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editorial

A

m 2. April diskutierten an der Tagung «MusikZukunft – Zukunftsmusik» Musiklehrpersonen, die im
vpod oder assoziierten Verbänden
organisiert sind, über die prekären
Arbeitsbedingungen im Musikunterricht und
forderten in einer Resolution Massnahmen
zur Verbesserung. Der Musikethnologe Dieter
Ringli eröffnete die Tagung mit einem Referat
über die gesellschaftliche Funktion und Wirkung von Musik, dessen Zusammenfassung wir
auch an den Anfang des Themenschwerpunktes «Musikunterricht» der vpod bildungspolitik
172 stellen (vgl. S. 4-5). Im Bildungsbereich
gerät durch dessen Ausrichtung auf Leistungsorientierung und ökonomische Verwertbarkeit
die Beschäftigung mit Musik zunehmend unter
Druck. Der Verweis von Ringli auf die hohe Verbreitung von Musik in der Schweiz und deren
Bedeutung für die Identität, das Wohlbefinden
und die Gesundheit der Menschen ist schon
als Reflex auf diesen Legitimationsdruck zu
verstehen, dem sich die Musik wie auch Kunst
und Literatur im öffentlichen Bildungssystem
heutzutage ausgesetzt sehen.
Um so wichtiger erscheint in diesem Kontext
ein politischer Vorstoss wie die Initiative «Jugend + Musik». Diese will in der Bundesverfassung festschreiben, dass Bund und Kantone
die Aufgabe haben, die musikalische Bildung
in der Schweiz – vor allem bei Kindern und
Jugendlichen – zu fördern. Peter Minten führt
in seinem Beitrag aus, dass diese Musikinitiative die Chance eröffnet, über eine Erhöhung
symbolischer, öffentlicher Wertschätzung und
stärkerer staatlicher Förderung der Musik
auch die prekären Anstellungsbedingungen
der Musiklehrpersonen an den Schulen und
Musikschulen zu verbessern (vgl. S. 6-7). Ganz
in diesem Sinne forderten an der Tagung die
vpod-Musiklehrpersonen in ihrer Resolution
eine stärkere Unterstützung und Finanzierung
des Musikunterrichts durch die öffentliche
Hand: «Die Teilnehmenden der Tagung ‹MusikZukunft – Zukunftsmusik› sind der Auffassung,
dass sich die Arbeits- und Anstellungsbedingungen im Bereich des Musikunterrichts zwingend substantiell bessern müssen und dass
der Musikunterricht den anderen Fächern der
obligatorischen Schule grundsätzlich gleichgestellt sein muss.» Christine Flitner konkretisiert
in ihrem Beitrag die Forderungen des vpod zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Musiklehrpersonen (vgl. S. 7-8).

Als Mittelbund dieser Nummer beigelegt ist
auch ein Sonderdruck der Broschüre «SansPapiers-Kinder in der Schule» (vgl. S. 17-24).
Zusammen mit dem «Verein für die Rechte
illegalisierter Kinder» will der vpod damit zum
einen auf die Lage dieser Kinder hinweisen,
deren Recht auf Bildung in der Schweiz nach
wie vor in vielen Fällen nicht sichergestellt ist.
Zum andern werden damit aber auch Handlungsempfehlungen an Lehrpersonen und
Schulbehörden formuliert, die vermitteln, was
es in Hinblick auf den Schulbesuch von SansPapiers-Kindern zu berücksichtigen gilt.
In der Volksschule – wie generell in allgemeinbildenden Schulen – ist aufgrund von Empfehlungen der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK
für diese Kinder der Schulbesuch zwar weitgehend möglich, doch gibt es für sie – trotz
entsprechenden Motionen des Nationalrats
und Ständerats, die den Bundesrat auffordern,
dafür Grundlagen zu schaffen – zum Beispiel
nach wie vor keine Möglichkeit, eine Lehre zu
absolvieren. Das Recht auf Bildung wird zudem
gefährdet durch die vom Bundesrat erwogene
Meldepflicht von Sans-Papiers-Kindern durch
die Schulen, die zurzeit in der zuständigen
Kommission beraten wird. Sobald die Ausbildungsstätten Kinder ohne Aufenthaltsbewilligung bei den Migrationsbehörden melden
müssten, hätten diese Kinder faktisch keine
Möglichkeit mehr, eine öffentliche Schule zu
besuchen, ohne dass die betroffenen Familien
mit der Ausschaffung bedroht wären. Damit
wäre das Recht auf Bildung und Ausbildung,
das die Schweiz durch Bundesverfassung
und internationale Abkommen garantiert, für
Sans-Papiers-Kinder faktisch aufgehoben. Die
Lehrpersonen sähen sich der Zumutung ausgesetzt, sich an einem staatlich verordneten
Rechtsbruch zu beteiligen oder andernfalls
selbst kriminalisiert zu werden. Aufgabe von
Schulbehörden und Lehrpersonen muss es
aber sein, dafür zu sorgen, dass alle Kinder
ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können.
Das beinhaltet zum einen die Umsetzung der
Schulpflicht, aber auch, dass der Zugang zu
vorschulischen Betreuungs- und Bildungsangeboten eben so geschaffen wird wie der zur
beruflichen Ausbildung. Und auch die Musik
sollte dabei nicht vergessen werden.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Musik – Welt – Gesellschaft
Gedanken zu Funktion und Wirkung von Musik. Von Dieter Ringli

Gamelan-Musik auf Bali: Nicht
bloss kulturelles Vergnügen,
sondern Notwendigkeit, damit
die Welt im Gleichgewicht bleibt.

Z

um Einstieg in die vpod-Tagung für
Musiklehrkräfte «MusikZukunft – Zukunftsmusik» am 2. April 2011 in Bern hatte
ich die Gelegenheit, ein paar Gedanken zur
Funktion und Wirkung von Musik auszubreiten. Entsprechend meiner Herangehensweise
als Musikethnologe standen dabei nicht
Beispiele aus Europa im Zentrum, sondern
solche aus der ganzen Welt. Die Beschäftigung mit fremden Musikpraktiken zeigt
uns Eigenarten und Wesenszüge von Musik
manchmal deutlicher, als wir das in unserem
eigenen Tun erkennen können, gerade weil
vieles daran unverständlich und fremd ist. In
der hier vorliegenden schriftlichen Zusammenfassung des Referats ist es naturgemäss
nicht möglich, die Audio- und Videobeispiele
einzubetten, die einen wesentlichen Teil des
Vortrags ausgemacht haben. Darum präsentiert sich die Gewichtung schriftlich etwas
anders, als im gehaltenen Vortrag.
Zunächst ging es vor allem darum zu
zeigen, was Musik alles sein kann. An Hand
von Beispielen aus aller Welt haben wir
gesehen, dass Musik ein allgemeinmensch4
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liches Bedürfnis ist, das dem Menschen von
Natur aus angeboren scheint. Wir kennen
weltweit keine einzige Gesellschaft, die nicht
in irgendeiner Form Musik pflegt. Und in
den meisten Gesellschaften geniesst sie
zudem ein sehr hohes Ansehen. Musik ist
darum – und das sollten wir uns und der
Öffentlichkeit immer wieder vor Augen
führen – ein kostbares, unverzichtbares Gut!

Wirkungen
Musik hat zahlreiche Wirkungen. Von den
meisten wissen wir nicht genau, wie sie funktionieren, wir können aber zum Teil wenigstens
ihre Effekte festhalten. Das Bundesamt für
Statistik hat 2008 festgestellt1, dass 41 Prozent
der Bevölkerung täglich privat Musik hören
und fast 80 Prozent mindestens ein Mal wöchentlich. Nur gerade 14 Prozent verzichten
ganz darauf.2 Dabei sind zwei Faktoren ausschlaggebend: Das Alter sowie die Ausbildung
beziehungsweise das Einkommen. Je älter die
Leute sind, desto weniger hören sie Musik
und je höher Ausbildung und Einkommen,
desto mehr.

Immerhin 20 Prozent der Bevölkerung
spielen ein Instrument und 16 Prozent singen
regelmässig. Auch hier sind Alter sowie Ausbildung und Einkommen von Bedeutung. Bei
den Unterdreissigjährigen spielen 28 Prozent
– also fast jeder Dritte – ein Instrument, bei
den Übersechzigjährigen nur noch 13 Prozent.
Auch hier gilt aber: Je besser Einkommen und
Ausbildung, desto eher wird ein Instrument
gespielt. Ohne die Zahlen und Zusammenhänge im Detail aufzuschlüsseln, lassen sich
daraus zwei Einsichten gewinnen:
1. Musik hat einen hohen Stellenwert bei
der Schweizer Bevölkerung; dies gilt sowohl für das Musikhören, als auch für das
Musikmachen.
2. Musik ist nicht allen Bevölkerungsschichten gleichermassen zugänglich. Wer über

Foto Bali: Christine Southworth http://hubreview.blogspot.com/2010/10/bali-high.html

Foto Kanada: http://www.alianait.ca/showguide/tag/national-aboriginal-day

Spiel, Spass und
gemeinschaftsbildende
Unterhaltung:«Katajjaq», ein
traditionelles Kehlgesangs-Spiel der
Inuit-Frauen in Kanada.
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u n t e rr i c ht
einen tiefen Ausbildungsgrad und ein bescheidenes Einkommen verfügt, für den hat
Musik einen geringeren Stellenwert.
Musik ist also für grosse Teile der Bevölkerung von Belang. Es wird viel Zeit, Energie
und Geld in die Beschäftigung mit Musik
investiert, zumindest von denen, die es sich
leisten können. (Um so wichtiger ist es, den
Musikunterricht in der Volksschule zu stärken, damit auch Kinder aus bildungsfernen
Schichten einen Zugang zur Musik erhalten.)
Warum die Leute das tun, wissen wir trotz
der enormen Fortschritte in den Neurowissenschaften letztlich noch immer nicht. Was
aber durch Umfragen und Beobachtungen bei
allen Altersgruppen einwandfrei belegt ist,
ist die Tatsache, dass Musik Wohlbefinden
erzeugt. Sowohl Umfragen bei Jugendlichen
als auch die neuesten Erfahrungen mit Demenzkranken liefern einen eindeutigen Befund: Musik verbessert unser Wohlbefinden
wesentlich. Eine Studie der Universität Genf
aus dem Jahr 2005 hat sogar ergeben, dass mit
Musik, die als positiv empfunden wird, das
Schmerzempfinden um durchschnittlich 25
Prozent gesenkt wird.3 Der Leiter dieser Studie, der Psychologe Marcel Zentner kommt
darum zu folgendem Schluss: «Musik ist
für unser Wohlbefinden zentral, sie hat eine
ausgesprochen besänftigende, ausgleichende Wirkung». Und wir wissen inzwischen
auch, dass Wohlbefinden und Zufriedenheit
wesentlich zur Gesundheit von Menschen
beitragen. Dass darum die Krankenkassen die
Kosten für den Musikunterricht übernehmen
werden, ist zwar nicht zu erwarten, aber es
muss doch immer mal wieder betont werden,
dass Musik für die Gesundheit der Menschen
einen eben so wichtigen Beitrag leistet wie der
Sport und dabei erst noch ein viel geringeres
Verletzungsrisiko aufweist.

Funktionen
Musik hat aber auch eine wichtige Funktion
in der Gesellschaft: Musik leistet – wie alle
Kultur – einen gemeinschaftsbildenden und
sinnstiftenden Beitrag zur Gemeinschaft und
1 Kulturverhalten in der Schweiz, Erhebung 2008 – Musik, Bundesamt für Kultur, http://www.bak.admin.ch/aktuelles/03026/03038/
index.html?lang=de
2 Mit Bevölkerung ist hier die ständige Wohnbevölkerung der
Schweiz ab 15 Jahren gemeint.
3 Horizonte: Das Schweizer Forschungsmagazin, 		
Nr. 67, Dezember 2005, S. 23ff.
4 Eine Formulierung aus dem Positionspapier der SP-Stadt Zürich
zur Kultur, http://www.sp-zuerich.ch/kultur, 25.3.2011

wirkt darum stabilisierend auf die Gesellschaft. Musik wirkt aber nicht nur in dem Sinn
stabilisierend wie das manche Politikerinnen
und Politiker gerne hätten: als aufmunternde
Unterhaltung für die Bevölkerung. Musik ist
vor allem Treibkraft und Anregung. Musik
bewegt und verstört bisweilen. Aber auch
dadurch wirkt sie letztlich stabilisierend und
ausgleichend, denn eine Gesellschaft kann
längerfristig nur überleben, wenn sie ihre
Werte und Vorstellungen immer wieder neu
aushandelt. Und dazu gehören immer auch
eine Portion Unruhe und eine Prise Zweifel.
Kultur – und Musik ist ein wichtiger Teil
der Kultur – ist nicht nur der Rahm auf dem
Kuchen, sondern vor allem die Hefe im Teig!4
Musik ist also ein kostbares Gut, das Wohlbefinden vermittelt und die Welt im Gleichgewicht hält. Wir haben also alle – nicht nur
als Musiker und Musikerinnen, sondern als
Menschen – ein Interesse daran, dass Musik
existiert und gemacht wird.

Rahmenbedingungen
Musik aber braucht, um sich entwickeln zu
können, gute Rahmenbedingungen. Diese
sind dann als gut zu bezeichnen, wenn sie professionellen Musikerinnen und Musikern ein
existenzsicherndes Einkommen ermöglichen.
MusikerinnenundMusikererzielenihrEinkommen üblicherweise auf zwei Arten: Einerseits
durch Unterricht und andererseits durch
Performance, also durch Konzerte, Tonträgerverkauf, Urheberrechtsentschädigungen usw.
Diese beiden Standbeine des Musikerberufs
unterscheiden sich wesentlich: Unterrichtet
wird normalerweise im Anstellungsverhältnis,
auftretende Musikerinnen und Musiker hingegen sind meist freischaffend. Eine Vielzahl von
Musikerinnen und Musikern wagt den Spagat
und ist in beiden bereichen tätig.
Zu den Rahmenbedingungen für Freischaffende nur ein kurzer Hinweis: Es ist wichtig,
dass der administrative Aufwand so gering
wie möglich gehalten wird. Die gutgemeinte
Neuerung beispielsweise, dass seit Januar
2010 Arbeitgebende im Kulturbereich ihre
AHV-Beiträge auch für Kleinbeträge in
jedem Fall zu entrichten haben, hat sich als
volkswirtschaftlicher Unsinn erwiesen, weil
die Kosten für die Administration die Beträge,
die den KünstlerInnen dadurch zukommen,
um ein Mehrfaches übersteigen. Dadurch
wird letztlich viel Geld, das eigentlich den
Musikerinnen und Musikern zugute kommen
sollte, für administrative Abläufe ausgegeben.

Im Bereich des Musikunterrichts hat in
den letzten Jahren eine durchaus positive
Professionalisierung stattgefunden. Mit
der Einführung der Fachhochschulen ist es
gelungen, einen einheitlichen Standard für
Ausbildung und Diplome zu schaffen. Das
hat aber auch seine problematischen Aspekte:
Vereinheitlichte Ausbildungen neigen dazu,
träge zu werden und zu erstarren. Musik ist
aber stets im Wandel und die für ihre Produktion nötigen Mittel ebenso. Es ist darum
wichtig, dass die Ausbildungen so geschaffen
werden, dass sie flexibel bleiben und dem
stetigen Wandel, dem Musik unterworfen
ist, Rechnung tragen können. Denn es wäre
gerade aus pädagogischer Sicht sehr schade,
auf die neuen und für die Jugend sehr motivierenden Entwicklungen – wie beispielsweise
die Verwendung des Computers als Musikinstrument – zu verzichten.
Leider hat die Professionalisierung der
Ausbildung auch noch nicht zu einer substantiellen Verbesserung der Arbeitsbedingungen
der Musiklehrkräfte geführt. Im Gegenteil,
auch hier ist die grassierende Sparwut spürbar
und mit den schwindenden öffentlichen Mitteln sind auch die Anstellungsbedingungen
prekärer geworden.

Fazit
Kurz zusammengefasst ergibt sich also
folgendes: Musik ist ein unabdingbarer Bestandteil jeder funktionierenden Gesellschaft.
Sie trägt wesentlich zum Wohlbefinden der
Bevölkerung bei. (Es ist wichtig, sich dessen
immer wieder bewusst zu werden und dies
auch gegen aussen zu kommunizieren.)
Damit die Musik weiterhin ihren existentiellen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann,
braucht es professionelle, aber unkomplizierte und flexible Rahmenbedingungen, die
es Musikerinnen und Musikern erlauben,
ihren Lebensunterhalt mit ihrer Tätigkeit zu
verdienen. Damit dies gelingen kann, müssen
sich in Zukunft die Arbeitsbedingungen im
Bereich des Musikunterrichts verbessern.
Zudem muss der Musikunterricht – entsprechend der Bedeutung von Musik für
die Gesellschaft – endlich als Notwendigkeit
und nicht bloss als aufmunternder Ausgleich
anerkannt werden.
Dieter Ringli ist Dozent an der Musikhochschule Luzern
(Musikgeschichte, Europäische Volksmusik) und an
der Zürcher Hochschule der Künste (Pop-Ästhetik
und Aussereuropäische Musik).
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Initiative Jugend + Musik
Die Musikinitiative hat Auswirkungen auf den Musikunterricht und die Arbeitsbedingungen für die
Lehrpersonen. Von Peter Minten
ie Idee einer Volksinitiative zur Förderung
des Musikunterrichts entstand 2005. Die
InitiantInnen waren von der Bedeutung der
musikalischen Erziehung im Rahmen des
Bildungswesens überzeugt und stellten fest,
dass Musik in der Schweiz unzureichend und
vor allem völlig unterschiedlich unterrichtet
wird. Es wurden drei Schwerpunkte festgelegt:

«Einen Abstimmungskampf um
eine Volksinitiative
gewinnen, ist keine
leichte Aufgabe.»
1. Das Recht auf einen qualitativ hochstehenden Musikunterricht im Rahmen des
obligatorischen Schulunterrichts.
2. Zugang zu ausserschulischem Fachunterricht an Musikschulen.
3. Förderung von Jugendlichen mit besonderen musikalischen Begabungen.
Die Initiative wurde von etwa fünfzehn
nationalen Verbänden im Juni 2007 lanciert.
Im Dezember 2008 wurde sie mit über
154000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei
eingereicht. Der Bundesrat lehnte die Vorlage
zwar ab, der Nationalrat stimmte ihr aber im
September 2010 (mit 126 zu 57 Stimmen)
deutlich zu. Im Ständerat wurde im März
2011 ein Gegenvorschlag angenommen,
der sich auf den zweiten Schwerpunkt beschränkt (Zugang zu Musikschulen). Derzeit
sind Einigungsbestrebungen zwischen den
Eidgenössischen Räten im Gang und die
Volksabstimmung wird voraussichtlich 2012
stattfinden.

Förderung musikalischer Bildung
Hauptziel der Initiative Jugend + Musik ist
die Förderung einer qualitativ hochstehenden musikalischen Bildung, mit spürbaren
Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen der MusiklehrerInnen.
Heute ist es den Kantonen überlassen, wie
sie den Musikunterricht ausgestalten wollen.
Dadurch sieht die Lage in den Kantonen
äusserst unterschiedlich aus. Die Beteiligung
der öffentlichen Hand wirkt sich erheblich
auf die Unterrichts- und Arbeitsbedingungen
6
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aus, insbesondere im Bereich Musikschulen.
In einzelnen Kantonen, so zum Beispiel
Freiburg, wurde die Musikschule in das
öffentliche Bildungssystem aufgenommen.
Dort haben die Musiklehrpersonen den im
öffentlichen Dienst üblichen Status und
die Arbeitsbedingungen entsprechen den
Normen in staatlichen Einrichtungen. Mehrheitlich haben die Kantone ein kantonales
Gesetz oder Reglement, das den Rahmen
des Musikunterrichts mehr oder weniger
umschreibt und die finanzielle Beteiligung
von Staat, Gemeinden und Familien regelt.
Ebenso werden darin Statut und Löhne der
Lehrpersonen festgelegt. Manche Kantone
kennen jedoch gar keine offizielle Regelung.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die
Entwicklung im Kanton Vaud, der im Mai 2011
ein kantonales Gesetz zur Vereinheitlichung
der Bedingungen für den Musikunterricht
verabschiedet hat. Denn bisher waren in Vaud
beispielsweise die schlechtesten Löhne bis zu
drei Mal niedriger als die besten.

Die Interessengemeinschaft «Initiative
Jugend + Musik» verfolgt derzeit den politischen Prozess, bereitet die Abstimmungskampagne vor und kümmert sich um deren
Finanzierung. Wird die Förderung des
Musikunterrichts in die Bundesverfassung
aufgenommen, so wird dies merkliche Verbesserungen für die musikalische Bildung der
Jugendlichen und die Arbeitsbedingungen
der Lehrpersonen zeitigen.
Einen Abstimmungskampf um eine Volksinitiative gewinnen, ist keine leichte Aufgabe.
Daher sollten sich alle betroffenen Kreise
mobilisieren, um die Bevölkerung zur Annahme der Initiative und zur Teilnahme an
der Abstimmung zu motivieren.

Ergänzung der
Bundesverfassung
Nun schlägt die Initiative vor, die Bundesverfassung um einen Artikel zu ergänzen,
nachdem «der Bund die Grundsätze für den
Musikunterricht» festlegt. Damit würde ein
Gesetz zum Rahmen des Musikunterrichts
erlassen, das die Kantone in ihrer Gesetzgebung berücksichtigen müssten. Jeder Kanton
würde ein kantonales Gesetz erarbeiten müssen, das Finanzierung und Entlöhnung der
Lehrpersonen festlegt. Zur Erinnerung: Für
die Erteilung von Musikunterricht braucht es
einen an einer Fachhochschule erworbenen
«Master of Arts in Musikpädagogik».
Betreffend öffentliche Schule wird der
Musikunterricht sowohl im «Plan d’études
romand» (PER) als im Lehrplan 21 auf allen
Stufen in die obligatorische Schule integriert.
Hier stellt sich das Problem der Ausbildung
der Lehrpersonen. In Genf und in Basel wird
der Musikunterricht in der Primarschule
von professionellen Musikpädagoginnen
und Musikpädagogen erteilt. In den meisten
anderen Kantonen treten aber Lehrpersonen
an diese Stelle, deren Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen dafür längst nicht
ausreicht. Wird die Initiative angenommen,
so könnte das Problem durch Verfassungsänderung und Gesetzesanpassungen behoben
werden. Ausbildung und Fähigkeiten der
Lehrpersonen in diesem Bereich würden
somit gestärkt.

INITIATIVTEXT
«JUGEND + MUSIK»
Die Bundesverfassung
vom 18. April 1999
wird wie folgt geändert:
Art. 67a (neu) Musikalische Bildung
1. Bund und Kantone fördern die
musikalische Bildung, insbesondere
von Kindern und Jugendlichen.
2. Der Bund legt Grundsätze fest für
den Musikunterricht an Schulen, den
Zugang der Jugend zum Musizieren
und die Förderung musikalisch
Begabter.

www.musikinitiative.ch

Peter Minten ist Direktor des «Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève».
Übersetzung: Karin Vogt

Zeichnung: Ruedi Lambert

D

Arbeitsbedingungen im
Musikunterricht
Der vpod fordert eine Verbesserung der Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen an Volksschulen
und Musikschulen. Von Christine Flitner

conturenwerkstatt / fotolia.com

M

usiklehrpersonen haben es schön: Es
hat sich in weiten Kreisen herumgesprochen, dass Musikunterricht nicht nur
der musikalischen Ausbildung dient, sondern
die Kinder in ihrem Lernverhalten und ihrer
Entwicklung generell fördert und ausserdem
auch dem sozialen Fortkommen nützt. Und
weil der Musikunterricht an den Schulen
weniger Leistungsorientierung ausstrahlt
als viele andere Fächer, haben ihn auch die
meisten Kinder gern. Musikunterricht – ein
Zuckerschlecken für die Lehrpersonen?
Natürlich nicht, denn Musiklehrpersonen
haben es schwer. Sie haben oftmals prekäre
Arbeitsbedingungen, werden an den Schulen
nicht wirklich ernst genommen, haben Teilzeitstellen oder Mandate im Stundenauftrag,
Kleinstpensen an verschiedenen Orten mit

unbezahlten Anfahrtswegen, ungeeignete
Räume, zu viele Sitzungen oder zu wenig
Information, und mehr.
Und wie üblich im Bildungsbereich sieht es
auch hier in jedem Kanton wieder ein bisschen
anders aus, und der Musikunterricht wird
überall ein bisschen anders organisiert: an
den Musikschulen; an der Volkschule durch
Lehrpersonen, die von den Musikschulen
delegiert werden; an der Volksschule durch
fest angestellte Lehrpersonen, mit oder ohne
Zusatzausbildung, durch freie Rhythmiklehrkräfte usw.
Das ist nicht notwendigerweise schlecht,
aber es trägt dazu bei, dass die Arbeitsbedingungen der Musiklehrkräfte an vielen Orten
unbefriedigend und insgesamt unübersichtlich sind.

Ähnlich vielfältig sieht die Finanzierung
in den Kantonen aus: Was die Kantone in
welcher Form an die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zahlen,
ist ebenfalls von Ort zu Ort unterschiedlich.
Und wie tief die Eltern in die Tasche greifen
müssen, damit ihr Kind Klavier spielen
lernt, hängt vor allem von ihrem Wohnort
ab. Auch das ist eine Frage der (fehlenden)
Chancengleichheit.
Die Musikinitiative kann in diesen Fragen
den einen oder anderen Fortschritt bringen,
indem sie dazu beiträgt, die Bedeutung der
musikalischen Ausbildung zu stärken und die
Kantone in die Pflicht zu nehmen.
Damit sind aber noch nicht bessere Arbeitsbedingungen garantiert. Die sind jedoch
überfällig. Lehrkräfte im Bereich Musik
vpod bildungspolitik 172
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haben anlässlich der vpod-Tagung vom April
2011 die Arbeitsbedingungen diskutiert und
Forderungen aufgestellt.

Forderungen
Die wichtigsten Forderungen in diesem
Zusammenhang sind:
Volksschule
• Musik- und Rhythmiklehrkräfte dürfen keine schlechteren Arbeitsbedingungen haben
als ihre KollegInnen aus anderen Fächern. Die
Gleichbehandlung muss für alle Bereiche gelten: Arbeitszeiten, Ferien, Altersentlastung
und -rücktritt, Besoldung, Weiterbildung etc.
• Darüber hinaus müssen die Behörden die
nötigen Mittel für den Musikunterricht an
der Schule zur Verfügung stellen (Räume,
Material etc.)
• Das Vollpensum entspricht dem Pensum
der entsprechenden Volksschullehrkräfte.
Musikschulen
• Die Musikstunden müssen für Familien
mit niedrigem Einkommen zugänglich sein.
Die Kantone sollen den Musikunterricht so

finanzieren, dass er für alle zugänglich ist.
Zugleich müssen für die Musiklehrpersonen
gute Arbeitsbedingungen gewährleistet sein,
auch in Bezug auf die soziale Absicherung.
• Auf kantonaler Ebene müssen einheitliche
Arbeitsbedingungen garantiert werden, sei es
durch ein öffentlich-rechtliches Personalreglement, welches für alle Musikschulen gilt,
oder durch einen Gesamtarbeitsvertrag GAV.
• Die Musiklehrpersonen müssen im Prinzip zu den gleichen Bedingungen und zum
gleichen Lohn angestellt werden wie die
anderen Lehrkräfte. Das gilt auch für die
Weiterbildungsbestimmungen.
• Die Arbeitszeitregelung muss berücksichtigen, dass die Lehrpersonen ihre Qualifikation
aufrecht erhalten müssen (persönliche Arbeit,
Vorbereitung von Konzerten, Pflege des
Instruments) sowie die Weiterbildung. Obligatorische Weiterbildungen sind kostenlos
und finden in der Arbeitszeit statt bzw. werden
gutgeschrieben.
• Alle Lehrkräfte werden fest angestellt,
wenn sie das wünschen. Teilzeitarbeit darf
gegenüber Vollzeitarbeit nicht diskriminiert
werden.

Endlich ein
Musikschulgesetz
in Vaud
Nach langen und zähen Auseinandersetzungen wurde im Mai 2011
im Kanton Vaud endlich ein Musikschulgesetz verabschiedet.
Vorausgegangen waren Demos, Petitionen, Diskussionsrunden,
parlamentarisches Lobbying und weitere Aktivitäten, bei denen sich
der im vpod organisierte Musiklehrpersonenverband AVEM-SSP
federführend engagierte.
Das Gesetz hat sicherlich einige Mängel und legt nur das Minimum
fest. Allerdings hätte dieses Minimum schon längst eingeführt werden
müssen. Insbesondere die Löhne der Lehrpersonen sind deutlich unter
dem, was angesichts der erforderten Ausbildung und der vielfältigen
Aufgaben angemessen wäre. Ausserdem ist eine Arbeitszeiterfassung
vorgesehen, die der vpod klar ablehnt. Trotzdem bringt das Gesetz
auch deutliche Verbesserungen, besonders für die Lehrpersonen
mit den unsichersten Bedingungen. Für die rund 700 Lehrpersonen
an den Musikschulen des Kantons ist ein Gesamtarbeitsvertrag
vorgesehen, der einheitliche und verlässliche Arbeitsbedingungen
garantieren soll. Ausserdem hat die intensive Aufklärungsarbeit bei den
ParlamentarierInnen dazu geführt, dass die Beteiligung der öffentlichen
Hand um drei Millionen Franken erhöht wurde, was den Elternanteil
senkt.
In Bern und Zürich sind zur Zeit ebenfalls Musikschulgesetze in der
Vernehmlassung. Insbesondere in Bern sind die vorgeschlagenen
Regelungen zu den Anstellungsbedingungen sehr unbefriedigend 		
und stellen zum Teil eine Verschlechterung gegenüber der jetzigen
Situation dar.

• Für Lehrpersonen, welche kleine Pensen
an verschiedenen Schulen haben, muss der
Zugang zur zweiten Säule (Pensionskasse)
ermöglicht werden.

«Musiklehrpersonen
haben es schwer,
sie haben oftmals
prekäre Anstellungsbedingungen.»
Anstellungsvoraussetzungen
• Grundsätzlich ist die Voraussetzung für
eine Anstellung das Diplom einer anerkannten Musikhochschule und eine pädagogische
Ausbildung (im Rahmen der Musikausbildung oder an einer Pädagogischen Hochschule erworben). Bei Ausnahmen (zum Beispiel,
weil es nicht möglich ist, eine diplomierte
Person zu finden) müssen die Lehrpersonen
zu den gleichen Bedingungen eingestellt werden wie die Diplomierten. Ausschlaggebend
ist die Stelle, nicht die Frage eines Diploms.
Nicht diplomierte Lehrkräfte müssen die Möglichkeit erhalten, ein Diplom berufsbegleitend
zu erwerben.
• Die Hochschulen müssen auch für Personen zugänglich sein, welche einen untypischen Ausbildungsverlauf und besondere
berufliche Erfahrungen haben, wie im Bereich
der künstlerischen Berufe oft üblich.
• Die Diplome im Bereich Musik und Unterricht, welche vor der Bologna-Reform und der
Einrichtung der Musikhochschulen erworben
wurden, müssen auf der gleichen Ebene wie
die aktuellen Diplome anerkannt werden, ggf.
mit Ergänzungsausbildungen.
Anerkennung von Dienstjahren und
Erfahrung
• Für die Einstufungen gelten die kantonalen
Tabellen für die Volksschule.
• Erfahrungen im Privatunterricht, Konzerttätigkeit und andere musikalische Tätigkeiten
wie auch Familienarbeit (pädagogische Erfahrung) müssen angemessen angerechnet
werden.
Gesundheitsschutz
• Die Arbeitgeber müssen Material und
Räume zur Verfügung stellen, welche für
den Musikunterricht geeignet sind, und
insbesondere den Schutz des Gehörs der Musiklehrpersonen überwachen (Begrenzung
der Lärmbelastung).
Christine Flitner ist vpod-Zentralsekretärin für den
Bereich «Bildung, Erziehung und Wissenschaft».
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Zwischen den Stühlen
Das Musikschulsystem leidet an strukturellen Mängeln, die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen
der Lehrpersonen haben. Um diese zu beheben sind grundlegende Reformen vonnöten. 			
Von Peter Schmidheiny

D

ie Entwicklung eines flächendeckenden
Musikschulsystems in der Schweiz müsste eigentlich als Erfolgsgeschichte gehandelt
werden. Neben Musikvereinen und Schulen
ist die Musikschule damit zu einem wichtigen
«Player» an der Basis geworden.
Mit der Initiative «Jugend + Musik» soll nun
die Musikbildung dem Sport gleichgestellt
und als Bildungsauftrag in der Bundesverfassung verankert werden. Einige Kantone sind
ihrerseits daran, die Musik als verbindlichen
Bildungsauftrag zu verankern. Das sind gute
Nachrichten für die Musikschulen und die
dort beschäftigten MusiklehrerInnen. Verbindlichere Rahmenbedingungen müssten
eigentlich zu einer Besserung der häufig
prekären Beschäftigungssituation führen.
Bei all den guten Nachrichten geht allerdings leicht vergessen, dass das ganze
Musikschulsystem an erheblichen strukturellen Mängeln leidet, die nicht so schnell
verschwinden werden. Die Musikschulen sind
ein Unikum in der Schweiz. Zwar sind sie
häufig im Umfeld der Schule angesiedelt, aber
im Unterschied zu dieser sind sie freiwillig,
und werden zu einem erheblichen Teil privat
finanziert. Ausserdem findet der Unterricht
in der «Freizeit» statt, das heisst dann, wenn
der normale Schulbetrieb ruht.

o-zero / photocase.com

Besonderheiten
Es ergibt sich nur schon aus diesen wenigen
Punkten ein Bild, das sich mit seinen spezifischen Arbeits- und Rahmenbedingungen
von anderen Berufen im Bildungssektor
unterscheidet:
• Die Musikschule wird häufig als Bildungsangebot bezeichnet, findet aber in der Freizeit
statt. Dementsprechend wird sie als Freizeitangebot angesehen und muss sich auch mit
anderen Freizeitangeboten messen.
• Die LehrerInnen sind zwar angestellt, werden aber pro Schüler/Schülerin und Lektion
bezahlt. Da der Musikunterricht freiwillig
ist, schwankt also der Lohn entsprechend der
SchülerInnenzahl/Lektionslänge.
• MusiklehrerInnen arbeiten häufig parallel
an mehreren Musikschulen, um überhaupt
ein nennenswertes Einkommen zu erzielen.
Viele Lehrkräfte arbeiten daneben noch
freischaffend als MusikerIn. Wenn man alle
diese Tätigkeitsbereiche als Arbeit einstuft,
dann sind die Belastungen zu Spitzenzeiten
enorm.
• Der Einzelunterricht ist mit Abstand die
wichtigste Unterrichtsform. Für eine «Frei-

zeitaktivität» ist das sehr speziell. Es hat auch
Konsequenzen: Jedes Arbeitspensum splittet
sich nochmal x-fach in einzelne Auftragsverhältnisse, und dies parallel, an verschiedenen
Orten (vgl. oben).
• Der Unterricht an den Musikschulen ist
gleichzeitig von der öffentlichen Hand und
von den Eltern finanziert (vgl. oben).
• Der Unterricht wird häufig von HochschulabsolventInnen erteilt (Masterstufe). Für eine
Basisbildung ist dies eher ungewöhnlich. Auf
dieser Stufe arbeiten im Freizeitsektor sonst
meist engagierte Laiinnen und Laien in der
Ausbildung des Nachwuchses (Blasmusik,
Fussball etc...).
• Der Unterricht hat eine enorme Breite
und ist Basisbildung und Begabtenförderung
gleichzeitig. Es ist normal, dass SchülerInnen
verschiedenster Altersstufen in den Unterricht kommen (vom Kindergarten bis zum
Erwachsenen). Das ist ein völlig anderes
Berufsprofil als sonst in Lehrberufen.
• Zu Unrecht wird häufig vermutet, die
Löhne der Musiklehrpersonen bewegten sich
im Rahmen der PrimarlehrerInnenlöhne.
Ein 100-Prozent-Pensum ist aber häufig gar
nicht machbar (40-50 SchülerInnen) und
die Ansätze sind auch sonst wesentlich tiefer

(kürzere Lektion, 10-Prozent-Abzug bei Einzelunterricht, zum Teil keine Stufenanstiege
etc...).

Ambivalenzen der
Reformversuche
Man versucht jetzt dieses System zu «professionalisieren» und die Musikbildung sowohl
schweizweit wie auch kantonal besser zu verankern. Das wäre darum begrüssenwert, weil
so allgemeine Standards geschaffen würden,
die auch von den Kantonen und Gemeinden
einzuhalten wären. Die Situation bleibt aber
einigermassen ambivalent, denn es ist schon
jetzt klar, dass sich an der grundsätzlichen
Lage der Musikschulen aufgrund ihres Exotenstatus nichts ändern wird und auch nichts
ändern kann.
Sie werden auch weiterhin kaum als Bildungsangebot verstanden, sondern als Hobby
gesehen, das man in seiner Freizeit ausübt.
Nichts ändern wird sich voraussichtlich an
der finanziellen Beteiligung der Eltern. Das
Gleiche gilt auch beim Arbeitsmodell der LehrerInnen. Sie machen weiterhin den Spagat
zwischen den Ansprüchen des Arbeitgebers
und der Eltern. Das kann dort sehr ermüdend
sein, wo in den einzelnen Gemeinden nicht
vpod bildungspolitik 172
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musikpädagogischen Berufen ansteht, fällt
umfassend aus. Mitarbeiterbeurteilungen
und Qualitätssicherungsmodelle sollen der
Garant sein, dass die Musikschulen einen
guten Job machen. Es ist aber paradox, dass
man einerseits die Qualität in einem solchen
System sichern will, andererseits aber Systemfehler und Widersprüche nicht benennt oder
einfach als gegeben betrachtet. Genau diese
Probleme sind ja häufig der Grund dafür, dass
die Qualität leidet: das extreme Multitasking
vieler Lehrkräfte, die unklare Positionierung
der Musikschulen, die schlechte Entlöhnung,
ein häufig ungünstiges Unterrichtsangebot.
Hier müsste vor allem nachhaltig etwas getan
werden. Abgesehen davon braucht es einen
sehr grossen Aufwand an Zeit und Kommunikation bei solchen Umstellungsprozessen.
Eine leitende Behörde muss dabei hohe Kompetenz und Krisenfestigkeit haben. Wenn
man betrachtet, wie überlastet die Leitungsgremien und Schulpflegen schon heute häufig
sind, dann darf man sich fragen, ob hier nicht

eine Welle von Pseudomassnahmen über das
Musikschulsystem hereinbrechen wird, die
im Endeffekt mehr schaden als nützen.

Fazit
Es ist positiv, dass das Thema Musikunterricht
in letzter Zeit eine breitere Öffentlichkeit
erreicht hat. Es wäre umso wichtiger, eine
ehrliche Bestandesaufnahme darüber zu
machen, was die Musikschulen überhaupt
leisten können. Und damit auch, was sie unter
den momentanen Bedingungen eben gerade
nicht können. Ausserdem wäre es gut, wenn
musikalische Bildung im Zusammenhang
mit den Musikschulen nicht einfach behauptet, sondern auch ehrlich angestrebt würde.
Dazu müssten dann aber auch die nötigen
Voraussetzungen geschaffen werden, denn
ein solcher Zusammenhang besteht nicht
zwingend.

Peter Schmidheiny ist Musiklehrer.

Zeichnung: Ruedi Lambert

bewusst eine Kultur des Verständnisses für
das Fach aufgebaut wurde. Dieses Bewusststein für die Zusammenhänge im Musikunterricht ist häufig sehr klein. Nur so scheint
erklärbar, dass 30 Minuten Einzelunterricht
pro Woche anscheinend von vielen Personen
als genügende Voraussetzung für den Erwerb
musikalischer Fertigkeiten gelten...
So gesehen darf man sich auch fragen, ob
die angestrebte Positionierung der Musikschule als Bildungsangebot tatsächlich ein
so glückliches Unterfangen ist. Natürlich:
«Bildung» lässt sich besser verkaufen und
darf auch mehr kosten. Aber ob die Politik
und ihre Entscheidungsträger wirklich gewillt
sind, diesen Weg konsequent zu Ende zu
gehen? – Alleine schon die Umstellungen in
der Volksschule kosten grosse Summen und
binden sehr viele Kräfte. Es besteht die Gefahr,
dass hier die Musikschulen als Juniorpartner
unter die Räder geraten.
Ein weiterer, selten angesprochener Punkt:
Die «Professionalisierungwelle», die in den

musik

Kinder mit besonderen Bedürfnissen
– in einer Musikschule?
Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass auch und gerade für Kinder mit Behinderungen
Musikunterricht wichtig ist. Fortschrittliche Musikschulen in Thun, Bern und Basel schaffen
entsprechende Angebote. Von Eva Klaus

I

n dem Schulreglement einer Musikschule
ist verankert: «[...] steht Kindern aus allen
Kreisen der Bevölkerung offen...» Entspricht
diese schriftlich festgehaltene Offenheit der
Wirklichkeit? Kinder, die intelligenz- und
leistungsmässig nicht der Norm entsprechen,
können beim normalen Musikunterricht
nicht mithalten. Sicher gibt es immer wieder
einfühlsame Lehrpersonen, die sich auf
ein Kind mit Behinderung einlassen, aber
meistens wagen die Eltern schon gar nicht,
Musikstunden zu fordern.

Ist das denn nötig?
Werden diese Kinder nicht schon in Schuloder Heimgemeinschaften musikalisch genügend gefördert? Man könnte sich folgende
Überlegungen machen. Normale Kinder
gehen in die Regelschule. Dort werden sie
mit den kulturellen Errungenschaften unserer
Zivilisation vertraut gemacht: neben Lesen,
Schreiben und Rechnen auch mit Musik,
Gesang, Tanz usw. Darüber hinaus gibt es
Kinder, die ein grosses Bedürfnis nach musikalischer Betätigung haben, das die Schule
nicht erfüllen kann. Diese Kinder besuchen

Zeichnung: Ruedi Lambert

«Die nonverbale
musikalische Ausdrucksmöglichkeit ist
gerade für Kinder mit
sprachlichen Problemen umso wichtiger
und deshalb bei diesen
auch fördernswert.»
in ihrer Freizeit die Musikschule mit ihrem
breiten Angebot: Einzelstunden, Kammermusik, Bands, Orchester. Auch Kinder mit
einer Behinderung gehen in die Schule und
werden dort nach ihren Möglichkeiten mit
den kulturellen Errungenschaften vertraut
gemacht, dies auch mit Musik. Unter ihnen
gibt es ebenfalls Kinder mit weitergehendem
musikalischem Interesse. In der Freizeit sind
sie jedoch nicht in einer Musikschule anzutreffen. Warum? Sie können dem Anspruch,

ein Instrument mit grosser Fertigkeit zu
spielen vermutlich nicht genügen. Aber sie
können Musik lieben, sie können sie aktiv
erleben und gestalten. Musik-Unterricht kann
für behinderte Menschen eine wichtige –
vielleicht die einzige – Freizeitaktivität sein,
auf die sie sich freuen können und für die sie
sich engagieren!
Die positiven Aspekte des Musizierens sind
ja wohlbekannt: seelisches und körperliches
Wohlbefinden, es fördert Zusammengehörigkeitsgefühl, Leistungsvermögen, grob- und
feinmotorische Fertigkeiten, Koordination,
Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Integration in der Gesellschaft usw. Die nonverbale
musikalische Ausdrucksmöglichkeit ist gerade für Kinder mit sprachlichen Problemen
umso wichtiger und deshalb bei diesen auch
fördernswert.

das aus dem Gedanken der Integration heraus
entstanden ist, existiert nun seit 14 Jahren. Es
werden gemeinsame Projekte mit anderen
Instrumentengruppen gestaltet und auf verschiedene Weise im Alltag und bei besonderen
Anlässen Integration erlebt. Die Kinder mit
einer Behinderung bereichern mit ihren besonderen Qualitäten die Musikschule (www.
msrthun.ch). Beim Verband der Schweizer
Musikschulen (vms) gibt es bisher keine Liste
mit entsprechenden Angeboten. Musikschulen meldet Euch! (www.musikschule.ch)

Basel und Bern
In Basel hat im Frühling 2010 die Musikschule ihren Betrieb mit «inklusiver Pädagogik» aufgenommen: «Wir Nichtbehinderten
sehen Behinderung als einmalige Chance,

Thun
Die Musikschule Region Thun erkannte
dieses Manko und richtete ab 1997 ein entsprechendes Angebot ein: Musik für Kinder
mit besonderen Bedürfnissen.
Der Inhalt wurde sehr offen formuliert:
• Lieder singen, begleiten, spielen, gestalten
• Improvisationen, Geschichten vertonen
• angepasste Kompositionen, evtl. Notation
erarbeiten
• szenisches Spiel und Tanz
• Musik und Instrumente hören und 		
kennenlernen
Bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist
es sinnvoll, zuerst in einem Vorgespräch die
Erwartungen und Befürchtungen zu klären
und wenn nötig eine Probezeit zu vereinbaren. Die Bedürfnisse der einzelnen Kinder
und die Zusammensetzung der Gruppe
muss immer wieder überprüft werden. In
der Probezeit kann weiter abgeklärt werden,
in welche Richtung die Möglichkeiten des
Kindes gehen: Zeichnet sich die Möglichkeit
ab, ein Instrument näher kennenzulernen,
vielleicht sogar bei einer interessierten
Instrumentallehrperson, die bereit ist, das
Instrumentalspiel zu modifizieren oder ein
Instrument auch zu vereinfachen? Oder ist
es das gemeinsame Musizieren, das für das
Kind zentral ist?
Die Ziele dieses Unterrichts müssen bei
jedem Kind individuell gesetzt und immer
wieder überprüft werden. Das Fach Musizieren für Kinder mit besonderen Bedürfnissen,

seine eigenen Defizite und Einschränkungen
zu hinterfragen. Wir erkennen zudem in
der Behinderung ein optimales Lernfeld,
Sozialkompetenz zu trainieren – je früher,
desto besser. Darum musizieren bei Musik
trotz allem Kinder und Jugendliche mit und
ohne Behinderung, wenn immer möglich,
gemeinsam.» (www.musik-trotz-allem.ch).
Die Musikschule Köniz (Bern) bietet explizit
Musiktherapie als «geschützten Raum» zur
Entfaltung von mehr innerem Spielraum an.
(www.ms-koeniz.ch)
Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass sich
in Deutschland diese Idee schon viel früher
durchgesetzt hat. Bereits 1980 wurden dort als
Modellversuche an einzelnen Musikschulen
Kinder mit Behinderungen aufgenommen.
1990 hatten schon 23 Prozent, fast ein Viertel
aller Musikschulen, solche Angebote. Kinder
mit besonderen Bedürfnissen sind auch für
die Schweizer Musikschullandschaft eine
Bereicherung!
Eva Klaus ist Musiktherapeutin.
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Seit zehn Jahren leitet Ines
Bauer den Chor, der seitdem
wieder stärker an seiner
Tradition anknüpft.

Kultur und Volk
E

inen direkten Draht zurück in die 1930er
Jahre, als Gesangvereine zur Gegenkultur
der Arbeiterbewegung gehörten, hat der Chor
«Kultur und Volk» nicht. Er ist ein Kind der
Achtundsechziger. Der kalte Krieg hatte die
politisierten Studierenden mit den Sozialisten zusammengeführt. Damals wurden die
Arbeiterlieder wieder hervorgeholt, am 1. Mai
die Internationale gesungen, die Solidarität
zwischen Arbeitern und Intellektuellen gelebt
oder wenigstens der Versuch dazu. Seither,
seit bald vier Jahrzehnten gibt es den Chor
Kultur und Volk.
1972 plante die Pro Musica (Zürcher
Sektion der Internationalen Gesellschaft für
Neue Musik IGNM) zum 10. Todestag von
Hanns Eisler ein Konzert mit Instrumentalwerken und Liedern. Der Pianist Christoph
Keller sass damals mit Theo Pinkus, Lydia
Woog und anderen linken Aktivisten auch
im Vorstand der Vereinigung Kultur und
Volk. Diese Kulturorganisation war während
des zweiten Weltkriegs nach dem Verbot der
kommunistischen Partei in der Schweiz gegründet worden und gab – scharf beobachtet
vom Staat – eine Schriftenreihe heraus. Keller
stellte einen Chor sowie ein Instrumentalensemble zusammen. Das war der Anfang.
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Während die kommunistische Vereinigung
Kultur und Volk Geschichte wurde, lebt ihr
Chor bis heute weiter – mit Brecht und Eisler,
aber auch mit alten Volksliedern oder neuen
Kompositionen zu Themen, die unter den
Nägeln brennen, beispielsweise Weltklima,
Emigration, Sozialabbau.
Das jüngste Programm trägt den Titel HeimatFluchten. Näheres ist der Homepage www.
kulturundvolk.ch zu entnehmen: «‹Wessen
Welt ist die Welt?› fragt das Solidaritätslied
aus dem Brecht-Film ‹Kuhle Wampe› (1932).
Wir sehen in unserem neuen Programm
die Welt als unsere Heimat, die Heimat als
unsere Welt und fragen: ‹Wessen Heimat
ist die Heimat – und was für eine Heimat
wollen wir?›» Chormitglieder schrieben über
Heimat, Flucht und Fremde. Stark gekürzt
bildeten diese persönlichen Äusserungen das
Gerüst um Lieder wie «Partono gli Emigranti»
oder «dr Heimetvogel» oder Bob Dylans «I
Pity the Poor Immigrant».
Eine neue Projektgruppe denkt über das
nächste Konzert nach. Arbeitstitel ist – folgerichtig nach den Themen Flucht und Fremde
– das Prekariat. Damit sind nicht nur SansPapiers und illegale Einwanderer gemeint, es
geht um alle Working Poor, um selbständig

Erwerbende, so genannte PraktikantInnen
und Ausgesteuerte, die ihre Existenz nicht
sichern können, weil das Einkommen nicht
reicht und die soziale Absicherung fehlt.
Welche Lieder zu dem Thema passen, was für
Texte einem Komponisten, einer Komponistin zur Vertonung vorgelegt werden könnten,
ist noch im Nebel, aber irgendwann wird aus
dem Projekt ein Programm. «Der Zusammenhang mit der eigenen Existenz jedes einzelnen
Mitglieds des Chors ist ebenso wichtig wie
das Singen,» sagt Chorleiterin Ines Bauer,
daher gelte es, «einen Raum als Netzwerk
zu bewahren, wo sich alle einbringen und
austauschen können.» Liederabende zur
Erbauung und Unterhaltung sind höchstens
ein Nebenprodukt für den Chor Kultur und
Volk, es geht vielmehr darum, eine nachhaltige politisch-sozialkritische Botschaft zu
formulieren. Dazu gehört regelmässig Musik
von Hanns Eisler, den Chorgründer Keller
als «genialen Musiker und Antifaschisten»
bezeichnet, welcher mit Bert Brecht erst noch
einen kongenialen Texter hatte.
Bis heute organisiert sich der Chor basisdemokratisch, bestimmt die Ziele gemeinsam
und sucht notfalls den Konsens. Aber den
Vollversammlungen während der Chorpro-

Kultur und Volk

Der Chor «Kultur und Volk» blickt auf eine lange Geschichte zurück, die eng mit der Geschichte der
Arbeiterbewegung verwoben ist. Die Chormitglieder sind singfreudig und sozial engagiert: Das neue
Programm soll das Prekariat zum Thema haben. Von Eva Caflisch
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Kultur udn Volk

«Was uns eint, sind die Freude
am Singen und ein Interesse an
gesellschaftspolitischen, sozialen
und ökologischen Fragen.»

ben mit uferlosen, manchmal gehässigen
Diskussionen trauert niemand nach. Zur
gelebten Toleranz und Solidarität trägt auch
bei, dass niemand vorsingen muss, der
mitmachen will. So gewährt Kultur und Volk
ein niederschwelliges Sing-Angebot, bei dem
die Schwelle allenfalls ideologisch ist, siehe
Homepage: «Was uns eint, sind die Freude am
Singen und ein Interesse an gesellschaftspolitischen, sozialen und ökologischen Fragen.»
Nach Aufführungen der Brecht/EislerWerke «Kriegsfibel» (1975) und «Die Mutter»
(1976) wurde mit der Kantate «Streik bei
Mannesmann» (Text von Erika Runge, Musik
von einem Kollektiv um Hans Werner Henze
und Luca Lombardi) der Schritt hin zur
zeitgenössischen Musik gewagt. 2500 Menschen besuchten die Aufführung. Der Chor
beauftragte darauf Luca Lombardi, Gedichte
des russischen Lyrikers Wladimir Majakowski
zu vertonen. Aber das Werk sei unsingbar
gewesen, sagt Chorgründer Christoph Keller
rückblickend, er habe «das Handtuch geworfen». Der Chor überlebte und führte mit dem
Bigbandleader Mani Planzer zwei von ihm
komponierte Kantaten – getextet von Manfred
Züfle und Jürgmeier – auf.
Kuno Schuler erinnert seinen Einstieg als
Chorleiter 1978 so: «Ich stand motivierten
Sängerinnen und Sängern gegenüber, aber
auch Altlinken», die das «Greenhorn» als
kommunistische Hardliner erlebte. Er blieb
sieben Jahre dabei, sagte ja zu den Zielen,

brachte spannende Projekte zum Gelingen,
bis er von der basisdemokratischen und emotionalen Chorkultur samt der mangelnden
Probendisziplin bei gesteigerten Ansprüchen
genug hatte.
1934 war beim schweizerischen Arbeitersängerfest in Zürich die Kantate «Jemand»
von Hans Sahl/Tibor Kasics mit 800 Beteiligten uraufgeführt worden. Nun sollte das Werk
bei den Junifestwochen «Fluchtpunkt Zürich»
1988 wieder auferstehen, produziert vom
Musikpodium der Stadt. Dessen Leiter Daniel
Fueter kam beim Casting natürlich nicht
am einzigen linken Chor der Stadt vorbei.
Weit über zweihundert Mitwirkende trugen
schliesslich dazu bei, «Jemand» zu einem
Höhepunkt jener Junifestwochen zu machen.
Politchor hin oder her – Erholung von
komplexen Kantaten muss sein. Schon im
Februar 1989 füllte der Chor die Kanzleiturnhalle mit Swing- und Popsongs bis zum
Bersten. Ab und zu gibt es seither Konzerte
ohne politischen Anspruch, auch das ist Basisdemokratie; ab und zu will eine Mehrheit
einfach Volkslieder oder Weltmusik oder
Brahms und Mozart singen.
Als Reminiszenz zum Frisch-Jahr ist der
Abstimmungskampf um die GSoA-Initiative
zur Abschaffung der Armee Ende 1989 ein
Merkpunkt der Chorgeschichte: Max Frisch
mischte sich in den Abstimmungskampf
ein, der Chor ebenso, indem er Sätze aus
Frischs «Palaver», vertont von Schweizer

Komponisten, zusammen mit simpleren
Antikriegsliedern mehrfach aufführte. Am
besten lief «Der letzte Kompanieabend» laut
Chorleiter Kuno Schuler im Rössli Stäfa. 1992
wurde die Sorge um das Weltklima Programm
mit «Gesängen für den blauen Planeten»,
darunter wiederum Auftragskompositionen
von Martin Schlumpf, Anny Roth-Dalbert
und anderen, welche Sätze von Christa Wolf
oder Günther Grass, aber auch ein altes
Inka-Gedicht vertonten. In den 90er Jahren
kamen feministische Fragen aufs Tapet und
mündeten ins Programm «Komponistinnen»,
geleitet von einer ebensolchen, nämlich Maria
Porten. Die Frauen-Musik aus fünf Jahrhunderten wurde 1995 dank Uraufführungen von
Werken Esther Roths in der Zürcher Reihe
«Zeitgenössische Musik» programmiert.
Davor war eine Zeit der Experimente. Mit
Jazzmusikern, unter andern Urs Blöchlinger
und Daniel Mouthon, improvisierte der Chor
kollektiv, eine Chance, die aber auch zum Exodus der Hälfte der Sängerinnen und Sänger
führte; nach dem Komponistinnen-Konzert
schien es, als ob die Zeit der linken Lieder
vorbei wäre. Aber dem Schulmusik-Dozenten
Martin Langenegger lag das Überleben von
Kultur und Volk so sehr am Herzen, dass er
nach untauglichen Rettungsversuchen den
Chor selber übernahm und von vorn begann:
mit traditionellen Arbeiterliedern, Revolutionsklängen aus Afrika und Brecht/EislerSongs. Sie wurden beim Vorwärts-Fest 1998
und zum Tag der Arbeit zu Stummfilmen
von Robert Risler, einem alten Mitglied der
Arbeiterjugend SAJ aufgeführt. Der Film vom
1. Mai 1934 war ein Höhepunkt, eindrucksvolle Entdeckung für die Nachgeborenen und
heimelige Erinnerung für die alten Linken.
Seit zehn Jahre leitet Ines Bauer den Chor
und sucht, bei der Tradition anzuknüpfen.
Es entstehen abgerundete multimediale Auftritte zu kritischen Inhalten, darunter «The
Meaning of Life» nach Monthy Python, das
Chorhörspiel «Hinterhof», verfasst von Hartwig Thomas, Mathematiker und Mitsänger,
oder das Arbeitslieder-Konzert «Roter Pfeffer»
rund um drei alte Eisler-Partituren, welche der
Chor als Geschenk bekam.
Um die Jahrtausendwende wurde auch mal
laut nachgedacht und heftig gestritten, ob der
Name «Kultur und Volk» abzulegen sei: für die
einen ein Schritt weg von verstaubter linker
Romantik in die Moderne, für die andern
eine Ungeheuerlichkeit. Angesichts von Finanzskandalen, Abzockern und Katastrophen
von Menschenhand denkt heut niemand mehr
daran, man könne «Kultur und Volk» wie
einen Markennamen ändern, «Kultur und
Volk» gilt dem Chor als unveräusserlich, sei
Programm, wenn es um Gesellschaftskritik
mit Gesang gehe.

Eva Caflisch ist Journalistin.
vpod bildungspolitik 172
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Den Frieden komponieren?
Ein neuer Sammelband widmet sich der friedensstiftenden Kraft von Musik. Doch wie weit kann diese
aus dem kompositorischen Gehalt der musikalischen Werke abgeleitet werden? Nur bei wenigen
Musikstücken ist die Friedens- und Versöhnungsthematik tatsächlich auskomponiert.
Von Florian Neuner

D

arauf würden sich die meisten wohl
notfalls einigen können: Es ist besser,
wenn Menschen miteinander musizieren,
als wenn sie sich gegenseitig umbringen. So
weit, so platt. Freilich: Als friedensstiftend in
diesem Sinne könnte ebensogut die Philatelie oder das Züchten von Rosen angesehen
werden, ja selbst eine Sportart wie Biathlon,

«Wo Musik politische
Symbolkraft
zuwächst, liegt es
meistens nicht an der
Musik selbst, sondern
an Personen und
Verlautbarungen»
insofern Biathleten in der Regel zumindest
nicht aufeinander schiessen. Der Dirigent
Daniel Barenboim kann sich des Beifalls
sicher sein, wo auch immer er mit seinem
«West-Eastern Divan Orchestra» auftritt,
in dem israelische und arabische Musiker
friedlich zusammenspielen. Allein, was auf
den Programmen des Orchesters aus dem
Nahen Osten steht, spielt angesichts der
symbolischen Zusammenkunft nur eine
untergeordnete Rolle – am häufigsten ist
das Ensemble jedenfalls mit Beethoven zu
hören, mit Programmen also, die man auch
anlässlich eines Geburtstags von Adolf Hitler
hätte ansetzen können. Wo Musik politische
Symbolkraft zuwächst, liegt es meistens nicht
an der Musik selbst, sondern an Personen und
Verlautbarungen, ist es mithin nicht sonderlich fruchtbar, sich dieses Phänomens musikologisch anzunehmen. Heinz-Klaus Metzger
schrieb 1961 über die «Verantwortung des
Komponisten»: «Stets haben Künstler, denen
es an mentaler Artikulation gebrach, um die je
und je vom geschichtlichen Stand der Sache
vorgezeichneten technischen Vexierbilder
zu durchdenken und in den Fortschritt eben
dieser Sache aufzulösen, statt dessen so etwas
wie eine Ethik aufzurichten versucht. Man
weiss, dass die Probleme der Menschheit, die
derartige Komponisten gern mit den musikalischen vermengen, um diese rational nicht
auf jene beziehen zu müssen, technologische
14

vpod bildungspolitik 172

sind, vorab solche der Produktion der Güter
und ihrer Verteilung, in deren Konsequenz
aber schliesslich und seit langem solche der
Umwälzung der Eigentumsverhältnisse an
den Produktionsmitteln selbst.»

Musik und Sprache
Wenn man einmal davon absieht, dass selbst
das Zusammensitzen in ein und demselben
Orchester keinen wirklichen Frieden zu
garantieren scheint – ein Berliner philharmonischer Hornist beispielsweise soll sogar
einmal einen Kollegen wegen zu lauten Spiels
mit einem Messer bedroht haben – und
wenn man auch Metzgers neoavantgardistische Position nicht mehr teilen mag, der
zufolge konsequente Arbeit an und mit dem
musikalischen Material die Triftigkeit garantiert, die symbolische Gesten und politische
Verlautbarungen in das Werk begleitenden
Texten nicht zu erreichen vermögen, dann
steht man allerdings vor der Frage, wie in
musikalischen Gebilden überhaupt Aussagen
getroffen werden können, die vom Hörer auch
zu déchiffrieren sind. An der Frage nach dem
Sprachcharakter der Musik kommt man nicht
vorbei. Das ist auch den meisten Autoren
bewusst, die sich in dem auf einer Bremer
Tagung basierenden Band «Den Frieden
komponieren?» zum Thema äussern. So stellt
Frank Schneider klar: «Wenn Komponisten
nicht ausdrücklich eindeutige Zeichen und
Symbole setzen, die darauf verweisen, dass
ein politischer Horizont zum Verständnis der
Musik gehören soll, bleiben Aussagen darüber unbeweisbar.» Und selbst dann ist nicht
garantiert, dass eine politische Lektüre des
Notentextes sich tatsächlich anbietet, dass der
Komponist nicht bloss eine Widmung an Che
Guevara als Statement angeklebt hat. Frank
Schneider, der noch zu DDR-Zeiten das nach
wie vor äusserst lesenswertes Buch «Welt, was
frag ich nach dir?» mit «politischen Porträts
grosser Komponisten» veröffentlicht hat,
weiss das natürlich und plädiert angesichts
der Tatsache, dass eine Auseinandersetzung
mit Musik ohne die Berücksichtigung primär
nicht-künstlerischer und ausserästhetischer
Bereiche «von der Psychophysik bis zur Religiosität der Menschen» ganz unmöglich ist, für
eine differenzierende und abwägende Einbeziehung der «auswärtigen Angelegenheiten»
– nicht ohne das Fehlen einer «entfaltete[n]
politischen Theorie der Musik, die durch
eine musikalische Theorie der Politik ergänzt
werden müsste», zu monieren.

Dieter Senghaas und
Hartmut Lück (Hg.):
Den Frieden komponieren?
Schott Music, Mainz 2010. 		
127 Seiten, Fr. 21.–

Musik und Ideologie
So einfach, wie Hartmut Lück meint, ist es
dann aber doch nicht. Dieser zeigt sich davon
überzeugt zeigt, dass «eine Umtextung des
Finales der Neunten Sinfonie [Ludwig van
Beethovens], etwa in einem rechtsradikalen
oder rassistischen Sinne, von den Hörern
als Sakrileg verstanden und nicht hingenommen würde». Hat nicht ausgerechnet dieses
Werk rekordverdächtig viele Aufführungen
im Dritten Reich erlebt? Und auch Gisela
Naucks Aussage über die reduktive, extrem
leise Musik der Wandelweiser-Gruppe, zu der
unter anderem die Schweizer Jürg Frey und
Alfred Zimmerlin zählen, ist letztlich nicht
beweisbar: «Solche Musik lässt sich auch nicht
mehr zu ideologischen Zwecken missbrauchen.» Gewiss, als Parteitagsuntermalung
bietet sie sich nicht an. Aber gibt es nicht
auch so etwas wie eine klang-ökologische
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Ideologie des Leisen, der «weltabgewandten
Stille-Sucher», die Peter Niklas Wilson vor
einigen Jahren als «dal niente- und morendoMode» aufgespiesst hat? Nauck verweist
aber auch auf vor allem in den sechziger und

«Den Frieden zu
komponieren ist
also kein Projekt,
das zeitgenössische
Komponisten sich
explizit vorlegen
würden»

Inserat

siebziger Jahren virulente Experimente von
John Cage bis Cornelius Cardew und Michael
Gielen, die darauf zielten, die hierarchische
Organisation von Orchestern und Ensembles

aufzubrechen und die Musikerinnen und
Musiker gleichsam zu befreien. Auch wenn
man derartige Versuchsanordnungen nur als
symbolisches Handeln betrachten wird: Hier
hat sich politisches Denken in der Tat in die
ästhetische Faktur von Stücken wie «Treatise»
(Cardew) oder dem Klavierkonzert von Cage
eingeschrieben.

Wenige gelungene Beispiele
Wenn man nun von diesen Konzeptstücken
und einem seichten Humanismus, demzufolge jedes musikalische Tun als friedensstiftend
angesehen werden kann, absieht, lassen sich
allerdings nur wenige Stücke finden, in denen
so etwas wie eine Friedens- oder Versöhnungsthematik wirklich auskomponiert ist
und welche eine solche Absicht nicht bloss
durch Titel und Widmungen klarmachen oder
den Rahmen einer Fest- oder Gedenkveranstaltung. Es ist also wohl kein Zufall, dass
mehrere Autorinnen und Autoren des Bandes
auf Klaus Huber zu sprechen kommen, der
sich unter dem Eindruck des Golfkriegs
1991 mit arabischer Musik zu beschäftigen
begann, «der Musikkultur des Erzfeindes, des

Beelzebub», und diese in Kompositionen wie
«Lamentationes de fine vicesimi saeculi» in
die europäische Neue-Musik-Tradition gleichsam integrierte, als Vorschein der Utopie einer
friedlichen Koexistenz.
Später hat Huber auch Texte des palästinensischen Dichters Mahmoud Darwish verwendet. Den Frieden zu komponieren ist also kein
Projekt, das zeitgenössische Komponisten
sich explizit vorlegen würden – auch wenn
ein aufgeklärter Linker wie Dieter Schnebel
natürlich für Völkerverständigung plädiert
oder ein Mark Andre mit seinen verquasten
religiösen Ideen im Prinzip vermutlich auch
den Weltfrieden erstrebt. Aber auf dieser doch
sehr allgemeinen Ebene, die Musikerinnen
und Musiker mehr oder weniger im allgemeinen als Anwälte der Humanität betrachtet,
dreht man sich letztlich auch nur im Kreis,
und muss den (ausserästhetischen) Versöhnungs- und Verständigungswillen vorher
unterstellen, um ihn dann aus den Stücken
herauslesen zu können.

Florian Neuner ist Schriftsteller und Journalist.
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Berufliche Ausbildung:
Nein zu weiteren Demontagen!
Die IV-Anlehre ist von Sparplänen des Bundesrats betroffen. Ein Bündnis von Selbsthilfeorganisationen
wehrt sich mit einer Petition gegen den geplanten Abbau, der zahlreiche Jugendliche in die Sackgasse
weisen würde. Von Tanja Aebli
zunächst nur für ein Jahr bewilligt wird. Für
die zweijährige Ausbildung wird die Latte
noch höher gesetzt: 1710 Franken pro Monat
müssen die Betroffenen nach der Ausbildung
erwirtschaften können. Das entspricht einem
Stundenlohn von fast 10 statt der bisherigen
2.35 Franken. Für viele Jugendliche mit
geistiger Behinderung bedeutet diese hohe
Messlatte bildungsmässig das Aus.

adine Küttel strahlt bei der Frage nach
ihrem Beruf übers ganze Gesicht: An vier
Tagen pro Woche arbeitet sie in der Küche der
«Lebenshilfe» in Reinach (AG) und hilft bei
der Zubereitung von 150 Mahlzeiten mit. «Ich
koche unheimlich gerne», verrät sie. Einmal
die Woche betätigt sich die Einundzwanzigjährige mit Trisomie 21 in der Bäckerei im

Dorf, belegt Sandwiches, fügt Spitzbuben
zusammen oder säubert Küchenutensilien.
Den Weg zu ihrem Traumberuf hat sie dank
einer profunden Ausbildung gefunden. «Der
zweijährige Lehrgang ist für Nadine enorm
wichtig gewesen», sagt ihre Mutter. Andere
Gleichaltrige in Nadines Umfeld hätten ebenfalls eine «Stifti» gemacht; eine Ausbildung
sei doch einfach normal in diesem Alter.
Umso stossender findet sie es, dass nun gerade Menschen mit Beeinträchtigung – jenen
Leuten also, für die der Beruf ganz besonders
Struktur, Sinnstiftung und Anerkennung bedeutet – dieses Grundrecht verweigert werden
soll. «Der Abschluss bedeutete Nadine viel»,
erinnert sich Agnes Küttel. Das Zertifikat, die
Glückwünsche, Blumen und das ganze Drum
und Dran – dies war für Nadines Entwicklung
zentral. Da stand plötzlich eine junge, stolze,
selbstbewusste Frau.
Behinderte nicht vom Platz stellen
Gemäss den Plänen des Bundesrates soll die
Hälfte der bisherigen Aufwendung für die
IV-Anlehren eingespart werden. In absoluten
Zahlen sind dies pro Jahr 50 Millionen Franken. Die zukünftige Praxis würde demnach
wie folgt aussehen: Nur wem das Potenzial
zugesprochen wird, später einmal mindestens
855 Franken im Monat zu verdienen, erhält
überhaupt Zugang zu dieser Ausbildung, die
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insieme findet: Jugendliche mit Behinderung verdienen die Chance, sich wie andere
Jugendliche persönlich und beruflich zu
entwickeln und ihr Potential zu entfalten. Das
Rüstzeug dazu muss ihnen, auch wenn sie
später wahrscheinlich auf einen Arbeitsplatz
in einer geschützten Werkstätte angewiesen
sind, gegeben werden!

Petitionsbogen und weitere Informationen
unter:
www.berufsbildung-für-alle.ch

Tanja Aebli ist Redaktorin bei insieme Schweiz.

insieme

N

Beruf als Teil der Identität
Der Ausschluss von Jugendlichen mit geistiger Behinderung aus der Berufsausbildung
aus reinen Rentabilitätsgründen ist für die
Betroffenen und ihre Familien inakzeptabel. Für sie ist klar: Diese Demontage, die
grundrechtliche Ansprüche malträtiert, muss
verhindert werden. Ein Grundrecht, das auch
im neuen Berufsbildungsgesetz verankert ist.
Vor diesem Hintergrund ist die Petition «Berufsbildung für alle – auch für Jugendliche mit
Behinderung» Anfang Mai lanciert worden.
Die Elternselbsthilfeorganisation «insieme»,
die Vereinigung «Cerebral» und «Procap
Schweiz» fordern darin den Bundesrat auf,
für Jugendliche mit einer Behinderung eine
berufliche Grundausbildung zu garantieren.
Dies auch, wenn sie stärker beeinträchtigt
sind und wenig Chancen auf dem ersten
Arbeitsmarkt haben. Denn auch Jugendliche
mit Behinderung haben Berufswünsche: Sie
wollen zum Beispiel im Gartenbau oder im
Gastronomiebereich arbeiten oder möchten
MetallbaupraktikerIn, Siebdruck-AssistentIn
oder PferdewartIn werden. Wie alle anderen
Menschen wünschen sie sich eine vielfältige
und interessante Arbeit, die sie fordert, fördert
und in ihrem Selbstwertgefühl bestätigt. Der
Weg zu diesem Ziel heisst: Ausbildung.

Sans-Papiers-Kinder
in der Schule

Michael Allocca

Handlungsempfehlungen für
Lehrpersonen und Schulbehörden

Hg. vpod und «Verein für die Rechte illegalisierter Kinder»
vpod bildungspolitik 172
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Die Broschüre ist eine Gemeinschaftsproduktion des
vpod mit dem «Verein für die Rechte illegalisierter Kinder».

Hinweis: Die Angaben in dieser Broschüre wurden nach bestem Wissen erstellt. Im gegebenen Rahmen war es allerdings
nicht möglich, sämtliche Detailfragen zu klären. Weitere
Informationen können bei den Sans-Papiers-Anlaufstellen
eingeholt werden. Insbesondere bei rechtlichen Unklarheiten
sollten im Zweifelsfall JuristInnen hinzugezogen werden.

1. Einleitung: Sans-PapiersKinder und -Jugendliche an
Schweizer Schulen

oder dem Balkan. Während die Zuwanderung aus dem
Balkan vor allem männlich geprägt ist, so sind die lateinamerikanischen MigrantInnen vor allem Frauen.
Die Gründe für die Migration sind vielfältig. Armut
und Unterdrückung stehen dabei an erster Stelle. Viele
Sans-Papiers versuchen durch die Flucht in die Schweiz
die Lebensbedingungen für ihre Familie zu verbessern.
Ein Teil dieser MigrantInnen kommt mit seiner Familie
oder bekommt in der Schweiz Kinder. Manche SansPapiers-Kinder und -Jugendliche haben Eltern, die legal
in der Schweiz leben, denen aber der Familiennachzug
verweigert wurde. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz ohne Aufenthaltsbewilligung ist
besonders schwer zu schätzen: Mindestens sind es wohl
mehrere Tausend, wahrscheinlich liegt deren Zahl im
fünfstelligen Bereich.
Seit den neunziger Jahren wurde in öffentlichen
Debatten verstärkt das Thema «Sans-Papiers» aufgegriffen. Dabei wurde zwar auch die Gruppe der Kinder
und Jugendlichen ohne Aufenthaltspapiere einbezogen,
grosse öffentliche Aufmerksamkeit erreichte das Thema aber bisher kaum. Um verstärkt auf die Situation
der betroffenen Kinder hinzuweisen und eine Lobby für
sie zu schaffen, hat sich 2008 der «Verein für die Rechte illegalisierter Kinder» gegründet. Mit der Kampagne
«Kein Kind ist illegal» wurde die Öffentlichkeit für deren Lage sensibilisiert.
Obwohl sie offiziell überhaupt nicht existieren, verbringen Sans-Papiers-Kinder in Wirklichkeit viele Jahre,
oft ihre gesamte Kindheit in der Schweiz. Angst vor Entdeckung und Ausschaffung, soziale Isolation, Armut
sowie ungewisse Zukunftsperspektiven prägen ihren
Alltag. Rechte wie das Recht auf Bildung, das etwa die
Schweizer Bundesverfassung wie die UN-Kinderrechtskonvention garantieren, sind für sie nur schwer durchsetzbar. Gerade die Schule ist jedoch für diese Kinder
oft der einzige Ort, an dem sie etwas von dem Schutz
erfahren können, den eine normale Kindheit bietet. Die
Kinder sind ausserhalb der familiären Wohnung verstärkt von Entdeckung und Ausschaffung bedroht. In
diesem Kontext kann die Schule für sie einen Schutz-

In der Schweiz leben Schätzungen zufolge zwischen
70000 und 300000 Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus (vgl. EKM-Studie 2010). «Sans-Papiers»
lautet der Begriff, mit dem diese in der Öffentlichkeit
bezeichnet werden. Die Bezeichnung verweist auf die
nicht vorhandene Aufenthaltsbewilligung und nicht
etwa – wie oft angenommen wird – auf das Fehlen von
heimatlichen Identitätsdokumenten wie zum Beispiel
Pässen. Wichtig ist auch, dass es sich bei den SansPapiers alles andere als um eine einheitliche Gruppe
handelt. Darunter fallen etwa TouristInnen oder Saisonniers, die in die Schweiz kamen und die nach Verfall ihrer Bewilligung hier geblieben sind, ohne dass die
Einwohnerbehörden davon Kenntnis haben. Mit diesem

«Als ich in die Schweiz kam, fühlte ich
mich wie in einem Gefängnis.»
Luis, 15-jährig, ohne Bewilligung

Begriff werden auch Menschen bezeichnet, deren Jahresaufenthaltsbewilligung (Status «B») nicht verlängert
oder denen die Niederlassungsbewilligung («Status C»)
entzogen wurde – sei es aufgrund von Arbeitsplatzverlust oder Scheidung – und die trotzdem in der Schweiz
blieben. Auch werden Personen, die irregulär eingereist
sind ebenso «Sans-Papiers» genannt wie Asylbewerbende, die einen abschlägigen Bescheid erhalten haben
oder auf deren Antrag nicht eingetreten wurde («Nichteintretensentscheid» NEE bei Einreise aus einem sogenannten «sicheren Drittstaat» oder ohne Ausweispapiere). Viele Sans-Papiers kommen aus Lateinamerika
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und Freiraum darstellen, der für ihre persönliche Entwicklung von immenser Bedeutung ist. In der öffentlichen Schule können sie frei von Angst – zusammen
mit anderen Kindern – lernen und spielen, sich dabei
ein allgemeinbildendes Wissen und soziale Fähigkeiten
aneignen.
Prinzipiell ist der Besuch der obligatorischen Schule
auch für diese Kinder möglich, ja gemäss Bundesverfassung und Kinderrechten verpflichtend. So ist in vielen
Kantonen heute der Besuch der Volksschule für SansPapiers gewährleistet und durch entsprechende Weisungen der zuständigen Erziehungsdepartemente abgesichert. Allerdings kollidiert die Umsetzung des Rechts
auf Bildung mit dem geltenden Ausländergesetz. In
jedem Kanton führt diese Spannung von Kinderrechten
und Ausländergesetz zu anderen Resultaten. Konkret
bedeutet das auch, dass in jedem Kanton Sans-PapiersKinder und Jugendliche mit anderen Problemen konfrontiert sein können, wenn sie eine Schule besuchen.
Diese Broschüre soll dazu dienen, Lehrpersonen und
auch die Schulbehörden auf diese Probleme hinzuweisen und ihnen Empfehlungen zu geben, wie sie diesen
Kindern und Jugendlichen helfen können, ihre schwierige Lage zu bewältigen. Bei konkreten Problemen leisten vor allem die Sans-Papiers-Anlaufstellen Hilfe, deren Adressen im Schlusskapitel aufgeführt sind. Bitte
geben Sie uns Rückmeldungen über Ihre Erfahrungen
mit der Einschulung und dem Schulbesuch von SansPapiers-Kindern, damit wir die vorliegende Broschüre
weiterentwickeln können.

2. Rechtliche Grundlagen
und politische Situation
Seit Ende der 1980er Jahre ist die Einschulung von
Sans-Papiers in den meisten Kantonen – insbesondere
in den urbanen Zentren Genf, Zürich, Basel-Stadt und
Bern – gängige Praxis und durch Weisungen der jeweiligen Erziehungsdepartemente mehr oder wenig explizit abgesichert.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat
mehrfach in Empfehlungen festgehalten, dass alle (!)
in der Schweiz lebenden Kinder unabhängig von ihrem
Aufenthaltsstatus in den Unterricht zu integrieren seien.1 Dabei verweist die EDK auf die Bundesverfassung
und auf von der Schweiz ratifizierte internationale Abkommen.
In der Schweizer Bundesverfassung sind insbesondere folgende Artikel von Bedeutung:
- Artikel 11, Absatz 1: «Kinder und Jugendliche haben
Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit
und auf Förderung ihrer Entwicklung.»
- Artikel 19: «Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.»
- Artikel 62, Absatz 2: «Sie [die Kantone] sorgen für

einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen
Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.»
Im Gegensatz zur UN-Menschenrechtserklärung
sind die UN-Menschenrechtsübereinkommen wie der
UN-Pakt über wirtschaftliche und soziale Rechte sowie
die Kinderrechtskonvention für die Schweiz rechtlich
bindend. Im Rahmen dieser Übereinkommen wachen

«Meine Mutter arbeitet als Putzfrau. Jeden
Tag gehe ich mit der Angst zur Schule, dass
sie am Abend nicht mehr da ist.»
Pedro, 12-jährig, ohne Bewilligung

Ausschüsse über die Einhaltung der garantierten Rechte
durch die Eidgenossenschaft. In einem obligatorischen
Staatenberichtsverfahren muss die Schweiz vor diesen
Ausschüssen unter anderem darüber Rechenschaft abliefern, inwiefern das Recht auf Bildung für alle Kinder
gewährleistet wird.
Der UN-Pakt über wirtschaftliche und soziale Rechte (in der Schweiz in Kraft getreten am 18. September
1992) anerkennt in Artikel 13 das Recht auf Bildung für
alle, und zwar einen prinzipiellen Zugang zu allen Stufen, das heisst zur Grundschule ebenso wie zu Berufsschule und Hochschule.
Das UN-Übereinkommen über die Rechte des
Kindes (die sogenannte «Kinderrechtskonvention», in
Kraft getreten am 26. März 1997) enthält als drei zentrale Prinzipien ein Diskriminierungsverbot (Artikel 2),
den Vorrang des Kindeswohls vor anderen Interessen
(Artikel 3) und eine Anhörungspflicht der Kinder (Artikel 12). Darüber hinaus enthält Artikel 28 – vergleichbar
Artikel 13 des UN-Sozialpakts – ein explizites Recht auf
Bildung, Schule und Berufsausbildung.
Während der Besuch von allgemeinbildenden Schulen für Sans-Papiers-Kinder und -Jugendliche in der
Schweiz auch über die obligatorische Schule hinaus
prinzipiell möglich ist, so bleibt ihnen durch ausländerrechtliche Bestimmungen der berufsbildende Bereich
versperrt. Da für eine Berufslehre Arbeitsverträge nötig sind, ist für die Aufnahme eines Lehrverhältnisses
eine Aufenthaltsbewilligung erforderlich. National- und
Ständerat haben 2010 eine Motion des CVP-Politikers
Luc Barthassat gutgeheissen, Sans-Papiers-Jugendlichen eine Lehre zu ermöglichen und den Bundesrat
aufgefordert, entsprechende Regelungen zu treffen. Die
Stadt Lausanne ist vorgeprescht und hat beschlossen,
als kommunaler Arbeitgeber ab sofort Sans-Papiers-Jugendliche zur Lehre zuzulassen. Doch nach geltenden
rechtlichen Bestimmungen – die allerdings wohl völkerrechtswidrig sind – ist die Aufnahme eines Lehrverhältnisses bis heute (Stand Mai 2011) nicht möglich. Damit
der Bund seiner Verpflichtung nachkommt, die Motion
Barthassat tatsächlich in geltende Regelungen umzusetzen, ist weiterer politischer Druck vonnöten.

1 EDK-Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder von 1991,
zuletzt in einem Schreiben von 2003, abgedruckt in Niklaus 2007, S. 141f.
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Datensicherheit
Das durch Verfassung und internationale Abkommen
garantierte Recht auf Bildung steht in einem Spannungsverhältnis zum geltenden Ausländergesetz, das
nicht nur die Sans-Papiers mit einer Freiheitsstrafe
bedroht, sondern alle Personen, die diesen bei Einreise
oder Aufenthalt behilflich sind. Damit werden potentiell
auch Schulbehörden und Lehrpersonen kriminalisiert,
die das Recht auf Bildung gewährleisten. Um das Recht
auf Bildung für die Sans-Papiers-Kinder nicht infrage
zu stellen, dürfen deswegen die Schulen auf keinen Fall
Daten der Kinder an die Einwohner- und Migrationsbehörden weitergeben. In Wirklichkeit ist der Datenschutz aber kantonal sehr unterschiedlich geregelt und
weist teilweise einige Mängel auf. (vgl. Wintsch 2008, S.
185ff.) Vorbildlich sind die Kantone Jura und Freiburg,
in denen die Daten durch entsprechende gesetzliche
Bestimmungen geschützt sind. In Zürich und BaselStadt zum Beispiel werden die Daten von Sans-PapiersSchulkindern aufgrund einer Weisung des Erziehungsdepartements nicht an die Einwohnerbehörden weitergeleitet. In einigen anderen Kantonen dagegen sind die
Schulen dazu verpflichtet (nach Wintsch 2008 sind dies
Appenzell-Innerrhoden, Graubünden, Luzern und Solothurn). In diesen Kantonen liegt also ein mangelhafter
Datenschutz vor, der das Recht auf Bildung für SansPapiers-Kinder faktisch gefährdet.
Eine Reihe von rechtlichen Gutachten kommt auf
der Basis der UN-Menschenrechtsübereinkommen und
der Bundesverfassung zum Schluss, dass das Recht auf
Bildung für Sans-Papiers-Kinder Vorrang vor den fremdenpolizeilichen oder migrationsbehördlichen Überlegungen hat (vgl. zum Beispiel Wintsch 2008, S. 185ff.).
Damit sind kantonale Bestimmungen, die eine Meldepflicht vorsehen ebenso verfassungs- und völkerrechtswidrig, wie die derzeitigen Überlegungen auf Bundesebene, eine Pflicht auf Datenweitergabe einzuführen
(Siehe Tagesanzeiger vom 4.1.2011).

3. Heikle Situationen und
Handlungsmöglichkeiten
Für Sans-Papiers-Kinder in der Schule ist es wichtig,
dass die Lehrpersonen im Schulleben und im Unterricht darauf achten, dass sie der besonders schwierigen
Lage dieser Kinder und Jugendlichen Rechnung tragen,
indem sie Vertrauen aufbauen, Verständnis zeigen für
deren Sorgen und Nöte und – wo möglich – auf deren
Bedürfnisse und Wünsche eingehen. Vor allem dürfen diese aber unter keinen Umständen deren Aufenthaltsstatus gegenüber Ämtern preisgeben. Die meisten
Sans-Papiers leben im Verborgenen, ohne dass die
Einwohnerbehörden davon Kenntnis haben. Sobald die
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Schule Informationen über Sans-Papiers-SchülerInnen
und deren Eltern an die Einwohnerbehörden oder die
Polizei weitergibt, wird ein bürokratisches Verfahren
in Gang gesetzt, an dessen Ende die Ausschaffung der
Kinder wie ihrer Familien steht. Auch sonst ist Vorsicht
und Zurückhaltung angebracht, was die Kommunikation des Aufenthaltsstatus betrifft. Wird man als LehrerIn
von Eltern oder SchülerInnen als Vertrauensperson eingeweiht, sollte man gut überlegen, wen man gegebenfalls noch miteinbezieht (eventuell Schulleitung, KlassenkollegInnen) und dies nur in Abstimmung mit den
SchülerInnen bzw. deren Eltern tun.
Wir haben hier typische heikle Situationen für SansPapiers-Kinder zusammengestellt und zeigen, wie Lehrpersonen und Schulbehörden damit umgehen können.
Wenn es um zentrale Angelegenheiten wie Einschulung und Datenschutz geht, stehen nicht nur die
Lehrpersonen in der Verantwortung. Um einen möglichst weitreichenden Schutz der bedrohten Kinder
gewährleisten zu können, ist die Schule als Institution
gefragt. Das Handeln der jeweiligen Schule sollte an
der besonderen Lage und den Bedürfnissen der SansPapiers-Kinder und -Jugendlichen ausgerichtet werden.
Wie in Kapitel 2 ausgeführt, wird die rechtliche Situation für die Kinder durch einen Widerspruch bestimmt,
der nur politisch auflösbar ist. Dementsprechend lautet
die Empfehlung der EDK den Schulbesuch der Kinder
ohne Ansehung des Aufenthaltsstatus sicherzustellen.
In Kantonen wie Basel-Stadt und Zürich haben die Erziehungsdepartemente entsprechende Weisungen erlassen, die auch von den Migrationsämtern respektiert
werden. In diesen Kantonen wird das Engagement der
Schulbehörden und Lehrpersonen auch durch politische Entscheide auf höchster kantonaler Ebene legitimiert und geschützt. In Kantonen, in denen dies nicht
der Fall ist, besteht für Schulbehörden und Lehrpersonen bei der Beschulung von Sans-Papiers-Kindern und
-Jugendlichen die Gefahr, mit Einwohnerbehörden und
Migrationsämtern in Konflikt zu geraten. Umso wichtiger ist es dort, dass die Lehrpersonen nicht auf sich alleine gestellt sind und die jeweilige Schule für die Rechte
der Kinder eintritt.

Einschulung
Lebt die Sans-Papiers-Familie im Verborgenen, müssen die Eltern ihr Kind selbst bei der Schule anmelden.
Diese sollten sich dabei zuvor jedoch unbedingt an eine
Anlaufstelle für Sans-Papiers wenden, um die kantonal
und lokal unterschiedlichen Verfahrensweisen abzuklären und damit unnötige Risiken zu vermeiden. Informationen zur Einschulung können – anonym über
Mittelspersonen – auch bei den kantonalen Beauftragten für interkulturelle Schulfragen der Erziehungsdepartemente eingeholt werden (Link bzw. Adressen siehe
Kapitel 5). Den Empfehlungen der EDK folgend sollte
die Schule die Anmeldung ohne Weiteres akzeptieren.
In den urbanen Zentren der Schweiz ist es dementsprechend gängige Praxis, diese Kinder in die Schule aufzunehmen. Allerdings kommt es gerade in ländlichen Re-
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gionen immer wieder vor, dass Schulen die Rechtslage
nicht kennen und nicht nur die Aufnahme von Kindern
verweigern, sondern – wie bereits mehrfach geschehen
– die Einwohnerbehörden informieren. Eine derartige
Weigerung und Datenweitergabe steht nicht nur im
Widerspruch zu den Empfehlungen der EDK, sondern
auch zu den Bestimmungen der Schweizer Bundesverfassung wie internationalen UN-Übereinkommen.

Datenschutz
Um die Wichtigkeit des Datenschutzes noch einmal zu
betonen, seien hier drei Beispiele aufgeführt, wie SansPapiers-Kinder und -Jugendliche von Ausschaffung bedroht sein können, sobald die zuständigen Einwohnerbehörden davon Kenntnis nehmen. Um dies zu vermeiden, ist die Weitergabe oder die Veröffentlichung von
Daten (zum Beispiel SchülerInnenlisten) unbedingt zu
vermeiden. Grundsätzlich gilt, dass Daten, die die Schule erhebt, nur für schulische Zwecke zu nutzen sind.
1. Im Kanton Basel-Land entdeckten die Einwohnerbehörden durch eine Routinekontrolle von SchülerInnenlisten ein Sans-Papiers-Mädchen. Obwohl diese
Kontrolle nicht darauf zielte Sans-Papiers-Kinder in der
Schule aufzuspüren, war von diesem Moment an das
Mädchen von Ausschaffung bedroht. Um solche Fälle
zu verhindern, sollten Listen von SchülerInnen nicht
öffentlich zugänglich sein (zum Beispiel Homepage!)
und schon gar nicht an die Einwohnerkontrolle weitergeleitet werden.
2. Welche Konsequenzen eine unbedachte Weitergabe
von Daten haben kann, macht auch folgender Fall im
Kanton Zürich deutlich. Eine Schule wollte sich von
der Einwohnerbehörde bei der Einschulung eines SansPapiers-Mädchens Rat holen, machte damit aber die Behörde auf das Kind bzw. ihre Familie erst aufmerksam.
Als Konsequenz wurde der Familienvater verhaftet und
die Familie aus der Schweiz weggewiesen.
3. In Basel-Stadt wurde eine Sans-Papiers-Familie von
der Polizei entdeckt. Im Anschluss daran wollte die
Einwohnerbehörde die entsprechenden Ausweisungen
vornehmen, sodass die Familie untertauchte, das Kind
aber weiterhin seine Schulklasse besuchte. Die Polizei
rief bei ihrer Fahndung auch die Klassenlehrperson an
und erkundigte sich nach der Sans-Papiers-Schülerin.
Will man die Schülerin und ihr Recht auf Bildung nicht
gefährden, sollte auch in einem solchen Fall die Auskunft verweigert werden.

Sensibilität entwickeln und die Kinder
unterstützen
Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen im Umgang mit
Sans-Papiers-Kindern und -Jugendlichen Verständnis
für deren schwierige Lage zeigen. Jene haben kaum einen Raum ausserhalb der elterlichen Wohnung, in dem
sie sich ohne die Angst des Entdecktwerdens bewegen
können. Oft verbringen sie auch ihre Freizeit in der
Wohnung der Eltern (vgl. Weiller 2007, S. 111). Umso
wichtiger ist es, dass Kindergarten und Schule diese

Kinder aufnehmen und schützen. Diese sind die einzigen Orte, an denen sie sich regelmässig aufhalten und
an denen sie eigenständig soziale Kontakte zu Gleichaltrigen aufbauen und pflegen können. Dementsprechend
positiv ist meistens ihr Blick auf die Schule. So berichten die Kinder oft voller Begeisterung von ihr, da der
geregelte und normale Alltag ihre sonstigen Probleme
zumindest zeitweise in den Hintergrund treten lässt
und sie sich «wie alle anderen Kinder amüsieren, austauschen oder auch streiten dürfen» (Weiller 2007, 112).
Das Leben von Sans-Papiers ist typischerweise von
der Angst geprägt, entdeckt und weggewiesen zu werden. Diese Angst führt zu Einschränkungen und Selbstbeschränkungen bei der Freizeitgestaltung, «sie bewe-

«Ich mache dieselben Dinge wie alle
Jugendlichen, der einzige Unterschied ist,
dass für mich die Angst immer da ist.»
Laura, Jugendliche ohne Bewilligung

gen sich im Vergleich zu ihren AltersgenossInnen weniger häufig, nicht spät abends, ‘unauffälliger’, weniger
selbstverständlich und häufig mit einem Angstgefühl
auf öffentlichem Boden» (Niklaus 2007, 62).
Auch die mit dem Erwachsenwerden verbundenen
psycho-sozialen Entwicklungsprozesse finden unter
erschwerten Bedingungen statt: Die Ablösung von Zuhause gestaltet sich viel schwieriger als bei Gleichaltrigen mit Aufenthaltsbewilligung. Viele Probleme teilen
Sans-Papiers-Kinder und -Jugendliche mit anderen
Kindern mit Migrationshintergrund (z.B. Aneignung
der Landessprache). Oft sind sie auch von materieller
Armut betroffen und wohnen in beengten Verhältnissen, sodass die Kinder über keinen ruhigen Platz verfügen, an dem sie ungestört die Hausaufgaben erledigen
können. Die mit einem Leben in Illegalität und soziökonomischer Not verbundenen psychischen Belastungen
können zu einem Übermass an Stress, Konzentrationsstörungen und Leistungsminderung in der Schule
führen.
Andererseits zeigen Sans-Papiers-Kinder oft auch
erstaunlichen Realismus und Stärken im Umgang mit
der schwierigen Lebenssituation (Resilienz). Wichtig ist
es, dass die Lehrpersonen die Kinder als Subjekte stärken und nicht auf einen «Opferstatus» fixieren. Weil
diese Kinder keine sicheren Perspektiven haben, sind
sie umso mehr darauf angewiesen, dass sie lernen mit
Unsicherheiten umzugehen, Menschen einzuschätzen,
Freundschaft und Solidarität einzuüben, gesellschaftliche Prozesse zu verstehen, die eigenen Möglichkeiten
zu entdecken und für die eigenen Rechte zu kämpfen.

Auf den Besuch von fremden Personen in der
Klasse gut vorbereiten
Erfahren die Sans-Papiers-Kinder den Schulbesuch oftmals als den einzigen geschützten und sicheren Lebensbereich, so ist diese Sicherheit des Schulalltags insbe-
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sondere dann gefährdet, wenn fremde Menschen zum
Beispiel als Fachpersonen für bestimmte Aufgaben die
Schulklasse besuchen. Damit die Sans-Papiers-Kinder
bspw. den Besuch der Schulzahnärztin oder des Verkehrspolizisten nicht als Bedrohung wahrnehmen, gilt
es diese sorgfältig darauf vorzubereiten und ihnen zu
erklären, welche Aufgabe die fremden Menschen erfüllen.

Schulreisen gut planen
Auch wenn die Klasse zu speziellen Anlässen die Schule verlässt, kann dies zu einer Gefährdung der Sans-Papiers-Kinder führen. Trotzdem sollte ihnen unbedingt
die Teilnahme an Schulreisen und Ausflügen ermöglicht werden, da gerade für diese Kinder ein derartiges
Gruppenerlebnis wichtig ist. Damit sie trotzdem unbesorgt teilnehmen können, gilt es besondere Punkte zu
berücksichtigen:

«Nächstes Jahr um diese Zeit muss ich
mir langsam Sorgen machen. Ohne
Bewilligung kann ich die Schule nicht
abschliessen und dann ist für mich Schluss.
Dann kann ich nichts mehr machen.»
N.N., Jugendlicher ohne Bewilligung

- Sans-Papiers-Kinder können das Land nicht verlassen, Klassenausflüge und -reisen sollten also im Inland
stattfinden. In grenznahen Gebieten wie an besonderen
Orten (zum Beispiel Bahnhöfe) werden verstärkt Kontrollen durchgeführt. Will man das Risiko der Kinder
minimieren, sind auch diese Orte zu meiden.
- Die Lehrperson sollte die Telefonnummer der Eltern
wie auch die des Haus- oder Vertrauensarztes stets dabeihaben.
- Die Eltern sollten von der verantwortlichen Lehrperson
genau darüber informiert werden wo, wann und wie der
Anlass stattfindet. Auch die Eltern sollten stets eine Telefonnummer haben, auf der die Lehrperson erreichbar
ist (vgl. Moser 2010, S. 41).

Bei Schulpraktikum improvisieren
Besonders heikel wird es, wenn die SchülerInnen einen
Praktikumsplatz für eine bestimmte Phase der Schulzeit oder gar eine Lehrstelle für die Zeit nach der Schule suchen sollen. Da für beides ein Arbeitsvertrag zwischen SchülerIn und der betreuenden Institution geschlossen werden muss, ist dieses rechtlich immer noch
an das Vorhandensein einer Aufenthaltsbewilligung
gekoppelt. Zwar gibt es zurzeit Bestrebungen dies zu
ändern, doch noch ist die gesetzliche Grundlage dafür
nicht geschaffen (vgl. Kapitel 2). Es empfiehlt sich also
in diesem Fall zu improvisieren und Einzellösungen zu
finden. Schulische Angebote im nachobligatorischen
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Bereich (Mittelschulen, Brückenangebote), bei denen
kein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden muss, sind
möglich. Bei der jeweiligen Sans-Papiers-Anlaufstelle
können weitere Informationen eingeholt werden.

Über Krankenversicherung informieren
Der Abschluss einer Krankenversicherung ist sehr wichtig, da oft die Eltern ihre Kinder aus Angst vor Unfällen
kaum an Ausflügen oder Schullagern teilnehmen lassen
(vgl. Niklaus 2007, S. 134).
Aufgrund einer Weisung des Bundesamts für Sozialversicherungen von 2002 (BSV19.12.2002, Kreisschreiben 02/10, abgedruckt in Niklaus 2007) ist es für
Sans-Papiers auch möglich, eine Krankenversicherung
abzuschliessen. Es empfiehlt sich deswegen unbedingt
mit der zuständigen Sans-Papiers-Anlaufstelle Rücksprache zu halten. Diese kann in manchen Kantonen
für die Sans-Papiers zudem einen Antrag auf Prämienverbilligung stellen.

Sich für den Schutz und die Regularisierung
des Aufenthalts der Kinder einsetzen und sich
politisch einmischen
Lehrpersonen und Schulleitungen gehören zu den Personen, die Einfluss nehmen können, damit die Rechte
und der Schutz der Sans-Papiers-Kinder möglichst gut
gewährleistet werden. Sie können zunächst die Eltern
dieser Kinder beraten und bei komplizierten Problemen
auf die Anlaufstellen hinweisen, die sich sehr gut auskennen. Lehrpersonen und andere Vertrauenspersonen
können Referenzen abgeben, wenn es darum geht, eine
Ausschaffung zu verhindern und den Aufenthalt in der
Schweiz mithilfe einer Härtefallregelung zu regularisieren. Schulleitungen und Lehrpersonen haben die pädagogische und ethische Pflicht, sich für sichere Lebenssituationen und -perspektiven einzusetzen, auch dafür,
dass der Schutz der Kinder höher gewichtet wird als die
Interessen am Vollzug des Ausländerrechts. Lehrpersonen können in solchen Verfahren dafür einstehen, dass
Kinder, die ihre Kindheit in der Schweiz verbracht haben, hier heimisch sind, hier ihren Lebensmittelpunkt
haben und eine Ausschaffung darum immer ein Härtefall ist. Zum Beispiel hat sich die Schule Lavater in
Zürich in diesem Sinne für zwei Mädchen eingesetzt,
die ausgeschafft werden sollten. Schulleitung und Lehrpersonen haben Rekurse unterstützt, Unterschriften
für Petitionen gesammelt, öffentlichen Druck über die
Medien aufgebaut, vor der kantonalen Verwaltung mit
Eltern und SchülerInnen demonstriert und so beigetragen, dass die Mädchen schliesslich nach mehreren
Anläufen einen positiven Entscheid erhielten. Neben
dem Einsatz für einzelne Kinder und Jugendliche sind
Lehrpersonen auch aufgefordert, sich für eine generelle
Regelung für Sans-Papiers-Kinder einzusetzen: Kinder
und Jugendliche und ihre Familien, die schon mehr als
drei Jahre in der Schweiz leben und eingeschult sind,
sollten als Härtefälle anerkannt werden und einen regulären Aufenthalt erhalten.
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5. Nützliche Adressen
Sans-Papiers-Anlaufstellen
Die Sans-Papiers-Anlaufstellen beraten bei allen Fragen, die den Schulbesuch von Kindern ohne geregelten
Aufenthaltsstatus betreffen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.sans-papiers.ch

Vaud
Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers,
Case postale 5758 , 1000 Lausanne 17
Tel. 076 432 62 67 (numéro d’urgence)

Aarau
Kirchgasse 19, Haus zur Zinne (vis-à-vis der Stadtkirche), 5000 Aarau
Tel. 079 728 60 96 und 079 728 58 97
Email: spagat@heks.ch

Collectif de soutien et de défense des «Sans-Papiers» de
la Côte, Rue Mauverney 14, 1196 Gland
Tel. 022 362 69 88; Email: lacote@sans-papiers.ch;

Basel
Anlaufstelle für Sans-Papiers, Rebgasse 1
(1.Stock), 4058 Basel, Tel. 061 681 56 10;
Email: basel@sans-papiers.ch
Bern
Verein Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers,
Eigerplatz 5, 3007 Bern, Tel. 031 385 18 27
Email: beratung@sans-papiers-contact.ch
Fribourg
CCSI/SOS racisme, Boulevard de Pérolles 91, CP218,
1705 Fribourg Tel. 026 424 21 25;
Email: ccsi.sos_racisme@bluewin.ch
Genève
Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève,
Route des Acacias 25, 1227 Genève, 3ème étage
Tel. 022 301 63 33
Email: collectifsanspapiers@ccsi.ch
Jura
Email: sans-papiers-ju@bluewin.ch

Talon
Die Broschüre kann mit diesem Talon kostenfrei bestellt
werden unter: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich oder per
Telefax 044 2665253. Auch über Telefon und Email
können Broschüren bestellt werden:
Tel. 044 2665252, Email vpod@vpod-ssp.ch
Senden Sie mir bitte __________ Stück der Broschüre
«Sans-Papiers-Kinder in der Schule» (A5, 16 Seiten)
Name:		
Strasse:		
Ort (PLZ):		
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Luzern
Verein «Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers
Luzern», c/o Katholische Kirche Luzern,
Brünigstrasse 20, 6005 Luzern
Email: nicola.neider@kathluzern.ch

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:
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La Fraternité du CSP, Place Arlaud 2, 1003 Lausanne
Tel. 021 213 03 53; Email: frat@csp-vd.ch
Zürich
Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ,
Birmensdorferstrasse 200 im 1. Stock, 8003 Zürich
Tel. 043 243 95 78; Email: zuerich@sans-papiers.ch

Kantonale Beauftragte für interkulturelle
Schulfragen
Informationen hinsichtlich des Schulbesuchs von
Kindern ohne geregelten Aufenthaltsstatus erteilen
auch die kantonalen Beauftragten für interkulturelle
Schulfragen. Unter Umständen können diese auch bei
Schwierigkeiten vermitteln.
Die entsprechenden Adressen sind auf der Homepage
der EDK zugänglich: http://www.edk.ch/dyn/15007.
php (Stand 2. Mai 2011)

Herausgeber
Johannes Gruber
Projekt interkulturelle
Bildung (PiB) des vpod
Postfach 8279, 8036 Zürich
johannes.gruber@vpod-ssp.ch

Mirjam Ringenbach
«Verein für die Rechte illegalisierter Kinder»
c/o Anlaufstelle für Sans-Papiers
Rebgasse 1, 4058 Basel
basel@sans-papiers.ch
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Das Hauptreferat der
Weiterbildungsveranstaltung
«Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive II»
als Artikel.

Es ist normal, dass wir
verschieden sind
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in der Kita. Der zweite Beitrag zur Reihe «Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive». Von Petra Wagner

luxuz::. / photocase.com

K

inder nehmen früh Unterschiede zwischen Menschen wahr und unterscheiden
vertraute von unvertrauten Personen. Etwa
im dritten Lebensjahr zeigen sie Unbehagen
gegenüber äusseren Merkmalen und Besonderheiten von Menschen. Und sie verweisen
auf solche Merkmale bei Aushandlungen um
Spielpartner und Spielideen: Sie wollen nicht
neben bestimmten Kindern sitzen, sie nicht
an der Hand halten oder schliessen sie von
ihrem Spiel aus, weil sie dick sind, «komisch
reden», «komisch aussehen», ein Junge/ ein
Mädchen sind usw.
Kinder bauen die Bezugnahme auf äussere
Merkmale in die Durchsetzung ihrer Spielinteressen ein. Sie übernehmen dabei nicht
eins zu eins, was Erwachsene sagen, sondern
experimentieren mit einem Argumentationsmuster, das Vorurteile kennzeichnet: Ein
Merkmal wird bewertet, für die ganze Person
genommen und «begründet» ihre Sonderbehandlung oder ihren Ausschluss. Zeigen Kinder solche Vor-Vorurteile, so sind Erwachsene
einerseits aufgefordert, vorurteilsbewusst
einzugreifen. Andererseits sollen sie über das
akute Eingreifen hinaus eine Alltagskultur gestalten, die von Respekt, Wertschätzung und
dem Streben nach Gerechtigkeit geprägt ist.
Das Praxiskonzept vorurteilsbewusster
Bildung und Erziehung für Kindertageseinrichtungen1 orientiert sich an vier Zielen, die
aufeinander aufbauen:

Ziel 1: Alle Kinder in ihrer
Identität stärken
Das Recht aller Kinder auf Schutz und
Sicherheit ist glaubhaft einzulösen, denn
Wohlbefinden ist grundlegend, damit Kinder
lernen können. Kinder fühlen sich wohl im
Kindergarten, wenn sie hier Sicherheit und
Schutz erleben. Zu ihrer Sicherheit und zu
ihrem Wohlbefinden trägt bei, wenn sie eine
positive Resonanz auf ihre Vorerfahrungen,
ihre Fähigkeiten, ihre Interessen, auf ihre
Herkunft und Familie bekommen. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung zielt
daher auf die Stärkung jedes Kindes in seiner
Identität, ein Vorgang, der ohne Anerkennung
der Familienkultur(en) eines Kindes nicht
gelingen kann.

Ziel 2: Allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen
Auf der Grundlage von Respekt und Wertschätzung für die eigenen Besonderheiten
und einem sich vertiefenden Wissen darum,
was die eigenen Besonderheiten ausmacht
und wie sie zu erklären sind, erleben Kinder
aktiv die soziale Vielfalt in ihrem Nahraum:
Sie begegnen Menschen, die anders sind
als sie selbst, anders aussehen, sich anders
kleiden, sich anders verhalten usw. Indem die
Unterschiede aktiv thematisiert und benannt
werden, erweitern Kinder ihre Empathie und

ihr Weltwissen. Kindergärten sind Orte für
Kinder, die viele unterschiedliche Familienkulturen zusammen bringen. Damit hieraus
ein wirklicher Dialog und ein Kennenlernen
wird, sind bewusste Schritte seitens der
Fachkräfte notwendig, denn alleine aus der heterogenen Zusammensetzung von Gruppen
ergibt sich noch kein kompetenter Umgang
mit den Unterschieden.

Ziel 3: Kritisches Denken über
Gerechtigkeit und Fairness
anregen
Kinder sollen im Kindergarten erfahren,
dass es gerecht und fair zugeht: Alle Kinder
haben ihren Platz, alle können spielen und
lernen, keines wird drangsaliert, gehänselt,
verletzt, beschimpft oder ausgegrenzt. Für
die Verdeutlichung dieser Werte sind die
Erwachsenen zuständig. Normen und Werte
übermitteln sich Kindern über das, was
ihre Bezugspersonen sagen und machen,
und auch darüber, was sie nicht sagen und
nicht machen. Mit etwa vier Jahren unter1 Dieser pädagogische Ansatz wurde in Kalifornien für Kinder ab
zwei Jahren entwickelt und im Rahmen von KINDERWELTEN seit
2000 auf der Grundlage des Situationsansatzes für Deutschland
adaptiert. Der «Anti-Bias Approach» von Louise Derman-Sparks
und ihren KollegInnen (1989) setzt auf die bewusste Auseinandersetzung mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten und gleichzeitig
auf eine deutliche Positionierung gegen Vorurteile, Diskriminierung
und Einseitigkeiten. www.kinderwelten.net

vpod bildungspolitik 172

25

aktuell

Stereotype Bilder davon, wie Menschen sind, prägen ganz stark
die Vorstellungen über sie, man kann sich ihrer kaum erwehren.
Dies beginnt früh: Die Fülle an Bildern in ihrer Lernumgebung
vermittelt Kindern wichtige Botschaften über Menschen und geht
ein in ihr «Wissen», auch ohne dass sie jemals Kontakt zu ihnen
gehabt haben müssen. Die Bilder sind der Stoff, aus dem Vorurteile auch gemacht sind.

Achtung Pseudovielfalt:
Der touristische Ansatz
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Achtung Pseudogleichheit:
Der farbenblinde Ansatz
Der farbenblinde Ansatz ist gekennzeichnet von einem häufig
positiv gemeinten Anliegen: «Alle Kinder sind gleich, ich mache
keine Unterschiede!» Man möchte nicht, dass Ungleichheit und
Unterschiede thematisiert werden und dadurch erst recht in die
Aufmerksamkeit der Kinder geraten. Die vielleicht ohne diese
Thematisierung, so ist die Hoffnung, die Unterschiede gar nicht
bemerkt hätten. Das zugrunde liegende Bild vom Kind ist das
eines vorurteilsfreien, grundsätzlich für seine Umgebung und
für andere Menschen offenen Jungen oder Mädchen, dem das
gemeinsame Spiel wichtiger ist als äussere Unterschiede. Es korrespondiert mit einem Bild vom Kindergarten als Schonraum, der
von der rauen Wirklichkeit «draussen in der Gesellschaft» abgeschirmt bleiben soll, damit Kinder unbeeinflusst davon ihre Kindheitsjahre geniessen können. In einem solchen Kindergarten gibt
es keine Konflikte, hier wird unbeschwert Kindergeburtstag gefeiert: Alle Kinder freuen sich, alle lachen, alle sind süss und nett.
(siehe Bild aus: Conny kommt in den Kindergarten. CornelsenVerlag). Wer wen einlädt und wen nicht, ist hier kein Thema…
Der farbenblinde Ansatz spart etwas aus, was zu den Erfahrungen von Kindern gehört. Und nimmt die Kinder und ihre wachsende Wahrnehmung der vorhandenen Unterschiede zwischen
Menschen nicht ernst.
Im farbenblinden Ansatz wird ignoriert, dass Kinder früh
Botschaften darüber auswerten, wie bestimmte Merkmale von
Menschen bewertet werden und dass sie diese Botschaften von
überall herbekommen und sich ihren Reim darauf machen. Sie
bekommen sie auch von «farbenblinden» Erwachsenen – und
lernen von ihnen, dass Unterschiede heikel sind, denn man darf
darüber nicht sprechen… So lassen sich Kompetenzen kaum
erwerben, die für soziales Handeln grundlegend sind: Sich in
die Perspektiven anderer hineinversetzen, Empathie entwickeln,
seine Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle äussern, erkennen,
was fair und was unfair ist, Stellung beziehen und Konflikte
austragen. Mit der Absicht, Kinder zu schonen, werden sie mit
bestimmten Erfahrungen alleine gelassen und erhalten keine
Unterstützung für einen kompetenten Umgang mit Unterschieden
und Ungerechtigkeit.

linkes Bild: Petra Wagner; rechtes Bild: Cornelsen-Verlag

Der touristische Ansatz ist dadurch gekennzeichnet, dass er einen Ausflug in die Welt der «Anderen» unternimmt, gleich einer
touristischen Reise. Man lernt das kennen, was «typisch» ist und
findet es besonders interessant, wenn es exotisch, farbenfroh
und ungewöhnlich ist. «Bereichert» um diese Reiseerfahrung, und
vielleicht um ein prächtiges Souvenir, kehrt man zurück «nach
Hause», wo alles so ist wie vorher...
Beispiele touristischen Vorgehens gibt es viele, auch in der
Kita. Zum Beispiel dieses Mobile mit der dekorativen Weltkugel
und den bunten, lustigen Figürchen dran. Möglicherweise hat sie
jemand angebracht, um Kindern eine Vorstellung von den «Kindern einer Erde» zu vermitteln?
Wenn man sie genauer betrachtet und sich dabei fragt, ob sie
Kindern Identifikationsangebote geben können, muss man wohl
verneinen. Kein Kind in der Gruppe, das eine dunkle Hautfarbe
hat, wird sich mit der Darstellung der «Afrikanerin» identifizieren
können: Mit dem riesigen, unförmigen Mund, dem obligatorischen Wasserkrug auf dem Kopf. Kein Kind mit Familienwurzeln
in Asien wird sich identifizieren können mit dem gelbhäutigen
Jungen, der sogar im Stehen mit Stäbchen Reis isst. Der englische Gentleman mit Schirm und Melone, die Flamenco tanzende
Spanierin, der Dudelsack spielende Schotte, natürlich im Schottenrock und das holländische Mädchen mit Holzschuhen, Häubchen und Tulpe – sie alle sind derart reduziert auf ein bestimmtes
Stereotyp, dass sie hellhäutige Kinder in Europa kaum zur Identifikation einladen.
Sind sie eine Anregung zum Thema Vielfalt? Das Mobile ist
von seinem Informationsgehalt her flach: Jede Figur ist ungefähr gleich groß, es gibt jeweils nur eine Figur, Mann oder Frau,
es gibt die Beschränkung auf einige wenige äussere Attribute
(Hautfarbe, Bekleidung, Gegenstände), man erfährt nicht, was sie
machen und wie andere Menschen in dem Land aussehen. In den
Fehlinformationen liegen Botschaften, die sich den BetrachterInnen übermitteln:
Manche Länder tauchen nicht auf. Sind sie bedeutungslos?
Sind sie so unwichtig, dass es über sie nicht einmal ein Stereotyp gibt?
Das Land der «Autoren» taucht in der Regel nicht auf. Im Mobile gibt es keine Deutsche/ keinen Deutschen. Die Botschaft: Es
geht hier um «die Kultur der Anderen», über sie gibt es etwas zu
lernen, denn wir selbst sind «normal».
Die anderen sind homogene Gruppen – und ganz anders als
wir!
Wenn sich die Figuren auch nicht zur Widerspiegelung oder
Repräsentation dessen eignen, was die Kinder in der Kindergruppe ausmacht, so übermitteln sie dennoch Bilder.
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scheiden Kinder unmoralisches Handeln
und Verstösse gegen soziale Konventionen.
Unmoralisches Handeln wird für schlecht
befunden, dazu zählen: etwas wegnehmen,
schlagen, kaputt machen, beschimpfen, auslachen, etwas ungerecht verteilen. Verstösse
gegen Konventionen (wie z.B. Tischmanieren,
Begrüssungen, Anrede von Erwachsenen)
werden akzeptiert, wenn Autoritäten dies
erlauben oder wenn veränderte Umstände
es nahe legen oder wenn andere Konventionen gelten. Im fünften Lebensjahr ist das
moralische Wissen der Kinder so weit, dass
sie die Regeln kennen. Was nicht heisst, dass
sie sich sozial erwünscht verhalten. Dies tun
sie mit der Entwicklung ihres «Moralischen
Selbst»: Mit wachsender Fähigkeit zur Perspektivenübernahme verstehen Kinder, dass
ihre Handlungen negative Auswirkungen auf
andere haben können. Sie sehen ihre Handlungen aus der Sicht der anderen. Und verstehen, dass sie von ihnen bewertet werden.
Weil sie möchten, dass ihr Verhalten positiv
bewertet wird, sind sie zunehmend bereit,
sich in Übereinstimmung mit den Wünschen
ihrer Bezugspersonen zu verhalten – wenn
diese ihre Regeln klar machen und bei ihrer
Einhaltung Hilfestellung geben.

Ziel 4: Aktiv werden gegen
Unrecht und Diskriminierung
Kommt es zu diskriminierenden Äusserungen und Handlungen im Kindergarten, so
müssen die Erwachsenen eingreifen. Sie
sagen «Stopp» und signalisieren damit, dass
sie mit solchen Formen nicht einverstanden
sind. Dann wenden sie sich beiden Seiten
zu. Die eine Seite braucht Trost, die andere
braucht die Erinnerung an gemeinsame Normen und die Zusicherung, weiterhin dazu zu
gehören. Das ist wichtig, damit sie für weiteres
Nachdenken über Fairness offen sein können.
ErzieherInnen fragen sich: Was war geschehen, was daran war unfair? Spielten stereotype
Vorstellungen über bestimmte Gruppen eine
Rolle? Oder war es ein Missverständnis? Oder
etwas anderes? Das kann man so schnell nicht
beurteilen und schon gar nicht, wenn man
aufgeregt ist. Besser als eine eilige Reaktion ist
dann eine wohlüberlegte, nachdem man sich
den Vorgang vergegenwärtigt hat. Wichtig
ist, überhaupt zu reagieren und mit der Intervention für Klarheit zu sorgen. Manchmal
ist es weniger die unmittelbare Intervention
der ErzieherInnen, sondern die längerfristige
Beschäftigung mit dem Thema, bei der es viel
zu lernen gibt. Es geht um Sachwissen, Moral,
Kommunikation. Erleben Kinder hingegen,
dass Einseitigkeiten und Diskriminierungen
ignoriert und das Sprechen darüber vermieden wird, so können sie nicht lernen, Konflikte
und Kontroversen konstruktiv auszutragen.
Ein Kindergarten, in dem Kinder aufgrund
eines bestimmten Merkmals ihrer Identität

Abwertung und Ausgrenzung erfahren,
ohne dass Erwachsene eingreifen und ihnen
beistehen, ist kein guter Ort des Aufwachsens.
Er ist es weder für die ausgegrenzten Kinder
noch für die anderen. Hier zu sein ist für die
einen mit einer unmittelbaren Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens und damit ihrer
Lernmotivation verbunden. Und alle Kinder
verstehen: Hier wird man nicht geschützt, von
den Erwachsenen ist keine Hilfe zu erwarten.
Kinder brauchen aber Hilfe bei Übergriffen,
bei verbalen wie körperlichen Aggressionen
oder anderen Einschränkungen ihres Wohlbefindens. Es ist falsch, ihre Beschwerden
als «Petzen» zurückzuweisen. Ausgrenzung
und Diskriminierung sind schwerwiegende
Probleme, die Kinder nicht unter sich lösen
können.

Herausforderungen an
pädagogische Fachkräfte
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
hat eine klare Wertorientierung: Unterschiede
sind gut, diskriminierende Vorstellungen und
Handlungsweisen sind es nicht. Respekt für
die Vielfalt findet eine Grenze, wo unfaire
Äusserungen und Handlungen im Spiel
sind. Es gehe darum, so Louise DermanSparks (1989), die Spannung zwischen dem
«Respektieren von Unterschieden» und dem
«Nicht-Akzeptieren von Vorstellungen und
Handlungen, die unfair sind», jeweils kreativ
auszutragen (Louise Derman-Sparks, 1989).
Es muss also in jedem Einzelfall überprüft
und untersucht werden: Ist das fair? Ist das
gerecht? Entspricht das der Wahrheit oder ist
es eine Verzerrung, um sich über Menschen
lustig zu machen? Die Lernumgebung wird
entsprechend verändert: Stereotype und
einseitige Darstellungen von Menschen haben hier keinen Platz, die Ausstattung wird
um fehlende Aspekte von Vielfalt ergänzt.
Einseitigkeiten und Diskriminierung werden
mit den Kindern thematisiert.
Das alles verlangt viel von den Fachkräften:
Sie sind aufgefordert, immer wieder kritisch
zu überprüfen, wie weit sie in der Lage sind,
Menschen eine Lebensgestaltung zuzugestehen, die sich von ihrer eigenen unterscheidet.
Es ist ein Vorgang der «Dezentrierung»: Man
versucht, seine eigenen Norm- und Wertvorstellungen nicht absolut zu setzen, sie nicht
als die einzig wahren Grundlagen sinnvoller
Lebensgestaltung zu behaupten. Das heisst:
Respekt zu entwickeln für unterschiedliche
Antworten auf die Grundfragen menschlichen Daseins.
Dazu gehört die Reflexion des eigenen Umgangs mit Unterschieden: Wie steht man zu
bestimmten Unterschieden? Wie findet man
es, dass in einer Familie nicht gemeinsam
gegessen wird – ist es kein «richtiges» Familienleben? Diese Mutter mit Gehbehinderung
– will man ihr ein zweites Kind ausreden?

Der Vater, der nicht arbeitet – meint man,
er bemühe sich nicht wirklich? Die allein
erziehende Mutter, tut sie einem Leid? Findet
man, die katholische Mutter übertreibe es
mit ihrer Religiosität? Und dass dem Sohn
des lesbischen Elternpaars letztendlich doch
der Vater fehle?
Die eigenen Irritationen sind wichtig: Sie
geben wertvolle Hinweise auf das eigene
Normen- und Wertegefüge und können der
Anlass sein, sich dieses zu vergegenwärtigen. Wie bin ich zu dieser Überzeugung
gekommen? Und warum denke ich, dass sie
wichtig ist, wie begründe ich sie? Das eigene
Wertesystem gehört in der Regel zu den nicht
weiter hinterfragten Selbstverständlichkeiten,
die man in seinem «kulturellen Gepäck» mit
sich herumträgt. Unter «Seinesgleichen»
besteht auch kein Anlass, es auszupacken und
zu erklären. Man tut dies nur, wenn andere es
nicht verstehen oder dadurch in Frage stellen,
dass sie etwas ganz anderes richtig finden.
Um Licht in die eigenen blinden Flecken
zu bringen, muss diese Gelegenheit des
In-Frage-Stellens geschaffen und gesucht
werden. Es geht darum, Raum zu geben
für andere Erfahrungen von Menschen, sie
anzuhören, wissensuchende Fragen an sie zu
stellen, sie kennen lernen zu wollen. Günstig
ist es, eine Fragestellung zu wählen, zu der
alle Beteiligten etwas sagen können. Was und
wie sie es sagen, wird unterschiedlich sein. An
Gemeinsamkeiten ansetzen und von da aus
Unterschiede beschreiben: Dieses Vorgehen
entspricht einem Prinzip der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung.

Beispiel:
Das Familienspiel
KINDERWELTEN hat ein Familienspiel
entwickelt, das zu einer Auseinandersetzung
mit vielfältigen Familienkonstellationen und
-kulturen auffordert: Es sind 36 MemoryKartenpaare, die jeweils ein Kind und ein
Kind mit seiner Familie zeigen. Eine ausführliche Handreichung enthält Anregungen,
was ausser dem «klassischen» Memory
mit den Karten gemacht werden kann, um
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu
thematisieren. «Suchen und finden» lautet
eine Aufforderung, bei der es darum geht,
ganz genau auf die Details zu schauen:
Finde das Kind mit den Ohrringen, mit der
Baseballmütze, mit einem Pferdeschwanz…
Finde die Familie mit den Großeltern, mit
dem Hund, mit zwei Papas… Beim «Sortieren
und Zuordnen» erkennen Kinder bestimmte
Merkmale und beziehen sie aufeinander,
wodurch sie ihre Vorstellungen hinterfragen
und um neue Sichtweisen erweitern können:
Suche Kinder, die schwarzes, blondes, braunes Haar haben. Welche Haarfarben findest
du hier nicht? Welches Kind hat die gleiche
Haarfarbe wie du? Suche Familien mit einem,
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Kinder vor Abwertung und Geringschätzung
zu schützen. ErzieherInnen müssen dafür
sorgen, dass alle Kinder ihr Recht auf Bildung
einlösen können, und hierzu gehört, dass sie
sich wohl fühlen und zugehörig sind. Die Perspektiven der Beteiligten zu erkennen ist die
Grundlage für eine parteiliche Intervention,
die ein geschärftes Sensorium für Abwertung
und Ausgrenzung erfordert und geklärte
Standpunkte, worauf es auch in moralischer
Hinsicht im Kindergarten ankommt.

Schlussfolgerung
Kinder konstruieren ihre Bildungsprozesse
eigensinnig, aber nicht in einem luftleeren
Raum. Sie bauen auch die impliziten Botschaften ihrer Bezugspersonen über gut
und böse, richtig und falsch in ihr soziales
Wissen über die Menschen und über die
Regeln ihres Zusammenlebens ein. Zurückhaltung der Erwachsenen ist gefragt bei der
Rücknahme von Belehrungsaktivitäten auf
Grund der realistischen Einschätzung, dass
Kinder nicht einfach das lernen, was sie ihnen beizubringen versuchen. In moralischer
Hinsicht hingegen dürfen sich ErzieherInnen
in der Kita nicht «raushalten», denn damit
bestätigen sie herrschende Mechanismen von
Ungleichbehandlung und Ausgrenzung. Sie
müssen explizit Stellung dagegen beziehen.
Gleichzeitig sind sie verantwortlich für die
Gestaltung der Lernumgebung: Eine Lernumgebung, die allen Kindern Schutz und
Zugehörigkeit zusichert, in der respektvoll
mit Unterschieden umgegangen wird und
in der Kinder lernen, sich gegen Hänseleien,
Ausschluss und Ungerechtigkeit zu wehren.
Bildungsprozesse unterstützt man nicht mit
moralischer Abstinenz, sondern mit Klarheit
und Dialogbereitschaft.
KINDERWELTEN
Fachstelle Vorurteilsbewusste Bildung und
Erziehung
Institut für den Situationsansatz / Internationale Akademie INA GmbH an der Freien
Universität Berlin
Büro:
Schlesische Str. 3-4
10997 Berlin
Tel. 030 - 2250 3228
Fax. 030 - 2250 3235
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petra.wagner@kinderwelten.net
koordination@kinderwelten.net
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zwei, drei, mehr als drei Kindern. Wie viele
Kinder sind in deiner Familie? «Gespräche
über Familien» können mit Fragen angeregt
werden, die Kinder Vermutungen und eigene
Erfahrungen äussern lassen: Welche Familien
sehen fröhlich aus? Woran erkennst du das?
Was macht dich fröhlich?
Das Familienspiel eignet sich darüber
hinaus auch für Reflexionen der Erwachsenen
über spontane Bilder, die sie sich von Kindern
und Familien machen und was diese mit
ihren Erfahrungen und Wertvorstellungen
zu tun haben: In Fortbildungen wählen die
TeilnehmerInnen zunächst das Bild eines
Kindes aus, das sie «anspricht». In Paaren
tauschen sie sich darüber aus, was sie angesprochen hat: Das Kind ähnelt einem Kind, das
ich kenne, es ähnelt mir selbst als Kind, ich
habe auf den Blick reagiert, auf den Ausdruck
(lebhaft, frech, verträumt, bedürftig…). Auch
Hypothesen darüber, wie wohl das Kind ist,
werden benannt: Mit diesem Kind kann man
Pferde stehlen, das sagt seine Meinung, das
kriegt die Erwachsenen immer rum, das ist
anhänglich und leise… Im zweiten Schritt
finden die TeilnehmerInnen die Karte mit
der Familie des Kindes. Die Frage lautet nun:
Das Bild des Kindes im Kreis seiner Familie
gibt euch etwas mehr Information über das
Kind. Was verändert diese Information? Gibt
es Überraschungen? Bestätigungen? Meist
gibt es hier ein Raunen und nachdenkliche
Gesichter, denn einige Familien hat man sich
so nicht vorgestellt! Dass dieses blonde Kind
eine Mutter mit Kopftuch hat! Dass dieses
Kind der Sohn eines alleinerziehenden Vaters
ist! Dass dieses Mädchen zwei Väter hat! Auch
bei den Bildern, die das vorherige Bild zu
bestätigen scheinen, lauern Einseitigkeiten
und Vorurteile: Was drücken wir aus, wenn
wir von «vollständigen» Familien sprechen?
Wenn wir beim dunkelhäutigen Vater denken,
er stamme aus Afrika? Wenn wir anerkennend
finden, der alleinerziehende Vater scheine das
alles «erstaunlich gut zu packen», während
sich die Frage von Überforderung bei den
alleinerziehenden Müttern nicht stellt… Viele
Denkanstöße sind es, die eine solche Beschäftigung mit dem Familienspiel auslösen. Es
eignet sich als Einstieg in eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Tendenz, Menschen
spontan einzuordnen und zu bewerten und

lädt ein, genauer hinzusehen, aus welchen
Erfahrungen und Wertorientierungen sich
solche Einordnungen speisen. Da TeilnehmerInnen auf dieselben Kinder- und Familienbilder unterschiedlich reagieren und
Unterschiedliches hinein interpretieren, ist
die Möglichkeit von «Dezentrierung», dem
Abgehenkönnen vom eigenen Standpunkt
als einzig richtig und wahr, unmittelbar
gegeben, die Perspektivenvielfalt liegt auf
der Hand.
Farbenblinde oder touristische Vorgehensweisen sind kontraproduktive Wege des
Umgangs mit Unterschieden (vgl. Erläuterungen auf Seite 26): Weder das Leugnen
von Unterschieden noch das Zuschreiben von
«typischen» Merkmalen und Gepflogenheiten
an bestimmte Gruppen hilft, die vorhandenen
Unterschiede und die Gemeinsamkeiten
in den Familienkulturen zu verstehen und
kompetent mit ihnen umzugehen.
Für pädagogische Fachkräfte besteht eine
zentrale Herausforderung darin, Perspektivenvielfalt anzuerkennen und gleichzeitig
Stellung zu beziehen, das heisst seine moralische Orientierung darüber einzubringen, was
für ein gutes Zusammenleben der Menschen
akzeptabel oder inakzeptabel ist. Gelingt es ihnen, Perspektivenvielfalt nicht als Bedrohung,
sondern als Tatsache zu sehen und von blinden Flecken in ihrer eigenen Wahrnehmung
auszugehen, so begeben sie sich in einen
dialogischen Prozess des Nachfragens, Klärens, Zur-Kenntnis-Nehmens und erneuern
ihre Wert- und Normvorstellungen auf einer
weiterentwickelten Grundlage.
Indem offensiv Gelegenheiten geschaffen
und genutzt werden, um von Menschen zu
erfahren, was das Besondere an ihrer Perspektive ist, erweitert man sein Verständnis dafür,
wie dieselbe Situation aus dem Blickwinkel
anderer aussehen kann. Vorurteilsbewusstes
Intervenieren heisst dann, hierbei nicht stehen zu bleiben, nach der Maxime «Du siehst es
so, ich sehe es eben so.» Nicht jedes Interesse
ist gleichwertig. Erwachsene sind dafür da,

film

Die Hungerkrise
Eine Milliarde Menschen hat nicht ausreichend zu Essen. Die weltweiten Getreidevorräte werden
knapper. Ein neuer Film benennt Ursachen für den Mangel an Nahrungsmitteln. Von Etienne Steiner

filmeeinewelt

D

ie Filmemacher stellen auf verschiedenen Kontinenten Nachforschungen mit
dem Ziel an, die tieferen Ursachen für die
Nahrungsmittelkrise zu verstehen. So waren
sie nacheinander in China, den Vereinigten
Staaten, Mali, Frankreich und Argentinien
mit der Kamera unterwegs. Jeder der Drehorte dient der Veranschaulichung eines der
Aspekte des komplexen Problems.
Am Beispiel Mali werden die Auswirkungen
der steigenden Preise in der Landwirtschaft
thematisiert, und zwar anhand einer durch die
Folgen der Klimaerwärmung geschwächten
Region. Den lokalen Bauern gelingt es nicht,
die Importprodukte aus den reichen Industrieländern zu konkurrenzieren. Und wenn
man davon ausgeht, dass sich die afrikanische
Bevölkerung im Jahr 2050 verdoppelt haben
wird, wird die landwirtschaftliche Produktion
auf diesem Kontinent verdreifacht werden
müssen.

Veränderte
Ernährungsgewohnheiten
China, einer der Hauptakteure im weltweiten
Landwirtschaftssektor, muss einen Fünftel
der Weltbevölkerung mit lediglich sieben
Prozent der Landwirtschaftsfläche der Welt
und zehn Prozent der Wasservorräte ernähren. Eine umso grössere Herausforderung,
als die Chinesen und Chinesinnen ihre
Ernährungsgewohnheiten ändern: das heisst
sie bevorzugen immer mehr Fleisch, Geflügel
und Milchprodukte. Das Wasser wird deshalb
knapp. Um ein Kilogramm Geflügelfleisch
zu produzieren, werden vier Kilogramm Getreide benötigt, und für ein Kilogramm Rindfleisch braucht es zwölf Tonnen Wasser. Die
Aufgabe für die chinesischen Bauern scheint
kaum lösbar. Sie leben unter schwierigsten
Bedingungen und die jetzt schon knappen
fruchtbaren Böden sind durch die Desertifikation und die Verstädterung zusätzlich

bedroht. Die chinesische Regierung beabsichtigt deshalb, die kleinen Bauernbetriebe
nach und nach durch eine kapitalistische und
moderne Landwirtschaft zu ersetzen und hat
damit begonnen, Landwirtschaftsland im
Ausland (in Afrika, Burma, Russland, Kuba
und Brasilien) zu kaufen, was sich negativ auf
die Überlebenschancen der dortigen Bauern
auswirkt.

Monokulturen verdrängen
Bauernfamilien
Argentinien beliefert heute nicht nur China
mit Soja. Auch Europa ist inzwischen ein
guter Kunde geworden, nachdem die EU
beschlossen hat, Tiermehl durch Soja zu
ersetzen. In wenigen Jahren ist Argentinien
so zum drittgrössten Produzenten der Welt
avanciert; die enormen Gewinne haben es
dem Land erlaubt, die Wirtschaftskrise von
2001 zu überwinden und die Schulden zu
vpod bildungspolitik 172
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Agrotreibstoffe
Im amerikanischen Staat Iowa, der Kornkammer der USA, ist die Produktion von Ethanol
zentral geworden. Die US-Regierung fördert
die Agro-Treibstoffe, um der Verknappung
des Erdöls zu begegnen. Über 150 Ethanolfabriken sind bereits in Betrieb genommen
worden und verarbeiten immer mehr Mais,
der früher für die Nahrungsmittelproduktion
verwendet worden ist. Nach anfänglicher
Begeisterung erheben sich nun aber kritische
Stimmen, unter anderem von Fachleuten der
Universität von Iowa: die ökologische Bilanz
ist durchzogen und die Preise auf dem Weltmarkt steigen. Trotzdem wird die Produktion
gesteigert und auf gentechnisch veränderte
Produkte gesetzt.

Zum Film
Der vorliegende Film ist eine klassische,
engagierte Reportage, in der Kommentare von
Fachleuten den roten Faden bilden. Er schafft

Zeitschrift für Bildung, Erziehung
und Wissenschaft

Die Zeitschrift vpod bildungspolitik
kann auch über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch
bestellt werden.
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es, über die reinen Zahlen und Feststellungen
hinauszugehen und differenzierte Erklärungen für die aktuellen Ernährungsprobleme zu
suchen. Das Ansteigen der Preise wird so als
Symptom für eine Krise mit vielfältigen Ursachen wahrgenommen. Die Autoren haben
sich eine schwierige Aufgabe gestellt, denn
die «Nahrungsmittelkrise» ist von zahlreichen
Variablen wie dem Wetter, dem Erdölpreis,
etc. abhängig. Die beiden Filmemacher gehen
aber vor allem auch tiefergehenden Gründen
nach, weshalb sich die Ernährungssituation
auf unserem Planeten grundlegend verändert.
Interessant ist diese Reportage auch deshalb,
weil sie sich nicht darauf beschränkt, die Krise
an einem einzigen Land aufzuzeigen. Der
Ansatz ist ein globaler, mit ihm wird ein umfassendes Bild der aktuellen Lage gezeichnet.
Die eigentliche Qualität des Films aber sind
die fundierten und detaillierten Informationen, die nie anklagend sind. Immer wieder
werden die Äusserungen mit genauen Zahlen
untermauert und die komplexe Wirklichkeit
nuanciert dargestellt.
Wegen der Komplexität des Themas und
der Länge des Films ist eine Klasse gefordert.
Dank der Gliederung in einzelne thematische
Kapitel lässt sich der Film aber sehr gut
schrittweise ganz oder teilweise vorführen.

Lernziele
Die Lernenenden
• können eine Filmsequenz zusammenfassen
und mündlich oder schriftlich präsentieren;
• verstehen die wichtigsten Merkmale der
weltweiten Nahrungsmittelkrise und können
die Ursachen dieser Krise analysieren;
• lernen verschiedene Standpunkte hinsichtlich den gesellschaftlichen Herausforderungen kennen;
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verringern. Aber um so weit zu kommen,
musste Argentinien eine gewinnorientierte
Landwirtschaft betreiben, die über 200000
traditionelle Bauernfamilien von ihrem Land
vertrieben hat.
Durch Abholzung und Umnutzung ehemaliger Viehweiden wurden neue landwirtschaftliche Flächen geschaffen. Ganze Regionen
wurden so in Monokulturen verwandelt. Die
Aussicht ist düster: In zehn Jahren wird die
Hälfte des Kulturlandes für die Produktion
von gentechnisch verändertem Soja genutzt
werden, während gleichzeitig ein immer grösserer Teil der Bevölkerung an Unterernährung leidet. Was in Argentinien geschieht, ist
insofern beispielhaft, weil sich da der Wille der
grossen Lebensmittelkonzerne manifestiert,
den Weltagromarkt zu beherrschen.

• können zu einer dieser gesellschaftlichen
Herausforderungen persönlich Stellung
nehmen und ihre Position mit Argumenten
vertreten und formulieren;
• erkennen die Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Produktionskapazitäten
Chinas;
• verstehen, weshalb Agro-Treibstoffe und
gentechnisch verändertes Soja in der heutigen
Krise so erfolgreich sind;
• denken über unsere Handlungsmöglichkeiten für eine Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung der armen Länder nach.
Hinweis
Das ausführliche Begleitmaterial mit Hintergrundinformationen und weiteren didaktischen Anregungen ist als PDF-Dokument
auf der DVD respektive auf der Website von
«Filme für eine Welt» vorhanden.
Produktionsangaben
Die Hungerkrise, Frankreich 2008.
Regie: Yves Billy und Richard Prost.
Dokumentarfilm. 80 Minuten,
Deutsch oder Französisch.
Geeignet ab 14 Jahren /Sekundarstufe I + II
Verkaufspreis: Fr. 40.Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung
Monbijoustr. 31
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 389 20 21
Fax 031 389 20 29
Email: verkauf@globaleducation.ch

Ausführliche Informationen:

www.filmeeinewelt.ch
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Gasthäuser des Lernens
Ein neuer Film von Reinhard Kahl stellt Schulen und Kindergärten vor, an denen altersdurchmischt
gelernt wird. Spielen und Lernen werden dort nicht mehr als Gegensätze gedacht. Von Susi Oser
Spielen als Belohnung fürs Lernen eingesetzt:
Wenn du fertig bist mit Lernen, darfst du
spielen. Weil ein Kind immer lernt, lernt es
auch hier etwas: Lernen muss man, spielen
darf man.
Doch zurück zum Film. Er zeigt auf, wie
eng verbunden Spielen und Lernen sind: Es
sind keine Phasen, die sich ablösen, sondern
verschiedene Seiten der gleichen Medaille.
Bei einem Besuch der Laborschule in Bielefeld zeigte sich Dr. Michaela Sambanis vom
ZNL in Ulm sichtlich beeindruckt: «Das ist
ein Lebensraum! Hier wird gelebt – und
zum Leben gehört Lernen und Spielen
dazu.» Auch an der Dorfschule im deutschen
Unter-Schönmattenwag und an der mit
dem Deutschen Schulpreis ausgezeichneten
Wartburg-Grundschule in Münster erlebt
man, wie intensiv Kinder lernen, wenn die
Freiheit zum und die Hingabe an das Spiel
nicht aus der Schule verbannt werden. Ein
Besucher des ZNL ist erstaunt und erfreut:
«Spielen wird hier als eine Entwicklungswelt
des Kindes zugelassen!»
Zugelassen wird es auch in der portraitierten Grundstufe an der Zürcher Primarschule
Seefeld. Dort greifen Spielen und Lernen wie
von selbst ineinander. Grund- und Basisstufe
scheinen der ideale Weg zu sein, zu vereinen,
was zuvor künstlich getrennt wurde: In Kindergärten durfte noch nicht gelernt, in der
Schule nicht mehr gespielt werden.

Vertrauen in die Lernlust

Archiv der Zukunft

R

einhard Kahls Film entstand in Zusammenarbeit mit dem Ulmer ZNL (Transferzentrum Neurowissenschaft und Lernen).
Für einmal nutzte Kahl dafür sein «Archiv
der Zukunft» auch als Archiv der Vergangenheit: Neben neu gedrehten Sequenzen
an deutschen und schweizerischen Schulen
enthält der Film bereits veröffentlichtes
Material – neu geschnitten zur Thematik «Altersdurchmischung, Spielen und Lernen». Ob
alt oder neu: Dieser Film kann jeder Schule als
Einstieg in eine Diskussion zur Überprüfung
und Verbesserung der eigenen Lernkultur
empfohlen werden.

Spielen und lernen heisst leben
Als es um die Einführung der Grund- oder
der Basisstufe ging, hörte man immer wieder
das Argument, dass damit ein fliessender
Übergang «vom lernenden Spielen zum
spielerischen Lernen» ermöglicht werde.
Die skurrile Formulierung zeugt von einem
hilflosen Versuch, zwischen Spielen und Lernen eine Verbindung zu schaffen, während
sie nach wie vor als Gegensätze verstanden
werden: Kleine Kinder spielen, grosse Kinder
lernen. Spielen spricht das Gemüt an, Lernen
den Geist. Spielen gehört auf den Pausenhof,
Lernen ins Schulzimmer. Und oft genug wird

Das Spiel zulassen statt unterdrücken, das
Lernen ermöglichen statt erzwingen. Eigenartig, wie schwer es der Schule immer
noch fällt, so zentrale Entwicklungsmittel
des Kindes wie Spiel und Bewegung in ihr
Konzept einzuschliessen statt sie laufend zu
bekämpfen! Das hat mit einem alten stoff- statt
kindzentrierten Denken zu tun, aber auch
damit, dass dem Kind kein eigener Lernwille
zugetraut wird – obwohl es während seiner
Vorschulzeit gezeigt hat, wozu es aus eigenem
Antrieb fähig ist, wenn es in einer anregenden
Umgebung aufwächst.
Mehrfach kommen die porträtierten Lehrpersonen ungefragt direkt oder indirekt auf
das Thema Vertrauen zu sprechen. Eine
Schulleiterin erzählt vom Teamprozess der
Unterrichtsorganisation. Unbefriedigt von
den Einzellektionen begann das Team Blockunterricht und Wochenpläne einzuführen
und erlebte dabei, dass viele Kinder letztere
rasch abarbeiteten, um möglichst bald eine
Freiphase zu haben. Und was taten sie in der
Freiphase? Sie befassten sich mit denselben
vpod bildungspolitik 172
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« [...] in Münster
erlebt man, wie
intensiv Kinder
lernen, wenn die
Freiheit zum und die
Hingabe an das Spiel
nicht aus der Schule
verbannt werden»
spiele, weil sie nicht von Theorien, sondern
von Erfahrungen ausgehen. Als Filmbetrachterin fällt einem die Lernfreude der gezeigten
Kinder auf: strahlende Augen, interessierte
und zufriedene Gesichter, intensives Arbeiten. Eine gute Atmosphäre geht einher
mit guten Leistungen. Das lässt sich auch
aus der Begründung ablesen, weshalb und
wofür die Wartburgschule Münster mit dem
deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde:
für gute Atmosphäre und hervorragende
SchülerInnenleistungen.

Altersdurchmischung nutzen!
Irgendwo ist im Film eine von einer Lehrerin kreierte Ampel zu sehen, auf der die
Beschriftung zu lesen ist «Zuerst drei Kinder
fragen, dann mich. » Lehrpersonen, das
wird von mehreren gesagt, sind Ansprechpersonen in letzter Instanz. Kinder können
sich gegenseitig ebenso gut, oft besser helfen.
Eindrückliche Szenen zeigen das. Da richtet
ein Grosser einem Kleineren die Elektrogitarre ein, erzählt, weshalb er jetzt ein teureres
Kabel gekauft hat, setzt sich ans Schlagzeug
und fragt dann: «Machen wir zuerst einen
Probedurchlauf?» An einer anderen Schule
sieht man die Nuller (Kindergartenstufe),
die Einer und die Zweier am selben Tisch
sitzen, jedes Kind mit einer anderen Aufgabe
beschäftigt. Ein älteres Kind erklärt: «Wir
kriegen, wenn wir Nuller sind, zwei bis ein
Partner zugewiesen, und die zeigen uns dann
die ganze Schule.» Das sei der grosse Vorteil,
wenn ein neuer Jahrgang kommt, sagt eine
Lehrerin: «Die Neuen fügen sich einfach in
die Gruppe ein. Es ist eigentlich schon alles
vorhanden.» An einer andern Schule wird
dazu gesagt: «Die gucken sich das ab und
dann läuft das.»
32
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Manchmal müssen Lehrpersonen mehr
lernen als die Kinder: «Es gibt so eine Sache, die ich erst lernen musste: die Geduld
und sich zurückzunehmen. Wenn man das
irgendwann geschafft hat, dann tut es einem
gut.» Das befriedige sie. «Ich bin nicht mehr
diejenige, die die Aufmerksamkeit verlangen
und fordern muss. Die kommt von selbst.»
Eine konsequente, schon beim Schuleintritt
individualisierte Form der Altersdurchmischung zeigt die Primaria in St. Gallen, im
Film noch am Bodensee stationiert: Dort
gibt es je ein Haus für die Kleinen und für
die Grossen. Die Kleinen wechseln zu den
Grossen, «wenn es dafür Zeit ist».

Der Raum als dritter Erzieher
Die Bilder aus den verschiedenen Schulen machen deutlich, wie wichtig die Umgebung für
ein individualisiertes, altersdurchmischtes
Lernen ist. In der Reggio-Pädagogik spricht
man vom Raum als dritten Erzieher. «Kinder»,
sagt Kahl, «sind Entdecker, aber dafür brauchen sie eine Umgebung, die sie willkommen
heisst und herausfordert.» Im Film fallen die
Vielfalt und die Anordnung verschiedenster
Lernmaterialien auf. Bücher, Ordner, Karteikästen, Montessorimaterial, Druckereiutensilien, Staffeleien, Forschungsmaterial
und so weiter sind überall gut strukturiert,
für die Kinder sichtbar geordnet und leicht
zugänglich. Kahl bezeichnet das Material als
«ein gemeinsames Gedächtnis». In der vorbereiteten Umgebung «stecken der Anspruch
und das Zutrauen der Erwachsenen».
Eindrücklich sind auch die Beispiele pädagogischer Architektur. Da ist einerseits die
bekannte Laborschule Bielefeld mit ihren
hellen, hallenartigen, geschickt unterteilten
Räumen. Einen anderen, bestechenden
architektonischen Weg beschritt die neu
gebaute Wartburgschule Münster: Von einem
amphitheaterähnlichen Versammlungsplatz
aus führen Gänge zu den verschiedenen
Lernhäusern, in denen je vier Klassen spielen
und lernen. Faszinierend die Innenarchitektur einer Kinderkrippe in Hamburg: Raumlandschaften in der Vertikalen mit Nischen,
Geländern, Treppen, Gucklöchern, Seilgeflechten. «Häuser für Kinder», sagt Kahl,
«sind heute Inseln in Städten, die nicht für
Kinder gebaut sind.» Sie sollten «Gasthäuser
des Lernens» sein. Ebenfalls dazu gehört ein
herausfordernder naturnaher Aussenraum
mit Möglichkeiten zum Klettern, Entdecken,
Rennen, Balancieren, Bauen, Dreckeln – wie
es die Beispielschulen zeigen.

Leben lernen!
Pädagogik, so lehrt der vorliegende Film,
schlägt sich sichtbar im Umgang mit Kindern,
Material, Raum und Zeit nieder. Mit dem
Weglassen eines Kommas könnte man den
Filmtitel zum Programm machen: Spielen,
leben lernen.

Reinhard Kahl: Spielen, leben, lernen.
Über den Vorteil verschieden zu sein.
Archiv der Zukunft, Hamburg 2010.
Länge: ca. 48 Minuten, 18 Euro.

Archiv der Zukunft

Themen wie zuvor – aber auf ihre eigene
Weise! «So entstand Vertrauen, dass Kinder
lernen wollen und nicht dazu gezwungen
werden müssen.» Ein anderer Lehrer sagt:
«Wenn man es zulässt, dass sich Kinder mit einem Thema ganz intensiv beschäftigen, dann
lernen die das andere einfach nebenbei. Es
erschliesst sich von der ‹Tiefenbohrung› aus.»
Spannend und überzeugend sind solche Bei-

bücher

Der Zynismus des Faktischen
Beat Ringgers Konzeption eines «offenen Sozialismus»
macht Hoffnung. Von Holger Schatz

A

nders als noch vor wenigen Jahren gilt
heute Kapitalismuskritik gewiss nicht
mehr nur als eine Angelegenheit «notorisch
Ewiggestriger». Zu sehr scheint die Ahnung
verbreitet, die heutigen sozialen und ökologischen Katastrophen, könnten auch irgendwie
eben mit diesem Kapitalismus zusammenhängen. Braucht es also überhaupt eine weitere «Anmassung», wie sie uns Beat Ringger
mit seiner soeben erschienenen Aufsatzsammlung «Maßt euch an!» nahe legt? Nach
der Lektüre der in den vergangenen Jahren im
Zusammenhang mit Ringgers Engagement
für das Schweizer Denknetz entstandenen
Artikel und Essays lautet das Fazit: Unbedingt!
Dies betrifft zunächst einmal die Reichweite
seiner Gesellschaftskritik. Wie viele andere
auch analysiert Ringger die Folgen der in den
vergangenen Jahrzehnten betriebenen Deregulierung des Kapitalismus: Eine gigantische
Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die wiederum in Gestalt verschuldeter
und klammer Haushalte den vermeintlichen
Sachzwang weiterer Umverteilungen in Form
von Sozialabbau und Steuersenkungen nach
sich zieht. Reichtum, der sich seinen Weg
auf den Finanzmärkten bahnt, anstatt dort
eingesetzt zu werden, wo Produktion und
Reproduktion der Gesellschaft ihn benötigen.
Das Geld sei am falschen Ort, so Ringger in
die «Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion». Dies legt nahe, es einfach an die
richtigen Orte zu lenken, etwa mittels einer
radikalen steuerlichen Um- bzw. Rückverteilung, wie sie Ringger dann auch tatsächlich
vorschlägt. Zugleich aber – und hier bewegt
er sich im gewissen Widerspruch zu sich
selbst – erinnert er eindringlich daran, dass es
mit einem solchen Drehen an Stellschrauben
nicht getan ist, sollte die Menschheit endlich
aus der «Blindheit der Geschichte» heraustreten wollen. Denn das «Diktat des Geldes» ist
selbst ja nur die Folge eines Systemzwangs,
dem die Menschheit sich unterworfen hat,
ohne ihn zu durchschauen. Während gängige
Kapitalismuskritiken nun aber in Form der
Wachstumskritik oftmals Wohlstandsverzicht
nahe legen, zeigt «Maßt euch an», wie sehr
die Menschheit heute weit unter ihren Möglichkeiten lebt.

Was tun?
Doch was muss passieren, dass die greifbare
Möglichkeit, ein auskömmliches Leben
bei einem Minimum an entfremdeter und
entfremdender Arbeit für alle, nach einer
Überwindung des Kapitalismus auch wirklich
Realität wird? «Maßt euch an» stellt diese
Frage in aller Deutlichkeit, zunächst in der

Zurückweisung einer linken Geschichtsteleologie, die gesellschaftlichen Fortschritt als einen Automatismus der Geschichte begreift. In
einer längeren Auseinandersetzung mit dem
Umschlag des russischen Aufbruchs in den
stalinistischen Terror schält sich heraus, was
Ringger dann im Essay «Auf dem Weg in den
offenen Sozialismus» konzeptualisiert: «Für
den erfolgreichen Aufbau einer emanzipatorischen postkapitalistischen Gesellschaft wird
es deshalb von entscheidender Bedeutung
sein, eine fruchtbare Kultur der Konfliktbewältigung zu entwickeln. Konflikte und die
ihnen innewohnenden Energien dürfen dabei
keinesfalls unterdrückt werden, vielmehr
muss es gelingen, sie aus der Destruktivität zu
befreien, mit der sie in Klassengesellschaften
ausgetragen werden. Eine Voraussetzung
dafür ist, dass alle gesellschaftlichen Gruppen sicher sind, ihre Anliegen ungehindert
einbringen zu können.»

Für eine kritische Anthropologie
Diese Überlegungen zu einem freiheitlichen
Sozialismus, der das Austragen von Konflikten
und Widersprüchen als konstitutive Bereicherung ermöglicht, sind nun vor allen Dingen
deshalb von grosser Bedeutung, weil sie mit
der Frage konfrontiert werden, ob und welche
anthropologischen Voraussetzungen dafür
bestehen bzw. notwendig sind. Dies ist sicher
die wohl wertvollste Anmassung des Buches.
Während der Liberalismus «den Menschen
an sich» als egoistisches Wesen definiert,
weist der intellektuelle Zeitgeist spätestens
seit seiner postmodernen Wendung, Fragen
nach dem Wesen des Menschen überhaupt
zurück. Ringger hingegen plädiert für eine
«ganzheitliche», «kritische» Anthropologie,
«aus der sich die Offenheit dafür (ergibt), was
dem Menschen menschenmöglich ist». Mit
Leo Kofler geht Ringger von einer ersten «invarianten» Grundlage des Menschseins aus,
nämlich der «Bewusstheit», definiert als «die
Fähigkeit des Menschen, sich auf Ziele auszurichten und diese handelnd zu verfolgen».
Die Inhalte dieses Bewusstsein sind hingegen
historisch, das heisst sie sind kulturell und gesellschaftlich bedingt. Ringger setzt sich nun
mit einer Reihe von Menschenbildern bzw.
den dazugehörigen Theorien auseinander, die
diese Unterscheidung nicht treffen.
So hatte etwa Freud das Bild des «wilden
Menschen» geprägt. Dessen Triebe, das Lustprinzip müsse, so Freud, vom Realitätsprinzip
kontrolliert und begrenzt werden. Nur so sei
Kultur und Zivilisation möglich. Doch schon
Herbert Marcuse kritisierte die Freudsche
Triebtheorie insofern als Konservatismus,

Beat Ringger (2011): Maßt Euch
an! Auf dem Weg zu einem offenen
Sozialismus. Mit einem Vorwort von
Alex Demirović. Münster, Verlag
Westfälisches Dampfboot. Fr 38.90.

weil sie die Unterdrückung des Lustprinzips
durch das Realitätsprinzip als ein starres,
immergültiges Verhältnis bestimmt. Aus
Sicht Marcuses haben aber die Disziplinierungszwänge der modernen Arbeits- und
Warengesellschaft das notwendige Minimum
an Triebaufschub ins Unermessliche gesteigert, während gleichzeitig eine libidinöse
Versöhnung von Lust- und Realitätsprinzip
längst möglich wäre. Das Verweigern dieser
Versöhnung ist für Marcuse die «zusätzliche», überflüssige Unterdrückung, die nur
der Aufrechterhaltung der Herrschaft dient.
Für den Menschen bedeutet dies konkret die
Zurichtung bzw. eine «sozial notwendige
Desexualisierung des Körpers: die Libido
wird in einem Teil des Körpers konzentriert,
wodurch fast der ganze übrige Körper zum
Gebrauch als Arbeitsinstrument frei wird.»1

Möglichkeiten durchdenken
Das Menschenbild Freuds hingegen umschifft
die Analyse sozioökonomischer Verhältnisse
und negiert mit deren Veränderbarkeit die
einer möglichen Aufhebung der Destruktivität des «wilden Menschen». Ringger:
«Damit ist der Schritt zur Rechtfertigung
von Klassenherrschaft getan. Die Katze
beisst sich in den Schwanz: Verhältnisse,
die Aggressionen erzeugen, werden damit
gerechtfertigt, dass Aggressionen bekämpft
werden müssen». Vermutlich verdankt sich
die Stabilität des Kapitalismus tatsächlich
einem solchen Zynismus: Die Verhältnisse
müssen so sein wie sie sind, weil der faule,
unsoziale, egoistische Mensch, den sie stets
aufs neue erzeugen, keine anderen zulässt.
«Maßt euch an» fordert auf durchzudenken,
was ansonsten alles möglich wäre.
1 Herbert Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft.
FaM 1977, S. 52f.
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Geschichte der Schweiz
Thomas Maissens Buch zur Schweizer Geschichte bietet vielfältige
Anregungen für interessierte ZeitgenossInnen. Von Martin Stohler

H

istorikerinnen und Historiker geben sich
– grob gesagt – mit zweierlei «Rohstoffen» ab: mit Fakten und mit Interpretationen.
Dabei stehen ihnen zahlreiche sogenannte
Hilfswissenschaften zur Verfügung sowie
diverse divergierende Zugänge zum Material,
aus dem sie die Fakten und Interpretationen
gewinnen. So kann man einen historischen
Raum etwa aus wirtschaftshistorischer, sozialgeschichtlicher, alltagsgeschichtlicher oder
geschlechtergeschichtlicher Perspektive betrachten. Daraus kann eine Bereicherung un-

würden. So kommen in besagtem Kapitel etwa
auch die Hexenverfolgungen zur Sprache.
Während Maissen die Frühzeit in Siebenmeilenstiefeln abschreitet (im ersten Kapitel
werden auf 19 Seiten unter der Überschrift
«Städte und Länder im Heiligen Römischen
Reich» das 13. und 14. Jahrhundert abgehandelt), fallen seine Schritte nach der helvetischen Revolution deutlich kürzer aus: Dem
Zeitraum von 1798 bis heute sind sechs Kapitel
gewidmet, das letzte setzt mit dem Epochenjahr 1989 ein. Mit dieser «Gewichtsverteilung»
ist es Maissen zum einen gelungen, die Problemfelder der frühen Geschichte (über denen
der mythische Nebel derzeit wieder dichter zu
werden droht...) abzustecken und zu erhellen.
Zum andern bleibt genügend Raum für die
Geschichte der modernen Schweiz – in der
wir leben und deren Grundlagen aufgeklärte
Bürgerinnen und Bürger kennen sollten.
Damit ist auch angetönt: Maissen schreibt
nicht in erster Linie für die Historikerzunft,

sein Buch richtet sich an ein breiteres Publikum. Eine süffige Schrift ist es dennoch nicht.
Dies nicht, weil Maissen nicht gut verständlich
formulieren könnte, sondern weil bisweilen
doch einiges an Vorwissen vorausgesetzt wird,
zum Beispiel dort, wo es um die komplexe
Bündnispolitik der einzelnen eidgenössischen Orte mit Fürsten- und Königshäusern
geht. Durch diese Bemerkung sollte sich aber
niemand davon abhalten lassen, das Buch in
die Hand zu nehmen und darin zu lesen, gibt
es doch vielfältige Anregungen und Denkanstösse. Vielleicht mag man ja gar der einen
oder anderen Frage mit Hilfe weiterführender
Literatur nachgehen.
Auf einen Anmerkungsapparat hat Thomas
Maissen verzichtet. Wer sein Wissen über
einzelne Bereiche oder die Schweizer Geschichte insgesamt vertiefen will, findet aber
entsprechende Hinweise in der acht Seiten
umfassenden «Kommentierten Bibliografie»
am Ende des Buches. Erwähnt sei, dass Maissen dort auch mehrere Webseiten aufführt,
die historische Quellen oder Hilfsmittel
zugänglich machen, darunter auch die elektronische Fassung des «Historischen Lexikons
der Schweiz».

Integration und Menschenrechte
Widerspruch Nr. 59 behandelt Strategien und Konzepte einer linken
Migrationspolitik, die Menschenrechte kompromisslos verteidigen
soll. Von Johannes Gruber

D
Thomas Maissen: Geschichte der
Schweiz. hier + jetzt, Verlag für Kultur
und Geschichte, Baden 2010. 334
Seiten, Fr. 38.–

seres Wissens resultieren. Es kann aber – wird
ein Ansatz über Gebühr privilegiert – auch zur
Geringschätzung und Vernachlässigung eher
traditioneller Formen der Geschichtsschreibung führen. Auf der Strecke bleibt dann oft
die politische Geschichte sowie diejenige ihrer
Institutionen und Akteure. Dies trifft – zum
Glück – auf Thomas Maissens Buch nicht zu.
Maissen stellt die Geschichte der Schweiz
in zwölf Kapiteln dar. Dabei bewegt er sich
Schritt um Schritt vom 13. Jahrhundert bis hin
zur unmittelbaren Gegenwart. Die einzelnen
«Zeittranchen» werden jeweils unter einen
bestimmten Begriff gestellt – das 16. Jahrhundert etwa aus naheliegenden Gründen unter
denjenigen der «Glaubensspaltung» –, ohne
dass dadurch andere Punkte vernachlässigt
34

vpod bildungspolitik 172

ie aktuelle Nummer des Widerspruch arbeitet in verschiedenen Beiträgen heraus, wie
sich seit ca. zehn Jahren eine Integrationspolitik
in der Schweiz durchgesetzt hat, die Integration
nicht mehr als gesellschaftliche Aufgabe, sondern als individuelle Herausforderung für MigrantInnen definiert. In diesem Sinne müssen
diese darüber Rechenschaft ablegen, ob und wie
sie diese Aufgabe bewältigen können. In Bezug
auf Flüchtlinge und AsylbewerberInnen spricht
Karin Scherschel gar von einer «staatlich
regulierten Integrationsverweigerung» und
Claudia Dubacher von «Ausschaffungspolitik».
Eine linke Integrationspolitik müsste sich
dagegen an individuellen Grundrechten auf
gesellschaftliche Teilhabe orientieren und die
Frage stellen, wie diese einlösbar sind. Eine
wichtige Bedeutung kommt dabei nach Hilmi
Gashi den Gewerkschaften zu, die als einzige
grössere «einheimische» Institutionen auch
die Interessen der MigrantInnen vertreten und
ihnen als Mitglieder eine gleichberechtigte politische Mitarbeit ermöglichen. Miteinander gilt
es die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt
der politischen Öffentlichkeit zu stellen und
sich gegen die xenophobe SVP-Propaganda zur
Wehr zu setzen.

Widerspruch. Beiträge zu
sozialistischer Politik. 		
Nummer 59: Integration und
Menschenrechte.			
Zürich 2011. 224 Seiten. Fr. 25.–

aargau

Mini-Schulreform und verbesserte
Löhne und Arbeitsbedingungen
Im Kanton Aargau wird die HarmoS-Reform umgesetzt. Auch die Löhne und Arbeitsbedingungen sollen
in diesem Zusammenhang verbessert werden. Von Thomas Leitch-Frey

Z

wei Jahre nachdem das Aargauer Stimmvolk eine ambitionierte Bildungsreform
abgelehnt hatte, stimmte der Grosse Rat
im März 2011 in der ersten Lesung einer
stark abgespeckten Schulreform zu. Gegen
die auf allgemeinen Konsens ausgerichtete
Minirevision des Schulgesetzes stimmte nur
noch die SVP. Neben der längst fälligen Anpassung an die bundesrechtlichen Vorgaben
zur Harmonisierung des Schulwesens enthält

lnserat

«Für eine wirkliche
Stärkung und Weiterentwicklung der
Volksschule braucht
es aber zusätzliche Massnahmen,
unter anderem
Tagesstrukturen»
die Reform aber wenig, was die Volksschule
nachhaltig stärkt.
Ab 2014 wird die Primarschule künftig
nicht mehr fünf, sondern – wie fast in allen
Kantonen – sechs Jahre dauern und die Oberstufe wird von vier auf drei Jahre verkürzt. Der
zweijährige Kindergarten, den bereits heute
95 Prozent der Kinder besuchen, wird obligatorisch und der Volksschule angegliedert. Das
Lernverbot für die Kleinen wird aufgehoben
und die integrative Heilpädagogik wird dank
einer Motion der SP-Fraktion auch im Kindergarten ermöglicht.
Schulen mit erheblicher sozialer Belastung
erhalten Zusatzlektionen. Die maximale Klassengrösse an Primarschulen wird von 28 auf 25
Kinder gesenkt, auch dies ein Antrag der Linken. Allerdings sollen die Kosten von zehn Millionen Franken gemäss bürgerlicher Mehrheit
bei den Zusatzlektionen eingespart werden.
Dabei machen die dafür vorgesehenen 35
Millionen bereits weniger als die Hälfte des
Betrags aus, der in der ursprünglichen Reform
vorgesehen war.
Nicht angetastet werden die Typen der
Oberstufe, die sich leider weiterhin in Bezirks-, Sekundar- und Realschule gliedert,
womit die Chancengerechtigkeit weiterhin
auf der Strecke bleibt. Obwohl Studien, wie

auch die Praxis, die hohe Wirksamkeit der
frühen Förderung und Unterstützung für den
späteren Schulerfolg belegen, war das Parlament nicht bereit, dem Antrag der SP nach
Fördermassnahmen im Vorkindergartenalter
zuzustimmen.
Für eine wirkliche Stärkung und Weiterentwicklung der Volksschule braucht es aber
zusätzliche Massnahmen, unter anderem
Tagesstrukturen und Spielraum für die Schulentwicklung in innovativen Gemeinden und
Schulen. Eine Änderung des Sozialhilfe- und
Präventionsgesetzes, welche die 220 Gemeinden zu einem bedarfsgerechten Angebot
an familienergänzender Kinderbetreuung
verpflichten will, kommt demnächst ins
Parlament, wird aber – wen wundert’s – von
der SVP vehement bekämpft.
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Kantons Aargau auf dem Lehrpersonenmarkt
und weil die Schule letztlich nur mit genügend
motivierten und gut qualifizierten Lehrpersonen nachhaltig gestärkt werden kann, hat
die Mehrheit des Grossen Rates gegen die
Stimmen der SVP und FDP das Lehrerlohndekret revidiert. Es werden jährlich 50
Millionen Franken mehr in die Lohnsumme
der Lehrpersonen und in die Verbesserung
ihrer Arbeitsbedingungen investiert. Die Anfangslöhne steigen markant, die Lohnkurve
verläuft in den ersten fünfzehn Jahren steiler

und alle Lehrpersonen der Oberstufe erhalten
den gleichen Lohn.
Dies bedeutet erhebliche Lohnerhöhungen
für Monofachlehrpersonen (Hauswirtschaft,
Textiles Werken, Werken) und Lohnerverbesserungen für Real- und Sekundarlehrpersonen. Die Klassenlehrpersonen der
Volksschule erhalten für ihre spezifischen
Leistungen, die sie in dieser Funktion erbringen, ab 2012/13 jährlich 60 Stunden Zeit
und können damit ihre Wochenlektionenverpflichtung um eine Lektion reduzieren. Die
Altersentlastung setzt bereits mit 50 statt erst
mit 55 Jahren ein. Die Pflichtlektionenzahl
auf der Primarstufe wird auf 28 Lektionen
gesenkt. Unverständlicherweise erfahren
Kindergartenlehrpersonen bloss eine kleine
Lohnverbesserung, werden aber nicht in die
gleiche Lohnstufe wie die Primarlehrpersonen eingeteilt, obwohl sie heute die genau
gleiche Ausbildung absolvieren und hohe
Verantwortung tragen.
Alles in allem sind die getroffenen Massnahmen ein längst fälliger Schritt in die richtige Richtung. Nach wie vor gross aber bleibt die
Lohndifferenz zum Kanton Zürich, wo eine
Primarlehrperson bei ihrem Berufseinstieg
14 000 Franken mehr pro Jahr erhält.
Thomas Leitch-Frey ist Sekundarlehrer und 		
SP-Nationalratskandidat.

Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte
vpod-Mitglieder, 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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Ein neuer Berufsauftrag für
Solothurns Lehrpersonen
Hinsichtlich der Änderung der Anstellungsbedingungen für die VolksschullehrerInnen bestehen im
Kanton Solothurn starke Differenzen unter den Personalverbänden. Von Claudia Heusi

I

m Kanton Solothurn gilt seit dem 1. Januar
2005 ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV),
der auch die Anstellungsbedingungen der
VolksschullehrerInnen regelt, obwohl diese
von den Gemeinden angestellt werden.
Aus zeitlichen Gründen hatte bei den Verhandlungen für den GAV allerdings ein
wichtiges Anliegen der LehrerInnenschaft
zurückgestellt werden müssen, nämlich die
Überarbeitung der Formulierung des Berufsauftrages sowie die genaue Umschreibung
der Aufgabenbereiche und die prozentuale
Bezifferung des zeitlichen Verhältnisses
zwischen der Unterrichtstätigkeit und den
übrigen Aufgaben. Nachträglich wurden
diese Fragen nun in der paritätisch besetzten
Arbeitsgruppe «Arbeitszeit und Dienstauftrag
der Lehrpersonen» (AZDALP) angegangen.

Neuregelung der Arbeitszeit
Gestützt auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
wird im GAV explizit festgehalten, dass die
jährliche Gesamtarbeitszeit der Lehrpersonen
derjenigen der übrigen Arbeitnehmenden des
Kantons entspricht, die Wochenarbeitszeit

«Die Differenzen
zwischen den
Personalverbänden
[...] führen dazu,
dass wichtige
andere Fragen in
den Hintergrund
gedrängt werden.»
jedoch mit Rücksicht auf die unterschiedliche Belastung während und ausserhalb der
Unterrichtswochen nicht beziffert und die
zeitliche Mehrbelastung unter der Woche in
der unterrichtsfreien Arbeitszeit ausgeglichen
wird (§ 350 GAV). Die Arbeitszeit gliedert
sich nach der neuen GAV-Regelung in a. den
Unterricht, definiert durch die wöchentliche
Lektionenzahl; b. weitere Arbeit mit Präsenzverpflichtung, wie Teilnahme an Sitzungen
und Konferenzen, Beurteilungsgespräche,
Material- und EDV-Betreuung, Medienver36
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waltung, Durchführung von Schul- und Sportanlässen, Gespräche mit Spezialdiensten,
Weiterbildung im Kollegium, Elternabende
etc. und c. Arbeit ohne Präsenzverpflichtung
wie Unterrichtsvorbereitung, Auswertung des
Unterrichts, persönliche Weiterbildung etc.
Die Unterrichtsverpflichtung beansprucht
dabei mindestens 85 Prozent der Jahresarbeitszeit. Neu ist auch festgehalten, dass
Teilzeitbeschäftigte nur entsprechend ihrem
Pensum verpflichtet sind, bei den Tätigkeiten
ausserhalb des Unterrichts mitzuwirken.

Differenzen unter den
Personalverbänden
Anlass zu Diskussionen gab wenig überraschend die Bezifferung des Zeitaufwandes
für die eigentliche Unterrichtstätigkeit und
der übrigen Tätigkeiten. Widerstand erwuchs
der neuen Regelung jedoch weniger von der
Arbeitgeberseite, sondern vom Verband der
Kantons- und MittelschullehrerInnen. Dieser
Unterverband des Staatspersonalverbandes
stellte sich auf den Standpunkt, dass es der
Philosophie und dem Bildungsauftrag der
Mittelschullehrpersonen widerspreche, die
Arbeit zu quantifizieren, der Inhalt der Arbeit
sei zentral und nicht der zeitliche Rahmen...(!)
Die Personalverbände haben sich untereinander für die GAV-Verhandlungsphase wie
auch für die Zeit danach darauf geeinigt, ihre
Anliegen mit einer Stimme zu vertreten und
Differenzen intern auszutragen. In der Frage
der Bezifferung der Arbeitszeit war es jedoch
unmöglich, sich mit den MittelschullehrerInnen auf eine Lösung zu einigen, trotz dem Risiko, die Neuregelung für alle Schulbereiche
zum Scheitern zu bringen – eine vorab für die
VertreterInnen der Volksschullehrerschaft
inakzeptable Variante.
Schliesslich einigte man sich mit den VertreterInnen der Arbeitgeberseite darauf, den
Entscheid des Regierungsrates abzuwarten.
Auf dieses riskante Vorgehen haben sich
vpod und LSO (Verband der Lehrerinnen
und Lehrer Solothurn) als Vertreter der
VolksschullehrerInnen nur eingelassen, weil
sie bei davon ausgehen konnten, dass die
Regierung als oberstes Arbeitgebergremium
die Einheitslösung unterstützen würde.
Nach dem Entscheid der Regierung hat sich
der Staatspersonalverband dann doch noch
durchringen können, der Neuregelung zuzustimmen, so dass diese nun per 1. August
2011 in Kraft treten kann.

Die Neuregelung der Arbeitszeit und der
Arbeitsbelastung der VolksschullehrerInnen
ist ein Fortschritt, auch wenn immer noch
viele Punkte offen bleiben. So bleibt ungeklärt,
welcher Teil der unterrichtsfreien Zeit als Ferien gilt. Immerhin aber wurden Leitplanken
gesetzt und ein wichtiges Anliegen realisiert.
Die Personalverbände sind nach den internen
Auseinandersetzungen vor die Frage gestellt,
wie sie mit den bestehenden Differenzen
umgehen wollen. Hier eine Lösung zu finden,
ist noch dringlicher geworden, nachdem bereits in einem weiteren Fall die abweichende
Haltung des Verbandes der MittelschullehrerInnen eine Änderung des GAV gefährdet.

Neueinreihung in Lohnklassen
Auf Anregung der Arbeitgeberseite wurde die
Neueinreihung diverser Lehrerfunktionen
überprüft, weil sich deren Aufgaben und/oder
Ausbildungsgänge verändert haben. In eine
höhere Lohnklasse werden insbesondere die
LehrerInnen auf Sekundarschulstufe I und
die KindergärtnerInnen bzw. VorschullehrerInnen eingereiht, während umgekehrt die
LehrerInnen für Logopädie, Psychomotorik
und Früherziehung tiefer eingereiht werden,
weil der Ausbildungsabschluss auf Stufe
Bachelor erfolgt. Die Höhereinreihung der
SekundarschullehrerInnen war und ist an
sich unangefochten. Immer noch strittig
ist jedoch, wie LehrerInnen, die an den
beiden Gymnasien in Solothurn und Olten
Sekundarschulunterricht erteilen, eingereiht
werden und welches Pensum für sie gilt. Nach
dem Verband der KantonsschullehrerInnen
sollen die SekundarschullehrerInnen an
den Kantonsschulen – wie die vormaligen
LehrerInnen des Progymnasiums – in der
Lohnklasse 23 bleiben mit einer Pensenverpflichtung von 24 Lektionen, die LehrerInnen
an den Sekundarschulzentren dagegen in der
Lohnklasse 21 mit einer Pensenverpflichtung
von 29 Lektionen unterrichten. Für vpod
und LSO sind die Ungleichheiten dieses
sogenannten «Hausmodells» inakzeptabel.
Eine Kompromisslösung kann unter den
Verbänden nicht einmal diskutiert werden.
Immerhin ist es gelungen, diese Streitfrage
vorläufig von den unbestrittenen Änderungen
abzukoppeln und so gilt vorerst, dass die
Ungleichheit bei der Lohnklasse weitergeführt wird, jedoch für alle auf Sekundarstufe
dieselbe Pensenverpflichtung gilt.
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Stellvertretungen
Die Differenzen zwischen den Personalverbänden belasten die Zusammenarbeit und
führen dazu, dass wichtige andere Fragen in
den Hintergrund gedrängt werden. So wurde
von Arbeitgeberseite die Forderung nach einer
Abgeltung der Klassenlehrerfunktion zwar
als «grundsätzlich» berechtigt eingestuft,
aus finanziellen Gründen jedoch zurückgestellt. Ebenfalls hintenangestellt wurde das
Anliegen nach einer korrekten Entlöhnung
der Stellvertretungen. StellvertreterInnen
werden nach wie vor nicht regulär, das
heisst entsprechend ihrer Ausbildung und
Erfahrung entlöhnt, sondern erhalten nur

den Grundlohn der jeweiligen Lohnklasse.
Wer beispielsweise die Kollegin, mit der die
Stelle geteilt wird, im Mutterschaftsurlaub
vertritt, erhält dafür einen tieferen Lohn als
für das eigene Pensum. Aus Spargründen
hatte nicht einmal ein Kompromissvorschlag
– reguläre Entlöhnung bei einem Einsatz ab
neun Wochen und/oder in der «eigenen»
Schule – eine Chance.
Schliesslich: So erfreulich die höhere
Einreihung zahlreicher Lehrerfunktionen
ist, so bedauerlich ist, dass diese nur für die
LehrerInnen mit den neuen Ausbildungsabschlüssen gilt. Diese Ungleichbehandlung
kann hingenommen werden, wenn es wie bei

den VorschullehrerInnen eine Möglichkeit
zur Nachqualifikation mit vertretbarem Aufwand gibt. Für die SekundarschullehrerInnen
gibt es jedoch – trotz der Forderung des vpod
– keine solche Möglichkeit.
Alles in allem: die Überprüfung der Einreihung der Lehrerfunktionen hat Verbesserungen gebracht, nach wie vor gibt es
jedoch unverständliche Ungleichheiten und
bedauerlicherweise setzen sich sogar einzelne
Personalverbände dafür ein, dass ungleiche
Lösungen ein- bzw. weitergeführt werden.

Claudia Heusi ist Rechtsanwältin.

Prekarisierung durch
Bandbreitenpensen an der FHNW
An der Fachhochschule Nordwestschweiz existieren sogenannte «Bandbreitenverträge», die
Pensenkürzungen nach Bedarfslage zulassen. Damit wird faktisch der im GAV ausgehandelte
Kündigungsschutz ausgehöhlt und unterlaufen. Von Marianne Meyer

V

or rund einem Jahr erfuhren 144 Dozierende an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), dass ihr Pensum auf das
Studienjahr 2010/2011 gekürzt würde. Sie
gehören zu den zahlreichen Dozierenden,
die einen Bandbreitenvertrag haben. Um
diese prekären Verträge findet zurzeit eine
Auseinandersetzung statt an der FHNW.
Ziffer 3.5 des Gesamtarbeitsvertrags sieht
ein Zielpensum vor, um welches das Pensum
um 20 Prozent nach oben und unten schwanken kann. Allerdings waren diese Bandbreitenpensen vorgesehen für ausserordentliche
Situationen: Zum Beispiel für das schlecht
planbare Pensum bei einem selten gespielten
Instrument. Als im Frühling 2010 zahlreiche
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«Diese Verträge
werden nicht nur in
Ausnahmesituationen
angewendet, sondern sie sind weit
verbreitet.»
Pensen gekürzt wurden, verlangten der
vpod und die anderen am GAV beteiligten
Verbände Transparenz über die Verbreitung
der Bandbreitenverträge. Das Ergebnis:
Diese prekären Verträge werden nicht nur in
Ausnahmesituationen angewendet, sondern
sie sind weit verbreitet. 668 Dozierende oder

mehr als die Hälfte aller Dozierenden haben
solche Verträge. Die Verbände kritisierten
die Pensenkürzungen als missbräuchlich
und beantragten in der parititätischen GAVKommission die Rücknahme der Pensenkürzungen und die Streichung der Ziffer 3.5
aus dem GAV. Diese Forderung stellt auch
die vom vpod, VDNW (Verband Dozierender
Nordwestschweiz) und fh-ch (Verband Fachhochschuldozierender Schweiz) lancierte
Petition, für die derzeit Unterschriften
gesammelt werden

Aushöhlung des
Kündigungsschutzes
Die Fachhochschule Nordwestschweiz beharrt auf den Bandbreitenverträgen. Der
Personalchchef der FHNW nannte in einem
Gespräch den Grund: Die Bandbreitenverträge seien der notwendige Ausgleich zum
hohen Kündigungsschutz. Das heisst, der im
GAV ausgehandelte Kündigungsschutz wird
ausgehöhlt und unterlaufen. Nicht einmal

die Formulierung der Ziffer 3.5, wonach
das Pensum um ein definiertes Zielpensum
herum um 20 Prozent variieren kann, ist für
die FHNW verbindlich. Der Personalchef ging
im gleichen Gespräch davon aus, dass das
Zielpensum «eine theoretische Grösse» sei
und durchaus die ganze Bandbreite von 40
Prozent ausgeschöpft werden könne! Es wird
den Dozierenden somit eine Pensenschwankung von bis zu 40 Prozent zugemutet!
Die Arbeitgeberseite war lediglich bereit,
die Anwendung der Ziffer 3.5 zu überprüfen.
Sie setzte dazu eine Arbeitsgruppe ein. Obschon es sich um ein Geschäft im Rahmen
des Gesamtarbeitsvertrages handelte, wurden
die vertragsschliessenden Verbände nicht in
die Arbeitsgruppe einbezogen. Die Fachhochschule Nordwestschweiz zog es vor, diese
Fragen mit der internen Mitwirkungsorganisation MOM zu regeln. Die Vorschläge der
Arbeitsgruppe, bezeichnet als «Richtlinien
zum Umgang mit Bandbreitenverträgen»,
gingen Anfang März in die Vernehmlassung.
vpod bildungspolitik 172
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Spätestens jetzt hätten die Verbände als
GAV-Partner erwarten dürfen, dass sie zur
Umsetzungsrichtlinie eines GAV-Artikels
Stellung nehmen könnten. Mitnichten. Die
FHNW-Leitung geht in einem Schreiben, das
den Verbänden nur durch Zufall bekannt wurde, davon aus, dass der Direktionspräsident
nach der Vernehmlassung bei der MOM und
bei den Hochschulen eine Umsetzungsrichtlinie in Kraft setzen wird.
Der vpod und die anderen Verbände
forderten die Direktion der Fachhochschule
Nordwestschweiz dazu auf, sich in ihrem
Vorgehen an den GAV zu halten: Umsetzungsrichtlinien zum Gesamtarbeitsvertrag
zu erlassen liegt nicht in der Kompetenz des
Direktionspräsidenten, sondern ist Sache der
Paritätischen GAV-Kommission. Die im Gesamtarbeitsvertrag geregelten Anstellungsbedingungen können nur mit Zustimmung
beider Vertragspartner geändert werden. Bei
Nichteinigung kommt das Geschäft vor das
Schiedsgericht. Keinesfalls kann der Direktionspräsident im Alleingang in einem GAVKonflikt entscheiden. Die Sozialpartnerschaft
ist für die FHNW-Direktion offensichtlich
lästiger Sand im Getriebe.

Einigkeit
Die hochschulinterne Personalvertretung
MOM und die Verbände lassen sich nicht
spalten. Sie werden nach Beratung gemeinsam Stellung nehmen. Auch die jeweiligen
Mitwirkungsorganisationen der einzelnen
Hochschulen kritisieren die prekäre Anstellungssituation durch die Bandbreitenverträge.
Mitarbeitende, die an mehreren Hochschulen
arbeiten und mehrere Bandbreitenverträge
haben, sind extremen Pensenschwankungen
ausgesetzt. Die Umsetzungsrichtlinie der
FHNW wird in mehreren MOM-Stellungnahmen als ungenügender Schutz bezeichnet. Es
wird mehr Pensensicherheit verlangt und es
wird einmal mehr kritisiert, dass die Zeit für
die Diskussion des Vorschlages zu kurz war.

Bandbreitenverträge
braucht es nicht!
Im GAV gibt es eine weitere Möglichkeit, die
Pensen zu flexibilisieren: Die Mehr- oder Minderpensen erlauben eine Pensenschwankung
von plus/minus 300 Stunden. Das entspricht
bei einem vollen Pensum einer Schwankungsbreite von rund 15 Prozent nach oben
oder nach unten. Damit kann das Pensum
variieren, der Lohn aber bleibt stabil. Die
FHNW kann die Pensen der Dozierenden den
variierenden Studierendenzahlen anpassen,
ohne das unternehmerische Risiko auf die
Mitarbeitenden abzuwälzen. Die Mehr- oder
Minderpensen bieten genug Flexibilität. Die
Bandbreitenverträge braucht es nicht!
Marianne Meyer ist vpod-Regionalsekretärin in Basel.
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Mit Solidarität gegen
WTO-Wettbewerbsdiktat
An der Universität Basel konnten vpod-Mitglieder die Kündigung von
sechs Reinigungsfrauen verhindern. Von Marianne Meyer

A

n der Universität Basel haben vpodMitglieder dem WTO-Wettbewerbsdiktat
die Stirn geboten: Die Neuausschreibung
des Reinigungsauftrags an der Universitätsbibliothek führte zur Kündigung der sechs
Reinigungsfrauen. Dank aktiver Solidarität
konnten die Kündigungen rückgängig gemacht werden.
Seit mehreren Jahren reinigen sechs Frauen
die UB zur Zufriedenheit aller. Sie gehören
zum UB-Team wie alle anderen Angestellten. Angestellt sind sie aber nicht bei der
Universität, sondern bei einer privaten Reinigungsfirma. Die Universität muss sich, als
subventionierte Institution, bei öffentlichen
Vergaben von Dienstleistungsaufträgen an
das «Beschaffungsgesetz» halten. Dieses
enthält unter anderem die Bestimmung der
WTO (Welthandelsorganisation), wonach
dauerhafte Dienstleistungsvergaben periodisch ausgeschrieben werden müssen.

«Hire and Fire» durch
Ausschreibungszwang
Die Universität hat somit in Erfüllung
des «Beschaffungsgesetzes» den Reinigungsauftrag an der UB neu ausgeschrieben. Die Reinigungsfirma hat
den sechs Mitarbeiterinnen gekündigt.
Der Ausschreibungszwang macht aus den
Angestellten beliebig auswechselbare Arbeitskräfte ohne jede Arbeitsplatzsicherheit.
Sie sind die Opfer des Markt- und Wettbewerbszwangs, den uns die WTO bis in unsere
Gesetze hinein vorschreibt.
Die vpod-KollegInnen an der UB haben
aus Solidarität zwei Petitionen lanciert,
mit welchen die Unileitung aufgefordert

wird, die sechs Frauen bei der Universität
direkt anzustellen, statt die Hire-and-FirePolitik durch den Ausschreibungszwang
zu unterstützen. Die eine Petition wurde
von 130 Mitarbeitenden der UB, die andere
von 1273 BibliotheksbenutzerInnen unterschrieben. Die Solidarität zog grosse Kreise:
Zum Beispiel beschloss der Studierendenrat
in seiner Sitzung Ende November 2010
einstimmig, die Petition zu unterstützen.
Die Vollversammlung der Assistierenden
der Philosophisch-Historischen Fakultät
entschied Anfang Dezember 2010, sich mit
den entlassenen Arbeiterinnen zu solidarisieren und die mit Unterstützung des vpod
lancierte Petition zu unterzeichnen.

Erfolgreiche Solidarität
Im Dezember 2010 wurden die Unterschriften eingereicht. Die Ausschreibung lief
bis in den Frühling hinein. Das Ergebnis:
Den Zuschlag erhielt dieselbe Firma. Die
sechs Reinigungsfrauen können bleiben und
werden zudem einen höheren Stundenlohn
erhalten. Die Forderung nach mehr Lohn hat
die Studierendenbewegung im Herbst 2009
aufgestellt und durchgesetzt.
Für einmal ist es dank Solidarität und Entschlossenheit der UB-KollegInnen gut ausgegangen. Weitere Reinigungsaufträge anderer
Institute werden aber ausgeschrieben werden,
auch an der UB wird sich die Geschichte in
einigen Jahren wiederholen. Deshalb wird die
Forderung aufrechterhalten: Die Universität
soll ihr Reinigungspersonal wieder eingliedern! Nur so sind die Betroffenen sicher vor
dem periodischen Auf-der-Strasse-stehen
durch das inakzeptable WTO-Diktat!

Sybille Zürcher

Sand im Getriebe

ostschweiz

Rote Karte für den Kantonsrat
In der Ostschweiz trifft die bildungspolitische Arbeit des vpod auf viele strukturkonservative
Widerstände. Regionalsekretärin Maria Huber hat viel zu tun. Von Hansueli Baumgartner

D

ie Gruppe Bildung des vpod Ostschweiz
ist zahlenmässig klein, gut organisiert,
politisch links, mit einer klaren Linie. Wir
arbeiten in einem schwierigen (bildungs)politischen Umfeld. Bei uns sind die Probleme,
wie wir sie in der ganzen Schweiz antreffen,
besonders ausgeprägt.

SVP bodigt Bildung
Wir haben einen Bildungschef von der SVP,
dessen erklärtes Ziel es ist, Ruhe in die Schule
zu bringen, Bewegung gibt es nur noch rückwärts. Im Erziehungsrat dominiert die SVP
dank MitläuferInnen von FDP und CVP mit
fünf von elf Mitgliedern absolut. Die gleiche
Situation haben wir im Kantonsrat. Dort hat
die SVP «nur» einen Drittel der Sitze, doch
sie kann ihre Linie dank der Unterstützung
der Mitteparteien mühelos durchsetzen.
Fortschrittliche Ideen und Projekte haben
keine Chance. Kann man sie nicht inhaltlich
«bodigen», dann sind sie halt zu teuer. Die
Resultate sind betrüblich: Die Basisstufe ist
in der letzten Session des Kantonsrates wohl
endgültig beerdigt worden, der Erziehungsrat
hat eine Reform der Oberstufe beschlossen,
die kaum Verbesserungen bringt. Die Regelung der Sonderpädagogik wurde auf der
langen Bank abgelegt, dort liegt sie jetzt neben
den uneingelösten Versprechen, Löhne und
Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte zu
verbessern.
Lehrerinnen und Lehrer leisten gegen
diese Politik kaum Widerstand. Die grosse
Mehrheit ist im KLV (Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband) organisiert. Dieser
ist in den meisten Punkten das Gegenteil der
vpod-Bildungsgruppe: gross, politisch unbestimmt und ohne klare Linie. Wir arbeiten
mit dem KLV dort zusammen, wo sich unsere
Ziele decken – das heisst vor allem, wenn es
darum geht, über die Löhne und die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte mit dem Kanton
und den Schulgemeinden zu verhandeln.
In dieser Situation ist unsere Arbeit alles
andere als einfach. Wir denken jedoch
nicht daran, klein beizugeben. Lehrpersonen aus allen Stufen arbeiten bei uns mit
grossem Engagement im Vorstand mit.

Rahel Bürki

Maria Huber
Unser grosses Plus ist aber das professionelle
Sekretariat, das mit Maria Huber ideal besetzt
ist. Sie ist fachlich kompetent und gut vernetzt:
Als SP-Kantonsrätin ist sie Teil des politischen
Umfelds und kann sich dort für unsere Ziele
einsetzen. Sie ist Präsidentin der Konferenz

der St.Galler Personalverbände und sie leitet
deren Delegation bei den Verhandlungen mit
der Regierung.
Oft entdecken uns Lehrerinnen und Lehrer erst, wenn sie Schwierigkeiten mit den
Behörden haben. Maria kann sie in allen
arbeitsrechtlichen Fragen beraten. Nur in
wenigen Fällen muss ein Anwalt beigezogen
werden. Dass auf unserem Sekretariat professionelle Arbeit geleistet wird, das haben
auch verschiedene Spezialverbände aus dem
Bildungsbereich gemerkt. Sie haben sich als
Assoziierte oder als Kollektivmitglieder dem
vpod angeschlossen.
Maria koordiniert die Arbeit der Gruppe Bildung und unterstützt die Arbeit des Vorstandes, zum Beispiel bei der Organisation von
Veranstaltungen (jedes Jahr eine öffentliche
Veranstaltung, das ist unser Minimalziel) oder
bei der Ausarbeitung von Vernehmlassungen.
Sie sorgt dafür, dass wir auf Ereignisse im
Bildungsbereich reagieren, dass eine Pres-

semitteilung geschrieben wird. Sie kämpft
dafür, dass wir uns und unsere Arbeit bei den
Studierenden der Pädagogischen Hochschule
vorstellen können – und macht das meist
auch selber. Als unsere Vertreterin sitzt sie in
Kommissionen des Bildungsdepartementes,
wenn Probleme bearbeitet oder Vorlagen
vorbereitet werden. Dort kann sie oft mehr
von unseren Ideen einbringen, als das später
in der «politischen» Phase möglich ist.
Und wenn sich in unserem Kanton Lehrerinnen und Lehrer zu einer Art Demonstration
aufraffen, so steckt sicher Maria dahinter
und ist mit dabei – wie bei der Aktion «Rote
Karte für den Kantonsrat», von der unser Foto
stammt: Maria Huber im Vordergrund leitet
die Aktion, der Rest ist Beilage, wie es in der
Werbung heisst.

Hansueli Baumgartner ist Mitgiled der Verbandskommission
Bildung, Erziehung und Wissenschaft.

Maria Huber engagiert sich
für eine linke Bildungspolitik
in der Ostschweiz.
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Erstsprachenförderung im Frühbereich
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Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive III

Dass Kinder mit Migrationshintergrund im Durchschnitt im Vergleich zu
Schweizer Kindern 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 Erstsprache diskutiert. Die Weiterbildungsveranstaltung
zeigt anhand von aktuellen Studien den Nutzen der Erstsprachförderung
im Frühbereich auf und gibt Anregungen für deren Gestaltung.
Hauptreferentin Judith Häusermann, Diplomierte Logopädin und Heilpädagogin (Universität Freiburg). Zur Zeit tätig am Zentrum für kleine
Kinder (Winterthur). Langjährige Berufserfahrung als Logopädin und Wissenschaftlerin 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.

Kursort: vpod-Zentralsekretariat, Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.
Die Teilnahme ist gratis.
Voranmeldungen möglich unter: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

