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editorial

E

s ging Ende Januar durch die Medien. Der
Zustand der Schweizer Demokratie lässt
zu wünschen übrig. Die Schweiz liegt im
neuesten «Demokratiebarometer» der Universität Zürich unter 29 untersuchten demokratischen
Ländern nur auf Platz 14. Zu dem mittelmässigen
Ergebnis kam es insbesondere dadurch, dass hierzulande viele Bevölkerungsgruppen faktisch von den
demokratischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen sind. Gebildete, Wohlhabende, Ältere und Männer
beteiligen sich überproportional an Wahlen und
Abstimmungen. «Vom Ideal einer Demokratie, in der
alle Bürgerinnen und Bürger sich politisch engagieren
und deren Interessen und Werte gleichmässig in die
politische Arena gelangen, ist die Schweiz laut Barometer ‹weiter als die meisten anderen Demokratien›
entfernt» (vgl. BAZ vom 28.1.2011). Von den Menschen ohne Schweizerpass ganz zu schweigen: Mehr
als 20 Prozent der Bevölkerung sind weitgehend von
jeglicher demokratischen Teilhabe ausgeschlossen.
Was die Zukunft der eidgenössischen Demokratie
betrifft, so ist eine andere Studie von noch grösserem
Interesse. Bereits 2010 wurden erste Ergebnisse der
«International Civic and Citizenship Education Study»
(ICCS) publiziert, in der die Politische Bildung von
Jugendlichen gemessen wurde. Dass die Schweiz dort
im Politischen Wissen und Verstehen einen sechsten Platz unter 38 Ländern erreichte, ist eine gute
Nachricht. Dass aber in der gleichen Studie zutage
tritt, dass Schweizer SchülerInnen ein sehr geringes
Interesse an Politik haben, ist weniger erfreulich:
Was die Absicht betrifft, sich zukünftig an Wahlen
zu beteiligen, liegt die Schweiz auf dem achtletzten
Rang. Noch bedenklicher muss stimmen, dass sich
die Schweizer Jugendlichen eher nicht zutrauen, ein
aktuelles politisches Thema in der Klasse zu diskutieren und dabei einen eigenen Standpunkt zu verteidigen. Warum auch, führt doch politisches Engagement
ohnehin zu nichts: Gerade bei der Einschätzung politischer Selbstwirksamkeit liegen die Schweizer SchülerInnen an vorletzter Stelle, interessanterweise hat –
ausgerechnet – nur noch der Pisa-Champion Finnland
ein signifikant tieferes Resultat als die Schweiz.
Es gäbe also viel zu tun. Auf dem Weg zu einer demokratischeren Schweiz müsste die Teilhabe von Frauen
ebenso steigen wie die von «bildungsferneren», ärmeren und jungen Menschen. Die Politische Bildung an
der Schule könnte dazu zumindest einen wichtigen
Beitrag leisten. Betrachtet man aber die aktuellen
Reformen des Schweizer Bildungssystems, kommt
man zu dem Eindruck, dass Politische Bildung dabei
weiterhin kaum eine Rolle spielt. Die Implementation
von Bildungsstandards an der Volksschule betrifft lediglich Mathematik, die Naturwissenschaften, Fremd-

und Schulsprachen (vgl. bildungspolitik 167). Ganz
in diesem Sinn hat im Juni 2010 Economiesuisse
die Fokussierung der Reformen auf die sogenannten
«Kernfächer» noch einmal angemahnt.
Auch die laufenden Arbeiten für den neuen Lehrplan
21 sind von diesem Geist durchdrungen. Nicht mehr
Inhalte und Wissen sollen das strukturbildende Moment des neuen Lehrplans sein, sondern «Kompetenzen», anhand derer man messen könne, was denn die
Schülerinnen und Schüler tatsächlich können. Das
tönt erst einmal nicht schlecht. Doch Vorsicht! Der
hier vorzufindende pädagogische Kompetenzdiskurs
ist stark von der Humankapitaltheorie geprägt. So
verstanden sollen «Kompetenzen» als geeignete Indikatoren vor allem dazu dienen, den tatsächlichen Wert
des Humankapitals zu bestimmen. Dass wiederum die
Projektleitung des LP 21 bei Fächern wie der Politischen Bildung auf die Definition von «Kompetenzen»
verzichten will (vgl. S. 4-6), zeigt in diesem Kontext
um so mehr, wie stark der Lehrplan 21 von Vorstellungen geprägt zu werden droht, für die Bildung vor
allem eine ökonomische Ressource ist.
Und aus dieser Perspektive ist, fürchte ich, Politische
Bildung fragwürdig. Besteht nicht sogar die Gefahr,
dass durch diese das vorhandene Humankapital
Schaden nimmt? Junge Menschen, die sich für die
Einhaltung der Menschenrechte, eine gesellschaftliche Demokratisierung und für soziale Gerechtigkeit einsetzen, stellen schnell auch Prinzipien des
gegenwärtigen, globalisierten Kapitalismus infrage, in
dem grenzenlose Ausbeutung, soziale Ungleichheiten,
Prekarität und Exklusion zunehmen.
Um diese Kritik fundiert leisten zu können, brauchten
die Schweizer Schülerinnen und Schüler allerdings
das im Rahmen Politischer Bildung vermittelte Wissen
ebenso wie dort eingeübte, für die demokratische Teilhabe wichtige Fähigkeiten zu Reflexion, Diskussion
und Engagement. Die im Heft vorgestellten Ansätze
und Modelle von Partizipation können einen wichtigen
Beitrag zur Ausbildung von so verstandenen «politischen und demokratischen Kompetenzen» leisten,
wenn sie sich nicht auf eine pädagogische Aktivierung
beschränken, sondern den jungen Menschen an den
Kindergärten und Schulen ermöglichen, im sozialen
Austausch ihre eigenen Interessen entwickeln, artikulieren und verfolgen zu können.

Johannes Gruber
Redaktion
vpod bildungspolitik
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Welche Politische
Die Arbeiten zur Integration von
Politischer Bildung im Lehrplan 21
Prof. Dr. Béatrice Ziegler, PH
FH Nordwestschweiz, Zentrum
für Demokratie Aarau, Expertin
für Politische Bildung in der
ExpertInnengruppe BNE+ des
Projekts Deutschweizer Lehrplan

P

olitische Bildung soll Mitglieder
einer
demokratischen
Gesellschaft befähigen, sich kompetent
an der Aushandlung von Regelungen strittiger gesellschaftlicher Fragen in
der Zivilgesellschaft wie im Staat und den
überstaatlichen Zusammenschlüssen zu
beteiligen. Der in Ausarbeitung befindliche
Lehrplan 21 sieht Politische Bildung in der
Volksschule vor – nicht als eigenes Fach,
sondern als ein überfachliches Thema. Welche Möglichkeiten eröffnet der LP 21 den
Lehrkräften damit, an dieser Zielsetzung zu
arbeiten?
Die Idee, dass die Volksschule einen
Beitrag zu leisten habe, damit die jungen
Mitglieder unserer Gesellschaften sich
kompetent an der zivilgesellschaftlichen
(öffentlichen) und der staatlichen (politischen) Gestaltung von Demokratien beteiligen können, kann zweifach begründet
werden: Zum einen wird an eine Bildungstradition angeknüpft, die als ihre Zielsetzung «Mündigkeit» formuliert. Mündigkeit
ist dann die Qualität, sich als Individuum
in Verantwortung gegenüber sich selbst
und der Gesellschaft zielgerichtet in dieser
bewegen zu können. Politische Bildung umfasst in dieser Mündigkeit dann die Teilhabe an der Aushandlung allgemeingültiger
Regelungen im Sinne der eigenen Interessen
und Werte. Auf der anderen Seite wird die
Fähigkeit des/r Einzelnen, sich an der Gestaltung des politischen Lebens von Demokratien zu beteiligen eingefordert, weil de-
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mokratische Herrschaft (des Parlamentes,
der Regierung) dadurch legitimiert wird,
dass sie von den Wählerinnen und Wählern
(vom Stimmvolk) zugebilligt wird. In parlamentarischen Demokratien, die starke direktdemokratische Elemente (Initiative und
Referendum im wesentlichen) aufweisen,
wie die Schweiz, sind auch Sachentscheide
nur dann gut abgesichert, wenn sich grosse
Teile des Stimmvolks an der Urne dazu geäussert haben.
Schulische Politische Bildung will also
Schülerinnen und Schüler vermitteln, dass
sie sich selbst als mögliche Akteure in politischen Prozessen begreifen können. Dazu
fördert sie Kenntnisse über politische Prozesse bzw. Vorgehensweisen, politische Akteure / Institutionen, politische Inhalte, sie
versucht Interesse und Motivation zu wecken, die Auseinandersetzung mit Werthaltungen zu fördern und damit die individuellen Voraussetzungen für Partizipation am
politischen Geschehen aufbauen zu helfen.
Der neue Lehrplan, der LP 21, sieht mit
dem überfachlichen Thema «Politik, Demokratie und Menschenrechte» vor, dass in
der Volksschule Grundlagen für die politische Partizipation Heranwachsender und
Erwachsener gelegt werden. In welcher
Weise, soll im Folgenden dargelegt werden.
Welche Auswirkungen die gewählte Thematisierung von Politischer Bildung hat und
was ergänzende nächste Schritte für eine
erfolgreiche Thematisierung von Politischer Bildung in der Schule sein müssten,
wird dann angesprochen.

Politische Bildung im LP 21
Im März 2010 wurde ein Grundlagenbericht
für den LP 21 verabschiedet (www.lehrplan.
ch). Er macht einerseits inhaltliche Festle-

Der Politischen Bildung
droht im Lehrplan 21 eine
Marginalisierung. Politische
Bildung ist dort ohnehin
lediglich als überfachliches
Thema vorgesehen. Nun
soll zudem darauf verzichtet
werden, für diese spezifische
Kompetenzen zu definieren.
Die Politische Bildung
wäre damit ausgerechnet
von der entscheidenden
Neuerung des Lehrplans 21
ausgenommen.
Die Redaktion

gungen für den künftigen Lehrplan und andererseits prozessuale Vorgaben für seine
Erarbeitung. Das abgebildete Tableau der
Fächer bzw. Fachbereiche zeigt, dass die
obligatorische Schulzeit in drei Zyklen unterteilt ist. Grundsätzlich werden die Fachbereiche vom 1. zum 3. Zyklus zunehmend
ausdifferenziert. Für die Geistes-, Sozialund Naturwissenschaften, die für die Politische Bildung als speziell wichtig erachtete
werden, gilt für den 1. und 2. Zyklus ein einziger Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG)». Auch im 3. Zyklus werden
wissenschaftliche Disziplinen und schulische Themenfelder zu Fachbereichen zusammengefasst. Für alle diese Fächer und
Fachbereiche werden Planungsvorgaben
gemacht hinsichtlich der für sie vorgesehenen Stundenzahlen in den einzelnen Zyklen.
Neben den Fächern und Fachbereichen
nennt der Grundlagenbericht «überfachliche Themen»: Berufliche Orientierung, ICT
und Medien, Demokratie und Menschenrechte, Gender und Gleichstellung, Gesundheit, Globale Entwicklung und Frieden,

Bildung wollen wir?
Kulturelle Identität und interkulturelle Verständigung, Umwelt und Ressourcen, Wirtschaft und Konsum.
Aus diesen Themen interessiert für die
Politische Bildung das Begriffspaar «Demokratie» und «Menschenrechte» besonders.
Das Begriffspaar wird im Grundlagenbericht
explizit an die Disziplin der «politischen
Bildung» angeknüpft. Diese Festlegung ist
mehr, als in den Lehrplänen der meisten
Kantone bisher explizit an Politischer Bildung gefordert worden ist. Dennoch ist die
strukturelle Einbindung der Politischen Bildung in den Lehrplan nicht ohne Tücken.

Organisation der Fächer
und Fachbereiche im LP 21
mit überfachlichen
Kompetenzen und Themen.

Grundlagenbericht LP21: Tableau der Fächer und Fachbereiche. www.lehrplan.ch

Folgendes sind dafür Gründe:
1. Für überfachliche Themen ist keine feste Stundenzahl vorgesehen. Erfahrungen
zeigen, dass Inhalte ohne Stundendotation
und feste Zuweisung im Fächerkanon das
Risiko laufen, in der Konkretisierung wieder
vergessen zu gehen.
2. Das Thema Demokratie und Menschenrechte, das im Verlauf der Arbeit umbenannt wurde in Politik, Demokratie und
Menschenrechte, wird mit den anderen
überfachlichen Themen (ausser Berufliche
Orientierung sowie ICT und Medien) zusammengenommen. Eine Expertengruppe
soll für die BNE+ einen Leitfaden zuhanden
der DidaktikerInnen und Lehrpersonen, die

in den Fachbereichen den Lehrplan ausarbeiten werden, ausarbeiten. Politische Bildung kann – und das wird mit dem «+» bereits angedeutet – mehr schlecht als recht
unter ein Dach von BNE gestellt werden.
Denn: Politische Bildung bezweckt die Befähigung zur Teilhabe an öffentlichen Prozessen der Aushandlung von allgemeinverbindlichen Regelungen; sie orientiert diese
Befähigung gerade nicht normativ, weder
auf Nachhaltigkeit noch etwa auf Partizipationsverpflichtungen oder ähnliches.
3. Die Bezeichnung der Lerngegenstände
als «Themen« wird der Disziplin Politische
Bildung in keiner Weise gerecht. Die disziplinäre Fortentwicklung von einer früheren
Staatskunde zur Politischen Bildung zeigt
sich nicht nur in einer Verschiebung bzw.
Ausweitung von allfälligen Wissensbeständen von Institutionen des Staates auf zivilgesellschaftliche Akteure und Prozesse,
sondern auch und vor allem in einer Verschiebung von Wissensinhalten zu Handlungsbefähigungen. Solche sind allerdings
in einem Gefäss «überfachliche Themen»
nur schwer unterzubringen. Zudem – und
dies verursacht dann doch Irritation –
taucht an anderer Stelle des Grundlagenberichts explizit die Staatskunde wieder auf.
4. Wenn Politische Bildung Partizipationsbefähigung unterstreicht und den

Wissenserwerb in den Zusammenhang
konkreter Befähigungen stellt, macht es
wenig Sinn, nur Themenfelder der Politischen Bildung zu benennen und nicht die
Kompetenzen, die zu fördern wären. Dies
umso mehr, als der Lehrplan grundsätzlich
kompetenzorientiert angelegt wird. Das Signal an die Fachbereichsgruppen, die den
Lehrplan bezüglich des ihres Fachbereichs
ausarbeiten, darf für die Politische Bildung
nicht sein, dass es dabei einfach um Inhalte, nicht aber um Fähigkeiten und Fertigkeiten noch um die disziplinäre Förderung von
Haltungen geht.
5. Mit der Tatsache, dass schon der Grundlagenbericht Politische Bildung als überfachliches Thema sieht, das wie jeder andere Gegenstand als Thema irgendwann zu
behandeln sei, wurde für den Lehrplan eine
Chance verschenkt. Die Theoretikerinnen
und Didaktiker der Politischen Bildung sind
sich einig, dass ein schulisches politisches
Lernen in einem Umfeld stattfinden muss,
das erlaubt, die geforderten fachlichen
Kompetenzen zu erwerben, einzuüben
und weiter zu entwickeln. Dazu gehört die
Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft sich
zugunsten allgemeingültiger Regelungen
zumindest dort einzubringen, wo die unmittelbare Betroffenheit einsichtig und erfahrbar ist – für Schülerinnen und Schüler
also insbesondere in der Schule selbst. Es
betrifft dies insbesondere das Lernfeld der
Politischen Bildung, das im Kontext einer
BLK-Initiative in Deutschland als «Demokratielernen» bezeichnet worden ist. Und wenn
auch dieses Demokratielernen bei weitem
nicht die Ergebnisse zeitigt, die sich die Verfechterinnen davon erhofft haben, ist es auf
der anderen Seite wichtig, die Grundlagen
für derartige Praktiken zu schaffen. Daraus
folgt zwingend, dass ein Lehrplan, dem die
Förderung der politischen Bildung ein Anliegen ist, Aussagen zu machen hat über die
(politischen) Prinzipien der Schulorganisation, etwa über die Partizipation von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern
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bei der Ausgestaltung und beim Betrieb der
Schule, und über die Formen und Gefässe,
in denen diese partizipative Struktur und
Entscheidungswege eingelassen zu sein
hätten. Der Grundlagenbericht – und damit
auch der künftige Lehrplan – sieht derartige
Dimensionen der Politischen Bildung nicht
vor.

Der Prozess der Erarbeitung des
Lehrplans und das überfachliche
Thema Politische Bildung
Die Gruppe der Expertinnen und Experten
von BNE+ (Bildung für Nachhaltige Entwicklung und die darin enthaltenen Perspektiven
– dazu gehört Politische Bildung) ist von einer Gruppen von Bundesämtern eingesetzt.
Diese verfolgen damit als sogenannte Massnahme I die Integration von Nachhaltigkeit
als einer verfassungsmässigen gesellschaftlichen Leitvorstellung in die Volksschulbildung. Da auch die Kantone, die die Hoheit
über die Volksschulbildung haben, sich in
internationalen Vereinbarungen zu dieser
Integration verpflichtet haben, schlossen
die Projektleitung Lehrplan 21 und die betreffenden Bundesämter eine Vereinbarung.
Sie besagt, dass eine Gruppe von ExpertInnen mit ihrem Know-how hinsichtlich BNE
den Fachbereichsgruppen so zuarbeiten,
dass es diesen möglich wird, die überfachlichen Themen in ihre Lehrplanausgestaltungen zu integrieren.
Die Arbeit dieser ExpertInnengruppe
BNE+ soll in einen Leitfaden BNE+ zuhanden der Fachbereichsgruppen fliessen. Der
im Februar 2010 vorgelegte Entwurf fand in
der Projektleitung LP 21 keine Zustimmung.
Man fand, das Anliegen werde zu wenig
schulnah dargelegt. Man wolle zudem keine Kompetenzformulierungen, weil diese
mit den Kompetenzmodellen der Fachbereichsgruppen dann in Übereinstimmung
gebracht werden müssten, was ein schwieriges Unterfangen sei. In der Folge wurden
durch die ExpertInnen unter direkter Vorgabe der Projektleitung weitere Elemente
eines Leitfadens entworfen. Die schliesslich
zur Diskussion gestellte Version 8 der Projektleitung fand nun bei den ExpertInnen
keine Zustimmung. Es fehle die Kompetenzorientierung, der Leitfaden sei als Anleitung
für die Fachbereichsteams untauglich, die
Formulierungen seien zu abstrakt und vor
allem, die Vernetzheit des Ansatzes von
BNE gehe durch die Zuordnung einzelner
Themen und Subthemen zu Fachbereichen
verloren.
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Lehrplanarbeit – ein schwieriges und
komplexes Geschäft
Warum ist eine Einigung kaum möglich? –
Die Projektleitung ist den ErziehungsdirektorInnen der regionalen ErziehungsdirektorInnen-Konferenzen unterstellt und wird
für die konkreten Arbeiten von einer von
diesen Konferenzen bestellten Steuerungsgruppe begleitet. Neben den unterschiedlichen kantonalen pädagogischen Kulturen,
die sich so finden müssen, ist der Prozess
auch von starken politischen Drucksituationen begleitet. Die Integration von BNE+
in den Lehrplan ist in diesem Kontext eine
schwierige Teilfrage. BNE+ vereinigt einerseits Themen, die als solche schon seit Jahren als Schulstoff politisch umkämpft sind,
weil dahinter gesellschaftliche Werthaltungen stehen. So wird aktuell zum Beispiel
erneut über die Frage der Thematisierung
der Sexualität im Rahmen der Gesundheitsbildung heftig politisiert. Gleichzeitig ist
Nachhaltigkeit eine verfassungsmässige
Leitvorstellung, die sie in der Realität nur
wird, wenn die Mitglieder der Gesellschaft
sie als solche kennen und sich zu ihr bewusst verhalten können. Eine von NGOs
in Auftrag gegebene Studie hat neulich ergeben, dass Jugendliche und junge Leute
Nachhaltigkeit wichtig finden, mehr dazu
wissen möchten und auch bereit wären,
sich dafür einzusetzen, und dass sie dafür
sind, dass Nachhaltigkeit in der Schule verstärkt thematisiert wird. – Eine solche Verschiebung von inhaltlichen Gewichten im
Schulstoff ist aber nicht zwingend politisch
mehrheitsfähig. Zum einen weil sie Interessen tangieren mag, zum anderen auch, weil
möglicherweise zu wenig begriffen wird,
dass es nicht darum geht, in der Schule dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche
die erwünschte Haltung gegenüber Nachhaltigkeit einnehmen, sondern darum, dass
Kinder und Jugendliche genügend über
Nachhaltigkeit erfahren, sodass sie allmählich eine kompetente eigene Haltung dazu
formulieren können.
Ähnlich wie für die Nachhaltigkeit als
Überbegriff, sollen auch für die Themen
Politik, Menschenrechte und Demokratie
zukünftig Schulkinder einen kompetenten
Umgang mit diesbezüglichem Wissen gewinnen, ihre Interessen und Werthaltungen
auf der Grundlage von erarbeitetem Wissen
zu Urteilen verdichten und entscheiden
können, in welcher Weise sie sich für oder
gegen diese Themen betreffende Anliegen

einsetzen wollen und so die Fähigkeiten
erlangen, politisch kompetent zu partizipieren. Wie beim Konzept der Nachhaltigkeit
ist auch bei der Politischen Bildung zu befürchten, dass über eine reine Integration
von Themen die Einsicht nicht gewonnen
wird, dass politische Verhältnisse und Prozesse das Produkt von gesellschaftlichem
Denken und Handeln sind und dass dieses
Denken und Handeln auch in konkreten Situationen kennengelernt und eingeübt werden muss.

Was bleibt zu tun?
Im weiteren Prozess der Erarbeitung des
Lehrplans durch die Fachbereichsgruppen
ist vorgesehen, dass die ExpertInnen in
gewissen Momenten beratend und kommentierend zur Seite stehen können. Diese
Massnahme soll die Integration von BNE+
in den Lehrplan erleichtern. Ob sie, so formuliert, genügt, steht aber zur Diskussion:
Es wäre wichtig, dass die ExpertInnen den
Einbezug der BNE+-Themen und -Perspektiven letztlich einfordern können, damit eine
Verbindlichkeit des Einbezugs entsteht.
Es muss die Aufgabe der Pädagogischen
Hochschulen sein, gute Ausbildungselemente zu konzipieren, die den angehenden
Lehrkräften ermöglichen zu lernen, wie sie
die Perspektiven der BNE+ möglichst breit
und häufig in ihren Unterricht einbeziehen
können. Für die Politische Bildung wird es
wichtig sein, nicht einfach staatskundliches
Wissen zu thematisieren, sondern wissensbasierte Kompetenzen für gesellschaftliches politisches Handeln mit schulischen
und ausserschulischen Programmen aufzubauen. Für Politische Bildung braucht es
also eine solide Ausbildung der Lehrkräfte
und handhabbare Unterrichtshilfen für die
Politische Bildung.
Um diesen Prozess der Ausarbeitung
des Lehrplans, der Gestaltung der diesbezüglichen Aus- und Weiterbildungspläne
der Pädagogischen Hochschulen und der
Bereitstellung von Unterrichtshilfen zur Politischen Bildung nicht versanden zu lassen,
braucht es Unterstützung.
Es ist wichtig, dass politische Akteure
und Institutionen, aber auch zivilgesellschaftliche Gruppierungen in Gremien und
in der öffentlichen Diskussion ihre Stimme
vernehmen lassen und deutlich machen,
dass ihnen das Anliegen der Politischen Bildung in der Volksschule wichtig ist und sie
erwarten, dass es gut realisiert wird, bzw.
prüfen werden, ob es realisiert wird.
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Politische Bildung als Luxusfach?
Ein historischer Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz zeigt die Bedeutung Politischer Bildung und
verdeutlicht Unterschiede und Defizite.*

Ruedi Tobler

Saimen, madochab, marqs / photocase.com

A

ls ich in den fünfziger- und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Zürich zur Schule ging, da
war die Welt noch in Ordnung. Wir
lebten in der ältesten Demokratie der Welt,
in der Tradition von Wilhelm Tell und Arnold Winkelried – für die Mädchen gab es
irgendwie noch eine Stauffacherin. Die Freiheitsmythen wurden uns ungebrochen als
historische Wahrheit vermittelt. Die Armbrust war Symbol für die Schweizer Werte
– Wehrhaftigkeit, Neutralität und Qualität.
Die Schweiz war zwar neutral, gehörte aber
doch zum guten Westen, der sich gegen die
Bedrohung aus dem bösen Osten wehrte.
Doch dann brach 1968 über die Schweiz
herein und alles wurde anders – und vor
allem komplizierter. Die alten Gewissheiten wurden zu Mythen degradiert und die
Schweiz mutierte von der ältesten Demokratie zum letzten Staat in Westeuropa, der
den reinen Männerbund zu überwinden
hatte. Im Nord-Süd-Verhältnis erwies sich
die Schweiz keineswegs als neutral, sondern sehr einseitig und profitabel auf Seiten
der reichsten Länder. Immerhin fiel auch
das Konkubinatsverbot und das neue Eherecht überstand 1985 das Blocher-Referendum. Ein weiterer Schlag kam 1989 mit dem
Zusammenbruch des Ostblocks. Plötzlich
war die Schweiz nicht mehr einfach auf der
Seite der Guten, sondern musste sich den
hässlichen Seiten ihrer Rolle in der Nazizeit

*

Der Artikel ist die Kurzfassung eines umfassenden Texts, der beim Autor
unter redaktion@vpod-bildungspolitik.ch bezogen werden kann. Insbesondere
wird dort nicht nur Österreich in den Ländervergleich einbezogen, sondern
auch eine Vielzahl von Quellen und Querverweisen angegeben.

wie in Bezug auf die Apartheid in Südafrika
stellen. Bis zur Rehabilitierung der Fluchthelfer im 2. Weltkrieg und der Spanienkämpfer dauerte es allerdings noch einige
Zeit. Auch andere Schattenseiten wurden
ans Licht gebracht, so etwa die «Kinder der
Landstrasse», das Verdingkinder-Wesen,
Zwangssterilisationen und «Versenken» von
Personen in Psychiatrie und Gefängnissen.
Oder auch die Verwicklungen der Schweiz
in Kolonialismus und Sklavenhandel. Und
nun ist auch noch das Bankgeheimnis ins
Wanken geraten. Aber immerhin wurde die
rechtliche Gleichstellung von Mann und
Frau erreicht, die Fristenlösung eingeführt,
ein Zivildienst für Militärverweigerer eingeführt, und häusliche Gewalt ist von der Privatsache zum Offizialdelikt geworden.
So lückenhaft und stichwortartig die obige Darstellung auch ist, sie macht deutlich,
wie sich in dieser Zeit die Voraussetzungen
und Bedingungen für politische Bildung
grundlegend gewandelt haben – ohne dass
diese eine entsprechende Entwicklung mitgemacht hätte. Der EDK-Bericht «Politische
Bildung in der Schweiz» von 20001 kommt
denn auch zu dem einigermassen niederschmetternden Befund, dass Politische
Bildung als systematische Einführung in
die «demokratische Lebensform und ihr
spezifisches Ethos» (Seite 21) kaum existiert: «Zusammenfassend muss eine «Konzeptionslosigkeit» der politischen und
staatsbürgerlichen Bildung in der Schweiz
festgehalten werden, die für eine «komplexe
partizipative Demokratie, in der wir leben –
die Willensnation Schweiz» (ebd.) im Grunde erstaunt.» (Seite 13)

Es wäre spannend, die Entwicklung der
Politischen Bildung2 in Deutschland und
der Schweiz seit dem Beginn des letzten
Jahrhunderts miteinander zu vergleichen.
Aus Platzgründen beschränke ich mich hier
aber auf einen Seitenblick auf die Verhältnisse und Entwicklungen in der BRD in der
Nachkriegszeit, um so einen klareren Blick
für die Defizite und Herausforderungen der
Politischen Bildung in der Schweiz zu gewinnen. Als Gemeinsamkeit kann ja davon
ausgegangen werden, dass beide Länder zu
den «westlichen Demokratien» zählen.

Von der «Re-education» zur Institutionalisierung der Politischen Bildung
Zu der militärischen Niederlage kam die moralische Katastrophe des deutschen Volkes.
Der noch im November 1945 beginnende
Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg führte allen Menschen die Verbrechen der NSDiktatur vor Augen. Die blutige Herrschaft
der Deutschen in den von ihnen besetzten
Gebieten und die systematische Vernichtungspolitik waren so unglaublich, dass z.B.
in der amerikanischen Diskussion um die
Nachkriegspolitik psychopathologische Begriffe verwendet wurden. Es wurde von den
«mentally sick German people» gesprochen.
Hier sollte die «Re-education» ansetzen, ein
Begriff, der vor dem Krieg nur in der amerikanischen Psychiatrie verwendet wurde;
er bezeichnete dort den Heilungsvorgang
einer kranken Psyche. Das deutsche Volk
wurde vom Ungeheuer zum Patienten, den
man heilen muss.
Es entsprach dieser Diagnose, wenn
auf die «Entnazifizierungspolitik» die Po-
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Beutelsbacher Konsens
I. Überwältigungsverbot.
Es ist nicht erlaubt, den Schüler / die Schülerin
– mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne
erwünschter Meinungen zu überrumpeln und
damit an der «Gewinnung eines selbständigen
Urteils» zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung
und Indoktrination. Indoktrination aber ist
unvereinbar mit der Rolle der Lehrperson in
einer demokratischen Gesellschaft und der –
rundum akzeptierten – Zielvorstellung von der
Mündigkeit des Schülers / der Schülerin.
2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers
erscheinen.
Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs
engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche
Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen
unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination
beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer bzw.
die Lehrerin nicht sogar eine Korrekturfunktion
haben sollte, das heisst ob er oder sie nicht
solche Standpunkte und Alternativen besonders
herausarbeiten muss, die den Schülerinnen
und Schülern – und anderen Teilnehmenden
politischer Bildungsveranstaltungen von ihrer
jeweiligen politischen und sozialen – Herkunft
her fremd sind.
Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, warum der persönliche
Standpunkt der Lehrperson, ihre wissenschaftstheoretische Herkunft und ihre politische Meinung verhältnismässig uninteressant werden.
Um ein bereits genanntes Beispiel erneut aufzugreifen: Ihr Demokratieverständnis stellt kein
Problem dar, denn auch dem entgegenstehende
andere Ansichten kommen ja zum Zuge.
3. Der Schüler / die Schülerin muss in die Lage
versetzt werden, eine politische Situation und
seine / ihre eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen,
die vorgefundene politische Lage im Sinne
seiner / ihrer Interessen zu beeinflussen.
Eine solche Zielsetzung schliesst in sehr starkem Masse die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was aber eine logische Konsequenz
aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist.
Der in diesem Zusammenhang gelegentlich –
etwa gegen Herman Giesecke und Rolf Schmiederer – erhobene Vorwurf einer «Rückkehr zur
Formalität», um die eigenen Inhalte nicht korrigieren zu müssen, trifft insofern nicht, als es
hier nicht um die Suche nach einem Maximal-,
sondern nach einem Minimalkonsens geht.

Vgl. Hans-Georg Wehling (S. 179/180). In: Siegfried
Schiele/Herbert Schneider (Hg.): Das Konsensproblem
in der Politischen Bildung, Stuttgart 1977; Zugriff
via http://www.lpb-bw.de/beutelsbacher_konsens.html
(22.02.2011)
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litik der «Umerziehung zur Demokratie»
folgte. Für die Amerikaner standen dabei
die Reform des Bildungswesens und seine
Demokratisierung im Mittelpunkt. Ihr Ziel
war die Übertragung des amerikanischen
Schulsystems in ihre Besatzungszone, und
das bedeutete: Stufen- oder Einheitsschule (Gesamtschule), egalitäre Erziehung mit
Chancengleichheit, kooperatives Verhältnis
zwischen Lehrperson und SchülerInnen,
Erziehung zur Selbstständigkeit im Denken
und Handeln, Vermittlung von demokratischen Grundwerten sowie Einführung eines
Unterrichtsfaches für Politische Bildung –
analog zu den «Social Studies» in den USA.
Die Briten gingen etwas vorsichtiger vor.
Das Wort «Re-education» wurde von ihnen
früher als bei den Amerikanern vermieden.
Man merkte, dass die deutsche Übersetzung «Umerziehung» von den Deutschen
nur schwer akzeptiert wurde. Später hiess
es «Reorientierung». Die Briten folgten vor
allem dem Prinzip der Nichteinmischung,
der indirekten Lenkung und Förderung, das
übernahmen später auch die Amerikaner.
Zwei Jahre nach Beendigung des Kriegs
wurde der «Kalte Krieg», die bipolare Blockkonfrontation unter den Führungsmächten
USA und Sowjetunion, wahrnehmbar. Es
folgte eine Neuorientierung der amerikanischen Besatzungspolitik. Die Absicht
der verordneten Umerziehung musste einer Politik der Kooperation Platz machen:
Die westlichen Alliierten benötigten ihre
deutschen Besatzungszonen als Vorfeld
zum Schutz gegen den Kommunismus. Der
Marshall-Plan sollte eine politische Stabilisierung und Immunisierung gegen kommunistische Ansteckung bei den europäischen
Staaten bewirken. Für Westdeutschland
begann die Politik der Westintegration und
damit verbunden der Aufbau eines stabilen,
marktorientierten Wirtschaftssystems.»3
1952 kam es zur Gründung der «Bundeszentrale für Heimatdienst», die 1963 in
«Bundeszentrale für politische Bildung»
umbenannt wurde. Der Name knüpfte bei
der Weimarer Republik an, in der es eine
«Reichszentrale für Heimatdienst» gab. Und
mit ihrer Gründung sollte dem Einfluss der
Westalliierten von der Bundesregierung etwas entgegengesetzt werden.4 In der Folge
wurden in den Bundesländern zusätzlich
«Landeszentralen für politische Bildung»
geschaffen. Bundeszentrale wie Landeszentralen verhalfen der Politischen Bildung
zu einer starken institutionellen Stellung.
1978 hat die Kultusministerkonferenz einen

Beschluss zur «Behandlung des Nationalsozialismus im Unterricht» gefasst, 1980
die «Empfehlung zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule» und
zugleich die «Empfehlung zur Behandlung
des Widerstandes in der NS-Zeit im Unterricht» herausgegeben, sowie 1992 die «Saarbrücker Erklärung der Kultusministerkonferenz zu Toleranz und Solidarität», 1997 ein
Dossier «Zur Auseinandersetzung mit dem
Holocaust in der Schule» und 2009 einen
Beschluss zur «Stärkung der Demokratieerziehung».5

Selbst auferlegte Umerziehung in der
Schweiz – vor allem ausserschulisch
Die Schweiz hatte den 2. Weltkrieg ohne militärische Besetzung überstanden, vor allem
dank einer intensiven wirtschaftlichen und
teilweise auch politischen Zusammenarbeit
(z.B. «Judenstempel») mit den Achsenmächten. Die Angst, dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, bewog die Schweiz zum
Rückzug in die Isolation – statt sich am
Aufbau der Nachkriegsordnung im Rahmen
von UNO und Europarat zu beteiligen. Eine
«Umerziehung» verlangte niemand von der
Schweiz, aber sie unterzog sich faktisch einer solchen (wenn auch vor allem ausserschulisch), denn der «Alleingang» musste
ideologisch abgestützt werden.
So wurde systematisch der Mythos der
wehrhaften Schweiz, die erfolgreich im
Zweiten Weltkrieg Widerstand geleistet hatte, aufgebaut. Und um die Wiederholung der
(öffentlich uneingestandenen) faktischen
militärischen Kapitulation zu verhindern –
was der Rückzug ins Reduit gewesen war –,
wurden zuerst Atomwaffenpläne geschmiedet und – als diese sich als illusorisch erwiesen – das Monstrum Gesamtverteidigung
aufgebaut. In dieser militarisierten Gesellschaft gab es keinen Platz für Militärverweigerer – ausser das Gefängnis. Die Neutralität, die auch während des Krieges kein
Hindernis für eine weitgehende Integration
in den Wirtschaftsraum der Achsenmächte
dargestellt hatte, wurde nun ebenfalls mythisch überhöht und zum unüberwindlichen Hindernis gegen das Mitmachen in der
Weltgemeinschaft verabsolutiert.
Zur Absicherung gegen die internationale Verpflichtung auf die Menschenrechte
wurde das Schreckgespenst der «fremden
Richter» reaktiviert. So hat die EDK 1964
den Beitritt der Schweiz zur UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen verhindert. Und noch 1983 –
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knapp ein Jahrzehnt nachdem endlich der
Schweizer Beitritt zur EMRK erfolgt war –
verhinderte die EDK auch den Beitritt zu deren 1. Zusatzprotokoll mit der Garantie des
Rechts auf Bildung – v.a. mit dem Argument,
man wolle die Entwicklung des Bildungswesens «nicht der möglichen späteren Willkür
europäischer Richter anheimstellen».6
Es geht hier nicht darum, die EDK an den
Pranger zu stellen. Ihre Haltung war typisch
schweizerisch, nicht etwa die Ausnahme.
Denn noch nach dem Zusammenbruch des
Ostblocks hat der Bundesrat (im kurzen
«aussenpolitischen Frühling» zu Beginn
der Neunzigerjahre) in der Botschaft zum
Beitritt der Schweiz zu den beiden Menchenrechtspakten der UNO, diesen nicht
mit dem Schutz der Menschenrechte in
der Schweiz begründet (die er als gegeben
annahm), sondern als Grundlage für menschenrechtliche Schulmeisterei im Ausland
(«Interventionen in aller Welt»).
Wie erfolgreich die «Umerziehung» in der
Schweiz war, illustriert nicht nur das Ergebnis der ersten UNO-Abstimmung von 1986,
bei der mehr als drei Viertel der Stimmenden den Beitritt ablehnten. Sondern vor
allem die verqueren Auseinandersetzungen
um das Verhältnis zur EU – wo doch ein Beitritt das Naheliegendste wäre – sind eine
direkte Folge davon. Der Anteil der schulischen Politischen Bildung daran dürfte
allerdings eher marginal sein, da sie doch
kaum existent ist.
Hingegen war die Ausrichtung der Politischen Bildung nach 1968 in der BRD heiss
umstritten zwischen «Konservativen» und
«Progressiven» – und im Hintergrund ging es
um die Frage, welche Kräfte die Regierungsmehrheit erringen. Überwunden wurde diese Spaltung 1976 durch den «Beutelsbacher
Konsens», dem Ergebnis einer Tagung von
Fachdidaktikern – mit den drei Grundprinzipien «Überwältigungsverbot», Kontroversitätsgebot und «Interessenlage» der Schülerinnen und Schüler (siehe Seite 8). Dieser
war vielleicht gerade deswegen tragfähig,
weil er kein Beschluss war, sondern formlose Zusammenfassung der Diskussionen.7
In die Schweiz strahlte dieser Konsens
jedoch nicht aus, im Gegenteil. Die Gesamtverteidiger hatten nach 1968 Angst, die
Jugend zu verlieren (der «weitgehend die
emotionale Einstellung zur Landesverteidigung fehlt»). Darum organisierte der militärisch-pädagogische Filz einen Auftrag der
EDK an das EMD (wie das VBS damals noch
hiess), einen Bericht «Jugend und Landes-

verteidigung» zu erstellen, der nichts weniger als die Einführung eines WehrkundeUnterrichts vorsah (mit unübersehbaren
Parallelen zum entsprechenden Unterricht
in Nazideutschland und in der DDR8). Dafür
einspannen liessen sich auch die LehrerInnen-Standesorganisationen, obwohl die
LehrerInnenschaft eine primäre Zielgruppe
war: «Erstes Anliegen muss es sein, die Einstellung der Lehrerkreise in Sachen Landesverteidigung zu ändern.» Veröffentlicht wurde der Bericht von 1978 nicht; er kam durch
einen «Raubdruck» von Alternativzeitschriften an die Öffentlichkeit.9 Das Projekt ist
damals versandet, aber 1991 hat das EMD
im Zusammenhang mit den «Diamantfeiern»
doch noch eines der damaligen Projekte
verwirklicht, die Herausgabe eines Lehrmittels «Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg».10
Ein anderes Beispiel kann mit sehr viel
Wohlwollen als pervertierte Umsetzung des
Kontroversitätsgebots bezeichnet werden:
«Das in vielen Schweizer Schulen eingesetzte Buch «Geographie der Kontinente»
von Oskar Bär hat eine Kontroverse darüber ausgelöst, wie das Thema Südafrika im Unterricht behandelt werden soll:
Lässt sich eine «neutrale» Darstellung der
Apartheid-Politik ethisch vertreten? Oder
müssen Lehrmittel angesichts der diskriminierenden Bedingungen, unter denen die
Schwarzen in Südafrika leben, eine kritischere Position vermitteln?»11 Das Lehrmittel war noch über das Ende der Apartheid
hinaus in Gebrauch.
Seit den Neunzigerjahren sind in der
BRD einige universitäre Institutionen entstanden, die sich mit Menschenrechtsbildung befassen. Nicht so in der Schweiz, da
wird die «unpolitischere» BNE ins Zentrum
gerückt. Zwei ausgezeichnete Webseiten
sind hier zu erwähnen – jene des Zentrums
für Demokratie in Aarau der PH der FHNW:
www.politischebildung.ch und die Informationsplattform zu den Menschenrechten:
www.humanrights.ch.
Unter dem Druck der Programme des
Europarates ist «Demokratielernen» mehr
und mehr zum Thema geworden. Aber zu
einer EDK-Empfehlung zur politischen Bildung, zum Demokratielernen oder zur Menschenrechtsbildung hat es bis heute nicht
gereicht. Noch an der Auftaktveranstaltung
zum «Europäischen Jahr der politischen
Bildung» im Mai 2005 gab der Vertreter der
EDK bekannt, diese habe kein Mandat im Bereich der Politischen Bildung. Nach einigen
Zwischenstationen ist heute die Abteilung

«International Projects in Education» (IPE)
der Pädagogischen Hochschule Zürich offizielle Schweizer Koordinationsstelle für das
Europaratsprojekt «Education for Democratic Citizenship and Human Rights» (EDC/
HRE) mit einem offiziellen Mandat der EDK,
aber ohne Ausstattung von Finanzmitteln.
Zwar hat die Schweiz 2002 den Anschluss an die UNO knapp geschafft, aber
die Menschenrechte werden immer noch
als Problem des Rests der Welt gesehen. Dabei müsste gerade in der Schweiz klar sein,
dass demokratische Mehrheitsentscheide
kein friedliches Zusammenleben garantieren, dass rechtliche Schutzmechanismen
für Minderheiten nötig sind.12 Und woher
sollen deren Werte kommen, wenn nicht
von den Menschenrechten? Darum muss
Menschenrechtsbildung das Fundament Politischer Bildung bilden. Die Ausarbeitung
des Lehrplans 21 könnte die Chance dazu
bieten. Wie es darum steht, ist im Beitrag
von Béatrice Ziegler (vgl. S. 4-6) nachzulesen.
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Geschichten erzählen und spielen als
Facette Politischer Bildung
Peter Wanzenried

S

treiflichtartig möchte ich einige
meiner Erfahrungen mit PlaybackTheater im letzten halben Jahr darstellen.
Eine Schule hat eine Gruppe von Schauspielerinnen und einen Musiker engagiert,
um mit den Schülerinnen und Schülern Episoden aus ihrem Schulalltag auf die Bühne
zu bringen. Freimütig erzählen die Kinder
der Moderatorin von ihren Konflikten im
Schulbus, Streitereien auf dem Pausenplatz, von Höhepunkten und Tiefschlägen
im Unterricht. Geschichten, wie sie sich in
jeder Schule täglich ereignen. Mit viel Einfühlungsvermögen und einer guten Dosis
Humor werden diese unmittelbar auf der
Bühne in Szene gesetzt. Lachend erkennen
die Kinder sich selbst im Spiegel wieder.
Sie verstummen überrascht, wenn sie neue
Sichtweisen erkennen. Sie distanzieren sich
dezidiert, wo das Spiel sich nicht mit ihren
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Erinnerungen deckt. So wird die Vielfalt von
Konfliktwahrheiten für das Publikum erfahrbar.
Jubiläumsanlass einer integrierten Tagessonderschule mit PolitikerInnen, Behördenmitgliedern, ÄrztInnen, PsychologInnen
und Lehrkräften. Alle erzählen aus ihrem
Erfahrungshintergrund, wie es zu dieser
Schule gekommen ist, wie sie sich in der
aktuellen Schullandschaft ausnimmt, wie
der Alltag verläuft. Vom langen Gang durch
die Institutionen ist die Rede, von einem
ganz gewöhnlichen Montagmorgen in einer
Klasse, von der gelungenen Aufnahme von
zwei neuen Kindern aus Afrika in die Schulgemeinschaft. Dieses bunte Mosaik wird auf
die Bühne gebracht und bildet einen Ausgangspunkt zu solidarischem Engagement
für die weitere Entwicklung dieses wichtigen pädagogischen Angebotes in schwierigen Zeiten.
Eine Veranstaltungsreihe ökumenischer
Erwachsenenbildung mit dem Rahmenthe-

ma «Miteinander Reden». An diesem Abend
werden Erfahrungen mit «Kommunikationsfallen» im Alltag aufgegriffen. Eigene
Erlebnisse am Arbeitsplatz, in der Familie,
in Behörden, in unserer multikulturellen
Gesellschaft sollen ausgetauscht und auf
der Bühne zum Leben erweckt werden. Ein
anspruchsvolles Vorhaben, erst nach und
nach gelingt es, die Leute aus ihrer Reserve
zu locken. Was von der Schauspielerin und
dem Schauspieler mit aller Narrenfreiheit
auf der Bühne gezeigt und musikalisch verdichtet wird, trifft ins Schwarze und regt an,
eigene Erinnerungen ins Gespräch zu bringen. Es wird deutlich, dass es Mut braucht
zu offener, konfliktfähiger Kommunikation.
Ein Hochschulseminar zum Thema
«Welt- und Menschenbild». Wir beginnen
mit der Erkundung sich ergänzender und
widersprechender Optionen in Büchern
und im Internet und ersten Versuchen zu
einer eigenständigen Positionierung in der
abstrakten Terminologie von Philosophien

aism, view7, lehuessler, marqs, feuerbach / photocase.com

Playback-Theater ist eine Form interaktiven Improvisationstheaters, die auf den Traditionen des Geschichten
Erzählens und des Stegreiftheaters beruht. Welche Bedeutung kann solches Theater im Rahmen Politischer Bildung
haben? Ein Erfahrungsbericht aus 20 Jahren Theaterarbeit.
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und Sozialwissenschaften. Dann wechseln
wir die Perspektive: in kleinen Gruppen
erzählen die Studierenden einander von
Situationen, in denen ihre Welt- und Menschenbilder auf die Probe gestellt wurden,
wo es galt, Farbe zu bekennen, Partei zu
nehmen, gegen Missstände anzukämpfen.
Ein ausgewähltes Beispiel aus jeder Gruppe wird anschliessend in drei szenischen
Bildern nach kurzer Vorbereitungszeit den
andern präsentiert. Ein eindrückliches Kaleidoskop entsteht von Versuchen, von den
grossen Worten zu den kleinen Taten zu
schreiten, und regt an, einen eigenen Weg
zu suchen.

Sind das Beispiele für Politische
Bildung?
Wenn wir Politische Bildung in einem weiten Sinn verstehen, erweist sich PlaybackTheater als Chance, den Blick für überraschende neue Sichtweisen zu öffnen.
Alltagsepisoden aus allen Lebensbereichen
und wichtige Erinnerungen können von den
Anwesenden erzählt werden. Ohne Absprache werden diese Geschichten von Schauspielern und Musikern in Szene gesetzt.
Persönliche Erfahrungen werden geteilt,
und im Austausch entwickelt sich ein facettenreiches Zusammenspiel von Vertrautem und Befremdendem, von Altbekanntem und Neuem, von Verbindendem und
Trennendem. So kann ein Beitrag geleistet
werden zur Bewältigung herausfordernder
Veränderungsprozesse, sei es in der überschaubaren Gemeinschaft, im grösseren
gesellschaftlichen Zuammenhang, in unserer multikulturellen und globalisierten
Welt. Erinnerte und erzählte Geschichten,
die als unumstössliche Tatsachen der eigenen Biografie oder eines kollektiven Mythos daher kommen, erhalten im Spiel auf
der Bühne plötzlich eine neue Dimension.
Die Sichtweise anderer kann nachvollzogen
und verstanden werden. Was in der Realität
bedrohlich wirkte, lässt sich mit humorvoller Distanz betrachten. Auch der gemeinsame Blick in eine mögliche Zukunft kann
im Spiel auf der Bühne eine überraschende
Vielfalt von Perspektiven zum Vorschein
bringen. Die ganze Palette vom ängstlichen
Verharren im Vertrauten über skeptischen
und zweifelnden Aufbruch bis hin zu euphorischen Visionen und entschlossenen
nächsten Schritten darf geäussert werden.
Aus dieser Sicht beabsichtigen die im «International Playback Theatre Network»
(IPTN) verbundenen Gruppen aus der gan-

zen Welt tatsächlich einen Beitrag zu Politischer Bildung zu leisten. In diesem Rahmen
wirkten Mitglieder unserer Gruppe auch
schon in China, auf den Philippinen, in der
Ukraine und in Afghanistan an Projekten
mit.1 Ein eindrückliches Beispiel stammt
von Jo Salas, die mit ihrem Mann Jonathan
Fox Playback Theater vor mehr als dreissig
Jahren erfand. Seit 2004 führt sie mit Mitgliedern des Hudson River Playback Theatre 80 Meilen nördlich von New York City,
in einer Gegend in der Scharen von Immigranten aus Mittel- und Zentralamerika nach
meist dramatischen Einreisen in die USA
mehr schlecht als recht arbeiten und leben,
Veranstaltungen durch mit dem Ziel, diesen
Menschen eine Stimme in der Öffentlichkeit
zu geben. Dadurch soll das Verständnis
und die Verbundenheit zwischen ihnen und
der übrigen Bevölkerung gestärkt werden.
Die eindrücklichen Geschichten, die dabei
zum Vorschein kamen, liegen in gedruckter
Form vor und bezeugen die Intensität, mit
der hier vom Auswandern und vom Leben
in der Fremde berichtet wurde.2
Dieses Selbstverständnis zeigt sich auch
darin, dass das 2011 in Frankfurt stattfindende internationale Treffen dem Thema
«Playback Theater – Sozialer Dialog in der
Welt des Umbruchs» gewidmet ist und den
Blick auf Vielfalt und Migration richten will.3

Warum narrative Bildungszugänge
gerade heute so wichtig sind
Nun ist natürlich darauf hinzuweisen, dass
es ausser Playback Theater manche andern
Methoden gibt, das Geschichten erzählen
und spielen in die Politische Bildung einzubringen.
Die dabei zum Zuge kommende narrative
Sprache hat in Ergänzung zur möglichst eindeutigen analytischen Sprache der Wissenschaften und unserer Alltagssprache eine
besondere Bedeutung. Ihr Potenzial liegt
darin, Vielschichtigkeit, Ungewissheit und
Widersprüchlichkeit auszuhalten. Als spezifische Form ästhetischer Bildung bietet
sie die Chance, mit fremdem Blick dem zu
begegnen, für das wir üblicherweise «anästhesiert» das heisst unempfindlich geworden sind.4 Das gilt natürlich schon, wenn
dem Erzählen als Unterrichtsmethode wieder mehr Raum gegeben wird. Solchem
Verständnis ist zum Beispiel auch Augusto
Boal mit seinem «Theater der Unterdrückten verpflichtet.5
Thesenartig möchte ich zusammenfassen, weshalb mir ein narrativer Zugang zu

Politischer Bildung gerade in unserer Zeit
wichtig erscheint:
Neben den heute bevorzugten individualisierenden Methoden aktiven, selbständigen Lernens bieten erzählerische Zugänge
und Vertiefungen von Lernprozessen für
viele Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, ihre spezifischen Ressourcen zu entdecken und zu nutzen.
In einer Zeit vielfältiger und gebrochener «Patchworkidentitäten» bietet das Erzählen, Austauschen und Modifizieren von
persönlichen Geschichten eine unverzichtbare Chance, Struktur und Orientierung für
die Konstruktion der eigenen Biografie zu
finden, als «Narrative Identität».6
Im zwischenmenschlichen Zusammenleben bildet das Erzählen von gemeinsamen
Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln und das aufmerksame Hören auf die
«Wirklichkeiten und Wahrheiten» anderer
eine zentrale Grundlage zur Konfliktbewältigung und Gruppenentwicklung.
Im Rahmen von Institutionen aller Art
werden grundlegene Werte, Ziele, Normen
und hierarchische Strukturen meist als «Sagas» weitergegeben, oft offen, oft aber auch
hinter der Hand oder unter dem Teppich.
Erst wo diese transparent gemacht werden, wird es den Beteiligten möglich, sich
aktiv für oder gegen anstehende Neuorientierungen oder Veränderungsprozesse zu
entscheiden. Diese «Sagas» sind weit wirksamer als manche offiziellen Leitbilder, Diagramme und Berichte.
In unserer multikulturellen und globalisierten Gesellschaft ist der Austausch der
tradierten Mythen hilfreich, wenn Fremdenfeindlichkeit, Polarisierung und Fundamentalismus etwas Wirksames entgegen
gesetzt werden soll. Wenn wir es schaffen,
den darin enthaltenen Welt- und Menschenbildern mit Achtsamkeit und Freiheit für
den Widerspruch zu begegnen, wird damit,
wie ich meine, eine bedeutsame Basis für
Politische Bildung in unserer komplexen
Welt gelegt.
1 Nach mündlichem Bericht von Karin Bettina Gysler, der Leiterin des Playback-Theaters Zürich und www.Playback-Theater.ch.
2 Jo Salas und Leslie Gauna (Hg.) Half of My Heart, La Mitad de
MI Corazon. New Paltz, 2008.
3 Vgl. Jonathan Fox. Acts of Service. New Paltz, 1994. Sowie:
Heinrich Dauber (Hg.). Wo Geschichten sich begegnen – Gathering Voices, Kassel 2008.
4 Vgl. zum Beispiel die Ansätze von Jerome Bruner, Howard
Gardner, Nelson Goodman, Wolfgang Welsch. Referiert in: Peter
Wanzenried. Unterrichten als Kunst. Zürich, 2008.
5 Augusto Boal. Theater der Unterdrückten. FaM, 1989.
6 Vgl. zum Begriff «Narrative Identität» zum Beispiel Bernd Vaasen. Die narrative Gestaltung der Wirklichkeit. Wiesbaden, 1996.
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Mitbestimmung von Lehrpersonen
Haben die Lehrkräfte in unseren Schulen Mitsprache und demokratische Mitbestimmung?
Wie weit gehen diese? Sind sie gesetzlich verankert? Muss der vpod für Verbesserungen kämpfen?

W

enn wir als GewerkschafterInnen über Politische Bildung
reden (oder schreiben), dann
muss die Mitsprache und die
Mitbestimmung der Lehrerinnen und Lehrer in der Schule auch Thema sein. Wer sich
an seinem Arbeitsplatz ohnmächtig seinen
Oberen oder dem System ausgeliefert fühlt,
kann seine SchülerInnen sicher nicht zu
mündigen BürgerInnen erziehen.
Die Schweizer Bildungslandschaft ist
trotz Bildungsartikel in der Bundesverfassung und Harmos noch immer sehr zerklüftet. Die Verhältnisse variieren von Schule
zu Schule, von Gemeinde zu Gemeinde, von
Kanton zu Kanton. Ich beschreibe, was ich
erlebt habe: 40 Jahre als Lehrer in der Ostschweiz, 30 Jahre als Vater schulpflichtiger
Töchter, jetzt als Grossvater, als Politiker in
der SP und im vpod, hauptsächlich interessiert an Bildungsfragen. Ausserdem habe
ich für den Artikel mit vielen Leuten gesprochen, die im Bildungswesen arbeiten.

Politik
Als Schweizer BürgerInnen haben die meisten LehrerInnen das Stimm- und Wahlrecht
in Gemeinde, Kanton und Bund und können
damit auf politischer Ebene Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung der Schule: Mit
ihren Stimmzetteln sind sie dabei, wenn
über Sachgeschäfte entschieden wird. Sie
können mit ihrem Wahlzettel (mit)bestimmen, wer in den Behörden sitzt, welche die
Schule leiten, wer im Stadt- oder Kantonsparlament entscheidet, wie viel Geld für
das Schulwesen gesprochen wird – oder
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wie viel die Schule sparen muss. Sparpakete
sind im Moment in vielen Kantonen aktuell.
Sicher lohnt es sich, genau hinzuschauen,
welche Haltung die verschiedenen Parteien in diesen Fragen einnehmen und sich in
den kommenden Jahren daran zu erinnern,
wenn man Wahlzettel ausfüllt.
Lehrpersonen sollten ihre Stimme in politischen Fragen gezielt einsetzen, um ihren
Interessen und den Interessen der Schule
Gehör und Gewicht zu verschaffen und immer daran denken, dass ihre Entscheidungen direkte Auswirkungen auf ihre Arbeit in
der Schule haben.

Verbandspolitik
Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich
nicht nur als Einzelpersonen am politischen
Prozess. Viele von ihnen sind in einem der
kantonalen Lehrerinnen- und Lehrervereine organisiert. Damit sind sie auch dem
LCH angeschlossen, dem Dachverband der
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Diese
Vereine haben in den Verhandlungen mit
den Behörden dank ihrer Mitgliederzahl
grosses Gewicht. Es ist sicher auch ihr Verdienst, dass die Löhne der Lehrkräfte in der
Schweiz hoch sind, wenn wir sie mit denen
in unsern Nachbarländern vergleichen. Für
diesen Lohn müssen die Lehrkräfte in unserm Land aber auch viel arbeiten.
Die Lehrerinnen- und Lehrerverbände
vertreten Mitglieder aus allen Stufen des
Bildungswesens, vom Kindergarten mindestens bis zur Mittelschule. Es ist für sie
oft schwierig, die divergierenden Interessen der verschiedenen Stufen unter einen
Hut zu bringen (auch in Lohnfragen). Bei
der Beurteilung schulischer Sachfragen verhindert die heterogene Zusammensetzung

der Mitglieder in den meisten Fällen klare
Stellungnahmen, eine Tendenz zur Erhaltung des Status quo ist überdeutlich.
In vielen Kantonen sind die Lehrerinnenund Lehrerverbände mit den Stufenkonventen (kantonale Organisationen, zu denen
alle Lehrkräfte einer Stufe gehören) personell verflochten. Auch das behindert ein
überzeugendes, unabhängiges Auftreten
gegenüber dem Bildungsdepartement und
der Öffentlichkeit. Wer wälzt sich da mit
wem im «Bildungs-Bett»? Zu wem gehört die
Stimme, die entschiedene Verbesserungen
verlangt? Und wer setzt seinen Fuss ein, um
eine Reform zu blockieren? Für Lehrerinnen
und Lehrer, die sich eine klare Sicht auf die
Schullandschaft sichern wollen, bleibt nur
eins: Mitglied werden beim vpod.

In der Schule
Für viele unserer KollegInnen ist im Alltag
das wichtig, was sich in ihrem Schulzimmer,
in ihrer Schule abspielt. Hier hat sich in den
letzten Jahren einiges verändert.
Waren früher Lehrerinnen und Lehrer
unabhängige EinzelkämpferInnen in ihrer
Klasse, so müssen sie heute über alles Rechenschaft ablegen (wenn möglich schriftlich), die Eltern verlangen Zutritt, der
Schulleiter evaluiert die Unterrichtsqualität
und das Team will mitreden.
Wenn es die Lehrerin mit ihrer Ausbildung gut getroffen und ihre Chancen genutzt, wenn sie ihre Weiterbildung gezielt
organisiert hat, dann ist sie auf die neuen
Herausforderungen vorbereitet. Sie sieht
im intensiven Kontakt mit den Eltern eine
Chance und lässt sich durch die unterschiedlichen Ansprüche nicht verunsichern. Ohne die Zusammenarbeit mit ihren

cw-design, codswollop, giftgruen / photocase.com

Hansueli Baumgartner, Mitglied der
Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft
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Kolleginnen und Kollegen kann sie sich
ihre Schule gar nicht mehr vorstellen, auch
wenn ihr die vielen Sitzungen manchmal
auf den Wecker gehen. Und für sie hat die
Tatsache, dass es jetzt zwischen ihr und
den Schulbehörden den Schulleiter gibt,
positive Aspekte.
Die Einführung der geleiteten Schulen
ist die wichtigste organisatorische Veränderung, welche unsere Volksschule in den
letzten Jahren erlebt hat. Statt eines Vorstehers, der die Konferenzen leitete, haben
wir jetzt einen Schulleiter oder eine Schulleiterin mit weitreichenden Kompetenzen
und vielfältigen Aufgaben: Die Schulleitung
nimmt die administrative, organisatorische, personelle und finanzielle Leitung
ihrer Schuleinheit wahr. Zudem obliegt ihr
in enger Zusammenarbeit mit der Schulkonferenz die pädagogische Führung und
die Entwicklung der Schule (Homepage
Bassersdorf, Bildung – ich habe das Beispiel ausgewählt, weil meine Tochter dort
Schulleiterin war.).
Unser Beispiel zeigt, dass der Schulleiter/die Schulleiterin sich auf der einen
Seite mit den Schulbehörden auseinander
setzen muss. Er/sie hat die personelle Leitung der Schuleinheit, bei der detaillierten
Darstellung des Aufgabenbereichs heisst es

einschränkend Mitwirkung bei Personalgeschäften der Schulpflege. Viel bleibt offen:
wie ist die Beurteilung der Lehrkräfte geregelt, wie ist das Verfahren bei der Wahl neuer LehrerInnen usw.
Dass im Feld «Mitsprache – Mitbestimmung» noch vieles offen ist, zeigt auch
die Formulierung, dass dem Schulleiter/
der Schulleiterin in enger Zusammenarbeit
mit der Schulkonferenz die pädagogische
Führung und die Entwicklung der Schule
obliegt. Was das konkret heisst, muss das
Team mit seiner Schulleitung ausmachen.
Ist diese vernünftig, wird sie von Anfang an
wissen, dass sie ihre Schule nicht gegen das
Team führen kann und sich entsprechend
verhalten. Aber was geschieht, wenn es zu
ernsthaften Konflikten kommt? Wenn die
Schulleitung ihre Führungsaufgabe in einer
Form wahrnimmt, die das Team nicht akzeptieren kann? Mein Beispiel Bassersdorf
zeigt keine Anhaltspunkte dafür, wie mit
solchen Konflikten umgegangen werden
soll ausser den Stichworten «offene Kommunikation» und «Kooperation». Der Hinweis auf «Verschiedenartigkeit als Chance»
zielt ausschliesslich auf SchülerInnen und
ihre Eltern, nicht etwa auf die LehrerInnen.
Das führt uns zur nächsten Frage: Welche Möglichkeiten haben die LehrerInnen,

schon bei der Wahl einer Schulleitung dafür zu sorgen, dass nicht ein Kandidat oder
eine Kandidatin gewählt wird, den/die sie
nicht für geeignet halten? Verbreitet ist die
Regelung, dass eine Vertretung der Lehrpersonen an den Sitzungen des Schulrats
mit beratender Stimme teilnehmen kann.
Also Mitsprache bei der Auswahl einer
Schulleitung, aber keine Mitbestimmung.
Das reicht vielleicht für «normale» Fälle, bei
ernsthaften Konflikten stehen die Lehrkräfte auf verlorenem Posten.

Zum Schluss
Die Mitsprache und die Mitbestimmung der
Lehrpersonen in den Schulen sind nicht genügend abgesichert für Fälle, in denen es zu
ernsthaften Konflikten kommt. Mit der Einführung der geleiteten Schulen stellen sich
neue Fragen, treten neue Probleme auf.
Deshalb sollte der vpod eine Arbeitsgruppe einsetzen, die sich damit beschäftigt und Lösungsvorschläge erarbeitet. Die
Aussicht auf konkrete Verbesserungen sind
vielleicht klein, unser Einsatz für Mitsprache und Mitbestimmung von Lehrerinnen
und Lehrern in den Schulen ist aber eine
Chance, für uns und unsere Ideen zu werben und in Kontakt zu kommen mit interessierten Kolleginnen und Kollegen.

Rudolf Lamberts Tafel
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Partizipation an der
Partizipation als pädagogischer Schwerpunkt und praktische Schulentwicklung
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen im Lebensraum ihrer Schule ist nicht nur ein
«ur-pädagogisches» Anliegen und Kinderrecht. Partizipation ist auch für die Zukunft unserer Demokratie von
Bedeutung.
Hildy Marty, Schulamt der Stadt Zürich, unterstützt
Zürcher Volksschulen im Rahmen der Umsetzung
des neuen Volksschulgesetzes in den Bereichen
SchülerInnen-Partizipation und Elternmitwirkung.

I

n einer Schule in Zürich Nord wird der
Pausenplatz neu gestaltet. Bevor die
Profis von «Grün Stadt Zürich» sich ans
Werk machen, bringen die Schulkinder
in mehrstufigen Planungsworkshops ihre
Anliegen und Ideen für die Anlage ein, arbeiten sie in Skizzen und Modellen aus und
übergeben sie den Verantwortlichen.
Eine Kindergartenklasse am Zürichberg
plant gemeinsam die bevorstehende Schulreise. In mehreren Klassenratssitzungen
und in zusätzlichen Einzelgesprächen mit
der Lehrerin werden die Vorlieben – Fahrt
mit dem Schiff oder Zug, bräteln im Wald
oder Picknick am See – gesammelt, gewichtet und Varianten diskutiert, die allen
gerecht werden. Mit der Frage, ob der «Bäbiegge» im Klassenzimmer für eine Zeit einem Indianerzelt weichen soll, werden sie
es dann ähnlich machen.
Der SchülerInnen-Rat einer Sekundarschule sammelt und berät die Vorschläge
zum geplanten Schulgesundheitstag, die
aus den Klassenräten der einzelnen Klassen eingegangen sind. Die jugendlichen
Delegierten verfassen einen Antrag an die
Schulkonferenz, informieren ihre KlassenkameradInnen über die Ergebnisse und organisieren anschliessend Arbeitsgruppen
für die Angebote, die an dem Anlass stattfinden sollen.
In einer Mittelstufenklasse holt die
Lehrperson mit einem Fragebogen in ihrer Klasse ein detailliertes Feedback zum
Mathematikunterricht der letzten Wochen
ein. Die SchülerInnen werden um ihre Einschätzungen zu Methode, Fragestellungen,
Tempo, Hilfestellungen, eigenem Arbeiten
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etc. gebeten. Diese bezieht die Lehrperson
dann wieder in ihre Entscheidungen zum
weiteren Unterricht ein.
Die SchülerInnen beteiligen sich an Entscheidungen, die in ihrer Schule getroffen
werden. SchülerInnen-Partizipation heisst,
dass sie als Betroffene einbezogen werden
bei der Gestaltung des gemeinsamen Lebensraums Schule, in Fragen des Zusammenlebens und -arbeitens, des Lehrens und
Lernens, des Alltags und der Kultur. Die
erwachsenen Profis nehmen die SchülerInnen als ExpertInnen für den Lebensbereich
Schule ernst. SchülerInnen-Partizipation ist
ein zutiefst demokratisches Anliegen. Wie
die Demokratie beruht sie auf einem Menschenbild und einer Haltung von Gleichwertigkeit und Partnerschaftlichkeit. Die
beschriebenen Beispiele zeigen zudem,
dass sie «gelebte Demokratie» ist, sozusagen der praktische Teil Politischer Bildung.
Damit erfüllen Schulen einen Teil von
dem, was ihnen der Lehrplan des Kantons
Zürich für die «Politische Bildung» vorgibt.
Aber auch zu den fachlichen und überfachlichen Zielen im Leitbild, für «Menschund-Umwelt» und «Sprache» trägt eine partizipative Arbeitsweise in Unterricht und
Schulleben bei.

SchülerInnen-Partizipation –
pädagogisches Anliegen
SchülerInnen auf demokratische Weise einzubeziehen, hat in unserer Schule eine lange Tradition. Neben politisch-gesellschaftlichen und rechtlichen Gründen gibt es in
den Augen von PädagogInnen viele weitere
Argumente für (mehr) SchülerInnen-Partizipation: Kinder und Jugendliche verbessern
durch die partizipativen Gelegenheiten ihre
sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten, sie lernen, fremde Perspektiven zu

verstehen und die eigenen Standpunkte zu
finden, zu vertreten und Konflikte gewaltfrei auszutragen. Sie identifizieren sich stärker mit ihrer Schule, tragen eher Sorge und
übernehmen Verantwortung. Sie lernen,
prozessorientiert zu denken und im Team
zu arbeiten. Kinder, die erfahren haben,
dass und wie sie ihr persönliches Lebensumfeld mit gestalten können, erleben sich
als selbstwirksam und sind optimistischer.
Politisch und pädagogisch entsprechend
sozialisierte Lehr- und Betreuungspersonen entwickelten daher immer wieder
tragfähige (aber vereinzelte) Ansätze, die
eine ernsthafte Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen an Entscheidungen in der
Schule ermöglichten: von Freiräumen für
selbständiges Arbeiten über Klassenräte
bis hin zu Schulversammlungen (siehe Kasten S. 15).

... und praktische Schulentwicklung
Die völkerrechtlich verbindliche UN-Kinderrechtskonvention (KRK; 1989) und ihre
Ratifizierung (CH: 1997) haben dem Anliegen der Partizipation von Kindern neuen
Schwung verliehen. Das Volksschulgesetz
des Kantons Zürich (2005) übernimmt es
im Partizipations-Artikel für die Schule:
«Die Schülerinnen und Schüler werden an
den sie betreffenden Entscheiden beteiligt,
sofern nicht ihr Alter oder andere wichtige
Gründe dagegensprechen.» (VSG; Art. 50,
Abs. 3) Damit ist jedes Kind in jeder Schule gemeint. Und die SchülerInnen-Partizipation ist nicht länger etwas für einzelne,
demokratisch besonders engagierte Lehrund Betreuungspersonen, sondern ein
Schulentwicklungsauftrag.
Gleichsam haben sich Schulen in den
letzten Jahren zu geleiteten Schulen entwickelt, in denen man vom «Ich und meine

Schule
Partizipation in der
pädagogischen Tradition
Idee von der Schule als Polis (Fichte 1762
– 1849), deren Angelegenheiten von ihren
Mitgliedern gemeinsam bestimmt werden
Kinderparlament, Selbstverwaltung im Heim
(Korczak 1878 – 1942), Forderung nach
dem «Recht des Kindes auf Achtung»,
anschauliche Berichte aus seinem partizipativ
geführten Waisenhaus
Selbstverwaltung im Unterricht, Klassenrat
(Freinet, 1896 – 1966)
Demokratische Schule (Neill 1883 – 1973),
Summerhill
Mitbestimmung, Demokratie im
Klassenzimmer (Gordon 1918 – 2002,
Dreikurs 1897 – 1972)
Just Community Schulen
(Kohlberg 1927 – 1987, Oser 1937*)
Die pädagogischen Ansätze und das
zugrundeliegende Menschenbild spiegeln sich in
der UN-Kinderrechtskonvention wider.

Klasse» zum ganzheitlicheren «Wir und
unsere Schule» kam. Das gibt ihnen neue
Möglichkeiten, um die SchülerInnen-Partizipation als Schwerpunkt in ihr, von allen
getragenes, pädagogisches Konzept aufzunehmen und sie im Schulalltag auf allen
Ebenen – und gemeinsam mit den SchülerInnen – umzusetzen.
Jede Schülerin und jeder Schüler soll
Möglichkeiten erhalten, sich auf den verschiedenen schulischen Ebenen, vom Individuum über die Klassen- bis zur Schulebene, an Entscheidungen beteiligen zu
beteiligen und dank geeigneter partizipativer Methoden, Projekte und Gremien die eigenen Mitwirkungsfähigkeiten im Laufe seiner Schulzeit stetig verbessern zu können.
Grundsätze dieser Art halten die Schulen
als Ziele in ihrem Leitbild fest.
Dennoch wird in den Schulen auch in Zukunft nicht «alle Macht den Kindern» gegeben, was diese übrigens auch nicht wollen.
Schulen haben ja bereits sehr viele Vorgaben, für ihre Inhalte, aber auch für den Betrieb und die professionelle Arbeit darin. Einiger Gestaltungs-Spielraum besteht beim
Zusammenleben und -arbeiten, Lehren und
Lernen und beim Alltag im Lebensraum

Schule. Für die anstehenden Entscheidungen überlegen sich zunächst die erwachsenen Schulteammitglieder in welchen
Bereichen die SchülerInnen sich beteiligen
können. Bei den einzelnen Entscheidungen
einigen sie sich darauf, mit welchem Beteiligungsgrad1 die SchülerInnen partizipieren
und in welchen Gefässen, z.B. feste Gespräche, Klassenrat, SchülerInnen-Rat, Schulversammlung etc.
Die Einzelheiten für die Umsetzung ihrer
SchülerInnen-Partizipation hält jede Schule
in ihrem Betriebskonzept (Stadt) respektive Organisationsstatut (Kanton) fest. Im
Schulprogramm skizziert sie, wie die bestehende SchülerInnen-Partizipation als pädagogischer Schwerpunkt in den nächsten
Jahren ausgebaut und/oder gesichert wird,
z.B. mit welchen Projekten, Verantwortlichkeiten etc. Und im Jahresprogramm plant
sie Termine und Aktivitäten im Zusammenhang mit der SchülerInnen-Partizipation
ein, z.B. Sitzungen des SchülerInnen-Rats,
Anlässe, Weiterbildung des Teams etc.

SchülerInnen-Partizipation – Qualität
und Nachhaltigkeit
Eine partizipative Schulhauskultur ist ein
Qualitätsmerkmal von Schulen. Eine gezielte Innen- und Aussensicht unterstützen sie
dabei, diese weiterzuentwickeln und ihre
Qualität zu halten? Die Schulbehörde prüft
Betriebskonzept und Schulprogramm und
nimmt sie ab. Die externe Schulevaluation
erfasst auch die SchülerInnen-Partizipation
einer Schule und gibt eine Rückmeldung
dazu. Und Lehrpersonen wie Schulen können die Partizipation ihrer SchülerInnen
gezielt selbst evaluieren.2
Praxisfachleute geben aus der Erfahrung
in den eigenen und in besuchten Schulen
folgende Tipps für die nachhaltige Verankerung: SchülerInnen-Partizipation braucht
Austausch: Für die SchülerInnen-Partizipation ist die Haltung der Erwachsenen entscheidend, sowohl der einzelnen Lehr- und
Betreuungsperson als auch des Teams.
Sie müssen sich über ihre Haltung austauschen, eine gemeinsame entwickeln und
diese immer wieder «auffrischen» können.
Genauso müssen bestehende Konzepte,
partizipative Gremien, wie Klassen- oder

SchülerInnen-Rat, ihre Erfolge und Stolpersteine und weitere auftauchende Fragen
regelmässig besprochen und so vom Team
mitgetragen werden.
UnterstützerInnen: Um partizipative Elemente, Gremien etc. einzuführen, weiterzuentwickeln oder einfach zu «unterhalten»,
braucht es Schulteammitglieder, die sich in
einer Arbeits- oder Qualitätsgruppe engagieren, z.B. einen SchülerInnen-Rat begleiten und als ThemenhüterInnen auch den
Austausch im Team mit neuen Impulsen
unterstützen.
Verbindlichkeit: Standards, z.B. für den
Klassenrat, werden festgelegt und von allen
eingehalten. Die SchülerInnen-Partizipation
ist als pädagogischer Schwerpunkt im Qualitätszyklus der Schule «gesetzt».
Schulleitungen, die zeigen, dass ihnen die
SchülerInnen-Partizipation wichtig ist, die
nötige Ressourcen – Zeit für Gefässe und
Geld für Projekte, Entschädigungen – für
die SchülerInnen-Partizipation einplanen,
die sie bei Einstellungs- und Mitarbeitendengesprächen thematisieren, die die Qualität der Partizipation überprüfen (lassen)
und die in ihrer Öffentlichkeitsarbeit nach
innen und nach aussen das Engagement
der Beteiligten und die Erfolge der SchülerInnen-Partizipation wertschätzen.
Geduld: Nach guter Aufbauarbeit und Etablierung partizipativer Strukturen setzen
sich auch die SchülerInnen dafür ein, dass
die Errungenschaften nicht wieder verloren
gehen.
SchülerInnen-Partizipation braucht einerseits die Schulentwicklung im Sinne
einer Organisations-, Unterrichts-, Personal- und Teamentwicklung. In der gelebten
Partizipation wird diese durch die Beteiligten – SchülerInnen und Erwachsene – aber
auch gefördert.
1 Grob unterscheiden wir eine Vorstufe und drei Stufen von
Partizipation: Die SchülerInnen «werden informiert» über Entscheidungen und deren Grundlagen. Das ist wichtig und eine Voraussetzung für den Einbezug, partizipativ ist es hingegen noch
nicht. Die SchülerInnen «reden mit», werden zu gezielten Fragen
angehört und ihre Stellungnahmen von den Erwachsenen in die
Entscheidung einbezogen. Sie «entscheiden mit», können ihre
Ideen und Vorschläge einbringen und sind an der Entscheidung
direkt beteiligt. Sie «wirken mit», übernehmen mitverantwortlich
Teile bei der Umsetzung gemeinsam getroffener Entscheidungen.
2 Vorbereitete Instrumente z.B. für Kurzfeedbacks zum Klassenrat oder für eine SchülerInnen-Befragung zur Partizipation finden
sie auf iqes-online, einer Web-Plattform für Qualitätsentwicklung
und Selbstevaluation in Schulen.
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thema

In vielen Kindergärten werden
bereits heute auf Klassenebene
gemeinsam Konflikte gelöst und
Regeln diskutiert.

Demokratiebildung von Beginn an
Demokratie und Partizipation sind bereits im Kindergarten möglich und sinnvoll.

D

emokratiebildung, politische Bildung, Menschenrechtsbildung –
Begriffe, mit denen man zunächst
einen Unterrichtsinhalt der Sekundarstufe 1 und 2 oder allenfalls noch der
Mittelstufe der Primarschule verbindet.
Aber Politische Bildung im Kindergarten
oder auf der Basisstufe? Das scheint doch
relativ weit hergeholt.
Auf den ersten Stufen der Volksschule ist
Politische Bildung vor allem auch Handeln,
das konkrete Erleben im engeren Umfeld.
Es geht darum, dass Kinder dort, wo sie
betroffen sind, in die Entscheidungen einbezogen werden, und das auf stufen- und
altersgerechte Art. Insofern gehören die Politische Bildung und die Partizipation von
Kindern zusammen. Die Partizipation von
Schülerinnen und Schülern hat heutzutage
in den meisten kantonalen Volksschulgesetzen Eingang gefunden, die Umsetzung ist
aber sehr unterschiedlich und weitgehend
den einzelnen Schulen überlassen. So gibt
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es zum Beispiel im Kanton Zürich in vielen
Schulen Klassenräte und SchülerInnenräte,
deren Funktionieren aber von einzelnen
engagierten und am Thema interessierten
Lehrpersonen abhängt.
Als ich vor einigen Jahren begann, mich
mit dem Thema zu befassen, Klassenräte
in der Schule und Weiterbildungen etc. besuchte, stellte ich zudem fest, dass Partizipationsinstrumente erst ab der Primarstufe
existierten. Kindergarten und oft auch die
erste Klasse kamen insbesondere auf der
Ebene der gesamten Schule nicht vor. Die
Meinung, dass SchülerInnenräte mit Erstklässlern oder sogar mit Kindergartenkindern nicht funktionieren, war und ist immer
noch verbreitet.
Dabei hat gerade der Kindergarten eine
lange Tradition mit partizipativen Formen:
Jedes Kind kann einen Teil des Unterrichtsmorgens frei bestimmen und gestalten.
Dies entspricht der Partizipation auf der
individuellen Ebene. Daneben werden in
vielen Kindergärten auf der Klassenebene
Konflikte gemeinsam gelöst und auch Regeln gemeinsam diskutiert oder erarbeitet.

Wenn es jedoch um die institutionalisierte
Partizipation auf der ersten Volksschulstufe geht, gibt es noch wenige Erfahrungen
und ist Unsicherheit zu spüren bezüglich
möglichen Formen und Inhalten. Einige Formen der Primarstufe eignen sich auch für
die Kindergartenstufe, vieles muss jedoch
angepasst oder neu definiert werden.
Das Ziel, dass Kinder ihre Umwelt mitgestalten können und sich so mehr damit
identifizieren und Verantwortung übernehmen, bleibt jedoch für alle Stufen und
Alterskategorien das Gleiche. Es braucht
dazu aber sicher die Bereitschaft der Lehrperson, Verantwortung zu teilen oder in
einzelnen Fällen an die Kinder abzugeben.
Die Lehrperson muss sich darüber klar werden, in welchen Bereichen sie diese Verantwortung teilen will und welche Ziele sie mit
dem Einbezug der Kinder in Entscheidungen anstrebt.

Ebenen und Bereiche der
Partizipation
Es gibt die drei Ebenen: Individuum, Klasse und Schule. Auf der individuellen Ebene

Regina Stauffer

Regina Stauffer. Kindergärtnerin in Zürich und
Vizepräsidentin des vpod

partizipation

bedeutet Partizipation selbstverantwortliches Lernen, zum Beispiel Portfolioarbeit
oder Werkstattunterricht. Auf der Klassenebene sind zu erwähnen Feedback zum
Unterricht, Klassenrat, Mitentscheiden bei
gemeinsamen Vorhaben, etc. Und auf der
Schulhausebene gibt es den SchülerInnenrat oder ein ähnliches Gefäss zum Mitentscheiden über Schulhausregeln oder Projektwochen, etc.
Bei den Bereichen kann man grundsätzlich
auch deren drei unterscheiden, in denen
Partizipation in der Klasse Sinn macht:

1. Rückmeldungen der Kinder zu ihrer
Stimmung, zum Klassenklima, zum Unterricht, zum gemeinsamen Lernen, etc.
2. Diskussionen über das Zusammenleben
in der Klasse und gemeinsame Bearbeitung
von Konflikten in der Klasse.
3. Gemeinsame Planung und Mitgestaltung
von gemeinsamen Vorhaben der Klasse
oder von Unterrichtselementen.

verwenden, das man je nach Bedarf noch
mit kleinen Gesichtern ergänzt.
Dieselben Mittel können auch verwendet werden für Rückmeldungen auf gezielte
Fragen, zum Beispiel zum Unterrichtsangebot, zum Klima in der Klasse oder was die
Lehrperson sonst von den Kindern erfahren
möchte. Die Kinder sollen dabei langsam an
die Feedbackformen herangeführt werden,
von einfachen Formen und Fragen zu anspruchsvolleren gegen Ende des Schuljahres. Sie sollen auch spüren, dass ihr Feedback eine Auswirkung im Unterrichtsalltag
hat, indem zum Beispiel aufgrund einer
Feedbackrunde zum Unterrichtsangebot,
dieses entsprechend verändert oder mit ihnen gemeinsam geplant und gestaltet wird.

Es gehört also auch zur Vorbereitung der
Lehrperson, wenn sie einen Klassenrat einführen möchte, sich darüber klar zu werden, auf welchen Ebenen und in welchen
Bereichen sie die Partizipation vor allem
praktizieren will. Mich interessierten einerseits die Rückmeldungen der Kinder auf
Unterricht, Klassenklima, Rollen, etc. und
andererseits die gemeinsame Planung von
Unterrichtselementen und gemeinsamen
Vorhaben.

Regina Staffuer

Feedbackformen
Es gibt eine ganze Reihe von Feedbackformen, die sich für die Kindergartenstufe eignen. Etwas, was die Kinder sehr schnell verstehen, sind Gesichter mit verschiedener
Mimik. Diese kann man verwenden, um am
Anfang einer Unterrichtssequenz oder am
Ende eines Morgens die Stimmung der Kinder heraus zu finden. Man kann sie auch in
Form einer Uhr anwenden, bei dem die Kinder die Zeiger auf das ihnen entsprechende
Gesicht stellen oder man kann grosse Gesichter auf den Boden legen, zu denen sich
die Kinder hinstellen können, oder….
Eine andere Form sind Wetterkarten, bei
denen die Stimmung einer Wetterlage entspricht (Sonne, Sonne mit Wolken, Wolken,
Regen Blitz, Regenbogen, etc.).
Oder man benutzt die Daumen (2 Daumen nach oben, 1 Daumen nach oben, Daumen seitwärts, Daumen nach unten).
Man kann auch ein Stimmungsbarometer zum Beispiel mit einer Skala von 1 – 10

Gemeinsames Planen und Gestalten
Die Erfahrung lehrt, dass Kinder oft intensiver spielen und lernen, wenn sie bei der
Gestaltung des Lernumfeldes, konkret des
Spielangebots, des Themas oder der Unterrichtsformen einbezogen werden und sich
so besser damit indentifizieren können.

Es gibt viele Möglichkeiten des Einbezugs.
Man kann dies zunächst einmal bei einem
einmaligen Ereignis, zum Beispiel bei einem
Ausflug, einem Spiel- und Sporttag oder einem Fest tun. Mit der Zeit, wenn die Kinder
Mitbestimmungsinstrumente besser kennen und wenn die Lehrperson es zulässt,
kann man es auch für die ständige, oder
quartalsweise Planung einsetzen. Man arbeitet immer mit Bildern, die mit den Kindern gemeinsam angeschaut, ergänzt und
bewertet werden. Manchmal braucht es
mehrere Schritte dazu. Ein Beispiel:
Wenn ich die herkömmliche Puppenecke
mit den Kindern anders einsetzen und gestalten möchte, frage ich in einer ersten
Runde die Kinder nach ihren Ideen. Wir
diskutieren diese und danach mache ich
die Bilder nach den Ideen der Kinder. In der
zweiten Runde wählen wir dann anhand
der Bilder, die die Kinder zum Beispiel mit
Steinchen oder Klebepunkten etc. bewerten
können, aus den Vorschlägen aus. Wichtig
ist, dass bei den Entscheiden keine VerliererInnen entstehen, dass man also Kompromisslösungen findet, oder zwei (oder mehrere) Ideen während einer bestimmten Zeit
verwirklichen kann.
Solche und ähnliche Verfahren kann man
in allen möglichen Bereichen des Unterrichtens anwenden.
Diese und viele andere konkrete Ideen
und Beispiele enthält eine von mir in Zusammenarbeit mit der Partizipationsverantwortlichen der Stadt Zürich, Hildy Marty (siehe S. 14-15) verfasste Broschüre, die
demnächst erscheinen wird.1
Meine Hoffnung ist, dass – nicht zuletzt
motiviert durch die Broschüre – mehr Lehrpersonen auf der ersten Schulstufe die Partizipation und den Klassenrat zu einem festen Bestandteil ihres Unterrichts machen.
Das würde die Voraussetzung dafür schaffen, dass auch die Kindergartenkinder in
den SchülerInnenräten aller Schulen ihren
festen Platz finden. Dies ist möglich, wenn
die Formen der Schüler-Innenpartizipation
auf der Ebene der Schule etwas angepasst
werden und die Kinder der unteren Stufen
von Kindergarten- oder Unterstufenlehrpersonen begleitet und von den älteren
SchülerInnen eingeführt werden. So erhalten alle zukünftigen Schülerinnen und Schüler eine praktische Demokratiebildung und
-erfahrung von Beginn der obligatorischen
Schule an.
1 Informationen zur erwähnten Broschüre kann man bei regina.
stauffer@bluewin.ch oder Hildy.Marty@zuerich.ch erhalten.
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Just Community
Martin Engler, Karin Weber und Hans-Peter Hotz;
Schulhaus Dorf

D

as Schulhaus Dorf liegt mitten in
Heiden im Appenzeller Vorderland.
110 Kinder aus allen sechs Klassen
der Primarschule gehen hier zur
Schule. Sie werden unterrichtet von einem
rund fünfzehnköpfigen Schulteam. Das sind
die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen,
schulische Heilpädagoginnen, Lehrerinnen
für Werken oder für Englisch. Andere Kolleginnen arbeiten zu gewissen Stunden im
Teamteaching mit den Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrern, viele in Teilpensen.

Die Idee
Dem Entscheid, eine Just Community aufzubauen ging eine intensive Phase der Information und Meinungsbildung im Team
voraus. Ziel war es, den Kindern mehr Mitsprache zu geben, die Partizipation der am
Schulleben Beteiligten, Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit, Konfliktfähigkeit sowie die
Meinungsbildung zu fördern.
Erst stand die Idee eines Schülerrats im
Vordergrund, in dem alle Klassen vertreten
sein sollten. Wir sahen dabei die Gefahr,
dass so nur ein Teil der Schülerinnen und
Schüler und der Lehrkräfte Verantwortung
übernimmt, die Mitbestimmung sozusagen
an eine Gruppe delegiert wird. Im Laufe
unserer Meinungsbildung lernten wir Just
Community kennen. Besonders gut an
diesem Konzept gefielen uns die Schulversammlungen, zu denen in regelmässigen
Abständen die ganze Schulgemeinschaft
zusammenkommt. Damit wird Gewähr geboten, dass wirklich alle an den Verhandlungen teilnehmen können und so auch in
die Entscheide eingebunden sind. Wir waren zwar skeptisch, wie die Kinder aus allen
sechs Primarschuljahren zusammenarbeiten würden. Nach mehreren Jahren Erfahrung mit Just Community und mit Schulversammlungen wissen wir: Sie können es!

Die Schulversammlung
Die Schulverammlung ist das Herzstück
von Just Community im Schulhaus Dorf.
Rund acht Mal im Jahr treffen sich alle Kinder, das ganze Lehrpersonenteam und der
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Hauswart in der Aula. Die Durchführung
liegt in der Hand der Vorbereitungsgruppe. Diese ist zusammengesetzt aus je zwei
Kindern aus jeder Klasse. Begleitet und intensiv unterstützt wird sie dabei von zwei
Lehrkräften. Für den Ablauf der Versammlung wird nichts dem Zufall überlassen. Innerhalb eines bestimmten Rasters überlegt
sich die Vorbereitungsgruppe ganz genau,
was zu welcher Zeit abläuft. Oft werden die
Kinder in die Völker geschickt, in altersgemischte Kleingruppen, wo die Themen
vertieft besprochen werden. Im Plenum
werden die Ergebnisse vorgestellt und,
wenn nötig, Beschlüsse gefasst. Das alles
ist ziemlich aufwändig, aber es lohnt sich,
wie Meinungsäusserungen von Buben und
Mädchen aus der sechsten Klasse zeigen.
Dajana ist sehr überzeugt: «Für mich persönlich ist Just Community eine gute Sache. Meistens werden dort Wünsche angemeldet und ich finde das super. Ohne Just
Community hätten wir weniger Respekt
voreinander. Es gibt einem Mut, weil man
da vieles besprechen und zusammen lösen
kann.» Auch Sandro sieht das Ganze positiv
und sagt pragmatisch: «Ich denke, dass Just
Community sehr viel geholfen hat. Ich finde
es gut, dass wir miteinander reden, denn
dann kommt es besser heraus.» «Leider
gibt es solche Versammlungen nicht oft»,
bedauert Perrine, und auch Jan könnte sich
einen höheren Versammlungsrhythmus
vorstellen: «Ich finde es gut, dass sich das
ganze Schulhaus ein paar Mal im Jahr trifft,
um unsere Probleme zu besprechen. Es ist
aber nicht gut, dass diese Versammlungen
so selten statt finden.»
Am Beispiel des Projekts Pausenkiosk
soll hier gezeigt werden, was Just Community bedeuten kann.
Nachdem an zwei Schulversammlungen
Vorschläge und Wünsche der Kinder zum
Schulalltag gesammelt und diskutiert worden waren, kristallisierte sich klar heraus,
dass eine deutliche Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einen Pausenkiosk
wünschte. Just Community bedeutet nun
aber keinesfalls «Wunschkonzert». Die Vorbereitungsgruppe gab Aufträge. Es musste
erarbeitet werden, was an einem Pausenkiosk alles angeboten wird. Da galt es gut zu

argumentieren und auch manche Illusion
zu zerstören: Ein Pausenkiosk kann kein
normaler Kiosk mit Schleckwaren und womöglich «Panini-Bildchen» sein! Weitere Details mussten an weiteren Versammlungen
diskutiert und geklärt werden. Wer führt
den Pausenkiosk? Wie oft soll er angeboten
werden? Was wird angeboten? Vom Anfang
bis zum Ende waren alle involviert, und so
konnte die für das Schulhaus Dorf ureigene
Lösung gefunden werden.
Genau so wichtig wie das Resultat ist,
dass die Kinder persönlich erfahren haben,
wie ein demokratischer Entscheid in kon-

Schulhaus Dorf

Eine Schule im Appenzell lebt die Demokratie.

partizipation

sequenter Arbeit und in vielen Schritten
umgesetzt wird und schliesslich zu einer
für alle «gefreuten» Sache werden kann. Exemplarisch zeigt so das Zustandekommen
des Pausenkiosks, was Just Community
möchte: Demokratie im Schulhaus leben, in
fairen Diskussionen, mit all ihren Rechten
und Pflichten.
Das gegenwärtige Thema haben Sechstklässler eingebracht. Sie möchten in der
Schulversammlung über das Thema Rassismus reden. Das wird mit Sicherheit sehr interessant, aber auch eine Herausforderung
für alle, für die Vorbereitungsgruppe, für
die begleitenden Lehrerinnen und für die
ganze Schulgemeinschaft.

Schulhaus Dorf

Der Friedensrat
Geprägt werden viele Versammlungen
durch Diskussionen über das Verhalten auf
dem Pausenplatz. Diese gipfelten kürzlich
in der Erarbeitung und Verabschiedung eines Ehrenkodex, der nur wenige Grundsätze umfasst und nach ausgiebigen Diskussionen von allen Kindern und Lehrkräften
unterschrieben werden konnte. Schön und
gut, wir haben also diesen Ehrenkodex. Was
aber, wenn diese Grundsätze zwar anerkannt, aber dann doch nicht immer befolgt
werden?
Da kommt der Friedensrat ins Spiel. Er
ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem i unserer Just Community-Schule.
«Heute Sitzung Friedensrat» steht wöchentlich einmal an der Just CommunityTafel im Schulhaus Dorf. Damit wissen die
Friedensrats-Mitglieder, dass sie sich nach
der Pause treffen, um sich mit eingegangenen Fällen zu befassen. Für die übrigen Kinder ist es eine Erinnerung daran, dass diese Institution existiert und bei Problemen
zwischenmenschlicher Art zu Rate gezogen
werden kann.
Was heisst das? Alle Kinder im Schulhaus haben die Möglichkeit, niederschwellig an den Friedensrat zu gelangen. Nicht
immer sind nämlich Konflikte so gelagert,
dass gleich eine grosse Schulversammlung
einberufen werden muss. In viel kleinerem
Rahmen befasst sich der Friedensrat mit
dem Fall. Mitglieder sind je zwei Kinder der
3., 4., 5. und 6. Klasse. Begleitet wird er von
zwei Lehrkräften, die aber nicht die Leitung
innehaben, sondern einfach unterstützen
und protokollieren. Im Friedensrat werden
die Parteien neutral angehört und ermuntert, selber Lösungen zu finden. Falls das
nicht möglich ist, macht der Friedensrat ei-

D

er Ansatz der Just Community setzt
Lehrpersonen, eine Schulleitung sowie
eine Schulaufsicht voraus, welche für
Veränderungen in einer Schule offen sind,
welche die Schule als Gemeinschaft gestalten
möchten, die aber auch den Schülerinnen
und Schülern zumuten, dass sie Verantwortung übernehmen können und dass sie
fähig sind, Fragen nach Werten und Normen
zu stellen, zu beurteilen und zu beantworten. Die theoretische Grundlage bildet das
konstruktivistische Entwicklungskonzept von
Lawrence Kohlberg (1927 - 1987), dessen
pädagogische Ausrichtung die Förderung einer
solchen Entwicklung beinhaltet. Auf jeder
kindlichen Entwicklungsstufe gibt es Vorstellungen darüber, was gerecht und fair ist. So
sollte den Schülerinnen und Schülern auch die

nen Vorschlag. Es geht dabei nie um Bestrafung, sondern um Wiedergutmachung im
weitesten Sinn. Es wird eine Vereinbarung
unterzeichnet und deren Einhaltung überprüft.
Die Erfahrungen mit dem Friedensrat
sind erfreulich. In den zwei Jahren seines
Bestehens haben schon viele der Kinder Erfahrungen mit dem Gremium gemacht, sei
es als Mitglieder oder als Ratsuchende und
Vorgeladene. Kinder können sich ihr Verhalten gegenseitig sehr gut spiegeln. Sie kennen viele der geschilderten Situationen aus
eigenem Erleben und können so mitfühlend
und aufmunternd auf die Parteien zugehen.
Hier merken die Buben und Mädchen auch
schnell, welche Art von Umgangston zum
Erfolg führt und welche nicht, oder wie eine
Sitzung mit Strukturen eben erfolgreicher
abläuft als eine ungeordnete.
Wie die Lehrerinnen und Lehrer sehen
auch die Kinder die Arbeit des Friedensrats
positiv, wenn auch durchaus nicht unkritisch: «Ich finde gut, dass es so etwas gibt.
Manchmal gelingt es dem Friedensrat, einen Streit oder Konflikt zu durchbrechen.
Wenn ich gröberen Streit habe, dann schreibe ich meistens einen Brief», sagt zum Bei-

Möglichkeit gegeben werden – auf dem Niveau
ihres Entwicklungsstandes – Fragen nach
Gerechtigkeit und Fairness selbst zu beantworten bzw. nach Lösungen zu suchen, welche
den verschiedenen Interessen aller möglichst
gerecht werden. Kohlberg arbeitete an dem
von ihm gegründeten Institute of Moral Education an der Harvard University zusammen mit
andern an einem Konzept zur Förderung der
moral-kognitiven Kompetenz. Dabei griff er auf
Emile Durkheim zurück. Für Durkheim ist das
Ziel von Erziehung Solidarität. Das Erreichen
dieses Ziels erfolgt aber nicht dadurch, dass
Kinder zum blossen Akzeptieren von Disziplin
und Pflichterfüllung erzogen werden. Eine
solche Moralpädagogik im Sinne eines Wertübertragungsansatzes sei nur in traditionellen
Gesellschaften möglich, in denen – aufgrund
eines sehr geringen Differenzierungsgrades –
kulturelle Traditionen und Werte unbefragt weitergegeben werden können. Nach Durkheims
Vorstellung führt nur Einsichtsfähigkeit zur
Verinnerlichung von Werten und Normen.
Weiter verweist Kohlberg auf John Dewey, der
in seinem Werk «Democracy and Education»
(1916) den Zusammenhang von Demokratie
und Erziehung ausführt. Danach besteht Demokratie in der Fähigkeit und Bereitschaft zur
verantwortlichen Mit- und Selbstbestimmung
der Menschen.

spiel Corina. Auch Tobias ist überzeugt,
dass seine Mitarbeit nützlich ist: «Ich bin
im Friedensrat und finde es sehr gut, denn
wir konnten bis jetzt alle Fälle lösen.» Er hat
aber auch leise Zweifel. «Es ist manchmal
ein bisschen blöd, denn die einen machen
wegen jeder Kleinigkeit ein riesiges Drama
und gehen zum Friedensrat.»

Fazit
Just Community ist kein Selbstläufer,
braucht ständige Aufmerksamkeit. Eine
kleine Projektgruppe behält das Thema und
die Abläufe im Auge und sorgt dafür, dass
Just Community immer wieder auf die Traktandenliste der Teamsitzung kommt. Wichtig für das Zustandekommen war die langsame und sehr sorgfältige Einführung. Es
galt viele Fragen zu klären, Vorbehalte ernst
zu nehmen und keine Schritte einzuführen,
bevor nicht die Bereitschaft des ganzen
Teams zur Mitarbeit vorhanden war. Entscheidend in der zweijährigen Einführungsphase waren die intensive Weiterbildung
des ganzen Teams und die gute Begleitung
durch Fachleute der Universität Freiburg.
Just Community ist mit Arbeit verbunden.
Aber diese Arbeit lohnt sich.
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partizipation

Macht abgeben, Verantwortung teilen
Der Begriff «Partizipation» ist in den letzten Jahren zum Modewort avanciert. In der Politik, im Unternehmen und in
der Quartierentwicklung werden partizipative Prozesse gefordert. Auch für die Arbeit von «terre des hommes schweiz»
sind diese ein zentrales Thema.

E

ine bunte Menschenmenge bevölkert den Barfüsserplatz im Herzen
von Basel. Auf der grossen Bühne
spielt eine Band, Essensduft aus der
Standmeile weht über den Platz. Musik, Poetry Slam, Tanz und Modeschauen verteilt
auf drei Bühnen, Verkaufs- Informationsund Essensständen sowie eine inhaltliche
Platzgestaltung zum Thema Rassismus locken während zwei Tagen rund 35 000 BesucherInnen an das frei zugängliche Festival
von imagine.

Szenenwechsel: In einem Dorf, im ländlichen Distrikt Muleba in Tansania versammelt sich eine Jugendgruppe. Drum herum
stehen Kinder und Erwachsene und hören
der angeregten Diskussion der Jugendlichen zu. Eine Person aus ihrer Gruppe bittet um Unterstützung, damit sie das Schulgeld bezahlen kann. Das Geld kommt aus
einem Fonds, den die Gruppe selbst verwaltet und der aus Einnahmen von Versteigerungen und Gewinnen aus ökonomischen
Kleininitiativen gespiesen wird.
Zwei Momentaufnahmen aus Projekten
in unterschiedlichen Kontexten mit einer
Gemeinsamkeit: Partizipation.

Jugend ist Gegenwart
Was versteht «terre des hommes
schweiz» unter Partizipation?
Partizipation ist grundsätzlich eine Haltung und ein politischer Prozess. Es geht
um die Demokratisierung der Gesellschaft
und darum, dass Betroffene mitgestalten
und mitentscheiden wie ihre Gegenwart
und Zukunft aussieht.
«terre des hommes schweiz» geht nicht
vom Zustand einer gleichmässigen Teilhabe aller Menschen an gesellschaftlichen
Prozessen aus. Es geht darum Voraussetzungen zu schaffen, um einen breiter
abgestützten Diskurs von Entscheidungen
und Massnahmen zu ermöglichen, und
um selbst aktiv zu werden und Prozesse
mitzugestalten.
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«Die Jugend ist die Zukunft.» Ein häufig
verwendeter Satz, wenn es darum geht,
Jugendliche in Entwicklungsprozesse einzubeziehen. Oft wird aber vergessen, dass
Jugendliche auch eine Gegenwart haben,
eine Gegenwart, die von den Interessen
und der Kreativität Jugendlicher profitieren
kann. Überall auf der Welt übernehmen Jugendliche Verantwortung, gestalten die Gemeinschaft aktiv und leisten einen Beitrag
an Entwicklungsprozesse. Diese Leistungen
werden kaum wahrgenommen. Im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatten stehen destruktive, gewalttätige Jugendliche.
Durch Unterstützung von Projekten im
In- wie auch im Ausland rückt «terre des
hommes schweiz» das Verantwortungsund Kreativitätspotential Jugendlicher ins

Zentrum und fördert die aktive Mitgestaltung der Gemeinschaft im Dorf, im Quartier,
der Stadt oder der Region.
Der Fokus liegt auf kleinräumigen und
lokalen Initiativen. Die Erfahrungen zeigen,
dass Jugendliche Auftritte und Verantwortung in der Öffentlichkeit übernehmen,
wenn sie es gewohnt sind, in ihrem eigenen
Projekt mitzureden und mitzuentscheiden.
Sie pflegen öffentliche Kontakte, stehen
für ihre Interessen ein und werden als Ansprechpartner ernst genommen.

Partizipation in unterschiedlichen
Kontexten
Je nach Land, Lebensumständen und Voraussetzungen sind Themen und Interessen
der Jugendlichen und die Möglichkeiten
der partizipativen Arbeit unterschiedlich.
Dies zeigen die beiden Projekte, von denen
eingangs Momentaufnahmen skizziert wurden.
Die Partnerorganisation Humuliza in
Tansania unterstützt Jugendliche, die einen
oder beide Elternteile durch Aids verloren
haben. Sie müssen früh Verantwortung
übernehmen, für sich selbst und für ihre
jüngeren Geschwister.
Im Zentrum des Projekts sind Jugendgruppen, die sich selbst organisieren. Die
Gruppenmitglieder unterstützen sich in der
Hausarbeit und in der Bestellung der Felder
und betreiben Aufklärungsarbeit. Praktisches Wissen geht so nicht verloren. Sie
helfen älteren Personen in der Gestaltung

Michele Stämpfli, Markus Bütler

Nico Scholer, terre des hommes schweiz, Jugend und
Entwicklung

Iris Bruger, Markus Bütler

partizipation

ihrer täglichen Arbeit. Mit Kleinkrediten
aus der von Jugendlichen verwalteten Bank
können sie ökonomische Initiativen starten,
die es ihnen ermöglichen, ihren Lebensunterhalt wieder selbst zu bestreiten. Über die
Verwendung der Kredite wird in der Gruppe entschieden. Durch ihre Aktivitäten sind
die Jugendlichen wichtige Mitglieder ihrer

Individuelle Anpassung

Gemeinde geworden, was im ländlichen
Kontext nicht selbstverständlich ist. Sie
scheuen sich nicht, auch bei lokalen Behörden für ihre Rechte einzustehen.
Das grösste Programm in der Inlandarbeit von «terre des hommes schweiz» ist
imagine. Jugendliche sensibilisieren andere Jugendliche mittels eines Festivals, mit
Workshops und Vorveranstaltungen für die
Themen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. imagine wird von den Jugendlichen in Eigenverantwortung organisiert
und durchgeführt.
Jedes Jahr arbeiten 40 Jugendliche freiwillig mit, aufgeteilt in verschiedene Arbeitsgruppen. Geleitet werden die Arbeitsgruppen von jungen Erwachsenen (alle
zwischen 21- und 24 Jahre) des Organisationskomitees (OK), das auch für die Finanzsuche und -kontrolle zuständig ist. Das OK
gibt schrittweise Verantwortung an die Mitglieder der Arbeitsgruppen ab. Die Jugendlichen erarbeiten sich ihre Fähigkeiten und
ihr Know-how weitestgehend selbst.
Die Gründergeneration von 2002 hat sich
vollständig zurückgezogen, der nächste Generationenwechsel steht in den kommenden zwei Jahren an. Die Stadt Basel stuft
das Festival als «stadtrelevant» ein und die
Workshops werden regelmässig von Lehrerinnen und Lehrern sowie Jugendarbeitenden gebucht. «terre des hommes schweiz»
begleitet die Jugendlichen.

tive Prozesse brauchen Zeit. «terre des
hommes schweiz» und ihre Projektpartner
müssen bereit sein, individuell auf die Jugendgruppen einzugehen und im Dialog
mit den Jugendlichen Verantwortungen
und Entscheidungskompetenzen anzupassen. Jugendliche wissen sehr genau
wo ihre Grenzen und Potentiale liegen. Es
kann auch sein, dass eine Gruppe nur vereinzelt autonom entscheiden möchte. Dies
zu respektieren ist auch partizipativ. Denn
Partizipation kann nur freiwillig geschehen.
Immer und überall davon auszugehen, dass
Jugendliche in Selbstinitiative Projekte
durchführen zielt an der Realität vorbei. Die
Mitsprache, die eigene Meinung einbringen
zu können ist als erster Schritt oft schon
viel.
An diesem Punkt ist zurzeit die Organisation Dlalanathi angelangt, die mit Jugendlichen in der südafrikanischen Stadt
Pietermaritzburg zusammenarbeitet. Diese
Jugendlichen sind es nicht gewohnt, nach
ihrer Meinung gefragt zu werden. Seit kurzem baut Dlalanathi Jugendgruppen auf.
Als erstes geht es darum, dass sie es wagen
ihre Interessen und Bedürfnisse zu äussern
und gemeinsam zu diskutieren.
In den ersten Phasen der Projekte werden die Jugendlichen eng begleitet. In der
Umfrage bei den Partnerorganisationen von
«terre des hommes schweiz», die als Basis
für unser Konzept diente, wurde von den

Die Projektbeispiele zeigen, dass Jugendpartizipation in unterschiedlichen Kontexten erfolgreich umgesetzt werden kann.
Aber nicht in allen Projekten ist die Eigenverantwortung der Jugendlichen derart
ausgeprägt. Beide Projekte bestehen bereits seit mehr als zehn Jahren. Partizipa-

Jugendlichen eine Begleitung als sehr wichtig herausgestrichen. Diese partizipativen
Prozesse zu begleiten ist anspruchsvoll. Es
braucht ständige Reflexion, wieviel Begleitung benötigt wird und wo sie noch punktuell sinnvoll ist. Die Begleitperson fördert
den Partizipationsprozess und muss fähig
sein, Macht abzugeben und Verantwortung

zu teilen. Das gilt auch für Jugendliche in
einer leitenden Funktion. In der Realität ist
dies nicht immer einfach.

Partizipation als Haltung
Viel wurde in den vorigen Zeilen über
die Jugendlichen geschrieben. «terre des
hommes schweiz» versteht Jugendpartizipation als gemeinsamen Prozess. Partizipation bedeutet auch als Organisation, als
Umfeld (Eltern, Behörden, Schule, usw.) zu
lernen, Neues zu entdecken und sich weiter zu entwickeln. Für «terre des hommes
schweiz» ist Partizipation somit eine Haltung und eine Bedingung.
Eine Bedingung wenn die Jugendlichen als
Akteurinnen und Akteure der Gesellschaft
wahr- und ernst genommen werden.

«terre des hommes schweiz» ist seit über
50 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit
tätig. Im südlichen und östlichen Afrika sowie in
Lateinamerika setzt die Entwicklungsorganisation
sich für die Verbesserung der Lebenssituation von
Jugendlichen ein. Zusammen mit Jugendlichen
werden Alternativen zu aktuellen Verhältnissen
gestaltet und ihre zivilgesellschaftliche Rolle
gestärkt. In der Schweiz bietet «terre des hommes
schweiz» Jugendlichen in konkreten Projekten die
Möglichkeit, sich für entwicklungs- und gesellschaftspolitische Themen zu engagieren. Partizipation ist dabei sowohl in der Ausland- als auch
in der Inlandarbeit ein zentraler Schwerpunkt.
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Bex, VD:
Ein zehnjähriger Junge kümmert
sich um Nachbarskinder
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Altstetten, ZH:
Eine Familie im Nothilfezentrum
isst selbstgebackenes Brot

aktuell

Behördliche Missachtung von
Kinderrechten
Die Anwendung der sogenannten «Härtefallregelung» zur Regularisierung von MigrantInnen durch die Behörden steht
oftmals im Widerspruch zur UN-Kinderrechtskonvention, die von der Schweiz 1997 ratifiziert worden ist.
Claudia Dubacher, Verein für eine Schweizerische
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)

M

Jacek Pulawski

it der Härtefallregelung hat der
Gesetzgeber ein Instrument geschaffen, das den Kantonen ermöglichen soll, mit Zustimmung
des Bundesamtes für Migration den illegalen Aufenthalt von gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern zu regularisieren.
Dabei kann es sich um Personen handeln,
die nie in Besitz einer Aufenthaltsbewilligung waren oder deren Bewilligung nicht
mehr gültig ist. Härtefallbewilligungen können auch explizit von abgewiesenen Asylsuchenden beantragt werden, vorausgesetzt,
sie sind seit mindestens fünf Jahren in der
Schweiz, ihr Aufenthalt war den Behörden
stets bekannt und durch ihre fortgeschrittene Integration liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor. All diesen
Personen ist jedoch gemeinsam, dass sie
sich, was ihren Aufenthaltsstatus angeht,
in einer rechtlichen Grauzone bewegen:
Von Gesetzes wegen dürfen sie sich nicht
oder nicht länger in der Schweiz aufhalten –
gleichzeitig sind diese Personen jedoch gut
in der Schweiz integriert, besuchen Schulen, haben häufig eine Arbeit, pflegen soziale Kontakte und engagieren sich beispielsweise im Gemeinwesen oder in Vereinen.
Die Schweizerische Beobachtungsstelle
für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA) hat
Ende letzten Jahres den Bericht «Familien
im Härtefallverfahren» veröffentlicht, der
sich mit der Situation von Familien beschäftigt, deren Härtefallgesuch trotz fortgeschrittener Integration abgelehnt worden
ist. Dabei werden basierend auf acht Einzelfalldokumentationen verschiedene Probleme hinsichtlich der Härtefallregelung im
Allgemeinen und hinsichtlich der Situation
von Familien und Kindern dargestellt und
näher erläutert.

8 Jahre in der Schweiz – keine
besondere Härte
Stellvertretend für eine Vielzahl von Fällen
soll folgender, von der SBAA dokumentier-

ter Fall1 die Härtefallproblematik bei Familien näher veranschaulichen.
Aufgrund massiver Drohungen von islamistischen Gruppierungen sahen sich «Jemal», «Samira» und ihre drei Kinder 2002
gezwungen, aus ihrer algerischen Heimat
zu fliehen. Sie kamen in die Schweiz und
stellten ein Asylgesuch, welches wenige
Wochen später negativ entschieden wurde.
Die daraufhin ergriffene Beschwerde der
Familie blieb während mehr als fünf Jahren
unbeantwortet. In dieser Zeit wurde eine
weitere Tochter geboren und die Schweiz
für die Familie immer mehr zum Lebensmittelpunkt. Entsprechend hart waren für
sie 2007 der letztinstanzlich negative Entscheid ihres Asylgesuchs und die daraufhin
verfügte Wegweisung. Da für «Jemal» und
seine Familie eine Rückkehr nach Algerien
ausgeschlossen war, stellten sie 2008 ein
Härtefallgesuch (Art. 14 Abs. 2 AsylG). Obwohl die Härtefallkommission dem Gesuch
zugestimmt hatte, sprach sich das zuständige Migrationsamt des Kantons Luzern
gegen das Vorliegen eines persönlichen
Härtefalls aus.
Als Begründung für den ablehnenden
Entscheid wurde die mangelnde sprachliche und berufliche Integration von «Jemal»
und «Samira» aufgeführt. Die Situation der
vier Kinder, von denen drei in der Zwischenzeit die Schule besuchten, alle akzentfrei
Schweizerdeutsch sprachen und hier ihre
Freunde und Vereine hatten, wurde bei der
Beurteilung nicht berücksichtigt. Da in der
Schweiz für abgewiesene Asylsuchende keine Beschwerdemöglichkeit gegen negative
Härtefallentscheide besteht, versuchte «Jemal» in einem zweiten Gesuch die Behörden
umzustimmen, indem er seine Integrationsbemühungen (inklusive Sprachtests und
Referenzschreiben aus der Bevölkerung)
und die seiner Familie nochmals detailliert
darlegte. Die Behörden blieben jedoch bei
ihrer ablehnenden Entscheidung.
Auf Intervention der katholischen Kirche
wurde eine Petition lanciert, die den weiteren Verbleib der gut integrierten Familie
in der Schweiz forderte. Innert kurzer Zeit

konnten mehrere hundert Unterschriften
gesammelt werden, die die Vorsteherin des
kantonalen Sicherheitsdepartements dazu
brachten, das Härtefallgesuch direkt dem
Bundesamt für Migration (BFM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Doch auch das BFM
lehnte das Härtefallgesuch mit Hinweis auf
die mangelnde Integration der Familie ab.
Letztinstanzlich wird das Bundesverwaltungsgericht über den weiteren Verbleib
der Familie in der Schweiz entscheiden;
eine entsprechende Beschwerde ist noch
hängig.

Systematische Ungleichbehandlung
Ein schwerwiegendes Problem der schweizerischen Härtefallpraxis stellt der grosse
Ermessensspielraum dar, über den die Kantone bei der Beurteilung von Härtefallgesuchen verfügen. Dieser ist einerseits auf die
Kann-Bestimmung im Asylgesetz (Art. 14
Abs. 2 AsylG) und andererseits auf die allgemein gehaltenen Anforderungskriterien zuDer Verein für eine Schweizerische
Beobachtungsstelle für Asyl- und
Ausländerrecht (SBAA) wurde im Februar
2007 gegründet, nachdem eine Mehrheit
der Schweizer Stimmbevölkerung
den Verschärfungen im Asyl- und
Ausländergesetz zugestimmt hatte. Anhand
konkreter Einzelfälle zeigen die SBAA und
zwei regionale Beobachtungsstellen in der
West- und Ostschweiz auf, wie sich die
verschärften Gesetze auf Asylsuchende
und MigrantInnen auswirken. Die
dokumentierten Fälle werden von der SBAA
in themenspezifischen Fachberichten
aufgegriffen und einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Die SBAA informiert
auch regelmässig PolitikerInnen auf
nationaler Ebene und unterstützt diese mit
der Ausarbeitung von politischen Vorstössen.
Die Arbeit der SBAA kann durch einen
jährlichen Mitgliederbeitrag oder eine private
Spende unterstützt werden 			
(PC 60-262690-6). Herzlichen Dank!
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Bex, VD: Spielende Kinder.
Die wenigen Spielsachen, die
es in den Nothilfezentren gibt,
müssen sich die Kinder teilen.
Eigene haben sie nicht.

rückzuführen. Die Praxis bei Härtefallgesuchen variiert folglich von Kanton zu Kanton
sehr stark. Es ist zu Recht zu bezweifeln, ob
sich diese kantonale Ungleichbehandlung
überhaupt mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbaren lässt (SFH 2009, 29 f.). Die
Asylstatistik von 2009 zeigt, dass insbesondere Westschweizer Kantone im Vergleich
zu Deutschschweizer Kantonen bedeutend
mehr Härtefallgesuche dem BFM zur Zustimmung weitergeleitet haben. So verstehen denn auch Kantone, die Härtefallgesuche regelmässig gutheissen, diese Art der
Regularisierung als Chance, gut integrierten Personen ohne regulären Aufenthalt
eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.
Kantone, die mit Härtefallgesuchen restriktiv umgehen, vertreten hingegen eher die
Ansicht, dass diese Form der Bewilligung
eine ungerechtfertige Regularisierung von
illegal anwesenden Personen darstelle und
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auf keinen Fall gefördert werden dürfe. Die
behördliche Ermessensausübung ist offensichtlich stark von der politischen Ausrichtung des jeweiligen Kantons geprägt. Da
insbesondere Asylsuchende nicht wählen
können, in welchem Kanton sie sich niederlassen möchten, verkommt für sie die
Härtefallregelung häufig zu einer «HärtefallLotterie» (vgl. SFH 2009).
Dieser fatale Lotterie-Effekt wird zusätzlich durch die Tatsache verstärkt, dass abgewiesenen Asylsuchenden, die sich noch
im Asylverfahren befinden, die Möglichkeit
verwehrt bleibt, gegen negative Härtefallentscheide der kantonalen Migrationsämter Beschwerde einzureichen (Art. 14 Abs. 4
AsylG). Dies ist aus verfassungsrechtlicher
Sicht äusserst bedenklich, da mit dieser Bestimmung die Rechtsweggarantie (Art. 29a
BV) ausgehebelt wird (vlg. Nideröst 2009,
Rz. 9.46). Dadurch kann das behördliche Ermessen richterlich nicht überprüft werden
und Betroffene sind somit im schlimmsten
Fall schutzlos der behördlichen Willkür
ausgesetzt.
Auch wenn den Kantonen bei der Härtefallregelung von Gesetzes wegen ein grosser
Ermessenspielraum eingeräumt wird, kann
es kaum im Sinne des Gesetzgebers sein,
dass dieses Ermessen regelmässig von Gut-

dünken abhängt oder der Willkür Tür und
Tor öffnet. Eine korrekte und kontrollierbare Handhabung des Ermessens erfordert,
dass sämtliche Umstände des Einzelfalles
berücksichtigt und sachgerecht gewichtet
werden müssen (vgl. Spescha 2010, 75 f.).

Was heisst denn hier integriert?
Nicht nur die gesetzliche Kann-Bestimmung, sondern auch die auslegungsbedürftigen Anerkennungskriterien für die
Bejahung eines Härtefalls überlassen den
kantonalen Migrationsbehörden eine erhebliche Machtfülle. Unter anderem prüfen die
Migrationsämter das wenig konkretisierte
Kriterium der Integration der Gesuchsteller.
Aus den gesetzlichen Grundlagen lässt sich
vage ableiten, was der Gesetzgeber darunter versteht. Auch Weisungen des BFM, die
zum Ziel haben, die Anforderungskriterien
zu konkretisieren und die Härtefallpraxis
der Kantone zu harmonisieren, bringen nur
wenig Licht ins Dunkel. Wie unterschiedlich
das Kriterium der Integration bei Härtefallbewilligungen ausgelegt wird, zeigt das Beispiel von «Jemal» und seiner Familie. Das
Migrationsamt des Kantons Luzern sprach
der Familie eine erfolgreiche Integration ab,
obwohl die vorberatende Härtefallkommission eine solche feststellen konnte und da-

Jacek Pulawski

Der Tessiner Fotograf Jacek Pulawski hat für die
Nothilfe-Kampagne von Amnesty International,
SFH, sosf und SBAA Fotos in Nothilfeunterkünften
aufgenommen. Drei davon drucken wir auf den
Seiten 22 und 24 ab. Viele Personen, die ein
Härtefallgesuch beantragen (also abgewiesene
Asylsuchende) befinden sich in der Nothilfe.
Betroffen sind auch viele Kinder. Mehr Infos zur
Kampagne: www.nothilfe-kampagne.ch
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raufhin das Gesuch positiv beurteilt hatte.
So wurde vom Migrationsamt fälschlicherweise behauptet, «Jemal» beherrsche keine
der vier Landessprachen, obwohl dieser
fliessend Französisch spricht und sich gut
auf Deutsch verständigen kann.
Ebenso wurde «Jemal» vorgeworfen,
sich nicht um seine berufliche Integration
zu kümmern. Die Behörden liessen dabei
ausser Acht, dass die berufliche Integration für abgewiesene Asylsuchende sehr
schwierig ist, da sie von Gesetzes wegen
nicht arbeiten dürfen. Der Gesetzgeber hat
dieser Problematik zumindest theoretisch
Rechnung getragen und hält in einer Verordnung fest, dass das asylrechtliche Arbeitsverbot bei der Prüfung der finanziellen
Verhältnisse und des Willens zur Teilhabe
am Wirtschaftsleben berücksichtigt werden muss (vgl. Art. 31 Abs. 5 VZAE). Umso
mehr hätte das kantonale Migrationsamt in
diesem Fall «Jemals» Arbeitsbemühungen
würdigen müssen, da nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip nur das faktisch und
rechtlich Mögliche verlangt werden kann
(Nideröst 2009, Rz. 9.41.). Zudem hatte ihm
eine Autowerkstatt schriftlich zugesichert,
dass er – sofern die Familie eine Aufenthaltsbewilligung erhält – als Mechaniker
angestellt werde.
Ein weiterer Aspekt, der bei der Härtefallbeurteilung gänzlich ausser Acht gelassen wurde, ist der grosse Rückhalt, den die
sechsköpfige Familie in der Bevölkerung
erfahren durfte. Hunderte von Bürgerin-

«[...] ist [...] bedenklich,
dass weder das zuständige
Migrationsamt noch das
BFM den fortgeschrittenen
Integrationsprozess der vier
Kinder [...] berücksichtigt
haben.»
nen und Bürgern forderten die kantonalen
Behörden in einer Petition auf, der Familie
eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.
Zusammengefasst lässt sich festhalten,
dass im vorliegenden Fall einerseits eine
ausländische Familie offensichtlich gewillt
ist, sich in der Schweiz zu integrieren, und
andererseits die Bevölkerung durch ihre
eindrückliche Solidaritätsbekundung öffentlich macht, dass sie diese Familie als

Teil der Gesellschaft anerkennt und mit ihr
zusammenleben möchte. Diese durchaus
positive «Konstellation» findet sich auch in
abstrakterer Form im Gesetz wieder; das
Ausländergesetz hält in Art. 4 Abs. 3 nämlich fest: «Die Integration setzt sowohl den
Willen der Ausländerinnen und Ausländer
als auch die Offenheit der schweizerischen
Bevölkerung voraus». Wenn die Behörden
diesen Fall im Sinne des Gesetzgebers entschieden hätten, dann hätte der Familie
eine erfolgreiche Integration folglich kaum
abgesprochen werden können.

Kinderrechte bleiben auf der Strecke
Des Weiteren ist im dargestellten Fall besonders bedenklich, dass weder das zuständige Migrationsamt noch das BFM
den fortgeschrittenen Integrationsprozess
der vier Kinder bei der Härtefallprüfung
berücksichtigt haben. Drei der vier Kinder
sind in der Zwischenzeit eingeschult; die
beiden ältesten Töchter haben beinahe
sämtliche obligatorischen Schuljahre in
der Schweiz absolviert. Zudem wurde der
ältesten Tochter, nachdem sie ein mehrmonatiges Praktikum in einer Kinderkrippe
gemacht hatte, eine Lehrstelle zugesichert
– einzige Voraussetzung bleibt auch hier,
dass sie und ihre Familie eine reguläre Aufenthaltsbewilligung erhalten.2
Obwohl die Behörden in ihrem Entscheid festhalten, dass die vier Kinder sehr
gut integriert seien, kamen sie gleichzeitig
zum Schluss, dass dies alleine noch keinen
Härtefall begründen könne. Primär müssten die Härtefallkriterien von den Erwachsenen erfüllt werden; da dies nicht der Fall
sei, könne den Kindern zugemutet werden,
mit ihren Eltern zurück ins Heimatland zu
reisen (Aktendossier zum Fall). Dieser Entscheid wurde gefällt, ohne dass die Kinder
von den Behörden angehört oder deren
Meinungen schriftlich eingeholt worden
sind. Dies steht klar im Widerspruch zur
UN-Kinderrechtskonvention, die im Jahr
1997 von der Schweiz ratifiziert worden ist.
Art. 12 KRK verpflichtet die Vertragsstaaten explizit, Kinder anzuhören und deren
Meinung entsprechend Alter und Reife zu
berücksichtigen.
Die Behörden setzen sich mit solchen
Entscheiden auch über das in der Kinderrechtskonvention verankerte Kindeswohl
(Art. 3 KRK) hinweg und nehmen eine Entwurzelung der Betroffenen bewusst in Kauf.
Eine solche bedeutet für die betroffenen
Kinder und Jugendlichen einen gravieren-

den Einschnitt in ihrem jungen Leben und
wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit
äusserst belastend auf deren Entwicklung
auswirken. Aus dem ablehnenden Entscheid des BFM lässt sich erkennen, dass
Kinderrechte systematisch hinter migrationspolitische Interessen zurückgestellt
werden.

Politisches Handeln ist gefragt
Personen, die in der Schweiz ohne geregelten Aufenthalt leben, sind eine Realität,
über die die PolitikerInnen gerne hinwegschauen. Von offiziellen Statistiken selten
erfasst, fristen diese Personen ihr Dasein
in einer rechtlichen Grauzone. Trotz erheblichen Schwierigkeiten gelingt es vielen,
sich ein Leben in der Schweiz aufzubauen.
Neben dem Wunsch dieser Personen in der
Schweiz zu bleiben, spielen jedoch auch
weitere Faktoren mit, die in der Diskussion
um abgewiesene Asylsuchende meistens
ausgeblendet werden. Etwa die Tatsache,
dass für viele Personen trotz abgewiesenem Asylgesuch die Situation der Verfolgung in ihrer Heimat real weiterbesteht
oder dass eine Rückkehr schlichtweg nicht
möglich ist, da sich gewisse Herkunftsstaaten weigern, ihre eigenen Landsleute wieder aufzunehmen.
Die Schweizerische Beobachtungsstelle
für Asyl- und Ausländerrecht fordert eine
faire und einheitliche Anwendung der Härtefallregelung, die von der jeweiligen politischen Ausrichtung einer Kantonsverwaltung unabhängig ist und den Kinderrechten
und anderen menschenrechtlichen Garantien genügend Rechung trägt.
Um ihren Forderungen auch politisch
Gehör zu verschaffen, hat die SBAA in der
Wintersession 2010 die Ausarbeitung von
politischen Vorstössen unterstützt. Insgesamt wurden 3 Motionen und eine Interpellation zum Thema eingereicht.
Literatur:
Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), 2009: Die Härtefallregelung im Asylbereich – Kritische Analyse der kantonalen Praxis.
Bern.
Nideröst, Peter, 2009: Sans-papiers in der Schweiz. In: Peter
Uebersax / Beat Rudin / Yar Hugi / Thomas Geiser (Hg.): Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis. Bd. VIII, 2. Aufl.
Basel, Rz. 9.1f.
Spescha, Marc / Antonia Kerland / Peter Bolzli, 2010: Handbuch
zum Migrationsrecht. Zürich.

1 Dieser Fall wurde am 23.10.2010 von der SBAA dokumentiert
(Fall 128). Die gesamte Dokumentation und weitere Fälle finden
sich unter www.beobachtungsstelle.ch
2 National- und Ständerat haben sich 2010 für die Berufsbildung von Sans-Papiers ausgesprochen. Der Bundesrat wurde
dabei beauftragt, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten.
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Inserate

Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive
Weiterbildungskurs 2

Pädagogische Methoden zum produktiven Umgang mit
Heterogenität in Betreuung und Erziehung
Samstag, 26. März 2011, 13.30 – 17.30 Uhr
In Konzepten wie der «Pädagogik der Vielfalt», dem «Situationsansatz»
und der «Anti-Bias-Pädagogik» werden kulturelle wie andere Unterschiede
nicht länger als Problem, sondern als Ausgangspunkt gemeinsamen Lernens
betrachtet. Normative und normalisierende Erziehungs- und Bildungsvorstellungen sollen vermieden werden, stattdessen soll Heterogenität explizit
anerkannt werden und sollen die Kinder den Umgang damit lernen. In der
Veranstaltung werden pädagogische Methoden für den produktiven Umgang
mit Heterogenität vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit innerhalb des
Frühbereichs hin diskutiert.
Hauptreferentin Petra Wagner, Diplom-Pädagogin. Langjährige Erfahrung
in türkisch-deutschen Projekten im Elementar- und Grundschulbereich in
Berlin. Seit 2000 Leitung des Projekts «Kinderwelten» in der Internationalen
Akademie an der Freien Universität Berlin.

Weiterbildungskurs 3

Erstsprachenförderung im Frühbereich
Samstag, 29. Oktober 2011, 13.30 – 17.30 Uhr
Dass Kinder mit Migrationshintergrund – im Durchschnitt – im Vergleich zu
Schweizer Kinderrn bei Schulerfolgen schlechter abschneiden wird in der
wissenschaftlichen Literatur immer wieder auf mangelnde Kenntnisse der
Unterrichtssprache zurückgeführt. In diesem Zusammenhang wird auch die
Förderung der Erstprache diskutiert. Die Weiterbildungsveranstaltung zeigt
anhand von aktuellen Studien den Nutzen der Erstsprachförderung im Frühbereich auf und gibt Anregungen für dessen Gestaltung.
Hauptreferentin Judith Häusermann, Diplomierte Logopädin und Heilpädagogin (Universität Freiburg). Zur Zeit tätig am Zentrum für kleine Kinder
(Winterthur). Langjährige Berufserfahrung als Logopädin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in Projekten mit Schwerpunkt Mehrsprachigkeit. Forschungsarbeiten und Publikationen im Bereich der (Sprach-) Entwicklung von
Klein- und Vorschulkindern sowie Fortbildungen zur Sprachentwicklung des
Klein- und Vorschulkindes.

Voranmeldungen für beide Veranstaltungen ab sofort möglich
unter: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch
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Alyssia Uphaus, Schülerin

Inserat

Wanderausstellung «Kein Kind ist illegal!»
Die Plakatausstellung kann jederzeit von interessierten Gruppen gebucht werden.
Weitere Angaben finden Sie unter www.heks.ch
Die Plakate der Ausstellung (siehe Homepage, Rubrik Wanderausstellung)
können per E-Mail bestellt werden unter: kinder@sans-papiers.ch

aktuell

Ein Aktionstag zum Aufbrechen von
Geschlechterstereotypen
Auch nach der Umbenennung des «Tochtertags» in «Nationaler Zukunftstag» bleibt der bildungspolitische Auftrag
dieses Anlasses bestehen, eine Berufswahlvorbereitung nach Neigung und Fähigkeiten zu fördern.
Kathrin Schafroth, Fachstelle für Gleichstellung von
Frau und Mann des Kantons Zürich

D

er Tochtertag am zweiten Donnerstag im November ist in den
vergangenen Jahren zu einer festen Einrichtung geworden. Am
10. November 2010 feierte der Tochtertag
sein zehnjähriges Jubiläum, am Tag darauf
fand er erstmals unter dem neuen Namen
«Nationaler Zukunftstag. Seitenwechsel für
Mädchen und Jungs» statt. Der neue Name
bringt die Entwicklung und Erweiterung
des Projektes in den letzten zehn Jahren
zum Ausdruck.

Neuer Name – gleiche Zielsetzung
Der Tochtertag wurde im Jahr 2001 von der
Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten mit dem Ziel lanciert,
Mädchen für eine breitere Palette von Berufen und die Väter für die Berufswahl ihrer

«Mädchen und
Jungen sollen [...] die
Gelegenheit erhalten,
sich mit der Vielfalt von
beruflichen Perspektiven
und Lebensentwürfen
auseinanderzusetzen.»
Töchter zu sensibilisieren. Seither ist das
Konzept von der Trägerschaft – bestehend
aus zwölf Gleichstellungsfachstellen, mit
Unterstützung des BBT und in Kooperation
mit verschiedenen Berufsverbänden – kontinuierlich weiter entwickelt worden. So
entstanden verschiedene zusätzliche Angebote und Umsetzungsvorschläge zuhanden
von Betrieben und Schulen. Es wurden z.B.
Projektplätze in geschlechtsuntypischen
Berufen geschaffen oder Teilzeit arbeitende Väter, die auch Familienarbeit übernehmen, für Projekttage in Schulen vermittelt.
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Die Zielsetzung blieb jedoch immer die
gleiche: Mädchen und Jungen sollen bereits
zu einem biografisch frühen Zeitpunkt die
Gelegenheit erhalten, sich mit der Vielfalt
von beruflichen Perspektiven und Lebensentwürfen auseinanderzusetzen. Angeregt
werden sollen diese Auseinandersetzungen
durch «Seitenwechsel» von der Schule in
die Arbeitswelt und über die Geschlechtergrenzen der Arbeitswelt hinweg. Mädchen und Jungen begleiten Eltern und
Bezugspersonen an den Arbeitsplatz und
in Tätigkeitsfelder, die ihnen Einblick in
geschlechtsuntypische Berufe geben und
ihnen so die Möglichkeit verschaffen, Vorstellungen davon, was Frauen und Männer
gut – beziehungsweise nicht gut – können
zu hinterfragen. Junge Menschen sollen
ihre Neigungen und Fähigkeiten frei von
Geschlechterstereotypen entfalten können.
Stereotype Vorstellungen davon, was
typisch weibliche oder typisch männliche
Fähigkeiten oder Tätigkeitsfelder seien,
sind in unserer Gesellschaft nach wie vor
stark verbreitet. Sie spiegeln sich in der
Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt und gehen einher mit unterschiedlichem Lohn und Prestige. Der Eintritt in
ein geschlechtsuntypisches Feld ist deshalb nach wie vor nicht selbstverständlich.
Junge Frauen, die sich für den Berufsbildungsweg entscheiden, wählen ihren Beruf
zudem noch immer aus einem deutlich kleineren Spektrum aus als junge Männer. Die
Zukunftsplanung vieler Jungen ist nach wie
vor eingleisig auf eine Berufsorientierung
ausgerichtet, die ihnen die Rolle des Hauptoder Alleinernährers einer Familie ermöglicht. Die zunehmende Erwerbsbeteiligung
von Frauen erfordert jedoch verstärkt eine
partnerschaftliche Teilung der Familien-,
Haus- und Erwerbsarbeit.
Zu Beginn des Berufswahlprozesses in
der Oberstufe haben Jugendliche bereits
sehr klare Vorstellungen davon, welche Berufe sie als typisch weiblich oder männlich
betrachten. Diese ziehen sie dann in der
Regel nicht mehr näher in Betracht, weil sie
ihrem Bild der eigenen Geschlechtsidenti-

tät – ihrer Vorstellung einer «richtigen Frau»
oder eines «richtigen Mannes», der sie zu
entsprechen versuchen – widersprechen.
Es besteht heute Konsens, dass Massnahmen, die auf eine Erweiterung der Perspektiven und des Berufwahlhorizontes
zielen, deutlich früher einsetzen müssen.
Es braucht wiederholte Erfahrungen, Anschauungen und Reflexionsmöglichkeiten
in der Auseinandersetzung mit der Berufswelt, mit Rollenbildern und Lebensentwürfen. Der Besuch beim Vater oder der Mutter
am Arbeitsplatz kann dabei zum Ausgangspunkt werden und einen Prozess in Gang
setzen. Diesen Prozess zu begleiten und zu
vertiefen ist eine Aufgabe, die idealerweise
von Eltern, Schule, Betrieben und Berufsberatenden nicht nur an einem Tag im Jahr,
sondern über mehrere Jahre mitgetragen
wird.

Berufsperspektiven und
Lebensentwürfe
Trägerschaft und Geschäftsstelle des Nationalen Zukunftstages wollen vermehrt
Angebote, Kooperationen, Materialien und
Umsetzungsideen bereit stellen, damit der
Zukunftstag als Anlass vielfältig genutzt
wird. Es soll eine wiederholte und vertiefte Auseinandersetzung mit Berufswahl und
Lebensperspektiven stattfinden: ab dem
Kindesalter, an verschiedenen Orten, zu
Hause, in der Schule und in Betrieben
Konkret können zum Beispiel Mädchen
und Jungen, die in der 5. Klasse einen Elternteil am Arbeitsplatz besucht haben,
noch einen zweiten «Seitenwechsel» machen, wenn sie in der 6. oder 7. Klasse an
einem der Zusatzprojekte «Mädchen-Technik-los!», «Mädchen-Informatik-los!» oder
«Ein Tag als Profibetreuer» teilnehmen. Diese Projekte werden seit 2007 mit grossem
Erfolg in 842 Institutionen und Betrieben
durchgeführt. Hier werden Einblicke in
Berufe gewährt und konkrete Arbeitserfahrungen in einem Arbeitsumfeld ermöglicht,
in denen ein Geschlecht noch deutlich untervertreten ist. Mädchen schauen einen
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Tag lang Technikerinnen und Informatikerinnen über die Schulter und lernen dabei
deren Arbeit und Berufsumfeld kennen. Sie
können so eine Vorstellung davon erhalten,
wie der Arbeitsalltag in einem technischen
Beruf aussieht und sie erleben Frauen, die
dort arbeiten. Gleichzeitig entdecken Jungen den Alltag eines Betreuers in einem
Alters- und Pflegeheim oder einer Kindertagesstätte und können dabei erfahren, dass
die Arbeit mit Kindern Spass machen und
– auch für «starke Jungs» – herausfordernd
sein kann bzw., dass einer ein «ganzer
Mann» bleiben kann, auch wenn er sogenannte «weibliche Tätigkeiten» ausübt.
Diese Zusatzprojekte werden in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vereinigung der Ingenieurinnen (svin), den
Ingenieuren für die Schweiz von morgen
(IngCH), dem Schweizerischen Verband der
Informations- und Kommunikationstechnologie (Swiss ICT), dem Verband Heime und
Institutionen Schweiz (CURAVIVA) sowie
dem Verband der Kindertagesstätten der
Schweiz (KiTaS) angeboten. Diese Zusammenarbeit soll in den kommenden Jahren
verstärkt und um Kooperationen mit weiteren Berufsverbänden verbreitert werden.

Die Ziele des Nationalen Zukunftstages
werden dort am besten erreicht, wo Lehrpläne, Berufswahlkonzepte, Schulprogramme gezielt vorsehen, die Geschlechterstereotypen aufzubrechen und wo der Tag
als bildungspolitischer Auftrag umgesetzt
wird. Es ist eine Aufforderung an die Politik,
Massnahmen zu einer Öffnung von Berufswahl und Laufbahnplanung bildungspolitisch zu verankern. Es bestehen eindeutige
Erwartungen an den Lehrplan 21, aufzuzeigen, welchen Beitrag die Schule im Hinblick
auf eine stereotypenfreie Berufswahlvorbereitung leisten kann.

Zum Gelingen des Zukunftstages tragen
Schulen, Lehrpersonen, Betriebe, Berufsverbände, Personalverantwortliche, Eltern,
Mädchen und Jungen gleichermassen bei.
Sie können eine offene, geschlechterstereotypenunabhängige Berufswahl unterstützen. Wie bereits beim Tochtertag wird auch
beim Zukunftstag die Herausforderung darin bestehen, die Gleichstellungsorientierung dieses Tages bei den verschiedenen
Zielgruppen, die ihn umsetzen, zu verdeutlichen. Auch die Gewerkschaften können einen wichtigen Beitrag leisten, die Botschaft
des Zukunftstages zu vermitteln.

Modularisierter aufbau für eine Wiederholte
Durchführung des Zukunftstages

Abbildung aus: Leitfaden für Schulen und Lehrpersonen, S. 8. www.nationalerzukunftstag.ch

Ein Leitfaden unterstützt die
modulare Umsetzung durch Schulen
Ein wichtiger Part kommt am Nationalen
Zukunftstag den Schulen zu. Sie haben in
den vergangenen Jahren vermehrt Projekttage organisiert und die Besuche in der Berufswelt vor- und nachbereitet.
Die PH Zürich hat 2010 im Auftrag von
Trägerschaft und Geschäftsleitung des Zukunftstages einen Leitfaden zuhanden der
Schulen erstellt, in dem Vorschläge für eine
modulare Durchführung des Zukunftstages
formuliert sind (vgl. Abbildung). Darin werden konkrete Programm- und Unterrichtsvorschläge gemacht, die aufeinander aufbauen und in der 5., 6. und 7. Klasse eine
stetig vertiefte Auseinandersetzung ermöglichen, sei dies innerhalb oder ausserhalb
der Schule. Ebenso werden konkrete Möglichkeiten der Anbindung an den Berufswahlunterricht in der 8. und 9. Klasse aufgezeigt. Der umfangreiche Leitfaden steht
auf www.nationalerzukunftstag.ch als PDF
zur Verfügung.
Jede Schule sollte sich konkret überlegen, welches Konzept für die Durchführung
des Zukunftstages in ihrem Kontext Sinn
macht und dies den Eltern kommunizieren.
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Wenn die Schule schön wird
Am 13. November 2010 fand eine Tagung des Freien Pädagogischen Arbeitskreises mit Remo Largo und Ulrike
Kegler statt, an der für eine kindgerechte Schule plädiert wurde.
Susi Oser

R

emo Largo und Ulrike Kegler in
Kombination – ein Dreamteam!
Largo braucht hier nicht mehr vorgestellt zu werden. Es gilt höchstens anzumerken, was er selber anmerkt:
Er fühlt sich kompetent bezüglich Kind,
nicht bezüglich Pädagogik. Weil sich eine
kindgerechte Schule jedoch an den Gesetzmässigkeiten der kindlichen Entwicklung
orientieren muss, ist er da, engagiert wie
immer, aber in einer Verfassung, wie ich ihn
kaum je erlebt habe: lachend, strahlend gar,
humorvoll, angeregt, quicklebendig.
Ulrike Kegler ist Schulleiterin einer Montessorischule in Zürich. Schulträger: Stadt
Zürich. Wie bitte? Das kann doch nicht sein!
Leider nein, noch nicht. Die 2007 mit dem
Deutschen Schulpreis ausgezeichnete Mon-

Wer andere schöne Schulen kennen lernen möchte,
findet dazu in nächster Zeit mehrfach Gelegenheit.
Der Freie Pädagogische Arbeitskreis organisiert eine
Veranstaltungsreihe «Blick über den Zaun»:
5. März:
Leitung:

Kinder sehen. Schule neu denken
Susanne Tobler, Leiterin der 		
Monterana-Schule in Degersheim
Tagungsort: Monterana, Degersheim. 		
10.00-16.30 Uhr
2. April:

Kann Schule auch ganz anders sein?
Leben, lernen und lehren in einer 		
Schule für alle Kinder.
Leitung:
Susanne Thurn, Leiterin der 		
Laborschule Bielefeld
Tagungsort: Institut Unterstrass,			
10.00-16.30 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.arbeitskreis.ch

tessorischule mit Ulrike Kegler als Leiterin
und der Stadt als Trägerschaft steht in Potsdam. Eine schöne Schule. Das finden auch
die Kinder. Hierzulande jedoch ist laut Largo schon der Tagungstitel «Wenn die Schule
schön wird» eine Provokation. Schule werde mit Disziplin verbunden. Doch eine kindgerechte Schule müsse schön sein – schön
werden. Auf Veränderungen von oben zu
warten, sei sinnlos. «Das geht nie!» Ebenso
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nutzlos sei es, auf die Initiative von Eltern
zu hoffen: «Eltern wollen, dass ihre Kinder
gut durch die Schule kommen, sie wollen
keine gute Schule.» Für Largo ist klar: «Wollen wir die Schule verändern, müssen wir
bei uns selbst anfangen.» So wie das Ulrike
Kegler mit ihrer Schule gemacht hat.

Eine kindgerechte Schule
In einer kindgerechten Schule stehen an
erster Stelle verlässliche Beziehungen. Die
heutigen Klassengrössen und das zunehmende Fachlehrersystem seien mit den Kinderbedürfnissen nicht kompatibel.
Dass die fachliche Qualität höher gewertet wird als die Beziehungsqualität hält Largo für verhängnisvoll. Wenn fünf bis acht
Lehrerinnen und Lehrer eine Primarklasse
unterrichten, sei das «ein absurdes, unpädagogisches System». Ein Beziehungsaufbau
braucht Zeit und Kontinuität. Kinder, die
über 1000 Stunden im Jahr in der Schule
sitzen und als Person nicht wahrgenommen und wertgeschätzt werden, erlitten ein
Trauma. Wertschätzung heisse, das Kind in
seiner Individualität wahrzunehmen und
es so zu akzeptieren, wie es ist: mit seinen Interessen, seinem Lerntempo, seiner
eigenen Art zu lernen. Das klingt logisch
– aber die Realität sieht ganz anders aus.
Einmal mehr zeigt Largo die grossen Entwicklungsunterschiede exemplarisch auf,
beim Gehalter, bei den sequentiellen Fingerbewegungen, beim Rechnen und Lesen.
Wie reagiert die Schule darauf? «Die Langsameren schicken wir in die Therapie»: 60
Prozent der ZweitklässlerInnen brauchen
irgendwelche schulischen Unterstützungsund Förderprogramme, um mitzukommen.
Den Bewegungsaktiven verschreiben wir
Ritalin. 1993 wurden 64 Kilogramm, im Jahr
2009 bereits 1400 Kilo davon verkauft, Novartis sei Dank. Ein paar von Largos spitzen
Bemerkungen zur Rolle der Wirtschaft im
Bildungsbereich dürfen hier nicht fehlen: In
Bezug auf die Anzahl Lernstudios sei Zürich
vermutlich Weltmeister. Als Aktienanlage
seien diese sehr empfehlenswert. Oder:
Noch fehle bei uns beim Schuleintritt die
Schultüte. Die werde sicher demnächst von
Nestle entdeckt.

Von wegen Schule und Bewegung: Die
motorische Aktivität kann mit Bewegungsmeldern gemessen werden. Die höchsten
Werte werden ausgerechnet bei Sieben- bis
Achtjährigen gefunden – mit individuellen
Unterschieden um den Faktor drei. «Warum müssen die da sitzen?» Studien zeigten,
dass die Leistungen besser sind, wenn sich
die Kinder bewegen können: «Still sitzen ist
eine Anstrengung, die den Leistungen abgeht.» In den letzten 100 000 Jahren seien

«Die permanent Überforderten [...] lernen,
dass sie nichts können
und nichts wert sind.»
Kinder im Freien aufgewachsen, nicht in
Räumen. Largo ortet hier «einen engen Zusammenhang zum Zoo».
Anhand der Entwicklung in den ersten
Lebensjahren stellt er die unheimliche
(Selbst) Lernfähigkeit der Kinder dar. «Und
eines Tages kommen wir und sagen: Jetzt
kannst du gar nichts mehr selber lernen,
jetzt lehren wir dich.» Einfachheitshalber
stellen wir den Schulstoff auf den Durchschnitt ab. Wenn wir Glück haben, geht es
dabei zwei Dritteln der Kinder relativ gut,
der Rest ist über- oder unterfordert. Die permanent Überforderten sind am schlimmsten dran: Die lernen, dass sie nichts können
und nichts wert sind.
Largo fordert Respekt vor der Einzigartigkeit des Kindes, das nicht auf die Welt
kam, «um die Erwartungen der Eltern und
der Lehrpersonen zu erfüllen». Jedem
Kind soll ermöglicht werden, seine Stärken zu entwickeln und zu lernen, mit seinen Schwächen umzugehen. «Jedes Kind
will entwicklungsgerecht, ganzheitlich und
selbstbestimmt lernen.»

Das Potsdamer Vorbild
Was macht die Potsdamer Gemeinschaftsschule mit ihren 470 Schülerinnen und
Schülern sowie 40 Lehrpersonen besser?
Wie wurde sie zur Erfolgsschule? Ulrike
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Das Magazin vpod bildungspolitik
kann auch über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch
bestellt werden.

Kinder zu beobachten, um zu erkennen,
was für jedes einzelne Kind zur gegebenen
Zeit richtig und wichtig ist. Die LehrerInnen
arbeiten intensiv zusammen, besprechen
sich täglich und an den wöchentlichen Konferenzen, bilden sich gemeinsam weiter. ExpertInnen werden in die Schule einbezogen
– beispielsweise für das dreiwöchige Theaterprojekt der 9. Klasse.
Grosses Gewicht wird auf eine anregende und unterstützende Lernumgebung gelegt. «Direkte Anschauung ist unerlässlich.»
Schulbücher, meint Kegler, gehören abgeschafft – sie verhindern das Lernen: Sind sie
30 Mal vorhanden, werden sie nicht mehr
wertgeschätzt. «Ästhetik ist ein Muss.» –
«Ordnung und Regeln sind die Basis.» Hier
schlägt sich die Montessoripädagogik nieder. Mit verschiedenen Methoden werden
die unterschiedlichen Lernarten der Kinder
berücksichtigt: Freiarbeit, Lektionen, Projekte, Epochenthemen, Gesprächskreise
und Exkursionen wechseln sich ab.

Etwas «Richtiges» lernen
Ebenso wichtig wie das Wissen sind Erfahrungen und das Handeln – an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten.
Für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren «ist
die Schule nicht der richtige Ort». Jetzt
wollen die Jugendlichen Neues kennen
lernen und brauchen dafür Erwachsene
mit grossem Expertenwissen. 12 km vom
Schulgebäude entfernt besitzt die Schule
seit einiger Zeit ein Grundstück. Mit konkreten Projekten gehen die Sieben- und
AchtklässlerInnen jeden Monat eine Woche
in «ihr Gelände», graben Wasser, bauen ein
Kompostklo oder Möbel, lernen die Sense
handhaben, schichten Erde um. Die Metho-
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Kegler nutzte die Zeit der Wende, zog vom
Westen in den Osten, weil sich dort «das
Thema der Aussonderung nicht stellte»,
fing «einfach einmal an» mit jahrgangsgemischten Klassen, «ohne grosse Theorie
dahinter» und stellte 1995 einen Schulversuchsantrag, der genehmigt wurde. (Wenn
wir das hier nur auch tun könnten!) Hauptinhalte: Verbale Beurteilung bis und mit
8. Klasse, altersgemischtes Lernen, neue
Form der Leistungsdokumentation. Dahinter stand und steht die Überzeugung, dass
Zensuren nicht nur nichts nützen, sondern «extrem schädlich sind», weil sie ein
falsches Selbstbild bewirken und Lebenschancen ungerecht verteilen.
Kegler geht mit Largo einig, dass die
Haltung der Lehrperson der entscheidende
Faktor ist, dass sich eine Schule verändern
kann. Gemeinsam mit dem Team wurde
deshalb ein verbindliches Menschenbild
entwickelt. Die Zugehörigkeit und die Verschiedenheit von jedem Kind, der Respekt
vor der Individualität, die Integration von
Kindern mit besonderen Bedürfnissen stehen im Zentrum. Und zwei wichtige Grundsätze: «Es müssen nicht alle dasselbe lernen» und «Veränderung und Wechsel sind
normal». Der wissenschaftlich begleitete
Schulversuch wurde Ende 2004 erfolgreich
abgeschlossen. Seither besitzt die Schule
den vom Bundesministerium verliehenen
Status «Schule mit besonderer Prägung»
und kann die bewährten Bewertungs- und
Organisationsformen abweichend von
schulgesetzlichen Vorgaben fortführen.
Die höchsten Ansprüche an die Lehrpersonen werden im Bereich Beziehung und
nicht im Bereich Fachwissen gestellt – wie
Largo das fordert. Sie müssen lernen, die

dik/Didaktik der Lehrperson reduziert sich
auf «Mund halten und mitarbeiten». Für die
SchülerInnen gilt ein «Stöpsel- und Handyverbot» und «alle 90 fanden das gut.» Sie
kamen zur umwerfenden Erkenntnis, dass
man so «viel besser miteinander reden»
kann.
Largo erinnert an die PISA-Studie, die
feststellte, dass viele Kinder in den letzten drei Schuljahren keinen Lernzuwachs
mehr haben. Es brauche adäquate Her-

«Kinder, die über
1000 Stunden im Jahr
in der Schule sitzen
und als Person nicht
wahrgenommen und
wertgeschätzt werden,
erlitten ein Trauma.»
ausforderungen für die Jugendlichen, bestätigt er, Praktika oder zum Beispiel eine
Alpenüberquerung. Aber, ergänzt Kegler,
es müsse «etwas Richtiges» sein, eine reale
Herausforderung, die das soziale Miteinander zur Notwendigkeit mache. Reden und
Tun müssten verbunden werden, «dabei
entstehen Glücksgefühle». Ihr zusätzlicher
Rat: «Man muss die Kinder immer ein bisschen besser behandeln, als sie sind.» Ja – so
könnte Schule schön sein.
Literatur und Filmmaterial zur Montessorischule in Potsdam:
Ulrike Kegler: In Zukunft lernen wir anders. Wenn die Schule
schön wird. Beltz 2009.
Reinhard Kahl: Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland
Schulen gelingen. Archiv der Zukunft 2004.

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik».
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Name:
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Forschung und Lehre an den
Hochschulen koordinieren und fördern
Zurzeit wird in der nationalrätlichen Kommission «Wissenschaft, Bildung, Kultur» das neue Hochschulförderungsund Koordinationsgesetz (HFKG) diskutiert. Der Entwurf bringt eine Reihe von Neuerungen. Nachbesserungen in
Bereichen wie Mitbestimmung und Gleichstellung sind vonnöten.
Katharina Prelicz-Huber,
Präsidentin vpod, Nationalrätin
Grüne, Mitglied WBK

gesetz (FHSG). Die einzelnen Trägergesetze
bleiben weiterhin bestehen.

Die wichtigsten Neuerungen und
Ziele der Vorlage:

I

m Mai 2006 wurden die neuen Bundesverfassungsartikel zur Bildung mit einem hohen Ja-Stimmen-Anteil durch
Volk und Stände angenommen. Bund
und Kantonen wurde die gemeinsame Sorge
«für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit
des Bildungsraums Schweiz» (Art. 61a Abs.
1 BV) übertragen.
Der Hochschulbereich wurde mit Artikel
63a Gegenstand eines eigenen Verfassungsartikels. Danach sorgen Bund und Kantone
gemeinsam für die Koordination und für die
Gewährleistung der Qualitätssicherung im
schweizerischen Hochschulwesen. Sie wahren dabei die Autonomie der Hochschulen
und ihre unterschiedlichen Trägerschaften
und achten auf die Gleichbehandlung von
Institutionen mit gleichen Aufgaben. Zur
Erfüllung dieser Aufgaben schliessen Bund
und Kantone eine Zusammenarbeitsvereinbarung ab und übertragen bestimmte Befugnisse an die gemeinsamen Organe, deren Kompetenzen ein Hochschulkonkordat
festlegt. Das Gesetz regelt die Zuständigkeiten, die den Organen übertragen werden
können und legt die Grundsätze der Koordination fest.
Mit dem Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz wird der Verfassungsauftrag im Hochschulbereich umgesetzt. Es
regelt einerseits die Rahmenbedingungen
für die gemeinsame Koordination des gesamtschweizerischen Hochschulbereichs
zwischen Bund und Kantonen. Andererseits legt es die Voraussetzungen für die
Ausrichtung von Bundesbeiträgen an kantonale universitäre Hochschulen und Fachhochschulen fest. Gleichzeitig werden die
bestehenden Erlasse des Bundes für die
kantonalen Universitäten und Fachhochschulen abgelöst: Das Universitätsförderungsgesetz (UFG) und das Fachhochschul-
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Die Einsetzung der für die Koordinationsarbeit notwendigen gemeinsamen
hochschulpolitischen Organe: Die Hochschulkonferenz, die als Plenarversammlung (VertreterInnen aller Kantone) und als
Hochschulrat tagt, die Rektorenkonferenz
der Hochschulen und der schweizerische
Akkreditierungsrat.
Die Schaffung eines einheitlichen Akkreditierungssystems.
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher Qualität.
Förderung der Profilbildung und des
Wettbewerbs unter den Hochschulen, insbesondere im Forschungsbereich.
Förderung der Bildung von Schwerpunkten und der Konzentration von Angeboten
unter Wahrung eines vielfältigen Studienangebots von hoher Qualität.
Gestaltung einer kohärenten schweizerischen Hochschulpolitik in Abstimmung mit
der Forschungsförderungs- und Innovationspolitik des Bundes.
Adäquate Durchlässigkeit und Mobilität
zwischen und innerhalb der universitären
Hochschulen, der Fachhochschulen und
der Pädagogischen Hochschulen
Vereinheitlichung der Studienstrukturen, der Studienstufen und ihrer Übergänge
sowie gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse.
Finanzierung der Hochschulen nach einheitlichen und leistungsorientierten Grundsätzen.
Gesamtschweizerische hochschulpolitische Planung und Aufgabenteilung in den
besonders kostenintensiven Bereichen.
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen bei Dienstleistungen und Angeboten im
Weiterbildungsbereich von Hochschulinstitutionen gegenüber AnbieterInnen der höheren Berufsbildung.

Das Gesetz soll gewährleisten, dass Universitäten und ETH, aber auch die Fachhochschulen, die im Gesamten ein Erfolgsmodell
sind, weiterhin Spitzenleistungen erbringen
und gleichzeitig allen Studierenden ein Studium von hoher Qualität bieten können.
Viele unserer Hochschulen befinden sich
heute in internationalen Rankings unter den
Weltbesten. Fachhochschulen haben gerade auch jungen Menschen aus bildungsferneren Schichten oder mit Migrationshintergrund den Zugang zu einem Studium
ermöglicht. Ein Ziel, das gerade wir Gewerkschaften immer wieder gefordert haben. Die
Top-Leistungen können nur weiterhin so
bleiben, wenn gleichzeitig gewährleistet ist,

«Nicht nur was der
Wirtschaft dient und
Profit bringt, ist es wert,
erforscht zu werden!»
dass die Finanzierung, die Organisation und
die Arbeitsbedingungen für Lehre und Forschung optimal geregelt sind. Die Schweiz
als kleines Land ist darauf angewiesen, die
vorhandenen Ressourcen zu bündeln, zu
koordinieren und gegenseitige Schwerpunkte zu setzen. Wichtig ist dabei, den offenen
Geist und die Autonomie in Forschung und
Lehre zu wahren, bzw. wo nötig auszubauen. Nicht nur was der Wirtschaft dient
und Profit bringt, ist es wert, erforscht zu
werden! Bildungs- und Forschungsinstitute
sind aufgerufen, die gesamte Gesellschaft
im Blickfeld zu haben und bei anstehenden
Problemen wie beispielsweise der Klimaveränderung, der Energieverknappung oder
der weltweiten Armut an Lösungen mitzuarbeiten und an Konzepten zur nachhaltigen
Entwicklung mitzudenken. Dies soll auch im
Gesetz festgehalten werden.
Im Gesetz festgeschrieben bleibt das
duale Bildungssystem, eines der Erfolgsrezepte der schweizerischen Bildungslandschaft, mit der Berufslehre und der Berufs-
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und Fachmatura als Zugang zu den neu
geschaffenen Fachhochschulen einerseits
und andererseits die gymnasiale Matur als
Zugang zu UNIs und ETH. Fachhochschulen bilden (weiterhin) praxisorientiert aus,
haben einen direkten Bezug zur Berufsbildung und betreiben anwendungsorientierte Forschung im Austausch mit Wirtschaft
und Gesellschaft. UNIs und ETH erarbeiten
das zentrale Grundlagenwissen in Lehre
und Forschung, das den Fachhochschulen
für die Weiterentwicklung zur praxistauglichen, beziehungsweise wettbewerbsfähigen Ausführung dient.
Noch klarer formuliert werden muss die
optimale Durchlässigkeit innerhalb und
zwischen den Hochschulen, unter Universitäten, ETH und Fachhochschulen. Dabei
müssen auch die Übergangsmöglichkeiten
von Höheren Fachschulen an Hochschulen
mit verankert werden.

Nachbesserungen vonnöten
Die Mitbestimmung der Studierenden, der
Dozierenden und des Mittelbaus wurde
angedacht, muss aber noch deutlicher festgehalten werden. Die Einbindung der Sozialpartner war im nun obsolet werdenden
Fachhochschulgesetz verbindlicher verankert und muss noch ins neue Gesetz übertragen werden. Ebenfalls verstärkt werden
muss die Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter und die Unterstützung von
bildungsferneren Schichten.
Der HFKG-Entwurf vereinfacht deutlich
die heutigen sehr komplizierten Strukturen, ist aber noch immer konfrontiert mit
sich konkurrenzierenden Regelwerken bei
der Berufsbildung. Zudem wird mit der
Hochschulkonferenz viel Kompetenz den
Kantonen und wenig dem Bund übertragen.
Dies steht im Widerspruch zur nationalen,
beziehungsweise internationalen Dynamik
des Arbeitsmarktes und der Bildungssysteme, die nach mehr Bundeskompetenzen
und einer internationalen Zusammenarbeit
rufen. Dafür ist die Autonomie der Hochschulen ausgebaut worden.
Zu viel ist die Rede von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb und zu wenig von
Raum, Freiheiten und guten Rahmenbedingungen für die Angestellten und die Studierenden der Hochschulen, um die von allen
Seiten gewünschten Spitzenleistungen in
Lehre und Forschung erbringen zu können.
Es ist zu hoffen, dass wir im Rahmen der
Beratungen die nötigen Korrekturen noch
anbringen können!

Mangelhafter Entwurf
Der SGB plädiert für eine Rückweisung des HFKG-Entwurfs an den Bundesrat.
Peter Sigerist, Zentralsekretär
Ressort Bildung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB).

D

as auf Jahre hinaus hochschulpolitische Weichen stellende Bundesgesetz über die Förderung der
Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich
(HFKG) kommt in die vorberatende Kommission des Nationalrates. Aus Sicht des
SGB sollte eine Rückweisung an den Bundesrat erfolgen, um das HFKG in zentralen
Punkten zu überarbeiten. Der SGB anerkennt zwar, dass mittels den Zugangskriterien zu den Fachhochschulen (Art. 25) und
der Definition der Studiengestaltung im
Bereich der Fachhochschulen (Art. 26) die
Fachhochschulen als Teil der Berufsbildung
festgeschrieben werden. Die Überführung
des rechtsgültigen Fachhochschulgesetzes
in ein Hochschul-Koordinationsgesetz ist
allerdings zu bevorzugen, denn damit wäre
die Regelungszuständigkeit beim Bund klar
definiert.
Die Verfassung weist im Art. 63 die Regelungskompetenz und den Förderauftrag für
die Berufsbildung dem Bund zu. Gemäss

HFKG-Entwurf werden absehbar die zwei
sich konkurrierenden Regelungssysteme
für das Berufsbildungssystem in der Praxis zu Steuerungsproblemen führen: Die
Fachhochschulen als (tertiärer) Teil des
Bundes- und verbundpartnerschaftlichen
Berufsbildungssystems werden als Teil des
Hochschulsystems gemäss HFKG rekantonalisiert. In diesem Bereich hat leider der
ständerätliche Entwurf keinen zukunftsweisenden Vorschlag für die Herausforderungen des Berufsbildungssystems durch die
Globalisierung gebracht. Der Nationalrat
sollte unseres Erachtens hier eine deutliche Korrektur vornehmen (im Sinne der
unterlegenen ständerätlichen Minderheit
oder mit eigenen Regelungsvorschlägen).
Wir bedauern, dass der Ständerat keinen
expliziten Gleichstellungs-Auftrag ins HFKG
aufnehmen wollte. Wir begrüssen, dass die
Mitbestimmung der Studierenden und der
Dozierenden etwas besser als im Vernehmlassungsentwurf verankert ist. Die Verbundpartnerschaft, wie sie in der Berufsbildung
und im Bereich der Fachhochschulen eine
Voraussetzung für das gute Funktionieren
ist, wird mit Art. 16 zwar noch angesprochen, in der Praxis wird diese Regelung
den Bedürfnissen der Sozialpartner kaum
gerecht werden können.

Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte vpodMitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind dabei
Lehrende aus allen Bildungsstufen.
Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten auch
Vorschläge von Artikeln und AutorInnen wie das Schreiben von Textbeiträgen.
Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.
Über jede Form von Mitarbeit würden wir uns freuen.
Bitte meldet euch unter:
johannes.gruber@vpod-bildungspolitik.ch
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Bad-e-daboor / Head Wind
Satellitenfernsehen ist in Iran verboten. Ein neuer Film zeigt eindrücklich, wie sich die iranische Bevölkerung für
ihr Recht auf Meinungsvielfalt und Zugang zu Informationen einsetzt und wie es ihr gelingt, mit Hartnäckigkeit und
zivilem Ungehorsam die Staatsdoktrin zu unterlaufen.
Peter Meier

I

Trotz des leichtfüssigen Grundtenors und
des subversiv-sarkastischen Ansatzes lässt
der Film stellenweise auch die Verzweiflung
der Menschen über die Bevormundung und
die staatliche Informationskontrolle erahnen. Da in Iran keine Meinungs- und Pressefreiheit existiert, kann auch Filmemachen
gefährlich sein. Iranische Filmemacher sind
immer wieder Verfolgung und Zensur ausgesetzt. Auch für Rasoulof war es ein Risiko, diesen Film zu drehen. Man spürt es
dem Film auch an – für unsere Augen wirkt
er nicht besonders angriffig. Trotzdem sind
Rasoulof und seine Kollegen wiederholt
verhaftet worden. Ende 2010 wurde Rasoulof zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.
Auch deshalb ist es wichtig, dass sein Film
bei uns gezeigt und diskutiert wird. Ganz
abgesehen davon ist das Thema Satellitenfernsehen – mit hunderten von Sendern –
bezüglich Inhalten und Informationsgehalt
auch bei uns in der sogenannten «freien
Welt» eine Diskussion wert. Der Film wirft
uns gewissermassen auf unsere eigenen
Probleme mit Information und Indoktrination zurück und verhindert damit, dass wir
sofort und unkritisch mit dem Finger auf
Iran mit seinen Sittenwächtern zeigen. Globale Informationsnetze, Meinungsfreiheit
sowie Islam und Religion betreffen letztlich
uns alle und gehören zu den aktuellen Themen unserer Zeit.

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler
erhalten einen Einblick in Lebenswelten
von Iranerinnen und Iranern
eignen sich Kenntnisse zur jüngeren
Geschichte und zur aktuellen politischen
und wirtschaftlichen Situation in Iran an
kennen die Situation bezüglich Mei-

Magic Radio, F|CH|Niger, 2007. Regie: Luc
Peter, Stéphanie Barbey. Dokumentarfilm.
54 Minuten (Kurzfassung), ab 15 Jahren.
Seit den 90er Jahren machen Demokratie
und Meinungsfreiheit in Niger Fortschritte.
Heute gibt es dutzende von Privat- und Regionalradios. Das Radio ist das beliebteste
Kommunikationsmittel, das dank robuster
und tragbarer Geräte überall empfangen
werden kann. Der Film zeigt die wichtige
gesellschaftliche Funktion des Radios als
Medium für Aufklärung, Meinungsbildung,
Demokratisierung oder Kulturvermittlung.
Darüber hinaus gibt er stimmungsvolle
Einblicke in den Alltag von verschiedenen
Menschen und in Themen, die die Gesellschaft beschäftigen.

nungs- und Pressefreiheit in Iran
erkennen die Zusammenhänge zwischen
Meinungsvielfalt und Demokratie
untersuchen am Beispiel des Films die
globale Dimension von Informations- und
Unterhaltungskultur
erkennen die Bedeutung des Satellitenfernsehens als Mittel für globale Information und Kulturbegegnung
hinterfragen ihre eigene Einstellung
zum Fernsehen und ihren Umgang mit der
Informationsflut

www.filmeeinewelt.ch

m kleinen Dorf Makhoonik im Osten
Irans, wo nach dem Anschluss ans
Stromnetz die Parabolantennen stark
zugenommen haben, stellen die Leute
aus Angst vor dem Argwohn der NichtFernsehbesitzer und der Polizei ihre Antennen nur nachts draussen auf. Wer dort
Satellitenfernsehen sieht, preist die Vorzüge von frei zugänglichen Informationen
und Filmen. Der Imam hingegen warnt eindringlich vor dem Einzug des Bösen, vor
Sittenzerfall und Sünde. Da sich die Iranerinnen und Iraner jedoch nicht mit dem
zensurierten staatlichen Sender begnügen
wollen, ist rund ums Satellitenfernsehen
eine regelrechte Schattenwirtschaft entstanden: Die begehrten Satellitenschüsseln
werden hinter grossen Toren in einer Fabrik
für Kochtöpfe heimlich angefertigt und anschliessend in die Haushalte geliefert. Die
Installateure setzen sich und ihre Familien
mit ihrer subversiven Aktivität aber grossen Risiken aus, denn das Geschäft floriert
und die Nachfrage nach den Schüsseln ist
gross. Einige Haushalte lassen sich Sender, die «freizügige» Filme aus dem Westen
zeigen, freiwillig sperren. Andere wiederum lassen sich schwarz gebrannte DVDs
ins Haus liefern. «Bad-e-daboor» begleitet
Omid, einen illegalen Filmverleiher, der
sich auf den Vertrieb von Filmen aus dem
Ausland spezialisiert hat. Omid bezieht seine Filme aus Dubai oder Malaysia, kopiert
sie und schneidet je nachdem auch mal
eine Liebesszene aus dem Film. Gezeigt
wird auch ein Untergrundstudio, in dem
in kurzer Zeit iranische Synchronfassungen hergestellt werden. Zensuriert wird da
nichts, aber zu viel nackte Haut wird digital
mit einem angemessenen Outfit versehen...

Zensur und Meinungsvielfalt
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Veränderung der gesellschaftlichen Werte
Die Verbreitung von Fernsehbildern
über Satelliten ist unaufhaltbar, überall auf
der Welt sind praktisch alle Programme zu
empfangen. Im Plenum Beispiele sammeln
von Bräuchen, Redearten, Produkten, Musiksparten, Kleidern etc., die wir über Satellitenfernsehen kennengelernt und vielleicht auch übernommen haben.
Eine entsprechende Liste an der Tafel
festhalten und überlegen, inwiefern dies
unsere Lebensweise und unser Konsumverhalten beeinflusst hat oder noch beeinflussen wird.
Im Plenum diskutieren, wie wir mit dieser Flut von Bildern und Informationen
umgehen, wie wir sie verarbeiten, ob sie
hinterfragt oder unkritisch konsumiert
werden. Gibt es diesbezüglich wohl einen
Unterschied zwischen uns und den Menschen in Iran?
Krieg der Satelliten und internationale
Geschäfte
Im Plenum aufzählen, welche Serien
von ausländischen Fernsehstationen man
selber regelmässig schaut und in welcher
Sprache; die Produktionsländer auf einer
Weltkarte mit farbigen Stecknadeln markieren.
Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial
mit Hintergrundinformationen und weiteren didaktischen Anregungen ist als PDF
auf der DVD respektive auf der Website von
«Filme für eine Welt» vorhanden.

Didaktischer Impuls:
Satellitenfernsehen und Globalisierung
Einstieg
Minimale Kenntnisse über Iran und den
Islam sind Voraussetzung für ein besseres
Verständnis der dortigen Verhältnisse und
damit des vorliegenden Films. Die politische, religiöse und wirtschaftliche Situation ist sehr komplex, aber auch spannend.
Eigenes Vorwissen abrufen (Shah, Chomeini, Achmadineshad, Islam, Uranaufbereitung, Öl) und in Stichworten an der Tafel
festhalten.
In Gruppen eine kleine Recherche zu
den Grundbegriffen des Islam und der Organisation von Kirche und Staat im Internet
anstellen, insbesondere auf die Moral- und
Wertvorstellungen achten. Fragen dazu
stellen und im Plenum kurz andiskutieren.

Film anschauen
Kulturbegegnung per Satellit
In Iran prallen über die Fernsehbilder
Welten aufeinander: Hirtennomaden konsumieren dank den Satellitenschüsseln auch
westliche TV-Serien wie «Desperate Housewives» oder «Tatort». Zu zweit überlegen,
welches Bild sich Iranerinnen und Iraner
von der westlichen Welt machen.
Umgekehrt überlegen, welche Bilder und
Vorstellungen wir aufgrund der Fernsehberichterstattung von anderen Ländern und
Kulturen haben.
Im Plenum die Frage diskutieren, wieweit
solche Bilder zur kulturellen Verständigung
beitragen und den Horizont erweitern (Beispiele: Morde in Krimiserien, Tanzszenen in
Bollywoodfilmen, politisch gefärbte Spielfilme aus den USA etc.).

Produktionsangaben:
Bad-e-daboor / Head Wind, Iran 2008.
Regie: Mohammad Rasoulof. 44 Minuten.
Farsi-Deutsch, teilweise untertitelt.
Geeignet ab 14 Jahren / Sekundarstufe I + II
Der Film ist nur auf der DVD «Medien verändern
die Welt» erhältlich, auf der sich zusätzlich der
Film «Magic Radio» (siehe Kasten Seite 34)
befindet. Verkaufspreis: Fr. 45.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung
Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 389 20 21
Fax 031 389 20 29
verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch
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Der Baselbieter Erziehungsrat:
Bald ohne Kompetenzen?
Martin Stohler

Das Konzept der Erziehungsräte geht auf
die Französische Revolution zurück, es
wurde in Frankreich allerdings erst später
auch umgesetzt. Vor der Revolution lag
das Schulwesen in den Händen des Klerus.
Nachdem die Revolutionäre es der Kirche
entrissen hatten, stellte sich die Frage, wie
sich verhindern liesse, dass eine andere
Macht es erneut instrumentalisieren könne. Die Antwort sah man damals in einem
organisatorisch vom Verwaltungsstaat
unabhängigen Conseil d’éducation. Dieser
sollte eine öffentliche Schule aufbauen, in
der nicht Indoktrination, sondern der Erwerb von Wissen im Lehrplan stand.
In der Zeit der Helvetik (1798–1802)
nahmen Schweizer Revolutionäre diese
Idee auf und schufen unter der Ägide von
Bildungsminister Stapfer in den einzelnen
Kantonen Erziehungsräte, die das Schulwesen modernisieren sollten. Ein grosser Teil
dieser Erziehungsräte überlebte das Ende
der Helvetik, so auch jener von Basel; sie
spielten in der Folge eine entscheidende
Rolle beim Aufbau des liberalen Schulwesens in der Schweiz.
Auch der 1833 aus den Basler Trennungswirren hervorgegangene Kanton
Basel-Land kennt eine entsprechende Institution, weist aber auch Jahrzehnte auf, in
denen es keinen Erziehungsrat gab. Als der
neue Kanton nach der Trennung von der
Stadt ein eigenes Bildungssystem aufbauen
musste, wurde mit dem Gesetz über die Organisation des Schulwesens von 1835 auch
ein Erziehungsrat geschaffen. Dieser hatte
unter anderem Verordnungen zu erlassen,
sich um Lehrmittel und die Schulqualität
zu kümmern und für zweckmässige Schulhäuser zu sorgen. Eine eigentliche staatliche Verwaltung, die diese Aufgaben hätte
übernehmen können, gab es damals lediglich in Ansätzen. Die Reorganisation der
Baselbieter Regierung im Jahr 1838 brachte
dann aber das Ende dieses Gremiums.
Mit dem kantonalen Bildungsgesetz
von 1911 bekam Baselland – nicht zuletzt
auf Druck der Lehrerschaft – erneut einen
Erziehungsrat. Im Jahr 2003 wurde er mit
dem Berufsbildungsrat fusioniert und trägt
seither den Namen Bildungsrat. An Kompe-
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tenzen wurden ihm im Schulgesetz von 2003
die Wahl der Lehrmittel und die Entscheidung über Lehrpläne und Stundentafeln zugestanden. Selbst dies geht der SVP und der
FDP seit einiger Zeit zu weit, sie wollen dem
Bildungsrat auch die Entscheidung über die
Lehrpläne entziehen und diese dem Landrat übertragen, wobei sie auch Sukkurs von
einer Minderheit der Grünen im Landrat erhielten. Das letzte Wort in dieser Sache wird
dieses Jahr das Volk haben. Vom Tisch ist
immerhin der Vorschlag, dass der Landrat
auch über die Auswahl der Lehrmittel entscheiden solle.
Martin Leuenberger, von 1998 bis 2008
Generalsekretär der Bildungs-, Kultur- und
Sportdirektion und während des grössten
Teils dieser Jahre auch Sekretär des Erziehungs- beziehungsweise des Bildungsrats,
hat die Attacken auf die traditionsreiche
Institution zum Anlass genommen, die aktuelle Auseinandersetzung zu rekapitulieren und sich mit der Geschichte des Erzie-

Martin Leuenberger: Der dritte Rat am Wagen. 		
Der Erziehungsrat des Kantons Basel-Landschaft und
seine Geschichte.
Liestal, Verlag des Kantons Basel-Landschaft 2010.
160 Seiten, Fr. 29.–

hungsrats zu befassen. Dabei setzt er beim
Heute an und führt uns Schritt um Schritt
zurück zu den Anfängen des Baselbieter Bildungswesens.
Was daraus für die Zukunft des Bildungsrates zu folgen habe – die Antwort auf diese
Frage hat er uns damit allerdings nicht abgenommen.

Das Bundesparlament: ein
unterschätztes Gremium
Martin Stohler

Mit seinem Buch «Das Bundesparlament»
will der emeritierte Professor für Politikwissenschaft Leonhard Neidhart die Arbeitsweise und die politische Rolle der
1848 geschaffenen Bundesversammlung
verdeutlichen. Dabei beleuchtet er die Zeitspanne von 1848 bis 1914. Die Beschränkung auf diesen Zeitraum hat ihren Grund
im Umstand, dass der Nationalrat nach
dem Ersten Weltkrieg nicht mehr nach dem
Majorz-, sondern nach dem Proporzverfahren gewählt wurde und sich dadurch unter
seinen Mitgliedern neue parteipolitische
Konstellationen ergaben.
Politik- und Institutionengeschichte hatten in den vergangenen Jahrzehnten nicht
eben Hochkonjunktur. So erstaunt es nicht
allzu sehr, dass es zu dem Neidhart interessierenden Gegenstand kaum gründliche
Studien gibt. Neidhart vermutet, dass die-

ses Desinteresse der Forschenden auch ein
Indiz dafür sein könnte, «dass das Volk der
direkten Demokratie die Rolle seines Parlamentes unterschätzt». Letzteres dürfte
teilweise zutreffen – anzumerken ist allerdings, dass es auch zur Entwicklung der direkten Demokratie auf Bundesebene nicht
allzu viele Untersuchungen gibt.
Neidharts Buch besteht aus zwei Teilen.
Im rund sechzig Seiten umfassenden ersten
Teil begründet Neidhart die Wahl seines
Themas und streicht die Besonderheiten
des frühen Bundesparlamentes hervor. Des
Weiteren geht es ihm hier darum, die Lesenden für die unterschiedlichen Ebenen
zu sensibilisieren, auf die man das Augenmerk bei einer Untersuchung der Entwicklung des Schweizer Parlaments und seiner
Funktion zu richten hat: der Parlamentarier, der gehört und wiedergewählt werden
will, das Parlament als Versammlung dieser
Individuen, die immer wieder zu tragfähi-
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gen Lösungen kommen und institutionelle
Verfahren und Mittel schaffen muss, die es
ihr ermöglichen, zu Resultaten zu kommen
und schliesslich das Parlament als Teil des
politischen Systems der Schweiz und sein
Zusammenspiel mit den andern Komponenten desselben.
Der zweite, weit umfangreichere Teil
des Buches besteht aus zeitgenössischen
Berichten aus den Sessionen der eidgenössischen Räte. Dabei handelt es sich um Artikel aus der damaligen Berichterstattung
der «Neuen Zürcher Zeitung»; ab dem Jahr
1891 werden sie auch durch Auszüge aus
dem damals neu geschaffenen Stenographischen Bulletin der Bundesversammlung ergänzt.
In den Zeitungsartikeln und BulletinAuszügen werden zahlreiche Fragen erörtert. Das Spektrum reicht von der Höhe
der Sitzungsgelder über die Gotthardbahn
bis zur auch heute noch aktuellen Frage der Reorganisation des Bundesrates.
Dieses historische Lesebuch ist äusserst
anregend, und wer sich für Schweizer Geschichte interessiert, liest es mit Gewinn
und Vergnügen.
Das grosse Aber sei aber auch ausgesprochen: Dieser Buchteil enthält zwar
auch einen Teil des Materials, das auf Neidharts Frage nach der Arbeitsweise und der
politische Rollen des jungen Bundesparlaments Antwort gibt. Neidhart hat es aber
leider unterlassen, die Bezüge zwischen
seinen in Teil eins geäusserten Thesen und

Überlegungen und den Zeitungstexten und
Bulletin-Auszügen in Teil zwei mithilfe von
Verweisen herzustellen. Zudem ist dieser
Buchteil chronologisch aufgebaut. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, nur
müsste man dann wenigstens durch Querverweise oder ein Stichwortverzeichnis die
einzelnen Themenkomplexe herausarbeiten.

Neuenburger Schule im Zeichen
von Finanz und Wirtschaft
Daniel Ziegler, vpod-Mitglied Region Neuenburg
Übersetzung: Karin Vogt

Der Neuenburger Bildungsdirektor Philippe Gnaegi beschreibt in seinem neuen
Buch «Les réformes en cours dans l’Ecole
neuchâteloise», was er in Sachen Bildung
vorhat. Wer das aktuelle Geschehen verfolgt, findet darin nichts Neues: Verpackt
in beruhigender Rhetorik wird die Vision
einer Schule unter dem Zeichen von Finanz
und Wirtschaft präsentiert, wie sie dem
freisinnigen Bildungsdirektor (FDP – Die Liberalen) am Herzen liegt. Probleme werden
dabei unter den Teppich gekehrt.

Problematische Situationen
Auf die Frechheit, das HARMOS-Konkordat
als zwingende Ursache für die Regionalisierung der Volksschule – ein Kompromiss zwischen Kanton und Städten – darzustellen,
gehen wir hier nicht weiter ein. Erstaunlicher ist, dass die Aufstockung der Direktionsposten und die damit verbundene Verwässerung der Verantwortlichkeiten nicht
angesprochen werden. Kein Wort auch
über die Lage in La Chaux-de-Fonds, wo
zwei Schuldirektoren am Burnout-Syndrom
erkrankt sind und ein dritter zurückgetreten ist. Nicht angesprochen wird zudem
die Auseinandersetzung um die Einführung
von Blockzeiten auf der ersten Kindergartenstufe, die auf grossen Widerstand seitens der betroffenen Lehrpersonen stösst.

Numerus clausus auf der
Sekundarstufe II
Leonhard Neidhart: Das Bundesparlament. 		
Der erfolgreiche Weg zur modernen Schweiz.
Verlag NZZ, Zürich 2010. 412 Seiten, Fr. 58.–

Indem Neidhart die Frage nach der Rolle
und dem Funktionieren des Bundesparlaments aufwirft, lädt er zu einer Diskussion
ein, deren Notwendigkeit angesichts der
Krisensymptome in der aktuellen Schweizer Politik kaum bezweifelt werden kann.
Es bleibt zu hoffen, dass sie auch aus historisch vertiefter Perspektive angegangen
wird.

Die Ausführungen von Gnaegi konzentrieren sich auf die Kosten für die Sekundarstufe II. Es sollen 80 Prozent der Schülerinnen
und Schüler zur Berufsbildung hingeführt

Philippe Gnaegi: Les réformes en cours dans l’ école
neuchâteloise. Le Locle, Ed. G d’Encre 2010.
92 Seiten, Fr. 16.–

werden und nur 20 Prozent in den akademischen Bildungsgängen belassen werden.
Innerhalb der Berufsbildung soll wiederum
die Zahl der Berufslehren deutlich erhöht
und dafür bei den vollzeitlichen Berufsschulen abgebaut werden. Für Philippe Gnaegi
soll dies über verschärfte Zugangsanforderungen und Beschränkung der Anzahl Klassen geschehen. Im Klartext bedeutet dies
die Einführung eines Numerus Clausus auf
der Sekundarstufe II. Dabei verliert Gnaegi
kein Wort über allfällige Anreizmassnahmen oder gar konkrete Verpflichtungen für
die Unternehmen, Lehrstellen zu schaffen.
Im Kanton Neuenburg bilden nämlich 85
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Prozent der Betriebe gar keine Lehrlinge
aus. Gnaegi begnügt sich damit, die Wirtschaft «einzuladen», ihre Verantwortung
wahrzunehmen. Keine Erwähnung findet
zudem der Schneeballeffekt im Zusammenhang mit dem Ansturm auf die wenigen
offenen Lehrstellen, der die Chancen der
Jugendlichen aus dem untersten Schultyp,
der «section préprofessionnelle», schwinden lässt. Auch die Notwendigkeit einer
guten Allgemeinbildung zur Bewältigung
der beruflichen Mobilität von morgen ist
für den Regierungsrat nicht der Rede wert.

Die selektive Schule

dern mit einer Behinderung. Einmal mehr
lesen wir kein Wort zu den Mitteln, die eine
solche Integration bedingt, wenn sie gelingen soll. Unerwähnt bleibt auch die Tatsache, dass Neuenburg seit zwei Jahren eine
Art wilde Integration in diesem Bereich
praktiziert, ohne jegliche Begleitmassnahme.
Kurz, das Projekt, das uns der liberale
Bildungsdirektor verkaufen will, ist eine
Schule mit weniger Mitteln im Geist der
Selektion und im Dienst der Wirtschaft,
während Kinder und Jugendliche darin nur
noch eine Manövriermasse darstellen.

Ein besonders wohlmeinendes Kapitel behandelt die schulische Integration von Kin-

Fabio Pusterla

Fabio Pusterla:
Zur Verteidigung der
Schule. 37 kurze
Geschichten eines
Lehrers.
Zürich, Limmat Verlag.
125 Seiten, Fr. 28.50.

Rüdiger Binkle

«Unser Kopf ist rund», soll der Künstler
Francis Picabia einmal gesagt haben, «damit unser Denken die Richtung wechseln
kann.» Bisweilen helfen uns Bücher bei
dieser Übung. Ein Bändchen in diesem
Sinne hat der Limmat Verlag mit der nunmehr erschienenen Übersetzung von 37
kurzen Beiträgen aus der Feder des Tessiner Gymnasiallehrers und Lyrikers Fabio
Pusterla vorgelegt. Der Autor hatte in der
Wochenzeitung Azione mit regelmässigen
Kolumnen gegen die beklagte Sprachlosigkeit zwischen der Zivilgesellschaft und der
Schule angeschrieben, hatte versucht, das
Feuer der Debatte zu schüren, um den abgebrochenen Dialog wieder in Gang zu setzen.
Pusterlas Beiträge, die auf Deutsch unter
dem Titel «Zur Verteidigung der Schule»
erscheinen, heben sich in ihrer Nachdenklichkeit wohltuend ab von jener einfallslosen und plakativen Geschwätzigkeit, die oft
den Disput über die Bildung bestimmt. Der
streitbare Autor, der an einem Gymnasium
in Lugano unterrichtet, versteht sich als
Anwalt der ihm anvertrauten jungen Menschen. Er schreibt mit grosser Empathie
von deren Wünschen und Erwartungen an
Schule und Leben, zeigt jedoch auch Enttäuschung und Zorn über die Gleichgültigkeit, die manche von ihnen gegenüber den
Möglichkeiten demokratischer Partizipation zeigen. Die zahlenmässig dürftige Teil-
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nahme an einer Schulversammlung wirft
für ihn einen unauslöschbaren Schatten
auf die gesamte Bildungsinstitution. Einen
Schatten auf deren Fähigkeit mündige Bürgerinnen und Bürger heran zu ziehen. War
die Schule früher besser als heute? Machen
die Schülerinnen und Schüler überhaupt
nichts? Sind Lehrerinnen und Lehrer zu
nett oder zu böse? Fabo Pusterla blättert
in seinen Beiträgen Fragen und sorgsam
gehütete Vorurteile auf, um der Schule jene
kritische und fürsorgliche Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen, die sie in seinen Augen so dringend benötigt.
Von den Lehrpersonen verlangt der
Essayist, dass sie sich die Fähigkeit des
Zweifelns erhalten, um nicht hart oder ungerecht zu werden. Von der Gesellschaft
erwartet er nicht weniger, als dass sie die
Institution Schule stärkt. Stärkung, Verteidigung heisst für Pusterla aber auch, dass
Alternativen zu bestehenden Systemen gesucht und gefunden werden. Im Kapitel 15
erwähnt der Gymnasiallehrer das Beispiel
der Tessiner Scuola Media Unica, die als
Einheitsschule einen radikalen Bruch mit einem auf Selektion und sozioökonomischer
Benachteiligung aufgebauten System vollzog. Verteidigung der Schule bedeutet für
den Italienischlehrer Pusterla aber auch,
dass er die klassischen Stoffe von Dante,
Petrarca und Bocaccio nicht in den Stoffplänen missen möchte. Nicht um einem
bildungsbürgerlichen Ideal zu frönen, son-

dern aus der Überzeugung heraus, dass diese Literatur, dass Literatur überhaupt persönlichkeitsbildend ist. Die Mahnung und
Aufforderung zur Beschäftigung mit dem
literarischen Erbe zieht sich gleichwohl wie
ein roter Faden durch Pusterlas Beiträge.
Seine Reflexionen möchten die Schule aber
nicht nur gegen gesellschaftliche Gleichgültigkeit oder gegen das Heer selbsternannter
«Experten» verteidigen. Im Visier befinden
sich auch jene Kolleginnen und Kollegen,
die ihren Auftrag lieblos und damit schlecht
erfüllen. Das grösste Verdienst des Bändchens ist es zweifellos, dass der Leser nach
beinahe jedem Beitrag innehält, um über
scheinbar unabänderbare Tatsachen aus
dem Schulleben nachzudenken.
In einigen Fällen drohen die Texte des
Autors freilich etwas ins Belanglose hinab
zu gleiten, macht der Plauderton zu sehr
die Musik. Fast immer jedoch finden die
Aufsätze gegen Ende zur intellektuellen
Schärfe und zur luziden Argumentation zurück.
In einem Beitrag über die visionären Vorstellungen von der idealen Schule zitiert
der Kolumnist einen Satz von Robert Walser: «Ja wirklich, die Schule ist eine süsse
Einrichtung. Ich beklage es keineswegs ihr
anzugehören, sondern ich beglückwünsche
mich von Herzen.» So lange uns ein solcher
Satz naiv, ja wirklichkeitsfremd erscheint,
sind kritische Fragen wie sie uns Fabio Pusterla stellt, hoch aktuell und notwendig.

Nina Pusterla

Zur Verteidigung der Schule

thema

www.globaleslernen.ch
und mehr
Die Stiftung Bildung und Entwicklung
hat die Webseite mit dem Leitfaden
«Globales Lernen» im Auftrag der
Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) unter
www.globaleslernen.ch aufgeschaltet,
die französische Version ist unter
www.citoyennetemondiale.ch
aufzufinden. Weitere Informationen
zum Globalen Lernen, passende
Unterrichtsmaterialien und
Weiterbildungsangebote für
Lehrpersonen finden sich ausserdem
auf der Webseite der SBE unter
www.globaleducation.ch

www.globaleslernen.ch
Globales Lernen: Weltweite Zusammenhänge verstehen

Globales Lernen
Ein Online-Leitfaden für die Schule
Ein neuer online-Leitfaden zeigt Lehrpersonen in einer Wegleitung, wie sie Globales Lernen für den Unterricht nutzen
können.

Copyright erstes Bild: ojo images; Copyright zweites Bild: Atanas Bezov / shutterstock.com

Manuela Reimann Graf, Stiftung Bildung und
Entwicklung

A

ls Begriff ist Globales Lernen nicht
in den Lehrplänen verankert. Es ist
auch kein eigenes Fach. Globales
Lernen ist vielmehr ein Bildungskonzept für den Unterricht in verschiedenen Fachbereichen, welches es erlaubt,
über globale Entwicklungen und über deren
Verknüpfungen mit dem eigenen Alltag zu
lernen.
Fragen nach weltweiten Zusammenhängen im Unterricht aufzunehmen, Zusammenhänge herzustellen und ein Thema aus
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten
ist ein wesentlicher Teil des Globalen Lernens. Dieses erlaubt, Erfahrungen aus dem
eigenen Alltag mit globalen Entwicklungen
in Beziehung zu bringen, vernetztes Denken zu üben, Klischees zu hinterfragen und
fremde Perspektiven zu wagen – und es ermöglicht, die Notwendigkeit von Respekt
im Zusammenleben mit Menschen und anderen Lebewesen zu erkennen.

Der neue Online-Leitfaden – erstellt
durch die Stiftung Bildung und Entwicklung – zeigt Lehrpersonen in einer Wegleitung auf, wie sie Globales Lernen für den
Unterricht nutzen können. Die Wegleitung
unterstützt Lehrpersonen, ein Thema nach
dem Konzept des Globalen Lernens so aufzubereiten, dass anschliessend die Feinplanung der Lektionen vorgenommen werden
kann. Als Grundlagen erläutern kurze Texte das Konzept des Globalen Lernens aus
verschiedenen Perspektiven: Zur Sprache
kommen spezifische Prinzipien von Globalem Lernen, die Herkunft des Konzepts und
die aktuelle Diskussion, das Verhältnis von
Globalem Lernen zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung sowie Themenbereiche,
die sich für Globales Lernen eignen und Fähigkeiten, die mit diesem Ansatz gefördert
werden.
Der Online-Leitfaden gibt es in einer
deutschen und in einer französischen Version, wobei die beiden Sprachversionen
nicht identisch sind, da sie den jeweiligen
sprachregionalen Realitäten angepasst wur-

den: Der französische Leitfaden erklärt den
Zugang unter dem Ansatz der «Education à
la Citoyenneté Mondiale» und zeigt auf, wie
verschiedene Themen unter dem Aspekt
des «Globalen Lernens» aufgegriffen werden
können. Dabei nehmen die Beispiele explizit Bezug auf den Westschweizer Lehrplan
«Plan d’Etude Romand PER» und den darin
definierten Kompetenzen.

Ausdruck der Globalisierung: unsere Kleidung,
unsere Handys, unsere Nahrungsmittel.
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Zürcher Lehrpersonen in Bewegung
Die Aktion «Schule im Sinkflug» wie die Protestaktionen der Berufsverbände fordern mehr Ressourcen für die Arbeit
der Lehrpersonen. 2011 sind weitere Massnahmen geplant. Arbeitsniederlegungen werden diskutiert.

21. Juni 2010, Kantonsrätin Julia Gerber Rüegg entlastet die Lehrpersonen.

Urs Loppacher, Regionalsekretär VPOD Zürich

I

m Kanton Zürich war das Jahr 2010
geprägt von einer Verstärkung der Bewegung der Lehrpersonen in der Volksschule. Wichtigstes Anliegen war und
ist der Kampf gegen die ständig steigende
Belastung und die überbordenden Arbeitszeiten.
Seit Beginn des Jahres 2010 schweigen
die Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule nicht mehr, sondern sie stellen laut und
deutlich Forderungen. Als erstes trat nach
längerer Vorbereitungszeit ein einziges
Schulhausteam an die Öffentlichkeit. Die
Schule Allenmoos aus Zürich lancierte am
12. April 2010 die Aktion «Schule im Sinkflug» mit einem Auftritt vor dem Kantonsrat, einer ausführlichen Homepage (www.
schule-im-sinkflug.ch) und einer DVD, in
der die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer die Schwierigkeiten ihres Alltags eindrücklich darstellen. In der aufwendigen
Vorbereitungsarbeit unterstützte der vpod
die Kolleginnen und Kollegen konkret. Die
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Lehrpersonen des Teams Allenmoos fordern deutlich mehr Stellenprozente pro
Klasse für Unterricht, Lernförderung und
Sozialarbeit, Lehrmittel und Räume, die
dem individualisierenden Unterricht gerecht werden, nur Reformen, die sorgfältig
geplant, eingeführt, begleitet und ausgewertet werden und den Abbau und die Professionalisierung der Administration in den
Schulen. Sie bekennen sich zu den wichtigsten Grundlagen der Reformen der letzten
Zeit wie Integration, Individualisierung,
Partizipation, Teamarbeit etc., machen
aber deutlich, dass nicht alles auf dem Buckel der Lehrerinnen und Lehrer eingeführt
werden kann, sondern dass es dazu zusätzliche Ressourcen braucht. In kürzester Zeit
erhielten die Kolleginnen und Kollegen ein
überwältigendes Echo. Zehntausende Besuchende waren auf der Homepage, bis
heute haben sich ca. 5000 Personen und
über 20 Schulen mit ihnen solidarisiert und
zum Teil auch eigene ausführliche Positionspapiere auf die Homepage gestellt, die
alle in die gleiche Richtung weisen.

Ein anderes Feld der Auseinandersetzungen wurde durch die Personalverbände der
Lehrpersonen eröffnet. Der vpod Zürich
Lehrberufe mit rund 1000 Mitgliedern und
700 Assoziierten spielt in diesem Bündnis
mit dem Zürcher Lehrerinnen-und Lehrerverband ZLV (ca. 4000 Mitglieder) und der
Organisation der Lehrpersonen der Sekundarstufe I SekZH (ca. 900 Mitglieder) eine
wichtige Rolle. Gemeinsam stellten die Verbände im Mai eine Resolution zur Debatte.
An allen Kapiteln (25 Vollversammlungen
der öffentlich-rechtlichen Lehrpersonenmitsprache in den Bezirken) konnte diese
Resolution unterschrieben werden. Fast
alle Teilnehmenden, rund 4500 Lehrpersonen, taten dies. Die Forderungen sind: Keine Kürzungen im inzwischen angekündigten kantonalen Sparprogramm «San 10» und
die Senkung der Anzahl Pflichtlektionen
von 28 auf 26 für Fachlehrpersonen und 24
für Klassenlehrpersonen. Die zusätzlichen
Kosten würden Dutzende Millionen Franken jährlich ausmachen, aber die Verbände
und die Lehrpersonen sind überzeugt, dass
eine wirksame Entlastung nur so möglich
ist. Im Kanton Zürich arbeiten gemäss der
neusten Untersuchung des LCH (2009) die
Lehrpersonen der Volksschule im Jahr
im Durchschnitt über 300 Stunden zu viel
(nach Abzug der Ferien). Schon 2000 hatte
eine offizielle Arbeitszeituntersuchung des
Kantons eine klare Überlastung ergeben.

«Die Forderungen sind:
Keine Kürzungen [...] und
die Senkung der Anzahl
Pflichtlektionen von 28
auf 26 für Fachlehrpersonen und 24 für
Klassenlehrpersonen.»
Am 21. Juni 2010 überreichten die Verbände in einer Aktion vor dem Kantonsrat
die Resolution mit den rund 4500 Unterschriften den Verantwortlichen. Begleitet
war dies durch die sinnbildliche Möglich-

zürich

keit für die KantonsrätInnen, die Lehrpersonen zu entlasten, das heisst eine riesige
Styropor-Hantel zu stemmen, die auf den
Schultern von zwei Lehrpersonen lastete.
Wer mithalf, bekam anschliessend einen
Gutschein und einen Apéro.
Inzwischen hatte die Bildungsdirektion
ein Projekt ins Leben gerufen, in dem in
einer breit besetzten Arbeitsgruppe (mit
den Verbänden und auch dem vpod) Entlastungsmöglichkeiten gefunden und diskutiert werden sollten, die nichts kosten, das
heisst «kostenneutral» durchgeführt werden können. Einerseits signalisierte die Bildungsdirektion damit, dass sie anerkennt,
dass die Lehrpersonen überlastet sind,
andererseits verweigert sie von vorne herein die notwendigen Ressourcen zu einer
wirksamen Entlastung. Der Lösungsansatz
dieser Gruppe: Es werden zwei Schülerlektionen gestrichen, das heisst die Qualität
der Schule insgesamt wird abgebaut. Mit
den so frei werdenden Ressourcen können wenigstens die Klassenlehrpersonen
etwas entlastet werden. Unklar ist jedoch,
ob ein solcher Abbau politisch überhaupt
eine Mehrheit findet und wann die entsprechende Entlastung umgesetzt werden kann.
Dann gibt es in diesem Projekt weitere zahlreiche Vorschläge, die tatsächlich umgesetzt werden können: nur noch ein Zeugnis
pro Jahr, weniger vorgeschriebene Elterngespräche, Einschränkung der administrativen Aufgaben und Ähnliches. Der vpod
hat zwar Einverständnis mit solchen Massnahmen signalisiert, aber gleichzeitig auch
immer klar gemacht, dass er sich weiterhin
für den Kampf um zusätzliche Ressourcen
stark machen wird.
Am 15. November war die Basisbewegung «Schule im Sinkflug» mit 200 Teilnehmenden am frühen Morgen wieder vor dem
Kantonsrat. Die VertreterInnen von inzwischen über 20 Schulen bekräftigten ihre
Forderungen.
Um die Forderungen aus der Resolution
mit den zusätzlichen Ressourcen und die
Resultate des Projekts der Bildungsdirektion gegenüber zu stellen und von der Basis
beurteilen und diskutieren zu lassen, riefen
die Personalverbände auf den 24. November
zu einer Personalversammlung während
der Arbeitszeit auf (Mittwoch letzte Lektion am Vormittag). Dies war kein Streik, wie
die Medien zum Teil kolportierten, sondern
die Verbände nutzten nach 2005 zum zweiten Mal die Möglichkeit eines Paragrafen im
Personalrecht, der solche Versammlungen

15. November 2010, «Schule im Sinkflug» vor dem Kantonsrat.

für Verbandsmitglieder in der Arbeitszeit
erlaubt. Die Teilnahme war überwältigend
gross: Rund 4000 Lehrpersonen aus über
300 Schulen beantworteten die ausführlichen Fragen: 91 Prozent sind mit dem Angebotenen nicht zufrieden, 85 Prozent unterstützen die weit gehenden Forderungen der
Verbände – und 84,4 Prozent sind bereit,
sich aktiv dafür einzusetzen. Auch die Mittel, die eingesetzt werden sollten, standen
zur Diskussion: über 87 Prozent wollen das
Verteilen eines Elternbriefes der Verbände,
welcher die prekäre Situation schildert und
die Eltern um Unterstützung bei weiteren
Massnahmen bittet, an die Hand nehmen.
Zwischen 81 und 65 Prozent sind bereit, an
einer Demonstration, einer grossen kantonalen Vollversammlung, einem kürzeren
oder längeren Warnstreik, Protesttag oder
Ähnlichem teilzunehmen. Und fast 20 Prozent wären sogar bereit, einen unbefristeten Streik in die Wege zu leiten, der so lange
dauert, bis unsere Forderungen erfüllt sind.
Die Verbände haben diese Resultate im Dezember der Öffentlichkeit, den Behörden,
der Bildungsdirektion und der Regierung
kommuniziert.
Im Januar 2011 haben die Verbände
nach eingehender Diskussion entschieden,
welche der Massnahmen wann organisiert

und durchgeführt werden. Dabei werden
die am wenigsten radikalen Massnahmen,
die am meisten Unterstützung erhielten,
zuerst umgesetzt. In diesem Frühling soll
mit einem möglichst im ganzen Kanton verteilten Elternbrief die Solidarität der Eltern

«Dabei werden die am
wenigsten radikalen
Massnahmen, die am
meisten Unterstützung
erhielten, zuerst
umgesetzt.»
mit den Forderungen der Lehrpersonen gesucht werden. Am 14. September 2011 folgt
eine Grossversammlung der Lehrpersonen
für den ganzen Kanton. Dann soll Bilanz
gezogen werden, wie weit die Bildungsdirektion und die Politik mit der Umsetzung
des Projekts Belastung/Entlastung vorangekommen ist und welche weiter gehenden,
radikaleren Massnahmen ergriffen werden
müssen. Auch kürzere oder längere Arbeitsniederlegungen sind je nach Resultaten spätestens dann wieder im Gespräch.
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grischun

Für eine gute Churer Stadtschule
Bei der Bildung darf nicht gespart werden. Dies fordern rund 1200 EinwohnerInnen der Stadt Chur mit einer im
Dezember eingereichten Volksinitiative «Qualitätssicherung der Stadtschule Chur».

Und was sagt der
vpod-Grischun?
Thomas Hensel, Regionalsekretär vpod Grischun

Die Tagesschule Passugg ist die einzige öffentliche Churer Tagesschule.
Trotzdem soll diese Ende des Schuljahres geschlosssen werden.

Marion Klein

W

egen der angespannten Finanzlage plant der Churer
Stadtrat verschiedene Sparmassnahmen im Schulbereich
wie die Stillegung der einzigen öffentlichen
Tagesschule oder die Vergrösserung von
Schulklassen. Die beschlossenen, beziehungsweise geplanten Sparmassnahmen
zerstören sowohl sinnvolle und bewährte,
als auch gerade erst eingeführte Einrichtungen der Schulbildung, die eigentlich die
Standortattraktivität und die Zukunft unserer Stadt sichern sollten.

Versäumnisse der Schulraumplanung
Der zur Verfügung stehende Schulraum ist
ungünstig auf das Stadtgebiet verteilt. Es
wurde versäumt, diesen im Hinblick auf die
von Familien gesuchten Wohn- und Bauzonen vorausschauend auszurichten. Folge
ist, dass einige Schulhäuser überfrequentiert, andere zu wenig ausgelastet sind. In
den stark belegten Schulhäusern führt dies
im Zusammenhang mit dem in Chur ein-
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geführten Integrationsmodell (Kinder, die
früher die Kleinklasse besuchten, werden
in die Regelklasse integriert) zu starken Belastungen für Kinder und Lehrerpersonen.
Die im Zuge der Sparmassnahmen geplante mögliche Schliessung von zwei weiteren
Schulhäusern wird die Situation noch verschärfen.

Einzige Churer Tagesschule wird
geschlossen
Seit diesem Schuljahr gibt es in Chur Blockzeitenunterricht. Stundenweise buchbare
Kindertagesstätten stehen den Kindern
von berufstätigen Eltern zur Verfügung.
Dieses Angebot ist sinnvoll und wichtig. Es
braucht aber als Ergänzung dazu eine vollwertige Tagesschule, die Kindern, welche
fünf Tage in der Woche auf ausserfamiliäre
Betreuung angewiesen sind (zum Beispiel
von Alleinerziehenden), eine grössere
Konstanz und Geborgenheit bieten kann,
zudem einen entsprechenden Aussenraum
für die Freizeitgestaltung (Wiese, Wald,
Möglichkeiten zum Austoben) besitzt. Der
Wert einer solchen Schule ist sozialpäd-

Seit Beginn steht der vpod in gutem Kontakt
zu den engagierten InitiantInnen. Die Qualität der Churer Schulen liegt uns gemeinsam am Herzen. In Chur wird seit diesem
Schuljahr dank einem Blockzeitenmodell ein
geregelter Schulalltag an sämtlichen Vormittagen von 08.00 – 11.45 Uhr garantiert. In
Ergänzung kann mit den Kindertagesstätten
der Mittagstisch und, wenn erwünscht,
die Nachmittagsbetreuung bis 18.00 Uhr
abgedeckt werden. Die angesprochene Tagesschule wird durch die Gemeinden Chur und
Churwalden geführt. Schwierigkeiten sind,
dass auch Churwalden seine Schulstrukturen
überprüft und das Schulhaus auf dem Boden
dieser Nachbargemeinde steht.
Der Vorstand des vpod-Grischun wird
seine Abstimmungsparole erst noch fassen.
Auf Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft
freuen wir uns.

agogisch unbestritten und ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Chancengleichheit.
In einem Aussenquartier der Stadt Chur
existiert seit zehn Jahren eine solche Schule. Sie wird mit viel Engagement geführt
und geniesst einen sehr guten Ruf. Sie ist
gleichzeitig Quartierschulhaus für PassuggAraschgen, welches durch diese Synergie
überhaupt bisher bestehen bleiben konnte.
Das Quartier ist vom Stadtzentrum circa
zehn Postautominuten entfernt. Aufgrund
der Sparmassnahmen wird die Schule auf
Ende Schuljahr 2010/ 11 ersatzlos geschlossen. Das heisst ein Aussenquartier steht
ohne Primarschule da und die Stadt Chur
führt keine vollwertige Tagesschule mehr.

Zweisprachige Kindergärten in Gefahr
In der Hauptstadt des dreisprachigen Kantons Graubünden können Kinder unabhängig von ihrer Muttersprache zweisprachige
Primar- und Sekundarschulen besuchen
(deutsch-italienisch und deutsch-romanisch), bis hin zur zweisprachigen Matura. Seit diesem Schuljahr ist das Angebot

freiburg

durch zweisprachige Kindergärten ergänzt
worden. Die ersten Monate nach der Umsetzung zeigen bereits erstaunliche Erfolge, da der spielerische Umgang mit der
Sprache, ohne Lerndruck, in einem sensiblen Alter von unschätzbarem Wert ist. Die
Sparmassnahmen sollten auch sie treffen.
Die Existenz der zweisprachigen Kindergärten ist momentan für das nächste Schuljahr – auch mit Hilfe von Druck durch die
Initiative – gesichert worden, allerdings besteht bisher keine gesetzliche Verankerung.
Es bleibt die Gefahr, dass bei anhaltend
schlechter Finanzlage diese wieder zur Diskussion stehen werden.

Qualitätssicherung
Im Prinzip möchte die Initiative vor allem
den Status quo sichern, das heisst den
Abbau von Angeboten wie der Tagesschule in Passugg-Araschgen oder der zweisprachigen Kindergärten, Primar- und
Sekundarschulen verhindern. Die Quartierbeschulung auf Primarschulstufe muss
gewährleistet sein. Zudem möchte sie der
Überbelegung von Klassen Einhalt gebieten
und fordert deshalb eine maximale Klassengrösse von 20 Schülern.
Ironie des Schicksals: Am 14. Dezember
2010 wurde die Initiative eingereicht – mit

zur Autorin:
Marion Klein wohnt und arbeitet in Chur. Sie
ist verheiratet und hat zwei Kinder: Die fünfjährige Clara, die den deutsch-italienischen
Kindergarten besucht und den siebenjährigen
Leo, der die erste Klasse der Tagesschule in
Passugg-Araschgen besucht. Sie ist Schreinerin sowie dipl. Innenarchitektin FH und
selbständig tätig.
Politisch engagiert hat sie sich erstmals im
Zuge der geplanten städtischen Sparmassnahmen, indem sie gemeinsam mit weiteren neun bildungsinteressierten Personen
zunächst eine Petition, offene Briefe an den
Gemeinderat, Leserbriefe, Gespräche mit
Stadt-, Gemeinde- und Schulräten und – als
letztes politisches Mittel – eine Volksinitiative
lanciert hat.

1227 Unterschriften (800 waren nötig) nach
nur 19 Sammeltagen. Kurz vor Weihnachten
wurde den Eltern der Tages- und Quartierschule Passugg-Araschgen von der Schuldirektion mitgeteilt, dass ihre Schule Ende
des Schuljahres geschlossen wird.
Am 4. Januar 2011 wurde in den Medien
das Konzeptpapier «Sozialpolitik der Zu-

kunft» der SP Schweiz publiziert. Eine wesentliche Forderung darin ist die flächendeckende Einführung von Tagesschulen!
Die Churer Stadträtin, die den Entscheid
zur Schliessung der einzigen öffentlichen
Tagesschule auf dem Stadtgebiet überzeugt
vertreten und durchgesetzt hat, gehört der
SP an.

Zurück an den Absender!
Im Kanton Freiburg bedroht ein Entwurf für das neue Schulgesetz die
Qualität der Lehr- und Lernbedingungen an den Schulen.
Gaétan Zurkinden, Regionalsekretär Freiburg
Übersetzung: Karin Vogt

I

n Freiburg hat der Staatsrat kürzlich den
Vorentwurf für ein neues Schulgesetz
(SchG) in Vernehmlassung geschickt.
Dieses soll das bestehende Gesetz ersetzen und betrifft den gesamten Bereich der
Volksschule mit Primarschule und Orientierungsschule. Der Entwurf wirkt sich auch
auf die Begleitmassnahmen für Kinder mit
Schulschwierigkeiten sowie auf die ausserschulische Betreuung aus.
Es geht um eine wichtige Auseinandersetzung. Der Gesetzentwurf ist prägend
für das Bildungssystem, das wir möchten. Sind doch die schulische Laufbahn
und Bildungsmöglichkeiten, die das SchG
Kindern im Rahmen der Volkschule ermöglicht, entscheidend für deren spätere
Lebensbedingungen, berufliche Zukunft
und Lohnentwicklung. Das neue SchG bestimmt auch teilweise die Anstellungs- und
Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals der
Volksschule: Klassengrösse, Anstellungsbehörde, Bedingungen für die Entlassung,
Lektionen usw. Mehrere Tausend Lehrpersonen sind unmittelbar betroffen.

Debatte eröffnen
In den kommenden Monaten steht daher
eine öffentliche politische Diskussion über
die Schule an. Und zwar nicht nur im Kanton Freiburg, führt doch insbesondere die
SVP eine konservative Offensive rund um
das Thema Schule.
Der vpod hat dem Staatsrat seine Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung
zugestellt. Darin sind vier Kernforderungen
festgehalten: Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen für Lehrpersonen; Verteidigung
einer Schule, die allen die bestmöglichen
Chancen vermittelt und soziale Ungleichheiten abschwächt; Ablehnung der Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen
mit Schulschwierigkeiten sowie Stärkung
der ausserschulischen Betreuung. Diese
Vorschläge sind auf unserer Website einsehbar. Reaktionen und Anregungen sind
willkommen!

Lehrpersonen miteinbeziehen!
Alle Organisationen der Lehrpersonen –
Vereinigungen von Lehrerinnen und Lehrern, vpod – kritisieren unisono, dass das
Lehrpersonal bei der Vorbereitung des neuen SchG nicht konsultiert wurde, insbesondere betreffend Arbeitsbedingungen der
Lehrerinnen und Lehrer.
In der Tat drängen sich Verhandlungen
auf. Die Lehrpersonen sind jene, die in erster Linie die Schule von morgen umsetzen
werden. Zentrale Aspekte ihrer Arbeitsbedingungen (Anstellung, Entlassung, Strafregister) und prägende Strukturen für ihre
Tätigkeit (Anstellungsbehörde, Schulkommissionen usw.) sind in diesem Vorentwurf
geregelt. Damit ist zur Genüge belegt, dass
eine Mitsprache der Lehrpersonen nötig
ist. Wir fordern die zuständige Vorsteherin der Direktion für Erziehung, Kultur und
Sport EKSD auf, sich der Diskussion um die
aufgeworfenen Fragen zu stellen.
vpod-Vorschläge: Reaktionen willkommen!
Die Stellungnahme des vpod ist unter
«Enseignement» einsehbar auf unserer
Webseite www.ssp-vpod.ch. Gerne nehmen
wir Reaktionen, Anregungen usw. entgegen:
ssp-cft@bluewin.ch
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Nationale Tagung des
Verbands öffentlicher Dienste
vpod
MusikZukunft – Zukunftsmusik
Musique d‘avenir
Samstag, 2. April 2011
9.30 - 17.00 Uhr
Pädagogische Hochschule
Gertrud-Woker-Strasse 5, Bern
Nationale Tagung des Verbands öffentlicher Dienste vpod

Tagungssprachen:
Deutsch und Französisch, mit
Simultanübersetzung

MusikZukunft –
Zukunftsmusik
Musik – Unterricht – gewerkschaftliche Forderungen

Tagungsbeitrag:
sFr 150.–
Für vpod-Mitglieder kostenlos

Musique d’avenir
Conditions de travail et orientations syndicales
pour l’enseignement de la musique

Anmeldung:
Bis 14. März 2011 an
brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch
Tel. 044 266 52 21

Musik hat für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine grosse Bedeutung.
Trotzdem erfährt die Musikvermittlung innerhalb und ausserhalb der Schulen wenig
Anerkennung. Die Musikinitiative, die im Jahr 2012 zur Abstimmung kommt, will das
ändern und den Musikunterricht stärken. Wie kann sie das? Und wie sieht es mit den
Arbeitsbedingungen im privaten wie im öffentlichen Bereich aus? Welche Forderungen haben wir aus gewerkschaftlicher Perspektive?
Eine Tagung für alle, welche innerhalb oder ausserhalb der Schule mit Musik, Rhythmik, Musiktherapie, Instrumentalunterricht oder anderen Formen der Musik zu tun
haben.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Mehr Infos online unter:
www.vpod.ch/branchen
/bildung-erziehung-wissenschaft
/aktuelles.html

Dieter Ringli (Musikethnologe, Zürich):
Musik – Welt – Gesellschaft: Gedanken zu Funktion und Wirkung von Musik
Peter Minten (Direktor Conservatoire populaire de musique, danse, théâtre, Genève):
Initiative Jugend + Musik: Was bedeutet die Initiative für den Musikunterricht und die
Arbeitsbedingungen?
Vier Arbeitsgruppen widmen sich den folgenden Themen:
Die Arbeitsbedingungen im Bereich Musikunterricht
Wie sind die Arbeitsbedingungen im Bereich des Musikunterrichts und was
müsste sich verbessern? Welche gewerkschaftlichen Forderungen haben wir?
Musik-Initiative ganz konkret
Wie kann und soll die Initiative in den Kantonen umgesetzt werden?
Welche Rolle hat der Staat bei der Förderung der Musik?
Projekte – Innovationen – Modelle – Perspektiven im Musikbereich
An vielen Orten gibt es innovative Projekte im Bereich Musik und Bewegung.
Eine Auswahl wird im Atelier vorgestellt und diskutiert.
Frei schaffend – im freien Fall?
Im Bereich der Musik gibt es viele Freischaffende. Welche Probleme
entstehen daraus? Welche Fallstricke und Sicherheitsnetze gibt es?

