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Beteiligt an Heft 174

editorial

W

ie schon in den Nummern 171
und 172, so ist auch in dieser
Ausgabe der vpod bildungspolitik wiederum ein Referat abgedruckt, das im Rahmen der
Weiterbildungsreihe des vpod «Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive» gehalten wurde: Judith Häusermanns Artikel «Erstsprachförderung
im Frühbereich» (vgl. S. 4-8) skizziert den Stand
der Forschung hinsichtlich der Auswirkungen von
Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund – bezogen auf die Erstsprachen der Kinder,
also die Herkunftssprachen ihrer Familien. Edina
Caprez-Krompàk fasst auf den Seiten 9 bis 12 die
Ergebnisse ihrer eigenen Forschungsstudie über
den Einfluss des Erstsprachunterrichts auf die
kindliche Sprachentwicklung zusammen.
In der öffentlichen Debatte werden die Herkunftssprachen bisher vernachlässigt. Das Prestige
dieser Sprachen ist zudem sehr unterschiedlich.
Handelt es sich etwa um Englisch, so wird der
Nutzen der Förderung wohl von keiner Seite bestritten. Anders sieht dies zum Beispiel bei Albanisch, Serbisch oder Türkisch aus. Hier laufen die
SprecherInnen regelrecht Gefahr, für ihre jeweilige
Sprachkompetenz stigmatisiert zu werden. Ein
Beispiel dafür, wie Alltagsrassismus Kinder in ihrer
Entwicklung behindert. So zeigen Studien, dass
das Prestige der Erstsprache im Aufnahmeland
Auswirkungen auf den Spracherwerb hat, auf Erstwie Zweitsprache.
In der Schweiz werden weit mehr als die vier offiziellen Landes- und Amtssprachen gesprochen.
Die Sprachenvielfalt hierzulande ist viel grösser.
Gleichzeitig wird das daraus folgende Potential
nur unzureichend genutzt. Das «Projekt interkulturelle Bildung» (PiB) des vpod engagiert sich seit
2007 im Rahmen der «Interessengemeinschaft
Erstsprachen» (IGE) dafür, dass das Schweizer Bildungssystem vermehrt Mehrsprachigkeit würdigt
und fördert. Im Gründungsaufruf der IGE «Erstsprachen der Kinder fördern – ein zentraler Aufruf
für die öffentliche Bildung» heisst es hierzu:
«Die Zukunft der öffentlichen Schule – die das
Recht auf Bildung für alle umsetzt – liegt in der
Mehrsprachigkeit. Das kann verwirklicht werden,
wenn das öffentliche Bildungswesen auch für
den Unterricht in den Erstsprachen (Kurse HSK)

die volle inhaltliche, rechtliche, organisatorische
und finanzielle Verantwortung übernimmt, in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und den
Organisationen der verschiedenen Sprachgemeinschaften. Dies soll für die obligatorische Schule im
Rahmen der Umsetzung des HarmoS-Konkordats
erfolgen.» (zugänglich unter: http://www.linguaprima.ch/index.php?id=7)
Der Aufruf der IGE wird mittlerweile von über 70
bekannten Persönlichkeiten aus Wissenschaft,
Forschung, LehrerInnenbildung und über 50 Organisationen unterstützt. Tatsächlich sind auch
erste Erfolge zu verzeichnen, indem es nun mit
HarmoS die Möglichkeit gibt, dass die HSK-Kurse
unter bestimmten Umständen mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden können. Dies allerdings in
sehr begrenztem Ausmass: So sind Zuschüsse an
die Löhne der HSK-Lehrpersonen oder gar deren
Anstellung zu den im Volksschulbereich üblichen
Bedingungen nach wie vor nicht möglich. Angesichts der prekären Erwerbssituation, der diese
Lehrerinnen und Lehrer oftmals ausgesetzt sind,
ist die Verbesserung ihrer Anstellungsbedingungen
eine dringliche Aufgabe.
Damit die Chancengerechtigkeit für Kinder mit
Migrationshintergrund an den öffentlichen Schulen
steigt, ist neben Erstsprachförderung auch die
verstärkte Arbeit mit Mitteln der interkulturellen
Pädagogik vonnöten (vgl. bildungspolitik 164).
Wie Barbara Pfister Giauque und Elettra Flamigni
exemplarisch zeigen, scheint dies zumindest im
Bereich der Berufsbildung noch nicht selbstverständlich zu sein (vgl. S. 13-16.). Es ist wohl zu
einfach, die Chancenungleichheiten für Kinder mit
Migrationshintergrund auf die sozioökonomische
Herkunft des Elternhauses zu reduzieren, wie dies
die Studie von Becker et al. macht (vgl. S. 17).
Egal worauf diese Ungleichheiten jedoch letztlich
beruhen: Eine öffentliche Schule, die auf gezielte
Fördermassnahmen verzichtet, reproduziert und
legitimiert diese Ungleichheiten ohne Rücksicht
auf die Potentiale der Kinder.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Erstsprachförderung im
Frühbereich
Studien zeigen die Bedeutung der Herkunftssprache für die Sprachentwicklung von Kindern mit
Migrationshintergrund. Trotzdem bezieht sich der Sprachförderdiskurs in der Deutschschweiz immer
noch vorwiegend auf die Zweitsprache Deutsch. Von Judith Häusermann
eit der Publikation der Pisa-Ergebnisse
2002 sind die Sprachkompetenzen im
Deutschen von Kindern mit einer anderen
Erstsprache als Deutsch Gegenstand vieler
Diskussionen. Der Grund ist folgender:
«Pisa hat aufgezeigt, dass die Lesekompetenzen von Migrantenkindern am Ende der
obligatorischen Schulbildung in kaum einem
anderen Land so schlecht ausgebildet sind
wie in der Schweiz» (BFS u. EDK 2002 nach
Moser et al. 2008, 5). Zwar haben sich die
Leseleistungen der Jugendlichen im Verlauf
der vergangenen Jahre verbessert, wie die
neuesten Pisa-Ergebnisse zeigen. Trotzdem
wird von verschiedenen Seiten postuliert,
Kinder mit Migrationshintergrund benötigten
Unterstützung für ihren Deutscherwerb, und
dies schon so früh wie möglich (Stamm 2011).
Zurzeit wird also auch im Frühbereich meistens die Förderung des Zweitspracherwerbs
diskutiert.
4
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Seit drei bis vier Jahren beschäftigen sich jedoch einige Forschungsprojekte auch mit dem
Nutzen der Erstsprachförderung. Von Seiten
des Bundes bestehen bereits seit 1991 Empfehlungen, die Erstsprache bei fremdsprachigen Kindern aktiv in deren Förderung mit
einzubeziehen. Während sich die Studien zur
Erstsprachförderung vor allem mit Schul- und
vereinzelt mit Kindergartenkindern beschäftigen, beziehen sich die Empfehlungen der
Konferenz der Erziehungsdirektorinnen und
-direktoren EDK auch auf den Frühbereich
(EDK 1991). In aktuellen Unterlagen schreibt
die EDK, der Forschungsstand zum Spracherwerb von zwei- und mehrsprachigen Kindern
weise nach, «dass sich gute Kompetenzen
in der Erstsprache positiv auf das Erlernen
weiterer Sprachen auswirken.» (EDK 2011).
Die Förderung der Erstsprache wird also als
weitere Möglichkeit zur Unterstützung des
Deutscherwerbs gesehen.

Konkrete Massnahmen zur Erstsprachförderung wurden bisher insbesondere für
Kinder im Schulalter etabliert und evaluiert.
Ziel des vorliegenden Artikels ist es, Ziele,
Inhalte und Vorgehen in der Erstsprachförderung im Frühbereich auf dem Hintergrund
von Theorien zum Mehrspracherwerb sowie
Ergebnissen von aktuellen Studien zur Erstsprachförderung aufzuzeigen.

Der frühe Erst- und
Zweitspracherwerb
Damit Erst- von Zweitsprachförderung überhaupt unterschieden werden kann, müssen
diese zwei Formen des Spracherwerbs zuerst
diskutiert werden.
Ein zentrales Kriterium zur Unterscheidung ist der Zeitpunkt, zu welchem ein
Kind mit einer zweiten Sprache in Kontakt
kommt. Geschieht dies zwischen null und
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vier Jahren, spricht man entweder von einem
simultanen oder frühen sequentiellen Zweitspracherwerb. Die genaue Abgrenzung ist
umstritten, da der Umfang und die Art des
Zweitsprachkontaktes nicht genau definiert
sind. Auch Kinder, die noch nicht ausserfamiliär betreut werden, haben in ihrem
Alltag Kontakt zur Umgebungssprache. Der
Übergang zwischen den zwei Formen ist also
sicher fliessend. Bei einem frühen sequentiellen, also nachfolgenden Zweitspracherwerb
ist der Erstspracherwerb beim Einsetzen des
Zweitspracherwerbs in den Grundzügen abgeschlossen (Rothweiler 2007; Tracy 2008).
Ein zweites Kriterium ist die Hirnentwicklung und die dadurch je nach Alter des
Kindes unterschiedliche Sprachverarbeitung.
Bis zum Alter von etwa drei bis vier Jahren
verarbeiten Kinder Sprache intuitiv, das heisst
unbewusst und ganzheitlich. Bildgebende
Verfahren zeigen, dass bei kleinen Kindern
jeweils sowohl Hirnareale auf der rechten
wie auch auf der linken Seite involviert sind.
Die Kinder können zu diesem Zeitpunkt noch
nicht über Sprache nachdenken oder bewusst
mit Sprachstrukturen umgehen (zum Beispiel
im Sinne von zu Reimen klatschen, Reime
heraushören etc.). Diese frühe phonologische
Bewusstheit setzt im Alter zwischen drei bis
vier Jahren ein und verändert sich nochmals,
wenn die Kinder etwa sechsjährig sind. Ab
dann gelingt es diesen immer mehr, Sprache
explizit wahrzunehmen und beispielsweise
Anlaute von Wörtern zu bestimmen. Interessant ist, dass früh Zweitspracherwerbende
beide Sprachen im selben neuronalen Netzwerk aufbauen und verarbeiten, während bei
späterem Zweitspracherwerb unterschiedliche Netzwerke pro Sprache gebildet werden
(Nitsch 2007). Kinder im Frühbereich zeigen
also alle einen simultanen oder frühen sequentiellen Zweitspracherwerb. Die dritte
Form, der sequentielle Zweitspracherwerb,
beginnt ab einem Erwerbsalter von etwa sechs
Jahren (siehe Tabelle).
Formen des Zweitspracherwerbs
(angelehnt an Tracy 2008)

Alter bei
Erwerbsbeginn

Form (Lernstrategien)

bis 3 oder 4 Jahre

Simultaner
Zweitspracherwerb
(implizit, natürlich)

4 – 6 Jahre

Früher sequentieller
Zweitspracherwerb
(v.a. implizit und natürlich)

6 – 12 Jahre

Sequentieller
Zweitspracherwerb
(auch explizit, gesteuert)

Erwachsenenalter

Sequentieller
Zweitspracherwerb oder
Fremdspracherwerb
(auch explizit, gesteuert)

Verschiedene Sprachniveaus im
Entwicklungsverlauf
Diese altersbedingten Unterschiede in der
Sprachverarbeitung spiegeln sich in verschiedenen Sprachniveaus wider. Damit ein
Kind gut Lesen kann, muss es über andere
sprachliche Kompetenzen verfügen als für das
Führen eines Alltagsgesprächs. Auf diesen
Unterschied wird in der Erst- und Zweitsprachförderung immer zurückgegriffen.
Ausgehend von Forschungsarbeiten Cummins (1984) nimmt man heute an, dass Kinder
zwei unterschiedliche Phasen in ihrer Sprachentwicklung durchlaufen. Während sie bis
etwa zum Alter von sieben Jahren sogenannte
BICS (Basic Interpersonal Communicative
Skills) erwerben, entwickelt sich darauf aufbauend im Verlauf der Schuljahre die CALP
(Cognitive Academic Language Proficiency).
Der Unterschied zwischen den zwei sprachlichen Niveaus zeigt sich vor allem in der
Komplexität der sprachlichen Äusserungen,
welche ein Kind verstehen kann. Während
die Bedeutung von sprachlichen Äusserungen
auf dem BICS-Niveau zu einem gewissen Teil
auch über den Kontext, soziale und kulturelle
Erfahrungen sowie die Intonation oder Mimik
und Gestik erfasst werden kann, stützt sich
das Verstehen auf CALP-Niveau ausschliesslich auf sprachliche Informationen. Dadurch
wird beispielsweise ein gutes Verständnis von
komplexeren grammatikalischen Strukturen
unumgänglich: um die Sätze «Dem Opa
bringt Andreas einen Apfel» beziehungsweise
«Der Opa bringt Andreas einen Apfel» richtig
zu verstehen, muss das Kind über morphologisches Regelwissen verfügen, damit es die
Artikel «dem» beziehungsweise «der» und
damit den Inhalt des ganzen Satzes richtig
interpretieren kann (Mayer 2010, 14).
Auf zweisprachig aufwachsende Kinder
bezogen heisst dies, dass die Kinder bei Schuleintritt in ihrer Erstsprache über ausgereifte
BICS-Kompetenzen verfügen, auf welchen
sich, wenn sie das entsprechende Angebot in
ihrer Erstsprache erhalten, CALP-Fähigkeiten
entwickeln werden. Hier setzt denn auch die
zurzeit meistverbreitete Form von Erstsprachförderung, die HSK-Kurse in der Schule, an.
Bezogen auf ihre Zweitsprache Deutsch
verfügen zweitspracherwerbende Kinder bei
Schuleintritt über unterschiedliche Kompetenzen – je nachdem, wie lange und wie
intensiv sie bisher mit dem Deutschen in
Kontakt gekommen sind. Für die Ausbildung
der Alltagssprache (BICS) benötigt ein zweitspracherwerbendes Kind ein bis zwei Jahre,
je nach Motivation, Sprachvermögen und
Kontaktmöglichkeiten. Für die Erreichung
der Bildungssprache (CALP) – also Lesen
und Schreiben können, Sprache als Mittel
zur Abstraktion, für Begriffsdiskussionen
verwenden können – benötigt es fünf bis
sieben Jahre (Tracy 2008). Für die Beurteilung
der Sprachleistungen von Kindern mit Zweit-

sprache Deutsch ist die Kontaktdauer also ein
wichtiges Kriterium. Gleichzeitig garantieren
gute mündliche Zweitsprachkompetenzen
auf dem BICS-Niveau nicht, dass auch sprachlich komplexe Anforderungen, wie sie in der
Schule gestellt werden, bewältigt werden können: «Migrantinnen und Migranten lernen
meist mehr oder weniger erfolgreich, sich
kommunikativ im Alltag durchzuschlagen.
Diese Fertigkeit nützt ihnen aber in der Schule
nur wenig, weil in der Schule ganz zentral
die CALP im Vordergrund stehen: Lesen und
Schreiben können, Bedeutungen bewusst
unterscheiden, Rechtschreibung verstehen,
Wortarten bestimmen: All dies sind Kompetenzen, die im alltäglichen Sprachgebrauch
kaum gebraucht werden, die aber für den
Schulerfolg unabdingbar sind» (BertschiKaufmann et al. 2006, 37).
Bei Kindern, welche hier geboren sind
und spätestens im Kindergarten intensiv mit
Deutsch in Kontakt gekommen sind, sollten
aber, aufgrund der genannten Zeitfenster, die
Voraussetzungen für eine gute Schulkarriere
gegeben sein. Vorausgesetzt, es konnten
bis zu Beginn des Zweitspracherwerbs
gute Erstsprachkenntnisse aufbaut werden.
Dies zeigen die Forschungsergebnisse zum
Zusammenhang von Erst- und Zweitspracherwerb.
Der Zusammenhang zwischen
Erst- und Zweitsprache
Die wohl bekannteste Hypothese, welche
einen Zusammenhang zwischen dem Erstund Zweitspracherwerb annimmt, ist die
Interdependenz-Hypothese von Cummins
(1984). «Diese Hypothese besagt, dass die
Entwicklung in der Erstsprache einen Einfluss
auf die Entwicklung der Zweitsprache hat.
(…) Je besser die Kompetenzen in der Erstsprache ausgebildet seien, desto Erfolg versprechender auch der Zweitspracherwerb.»
(Bertschi-Kaufmann et al. 2006, 36). Diese
Hypothese wird zwar teilweise auch kritisiert
(zum Beispiel Edelsky et al. 1993, MartinJones und Romaine 1986), gilt aber auch als
mehrfach bestätigt und damit als Grundlage
zur Begründung für Erstsprachförderung.
So gehen auch Moser et al. (2008, 5) in ihrer
Studie (siehe unten) aufgrund verschiedener
Studien davon aus, dass das Beherrschen der
Erstsprache für den erfolgreichen Erwerb der
Zweitsprache eine notwendige Bedingung ist.
Eine zweite Hypothese, die Schwellenhypothese, welche eine Verfeinerung der Interdependenz-Hypothese ist, konnte hingegen
empirisch nicht bestätigt werden. Sie besagt,
dass es ein Mindestmass an Sprachkompetenzen in der Erstsprache brauche, damit
Zweitspracherwerbende von der positiven
kognitiven Wirkung der Mehrsprachigkeit
profitieren könnten. Sonst müsse mit einem
Semilingualismus gerechnet werden, mit
negativen Folgen für das Denken – zum
vpod bildungspolitik 174
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Beispiel der Unfähigkeit, feine semantische
Unterschiede zu erkennen oder analytisch zu
denken (Bertschi-Kaufmann et al. 2006, 36).
Die dritte wichtige Hypothese zum Zusammenhang von Erst- und Zweitsprache ist
die Transferhypothese. Sie postuliert, dass
«die Wahrnehmung und Interpretation der
Strukturen der zu erlernenden Zweitsprache
(auch) im Lichte des bereits vorhandenen
sprachlichen Wissens in der Erstsprache

«Das Prestige der
Erstsprache im
Aufnahmeland hat
einen Einfluss auf
die Entwicklung
der Zweitsprache
der Kinder.»
geschieht: Das, was der Lerner zu einem
gegebenen Zeitpunkt von seiner Erstsprache
weiss, wirkt sich auf das aus, was er zu dieser
Zeit von der Zweitsprache weiss oder zu
wissen glaubt» (Schroeder; Stölting 2005,
62). Dies bedeutet, dass Kinder beim Erlernen
einer Zweitsprache ihr Vorwissen aus der
Erstsprache nutzen. Vieles läuft zwar ähnlich
wie beim Erstspracherwerb, aber «das Kind
fängt nicht von vorne an, es durchläuft nicht
alle Stadien noch einmal; es benutzt vielmehr
sein Vorwissen und seine Vorerfahrungen,
um sich in der neuen Sprache orientieren
und um kommunizieren zu können» (Ulich
2005, 16). Anders gesagt: Die Kinder müssen
in ihrer Erstsprache die Grundlage für einen
gelingenden Spracherwerb verfügen: sie
müssen die repräsentative und kommunikative Funktion ihrer Erstsprache entdeckt
haben. Nur so können sie einen erfolgreichen
Zweitspracherwerb durchlaufen (Zollinger
2003, 229).
In der deutschsprachigen Literatur zu
Mehrsprachigkeit wird meistens von der
Transferhypothese ausgegangen (siehe bspw.
auch Meisel 2003 oder Jampert 2002). In
der Studie von Edina Caprez-Krompàk (siehe
unten) scheint sie sich zu bestätigen.
Soziolinguistische Einflussfaktoren
auf den Zweitspracherwerb
Nebst der Erstsprache gibt es verschiedene
soziolinguistische Faktoren, welche den
Deutscherwerb der Kinder mit Migrationshintergrund «von aussen» beeinflussen.
Insbesondere der Familie, ihrer Situation
im Emigrationsland und ihrem Umgang mit
der Mehrsprachigkeit fällt eine wichtige Rolle
zu. Dies hat sich beispielsweise auch in einer
eigenen Forschungsarbeit (Häusermann
6
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2009) bestätigt, in der der Zusammenhang
zwischen den Deutschkenntnissen der Eltern
beziehungsweise Deutschkursbesuchen der
Eltern und den Fortschritten im Deutschen
von Spielgruppenkindern untersucht wurde.
Es wurde deutlich, dass vor allem Kinder,
deren Mütter – nach eigenen Angaben – gut
deutsch sprechen und die einen Deutschkurs
besucht haben, schnelle Fortschritte innerhalb eines halben Jahres machten.
Nicht nur die Einstellung gegenüber der
Zweitsprache ist für den Spracherwerb der
Kinder wichtig. Auch der soziale Nutzen
einer Sprache sowie ihre Bedeutung für die
Identitätsbildung innerhalb einer Gruppe
beeinflusst den Umgang mit der Erstsprache.
Das Prestige beziehungsweise das Stigma
der Erstsprache im Aufnahmeland sowie die
Funktion der Sprache innerhalb einer Gruppe
hat einen Einfluss auf die Zweitsprachentwicklung der Kinder (Gugenberger 2003,
50). Hat die Erstsprache im Emigrationsland
eine positive Besetzung, so kann dies die
Loyalität der Migranten und Migrantinnen zu
ihrer Erstsprache begünstigen. Im Gegensatz
dazu kann eine negative Einstellung jedoch
die Bereitschaft zur Aufgabe der Erstsprache
begünstigen. Zudem kann die Erstsprache
nur noch in der Familie oder auch im weiteren sozialen Umfeld gesprochen werden.
Ihre Funktion kann sich also im Alltag auf
unterschiedlich viele soziale Kreise beziehen
(Gugenberger 2003, 51).

Angebote
Zurzeit gibt es gemäss Bertschi-Kaufmann
et al. (2006) insbesondere drei gängige
Angebote der Erstsprachförderung: den Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur
(HSK-Unterricht), bilinguale Modelle und
begleitende Massnahmen.
Unterricht in heimatlicher Sprache
und Kultur (HSK-Unterricht)
Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich
definiert das Ziel des HSK-Unterrichts folgendermassen: «Im HSK-Unterricht erweitern
Kinder und Jugendliche die Kompetenzen
in ihrer Herkunftssprache und -kultur. Sie
setzen sich mit ihrer Lebenssituation auseinander und werden durch den Unterricht
in ihrer sprachlichen, kognitiven, sozialen
und emotionalen Entwicklung unterstützt»
(Bildungsdirektion Kanton Zürich 2011, 4).
Der HSK-Unterricht wird entweder direkt
von den verschiedenen Ländern organisiert
und finanziert oder von Migrantenvereinen
angeboten. Der Besuch ist freiwillig. Die
Schulen sind verpflichtet, Räumlichkeiten
und Material zur Verfügung stellen. Der
Unterricht wird meistens vom zweiten bis
zum achten Schuljahr angeboten, die Klassen
sind gemischt. Er findet in der Regel an freien
Halbtagen oder Randstunden, zwischen zwei

bis vier Stunden pro Woche statt. Die Note
aus dem HSK-Unterricht wird im regulären
Zeugnis eingetragen. Die Eltern müssen
gewisse Geldbeiträge leisten.
Im Kanton Zürich gibt es insgesamt 20
anerkannte HSK-Träger für folgende Sprachen: Griechisch, Slowenisch, Italienisch,
Spanisch, Kroatisch, Türkisch, Portugiesisch,
Ungarisch, Serbisch, Albanisch, Koreanisch,
Bulgarisch, Portugiesisch (Brasilianisch),
Chinesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch,
Kurdisch (Sorani), Spanisch (Lateinamerika).
Bilinguale Modelle
Bilinguale Schulungsmodelle haben zum
Ziel, zwei Sprachen als Unterrichtssprachen
mit einzubeziehen. Ein in Regelklassen integrierter HSK-Unterricht würde beispielsweise
eine solche Form darstellen.
Insbesondere in der Stadt Basel werden
zurzeit verschiedene Modelle von integrierter
Herkunftssprachenförderung an Schulen
praktiziert. Im Projekt Randevu beispielsweise, welches 2007 entstand, führen Lehrpersonen der bestehenden HSK-Angebote im
Teamteaching mit Lehrpersonen der öffentlichen Schule in jeweils einer Schulklasse
eine gemeinsam geplante Unterrichtseinheit
durch, welche die Kinder für eigene und
fremde Sprachen sensibilisiert und sie zu
«Sprachforschung» motiviert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Ansätzen von ELBE
(Eveil aux langues – Language Awareness
– Begegnung mit Sprachen). Während drei
bis acht Lektionen pro Klasse wird eine vielfältige ELBE-Themenauswahl bearbeitet (unter
anderem Mathematik, Satzbau-Grammatik,
Kunst usw.). Die freiwillig am Projekt Randevu teilnehmenden Lehrpersonen erhalten
je drei Stunden Weiterbildung sowie die
Gelegenheit zum gegenseitigen Hospitieren
(Bollhalder 2010).
Bertschi-Kaufmann et al. (2006) geben
allerdings zu bedenken, dass zweisprachiger
Unterricht kaum für alle Gruppen mit Migrationshintergrund denkbar ist.
Begleitende Massnahmen
Mit begleitenden Massnahmen sind der
Einbezug des Elternhauses in unterschiedlicher Form sowie sprachdiagnostische Abklärungen für den Schulalltag gemeint
(Bertschi-Kaufmann et al., 40). Gemäss dem
Autorenteam braucht es Verfahren, welche
den Sprachstand von mehrsprachigen Kindern erfassen und eine darauf aufbauende
Förderung ermöglichen. Die Erfassung nach
Testgütekriterien der erstsprachlichen Kompetenzen stellt sich bis heute und wohl auch
in Zukunft als Desiderat dar. Gute Kritiken
bekommt allerdings das Beobachtungsverfahren «sismik» (Ulich et al. 2005), welches ein
detailliertes Beobachten der mehrsprachigen
Entwicklung von Vorkindergartenkindern
ermöglicht.

thema

Der Miteinbezug von Eltern in die Förderung von Kindern zielt vor allem auf die Einbindung des Elternhauses in den schulischen
Alltag und die Verbesserung des Lernumfelds
zu Hause ab. Hierzu gibt es verschiedene
Projekte wie «Family literacy» oder Projekte
wie «schritt:weise», welche unter anderem die
Förderung der Sprachentwicklung im Fokus
haben. Diese begleitenden Massnahmen sind
– im Gegensatz zu den zwei erstgenannten
Angeboten zur Erstsprachförderung – im
Vorschulbereich etablierter.

An der dritten Veranstaltung
der Weiterbildungsreihe «Frühe
Bildung aus interkultureller
Perspektive» referierte Judith
Häusermann zum Thema
«Erstsprachförderung im
Frühbereich».

Evaluationsstudien
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Aktuelle Studien beziehen sich sowohl auf
das Angebot des HSK-Unterrichts auf Schulstufe [Schader (2006) sowie Caprez-Krompàk
(2010)] wie auch auf ein bilinguales Modell auf
der Kindergartenstufe, welches begleitende
Massnahmen mit einbezieht (Moser et al.
2008).
Studie Schader et al.
Schader et al. (2006) untersuchten den Besuch des albanischen HSK-Unterrichts durch
Schulkinder, die Bedeutung der Sprachen
für die Kinder sowie ihre Selbsteinschätzung
bezüglich ihrer Kompetenzen in den verschiedenen Sprachen. Auf dem Hintergrund
des QUIMS-Projektes der Stadt Zürich und
in Zusammenarbeit mit dem kosovarischen
Bildungsministerium sowie der Pädagogischen Hochschule Zürich entstand dieses
Forschungsprojekt, dessen Fokus auf der
Frage nach dem Einfluss des Besuchs bzw.
Nicht-Besuchs des albanischen Erstsprachunterrichts, auf die Sprachkompetenz in
Albanisch und Deutsch, auf die Entwicklung
der Bi-Literalität und auf den Schulerfolg liegt.
Ebenso von Interesse sind motivationale Aspekte des HSK-Besuchs und die soziodemographischen Charakteristika der Kinder und
Jugendlichen, die den muttersprachlichen
Unterricht besuchen bzw. nicht besuchen.
Ergebnisse:
• Besuch des HSK-Unterrichts: Es bestehen
statistisch signifikant positive Zusammenhänge zwischen dem HSK-Besuch und
dem Erfolg im Schweizer Schulsystem. Ihre
Effektstärke liegt allerdings unterhalb jener
von anderen Variablen wie Literalität, Bildungsniveau und sozioökonomischer Status
der Eltern (Schader 2006, 100).
• Bedeutung der Sprachen: «Mit Blick auf
die emotionale Beziehung zu den verschiedenen Sprachen und Varietäten zeigt sich
eine klare Dominanz der Erstsprache bzw.
des albanischen Dialekts als Sprache der
familiären Sozialisation und eines guten Teils
des Umgangs mit albanischsprachigen Peers»
(Schader 2006, 149).
• Selbsteinschätzung: Es wurde die Selbsteinschätzung in den vier Sprachverwendungsgebieten «Ausdruck von Gefühlen»,

«Verwendung für Sacherklärungen», «Lesen», «Schreiben» untersucht. Die Befragten
schätzen ihre Kompetenzen in Albanisch in
allen Bereichen tiefer ein als in Deutsch, vor
allem bezüglich Literaliät.
Studie Caprez-Krompàk
Edina Caprez-Krompàk (2010) untersuchte
den Einfluss von Unterricht in heimatlicher
Sprache und Kultur auf die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler.
Ergebnisse:
• Albanisch und Türkisch sprechende Kinder,
die den HSK-Unterricht besuchen, erreichen
signifikant bessere Leistungen in ihrer Erstsprache im Vergleich zu denjenigen, die den
HSK-Unterricht nicht besuchen.
• Der Lernzuwachs im Deutschen bei der Experimentalgruppe ist jedoch gleich gross wie
derjenige bei der Kontrollgruppe. Er konnte
nicht auf die Wirkung des HSK-Unterrichts
zurückgeführt werden.
• Die allgemeine Sprachkompetenz der Experimentalgruppe, das heisst im Albanischen
und Deutschen, weist klare Interdependenzen
auf. (Ausführlich vgl. S. 9-12 dieses Hefts).
Studie Moser et al.
Moser et al. (2008) untersuchten die Wirkung
einer Erstsprachförderung auf Kindergartenstufe auf den Erst- und Zweitspracherwerb
sowie die Bedeutung der Erstsprachkompetenzen für den Zweitspracherwerb.
Diese Untersuchung fand im Rahmen eines
Nationalfondsprojekts statt. Die Synergien in
der Sprachförderung in den Kontexten «Familie» und «Vorschule» sollten abgestimmt
und genutzt werden. Die Autoren gingen
davon aus, dass optimale Förderung in der
Verbindung von Massnahmen zur Förderung
der Herkunfts- und der Unterrichtssprache
geschieht (Moser et al., 6).
Ergebnisse:
• Positive Effekte der Intervention auf die
Entwicklung der Sprachkompetenzen in der
Erstsprache (phonologische Bewusstheit,
Wortschatz und Buchstabenkenntnisse sowie
erstes Lesen).

• Kein Unterschied zwischen den Gruppen bezüglich Sprachkompetenzen in der
Zweitsprache Deutsch zu keinem der vier
Testzeitpunkte.
• Am Ende des Kindergartens verfügen die
anderssprachigen Kinder mit Förderung über
die gleichen Kompetenzen in ihrer Erstsprache wie einsprachig Deutsch aufwachsende
Kinder.
• Positive Effekte auf das Fähigkeitsselbstkonzept und das Interesse der Kinder an der
Zweitsprache Deutsch.
• In den Bereichen phonologische Bewusstheit und erstes Lesen gibt es Hinweise für
Transferleistungen.
• Die Kinder mit guten Erstsprachkenntnissen zeigten bei Schuleintritt die grössten
kognitiven Fortschritte während des Kindergartens.
• Die Sprachkompetenzen der Migrantenkinder sind in Deutsch beim Eintritt in den Kindergarten derart gering, dass die Rückstände
bis zum Schuleintritt nicht aufgeholt werden
können.
• Eltern empfinden bilinguale Sprachförderung als Wertschätzung. Dies führte zu einer
besseren Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus.

Schlussfolgerungen
Für den Frühbereich gibt es noch keine Evaluationsstudien zu Angeboten für Erstsprachförderung. Dies mag nicht erstaunen, da es, im
Gegensatz zum Schulbereich, erst vereinzelt
solche Angebote gibt. Die Sprachförderung
fokussiert sich im Frühbereich bisher auf die
Zweitsprache Deutsch.
Die Wichtigkeit der Erstsprache für den
Zweitspracherwerb sowie die Bedeutung
der Eltern konnte im ersten Teil des Artikels
aufgezeigt werden. Die Evaluationsergebnisse
zu Angeboten im Kindergarten- und Schulbereich bestätigen diese, zeigen aber auch
Grenzen der Erstsprachförderung auf. Für
Ziele und Inhalte von Erstsprachförderung
im Frühbereich können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:
vpod bildungspolitik 174

7

erstsprache

Ziele

Inhalte

• Aufbau einer mehrsprachigen Kompetenz
und Identität anstelle von schnellerem und
besserem Deutscherwerb bzw. Schulerfolg

• Aufbau der BICS-Kompetenzen in der
Erstsprache anstelle der Fokussierung von
CALP-Kompetenzen

Für den Frühbereich, aber auch für das
Schulalter ist es zentral, dass mehrsprachige
Kinder sich in allen Sprachen, welche für sie
im Alltag relevant sind, so gut wie möglich weiterentwickeln können. Die Studie von Schader
et al. (2006) hat aufgezeigt, wie wichtig die
emotionale Bedeutung der Erstsprache für
Kinder und Jugendliche ist. Für Kinder im
Vorschulalter dürfte sie umso grösser sein.
Gerade im Frühbereich können Grundlagen
dafür geschaffen werden, dass die Kinder alle
ihre Sprachen als gleichwertig empfinden und
die verschiedenen kulturellen Welten nicht
als widersprüchlich erleben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dadurch der Aufbau einer
mehrsprachigen Identität und einer sozialen
Integration langfristig unterstützt wird.
Die erwähnten Studien haben aufgezeigt,
dass die Angebote zur Erstsprachförderung
effektiv sind. Die Kinder verfügen nach einer
Förderung über eine höhere Sprachkompetenz in ihrer Erstsprache. Zudem erhöht sich
ihr Fähigkeitsselbstkonzept in allen Sprachen
(Moser et al. 2008). Sie führen jedoch nicht
direkt zu besseren Deutschkompetenzen oder
grösserem Schulerfolg.
Das Ziel der Erstsprachförderung kann also
nicht ein beschleunigter Deutscherwerb sein.
Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass die
Erstsprachförderung dem Zweitspracherwerb
nicht schadet (Schader 2006). Grössere
sprachliche Kompetenzen in der Erstsprache
zu Förderbeginn in der Schule führen zu
grösseren in der Zweitsprache Deutsch, was
der Interdependenz- und Transferhypothese
entspricht. Daraus lässt sich ableiten, dass
die Deutschkenntnisse im Schulalter wahrscheinlich noch grösser wären, wenn die
Kinder mit möglichst guten Erstsprachkenntnissen in die Schule einträten.

Der HSK-Unterricht in den Schulen zielt
auf die Entwicklung von CALP-Kompetenzen
ab: «Wenn Erstsprachförderung betrieben
wird, dann sollen die schulisch-kognitiven
Sprachkompetenzen eine wichtige Stellung
innehaben, dann soll also beispielsweise auch
gelesen und geschrieben werden» (BertschiKaufmann et al., 37). Bei kleinen Kindern
sollte sich die Erstsprachförderung hingegen
entwicklungsgemäss auf die Anreicherung
der BICS-Kompetenzen konzentrieren. Diese
werden bis zum Schulalter aufgebaut.

Bertschi-Kaufmann, Andrea; Gyger, Mathilde;
Käser, Ursula; Schneider, Hansjakob; Weiss, Josef
(2006). Sprachförderung von Migrationskindern
im Kindergarten. Literaturstudie erstellt im Auftrag
des Departements Bildung, Kultur und Sport des
Kantons Aargau. http://www.ag.ch/bks/shared/
dokumente/pdf/bks_literaturstudie_sprachfoerderung.pdf [15.7.2011]
Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hg.) (2011).
Mehrsprachigkeit und Interkulturell. Beispiele guter
Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen Heimatliche Sprache und Kultur und der Volksschule.
http://www.vsa.zh.ch/hsk [12.9.2011]
Bollhalder, Silvia (2010). Modelle integrierter
Herkunftssprachenförderung in Basel-Stadt. http://
sdu.edubs.ch/faecher/fremdsprachen/herkunftssprachen/heimatsprachliche-kurse/sprach-undkulturbrucke/ [29.8.2011]
Caprez-Krompàk, Edina (2010). Entwicklung der
Erst- und Zweitsprache im interkulturellen Kontext.
Eine empirische Untersuchung über den Einfluss
des Unterrichts in heimatlicher Sprache und
Kultur (HSK) auf die Sprachentwicklung. Münster:
Waxmann.
Cummins, Jim (1984). Bilingualism and special
education: Issues in assessment and pedagogy.
Clevendon: Multilingual Matters.
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Vorgehen
• Implizites (Sprach)Lernen unterstützen
anstelle von explizitem bzw. «Unterricht»
• Bilinguale Modelle und begleitende Massnahmen anstelle von Auslagerung
• Elterneinbezug

Kinder erwerben Sprache bis zur Schulreife
aufgrund ihrer Hirnentwicklung und -reifung
vorwiegend unbewusst, das heisst implizit.
Die Erstsprachförderung sollte in diesem
Alter deshalb vor allem auf die Bedeutung
von Sprache, die Funktionen der Sprache und
allgemein die Verständigung mittels Sprache
fokussieren. Die Schuldirektorenkonferenz
fordert entsprechend auch eine altersgerechte
Sprachförderung für das Vorkindergartenalter, «welche [erlaubt], (…) insbesondere die
Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit zu wecken und zu fördern» (Schuldirektorenkonferenz 2005, 2).
Die Modelle des HSK-Unterrichts, die
bilingualen Modelle sowie die begleitenden
Massnahmen sind auch für den Frühbereich
zu empfehlen. Eine möglichst integrierte
Erstsprachförderung wird dabei der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit der Kinder am
meisten gerecht. Viele Frühförderprojekte

Edelsky, C.; Hudelson, S., Altwerger, B., Flores, B.,
Barkin, F., Jilbert, K.(1983). Semilingualism and language deficit. Applied Linguistics, 4(1), 1-22.
Erziehungsdirektorenkonferenz des Bundes (EDK)
(1991). Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder. http://edudoc.ch/record/24317/files/
EDK-Empfehlungen_d.pdf [29.8.2011]
Erziehungsdirektorenkonferenz des Bundes (EDK)
(2011). HSK-Unterricht: Mehr zum Thema. http://
www.edk.ch/dyn/18761.php [29.8.2011]
Gugenberger, Esther (2003). Einflussfaktoren auf
Migrantensprachen. Bausteine für ein migrationslinguistisches Modell. In: J. Erfurt, G. Budach, S.
Hofmann (Hg.): Mehrsprachigkeit und Migration.
Ressourcen sozialer Identifikation (39-62). Frankfurt: Peter Lang.
Häusermann, Judith (2009). Der Deutscherwerb
von Kindern mit Migrationshintergrund. Forum
Logopädie, 3 (23), 16-21 (Download unter www.
kinder.ch>Forschung> Publikationen>Fachartikel).
Martin-Jones, M.; Romaine, S. (1986). Semilingualism: A half-baked theory of communicative
competence. Applied Linguistics, 7:1, 26-38.
Mayer, Andreas (2010). Gezielte Förderung bei
Lese- und Rechtschreibstörungen. München:
Reinhardt.

beinhalten zudem bereits heute begleitende
Massnahmen. Da die Eltern im Frühbereich
die zentralen Bezugspersonen der Kinder
darstellen, sollten solche Interventionen unbedingt gestärkt werden. Zum einen können
dadurch die soziolinguistischen Einflussfaktoren auf den Erst- und Zweitspracherwerb beeinflusst werden. Zum anderen wurde in der
Studie von Moser et al. (2008) deutlich, dass
der Elterneinbezug in die Sprachförderintervention ein wichtiges Moment für eine bessere
Zusammenarbeit zwischen Institutionen und
Elternhaus ist, da diese die Erstsprachförderung als Wertschätzung empfinden.
Abschliessend bleibt zu betonen, dass für
das Ziel des Schulerfolgs von mehrsprachigen Kindern nicht nur nach geeigneten
Frühfördermassnahmen gesucht werden,
sondern auch die Sichtweise der Schule
bezüglich des (Zweit)Spracherwerbs von
mehrsprachigen Kindern im Fokus stehen
muss. Die Frage, weshalb viele Kinder
mit Migrationshintergrund nach wie vor
schlechtere schulische Leistungen zeigen als
einsprachig deutsch aufwachsende Kinder
muss auch damit beantwortet werden, dass die
Schule noch keinen adäquaten Umgang mit
der Mehrsprachigkeit dieser Schülerinnen
und Schüler gefunden hat. «Es ist nicht die
Zweisprachigkeit als solche, die zu den hohen
Anteilen von schulischem Misserfolg führt,
sondern die Art und Weise, wie die Schule
der Mehrheitsgesellschaft mit der Zweisprachigkeit der Schüler umgeht», schrieb Müller
bereits 1996 (56). Eine grössere Diskussion in
diesem Feld hat in der Schweiz bis jetzt noch
nicht stattgefunden.
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schulpsychologischen Dienst des Kantons Aargau.
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Was bringt der HSK-Unterricht für
die Sprachentwicklung?
Neue Forschungsergebnisse belegen bei Kindern mit Migrationshintergrund die Wirkung des
Erstsprachunterrichts auf die Beherrschung der Erstsprache wie auf allgemeine Sprachkompetenzen.
Von Edina Caprez-Krompàk

D

ie aktuellen bildungspolitischen Diskussionen in Bezug auf den HSK-Unterricht
beschränken sich vor allem auf die Wirksamkeit des HSK-Unterrichts auf die Entwicklung
des Deutschen als Zweitsprache. Wird diese
Wirksamkeit empirisch belegt, ist der HSKUnterricht gerechtfertigt. Zeigen aber die
Ergebnisse der vorhandenen Studien keine
eindeutige Wirkung auf die Zweitsprache,
gerät die Argumentationslinie ins Wanken.
Das Ziel dieses Artikels besteht darin, durch
die Ergebnisse des Forschungsprojekts «Entwicklung der Erst- und Zweitsprache im
interkulturellen Kontext» wichtige Aspekte
aufzuzeigen und die Frage zu beantworten, ob
der HSK-Unterricht einen Platz im «Haus des
Lernens», im Schweizer Bildungssystem hat.

knallgrün / photocase.com

Bildungserfolg mit
Migrationshintergrund
Die Ergebnisse der internationalen PISAStudien machten auf die soziale Selektivität
des Bildungssystems aufmerksam. In den
PISA-Studien 2000, 2003 und 2006 (vgl.
Baumert u. Schümer, 2001; Stanat, 2003;
OECD, 2006) zeigten sich die Jugendlichen
mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer
sozialen und sprachlichen Herkunft als
Risikogruppe. In der Schweiz berichten die
Ergebnisse nationaler Forschungsprojekte
über eine Unterrepräsentation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in höher
qualifizierenden bzw. deren Überrepräsentation in niedrig qualifizierenden Schulen (vgl.
Lischer, 1997; Kronig, 2003, 2007). Die herkunftsbedingte Ungleichheit besteht sogar in
den unteren Stufen des Bildungswesens, wie
die Ergebnisse der IGLU-Studie berichteten
(vgl. Schwippert, Bos u. Lankes 2003). Zudem
vergrössert sich diese Ungleichheit gemäss
dem Schereneffekt1 in den weiterführenden
Schultypen. Ohne Zweifel spielen die Sprachkompetenzen der jeweiligen Landessprache
beim Bildungserfolg eine gewichtige, aber
nicht die allein entscheidende Rolle. Ebenso
darf man den schulischen Misserfolg nach
dem bildungssoziologischen Reduktionismus
nicht lediglich mit dem niedrigen sozioökonomischen Status erklären, wie Müller (1996,
1998) dies kritisiert. Auf die Komplexität der
Disparitäten im schulischen Erfolg weisen
verschiedene Erklärungsansätze hin (Allemann-Ghionda, 2006; Stanat, 2006; Diefenbach, 2007). Zugleich macht der Ansatz der
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Interdependenz-Hypothese
Die Interdependenz-Hypothese von Cummins (1979, 1981, 1984) besagt in ihrem
Kern, dass es einen positiven Zusammenhang
zwischen der Entwicklung der Erst- und
Zweitsprache gibt. In der Definition werden
die Voraussetzungen für diese wechselseitige
Beziehung, die Förderung beider Sprachen
und die adäquate Motivation hervorgehoben
(Cummins, 1981).2
Aufgrund einer falschen Interpretation
der Interdependenz-Hypothese wird oft
behauptet, dass ein anspruchvolles Niveau in
der Zweitsprache nur dann erreicht werden
kann, wenn die Erstsprache entsprechend
gut entwickelt ist. Zweifellos bedeutet die
frühzeitige Förderung der Erstsprache für die
allgemeine Sprachentwicklung einen Vorteil.
Es wird jedoch nach der InterdependenzHypothese kein bestimmtes Niveau in der
Erstsprache für die erfolgreiche Beherrschung
der Zweitsprache verlangt. Bei dieser Behauptung stellt sich das Problem der Verschmelzung der Interdependenz-Hypothese mit
der Schwellenniveau-Hypothese (Cummins,
2000), welche die Sprachentwicklung der
Erst- und Zweitsprache in Niveaustufen
erklärt. Bei der Schwellenniveau-Hypothese
nach Cummins (1984) wird davon ausgegangen, dass die Sprachentwicklung in der Erstund Zweitsprache auf drei Schwellenniveaus
(Semilingualismus, dominanter Bilingualismus und additiver Bilingualismus) abläuft.
Die unterste Schwelle bedeutet niedrige
Sprachkompetenzen in beiden Sprachen, die
auch negative Auswirkungen auf die kognitive
Entwicklung haben soll. Weder positive noch
negative Auswirkungen zeigt die dominante
Zweisprachigkeit, in der eine von den beiden
Sprachen auf hohem Niveau beherrscht wird.
Bei dem additiven Bilingualismus handelt es
10
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Die elterliche
Unterstützung ist
für die Entwicklung
der Erstsprache bei
Kindern von grosser
Bedeutung.

sich um hohe Sprachkompetenzen in beiden
Sprachen. Dieses oberste Schwellenniveau
wirkt sich positiv auf die kognitive Entwicklung aus. Später übt Cummins (2000)
selber Kritik an der von ihm entwickelten
Schwellenniveau-Hypothese (Cummins,
1984), was den Zusammenhang zwischen
kognitiver und sprachlicher Entwicklung betrifft. Einerseits bezeichnet Cummins (2000)
diesen Zusammenhang nun selber als vage,
andererseits soll hier auf die Erkenntnisse
der neueren Sprachforschung hingewiesen
werden, nach denen sich die Entwicklung
der Sprachkompetenzen im Gegensatz zur
Schwellenniveau-Hypothese nicht ruckartig
von einer Stufe zur nächsten sondern in
einem sich dynamisch entwickelnden Modell
vollzieht (Herdina und Jessner, 2000).
Sprachkompetenzen in der Erst- und
Zweitsprache sollten als ein einziges System, als die sogenannte Multi-Kompetenz
(Cook, 1995), angeschaut werden. Weiterhin
ist der politische Aspekt des sogenannten
Semilingualismus stark zu kritisieren, da
dieser Begriff als negative Etikette vor allem
für Migrantengruppen angewendet wird
(Baker, 1993; Romaine, 1999). Obwohl
zahlreiche Studien zur Überprüfung der
Interdependenz-Hypothese durchgeführt
wurden (vgl. Baur u. Meder, 1994; Verhoeven,
1994; Dufva u. Voeten, 1999; Moser, Bayer,
Tunger u. Berweger, 2008) konnte lediglich
in einigen Teilbereichen der Sprache die
positive Interdependenz bestätigt werden.
Übereinstimmend waren die Ergebnisse der
Studien dahingehend, dass die Förderung
der Erstsprache die Zweitsprache nicht beeinträchtigt und sich sogar eine Tendenz zur
positiven Wirkung auf die Entwicklung der
Zweitsprache zeigt. Wichtig erscheint es, als
Abschluss nochmals auf die von Cummins
(1981) formulierten Voraussetzungen für die
Interdependenz-Hypothese wie die Motivation und die gleichmässige Förderung der
Erst- und Zweitsprache hinzuweisen. Diese
Voraussetzungen und die Berücksichtigung

des sozioökonomischen Status und der
Qualität und Quantität der Sprachförderung
erschweren die empirische Untersuchung der
Hypothese oder verunmöglichen diese sogar
gänzlich (vgl. Caprez-Krompàk, 2010).

Ziel des Forschungsprojekts
Das Forschungsprojekt «Entwicklung der
Erst- und Zweitsprache im interkulturellen
Kontext. Eine empirische Untersuchung über
den Einfluss des Unterrichts in heimatlicher
Sprache und Kultur (HSK) auf die Sprachentwicklung» wurde an der Universität Zürich
durchgeführt und vom Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung finanziert.
Das Ziel des Forschungsprojekts bestand
darin, die Forschungslücke im Bereich der
schweizerischen HSK-Kurse zu schliessen
sowie Erkenntnisse zur Sprachentwicklung
von albanisch und türkisch sprechenden
Kindern zu gewinnen. Im Mittelpunkt der
Untersuchung standen die Fragen: Wie wirkt
sich der Besuch des HSK-Unterrichts auf die
Entwicklung der Sprachkompetenzen in der
Erst- und Zweitsprache aus? Welche Bedingungen kennzeichnen die schweizerischen
HSK-Kurse?

Forschungsdesign und
Stichprobe
Um ein differenziertes Bild des HSKUnterrichts zu erhalten, wurde ein Forschungsdesign gewählt, welches verschiedene
Einflussfaktoren wie «individuelle Lernvoraussetzungen», «Lernumwelt Familie» und
«Lernumwelt Schule» berücksichtigte. Im
Bereich «individuelle Lernvoraussetzungen»
wurden türkisch und albanisch sprechende
Schülerinnen und Schüler mit und ohne den
Besuch des HSK-Unterrichts in ihrer Erstund Zweitsprache mit dem C-Test3 getestet
sowie ihre Motivation für das Sprachlernen
und ihre persönlichen Hintergründe (Alter,
Geschlecht und gesprochene Sprachen)
erhoben. Zum ersten Erhebungszeitpunkt
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institutionellen Diskriminierung (Gomolla
und Radtke, 2002) auf die Strukturen des
Bildungssystems aufmerksam, die Kinder
mit Migrationshintergrund benachteiligen.
Dass Mehrsprachigkeit eine individuelle und
gesellschaftliche Ressource bildet, bezweifelt
niemand mehr. Möglichkeiten der Schule,
die multilingualen Kompetenzen der Kinder
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
differenziert zu berücksichtigen und zu
fördern treten vermehrt in den Vordergrund
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. An
vielen Orten wird jedoch im Unterricht, und
insbesondere bei der Beurteilung und den
Zuteilungsentscheidungen bei Übertritten
auf die Sekundarstufe 1, immer noch am
«monolingualen Habitus der multilingualen
Schule» (Gogolin, 1994) festgehalten. Dieser
Begriff von Gogolin bezieht sich auf die
Widersprüchlichkeit eines sprachlich und
kulturell heterogenen Bildungssystems und
dessen Massstäbe, die auf eine monolinguale
Schülerschaft ausgerichtet sind.

erstsprache

bestanden die Treatmentgruppe (Kinder mit
HSK-Unterricht) aus 126 Schülerinnen und
Schülern und die Kontrollgruppe (Kinder
ohne HSK-Unterricht) aus 55 Schülerinnen
und Schülern. An der zweiten Erhebung
nahmen 80 Kinder mit HSK-Unterricht
und 46 Kinder ohne HSK-Unterricht teil.
Im Vordergrund des quasi-experimentellen
Längsschnittdesigns stand die Untersuchung
des Einflusses des HSK-Unterrichts auf die
Entwicklung der Erst- und Zweitsprache. Als
Kontrollvariable wurden Daten zur Motivation, zum sozioökonomischen Status und
der sprachlichen und kulturellen Einstellung
sowie der Unterstützung der Eltern (Lernumwelt Familie) einbezogen. Insgesamt 111
Elternfragebogen konnten analysiert werden.
Um die Lernumwelt Schule zu untersuchen,
wurden HSK-Lehrpersonen in der Deutschschweiz zu den inhaltlichen und formalen
Rahmenbedingungen des HSK-Unterrichts
sowie zur Selbsteinschätzung ihrer fachlichen
Kompetenz mit Hilfe eines Fragebogens
befragt. Von allen angeschriebenen HSKLehrpersonen in der Deutschschweiz standen
schlussendlich 331 ausgefüllte Fragebogen
zur Verfügung. Dies entsprach einer Rücklaufquote von 55 Prozent. Die quantitativen
Daten ergänzte die Erhebung und Analyse
qualitativer Daten wie Unterrichtsbeobachtung von zwei albanischen HSK-Unterrichtseinheiten sowie problemzentrierte Interviews
mit den Lehrpersonen.

HSK-Unterricht und
Sprachentwicklung
In der Hauptanalyse musste auf die türkische Gruppe verzichtet werden, da die
Stichprobe der Vergleichsgruppe (Kinder
ohne HSK-Unterricht) lediglich fünf Kinder umfasste. Die folgenden Ergebnisse
resultieren aus der Analyse der albanischen
Sprachgruppe. Die zentrale Erkenntnis der
Längsschnittuntersuchung besteht darin,
dass unter Berücksichtigung des individuellen (Motivation) und familiären Hintergrunds
(elterliche Unterstützung) der Besuch des
HSK-Unterrichts einen positiven Einfluss
auf die Entwicklung der Erstsprache ausübt.
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die
den HSK-Unterricht besuchen, zeigen signifikant bessere Resultate in der Erstsprache
zu beiden Zeitpunkten als solche, die daran
nicht teilnehmen. Darüber hinaus zeigten die
Teilergebnisse der Studie auf, dass Kinder,
1 Mit dem «Schereneffekt» ist ein immer stärker werdendes
Auseinanderklaffen der Leistungsunterschiede gemeint.
2 To the extent that instruction in Lx is effective in promoting
proficiency in Lx, transfer of this proficiency to Ly will occur provided
there is adequate exposure to Ly (either in school or environment) and
adequate motivation to learn Ly. (Cummins, 1981, 29)
3 Der C-Test ist ein Untersuchungsinstrument zur Erfassung der
globalen Sprachkompetenz. Im Rahmen des Forschungsprojekts
wurden C-Tests in deutscher, albanischer und türkischer Sprache für
zweisprachige Kinder der vierten und fünften Primarklasse entwickelt
(vgl. Caprez-Krompàk, 2010).

die den HSK-Unterricht besuchen, die Standardsprache (Albanisch) nicht nur generell
besser beherrschen, sondern insbesondere
in den Bereichen Semantik und Grammatik
bedeutend weniger Fehler machen (CaprezKrompàk u. Selimi, 2006). Die Ergebnisse
deuten auf die signifikant höhere intrinsische
Motivation für das Erlernen des Albanischen
bei denjenigen Kindern hin, die den HSKKurs besuchen. Der HSK-Unterricht sowie
die elterliche Unterstützung beeinflussen die
Entwicklung der sprachlichen Leistungen im
Albanischen positiv.
In der Entwicklung der Zweitsprache
zeichnete sich eine parallele Entwicklung
beider Gruppen ab, wobei die Kinder mit HSKUnterricht zu beiden Erhebungszeitpunkten
signifikant bessere Resultate erzielten als
die Kinder ohne HSK-Unterricht. Dieser
signifikante Unterschied in den deutschen
Sprachleistungen zugunsten der Kinder mit
HSK-Unterricht konnte jedoch nicht mit
der positiven Wirkung des HSK-Unterrichts
erklärt werden. Die sprachlichen Leistungen
im Deutschen zum zweiten Erhebungszeitpunkt wurden ausschliesslich durch die
sprachlichen Leistungen zum ersten Erhebungszeitpunkt erklärt. Die Kontrollvariablen
wie sozioökonomischer Status der Eltern
und Motivation übten keinen signifikanten
Einfluss auf die Testleistung in Deutsch aus.
Dies bedeutet, dass der parallel verlaufende
Leistungsunterschied der Gruppen (Kinder
mit und ohne HSK-Unterricht) nicht mit der
positiven Wirkung des HSK-Unterrichts, mit
Motivation und elterlicher Einstellung erklärt
werden kann.
Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass der HSK-Unterricht, obwohl er
nur einmal in der Woche stattfindet, einen
positiven Einfluss auf die Erstsprache ausübt.
Die Leistungen in der Zweitsprache können
nicht mit dem Effekt des HSK-Unterrichts
erklärt werden. Wichtig ist es aber darauf
hinzuweisen, dass die institutionalisierte
Förderung der Erstsprache die Entwicklung
der Zweitsprache nicht beeinträchtigt und
dass die Befunde tendenziell eine positive
Wirkung auf die Erstsprache und die allgemeine Sprachkompetenz zeigen, wovon auch
das Deutsche profitiert.

brauch innerhalb der Familie fällt auf, dass die
Mütter mit ihren Kindern deutlich häufiger
in der Erstsprache kommunizieren als die
Väter. Die Kommunikation mit den Vätern
zeigt einen vermehrten Sprachwechsel auf. Es
konnte weiterhin nachgewiesen werden, dass
die Eltern, deren Kinder den HSK-Unterricht
besuchen, der Förderung der Erstsprache, der
Mehrsprachigkeit, der Wissensvermittlung
über das Herkunftsland und der Integration
in die Schweizer Gesellschaft eine grosse
Bedeutung beimessen. Als Gründe, weshalb
die Kinder den HSK-Kurs dennoch nicht
besuchen, wurden das fehlende Angebot an
HSK-Unterricht und der mangelnde Wille
der Kinder genannt. Die Befunde der quantitativen Analyse bezüglich der Rolle der Eltern
in der Sprachentwicklung wurden in den
Ergebnissen des qualitativen Teils bestätigt
und akzentuiert. Beide interviewten albanisch
sprechenden Lehrpersonen betonten die entscheidende Rolle der Eltern bei der Förderung
der Erstsprache. Einerseits forderten sie den
konsequenten Gebrauch der Erstsprache zu
Hause – unabhängig davon, ob die Erstsprache oder deren dialektale Variante gesprochen
werde – andererseits die Behandlung vielfältiger Themen in Familiengesprächen. Nur so
könne ein möglicher Sprachverlust vermieden

Welche Rolle haben die Eltern in
der Sprachentwicklung?
Aufgrund der Ergebnisse der quantitativen
Analyse wurde deutlich, dass die elterliche
Unterstützung bei der Entwicklung der Erstsprache eine gewichtige, jedoch keine allein
entscheidende Rolle spielt. In der Förderung
der Erstsprache zeigte sich ein unterschiedliches Muster bei den befragten Eltern. Während sich die Väter vor allem bei den Hausaufgaben engagierten, legten die Mütter viel
Wert auf die Förderung der kommunikativen
Fähigkeiten in der Erstsprache. Im Sprachge-

Edina Caprez-Krompàk.
Entwicklung der Erst- und
Zweitsprache im interkulturellen
Kontext.
Waxmann Verlag. Münster, 2010.
280 Seiten, Fr. 39.50.
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und die Motivation der Kinder für das Erlernen
ihrer Erstsprache unterstützt werden.

«Wir versuchen, das so gut wie
möglich zu machen»
Das Statement der interviewten albanisch
sprechenden Lehrpersonen deutet auf die
Herausforderungen des HSK-Unterrichts
hin, die sich vor allem in den unzureichenden
Rahmenbedingungen wie in der fehlenden
Integration des HSK-Unterrichts in den
Stundenplan sowie im Umgang mit der
sprachlichen und altersbedingten Heterogenität der Klassen äussern. Da die Mehrheit
der HSK-Kurse nicht integriert, sondern ausserhalb der regulären Schulzeiten stattfindet,
ist eine Zusammenarbeit mit den Schweizer
Lehrpersonen nicht möglich. Ein zentrales Ergebnis der schriftlichen Befragung zeigte sich
in dem Wunsch der HSK-Lehrpersonen nach
einer Zusammenarbeit und dem Austausch
mit Schweizer Lehrpersonen sowie nach der
Integration in das Lehrerkolloquium. Obwohl
die Kinder, die den HSK-Unterricht besuchen,
hohe Werte der intrinsischen Motivation
für das Erlernen der Erstsprache aufwiesen,
waren die befragten HSK-Lehrpersonen sich
einig über die negativen Auswirkungen von
Kurszeiten wie der sonst unterrichtsfreie
Mittwochnachmittag und Samstagvormittag
auf die Motivation und Disziplin der Schülerinnen und Schüler. Unbefriedigend ist weiterhin die Finanzierung der HSK-Kurse, die
vor allem durch die Eltern (knapp die Hälfte
der HSK-Kurse), durch die Konsulate und
Botschaften sowie in einigen Fällen durch die
Kantone bzw. die Stadt erfolgt. Insbesondere

prekär ist die Situation der albanischen HSKLehrpersonen, die sich oft verpflichtet fühlen
unentgeltlich zu unterrichten, wenn die Eltern
einkommensschwach sind. Darüber hinaus
zeigen sich grosse Lohnunterschiede abhängig von den Trägerschaften. Die Beschaffung
des Unterrichtsmaterials wird hauptsächlich
den HSK-Lehrpersonen überlassen. Da das
Zustandekommen der HSK-Kurse von der
Nachfrage bestimmt ist, wurde die Zukunftsperspektive als HSK-Lehrperson als wenig
positiv eingeschätzt. Unter den belastenden
Arbeitsbedingungen wurde die zwangsläufig
hohe Mobilität hervorgehoben. Die HSKLehrpersonen unterrichten an verschiedenen
Schulen und Standorten und müssen oft am
gleichen Tag den Standort wechseln. Trotz der
wahrgenommenen Problemfelder zeichnen
sich die befragten HSK-Lehrpersonen durch
hohe Motivation aus. Die grosse Mehrheit der
HSK-Lehrpersonen verfügt über eine Ausbildung auf der tertiären Stufe (Universität oder
Hochschule) und mehr als die Hälfte nahm
an Weiterbildungsangeboten der PHs und
Konsulate teil. Im Vergleich zu der hohen
Selbsteinschätzung ihrer Fachkompetenz
schätzten die HSK-Lehrpersonen die eigenen
theoretischen Kenntnisse in den Bereichen
Zwei- und Mehrsprachigkeit, Vergleich von
Erst- und Zweitsprache, Phonetik und Methodik des offenen Unterrichts weniger gut ein.

Fazit
Die zu Beginn des Artikels gestellte Frage
«Hat der HSK-Unterricht einen Platz im Haus
des Lernens?» sollte mit einem eindeutigen
«Ja» beantwortet werden. Die Förderung der

Erstsprache sollte aus linguistischen, erziehungswissenschaftlichen, ökonomischen
und rechtlichen Gründen von der Aufnahmegesellschaft unterstützt werden (CaprezKrompàk, 2010, 229).
Anzustreben ist ein Perspektivenwandel
im Bildungssystem und in der Schulpraxis,
der dazu führt, dass die Sprachen der Kinder
mit Migrationshintergrund als integrativer
Bestandteil der Mehrsprachigkeitsdidaktik
betrachtet sowie differenziert wahrgenommen und gefördert werden. Dazu ist es
erforderlich, die Thematiken des Umgangs
mit soziokultureller und sprachlicher Heterogenität und Deutsch als Zweitsprache in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung fest zu verankern. Die pädagogische Professionalität der
Lehrpersonen sollte sowohl das Handlungswissen als auch das reflektierte theoretische
Wissen umfassen, welches insbesondere in
der Beurteilung der sprachlichen und kognitiven Kompetenzen ihrer Schülerinnen und
Schüler erforderlich ist.
Damit der HSK-Unterricht wirklich als Teil
des öffentlichen Bildungswesens anerkannt
wird, braucht es viele Anstrengungen, vor
allem jedoch bildungspolitische wie individuelle Initiativen. Ein erster Schritt könnte die
Etablierung einer regelmässigen Zusammenarbeit zwischen den HSK-Lehrpersonen und
dem Kollegium der Volksschule sein (siehe
Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

Edina Caprez-Krompàk ist Dozentin
für Erziehungswissenschaften an der
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Umgang mit Diversität in
Berufsbildungsklassen
Eine Studie zeigt, dass an den Berufsfachschulen der Westschweiz die Heterogenität der Klassen kaum
berücksichtigt wird. «Migration» bzw. der Migrationshintergrund vieler SchülerInnen wird eher nicht
thematisiert, zudem sind die Lehrpersonen zu wenig mit Methoden inklusiver Pädagogik vertraut.1 		
Von Barbara Pfister Giauque und Elettra Flamigni
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ehrere Berufsbildungsgänge weisen
einen erhöhten Anteil an Lernenden
mit Migrationshintergrund auf. In diesem
Kontext ergibt sich die Forderung nach einer
effizienten Berücksichtigung der Diversität
im Unterricht (OECD 2006). Gestützt auf die
Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS)
zeigt sich für die Jahre 2007-2008 ein Anteil
ausländischer Lernender von 13.3 Prozent an
den Gymnasien und von 15.8 Prozent in der
beruflichen Grundbildung (BFS 2009). Diese
kleine Differenz verschleiert grössere Unterschiede innerhalb der beruflichen Grundbildung, da gewisse Berufsbildungsgänge einen
überproportionalen Anteil ausländischer
Lernender aufweisen. Insbesondere gilt dies
für die zwei in diesem Beitrag betrachteten
Berufe: unter Coiffeuren und Coiffeusen
beträgt der Ausländeranteil 25 Prozent,
unter den Malerinnen und Malern2 liegt er
bei 22.8 Prozent (BFS 2009). Bei genauerer

Betrachtung ergeben sich an den zwei Berufsfachschulen, an welchen unsere Studie
hauptsächlich durchgeführt wurde, sogar
noch höhere Anteile. An der ersten Schule stellen die Ausländerinnen und Ausländer 22.1
Prozent der Coiffeure und Coiffeusen.3 Unter
den Schweizerinnen und Schweizern besitzen
jedoch 24.2 Prozent eine zweite Nationalität.
An der zweiten Schule beträgt der Anteil der
ausländischen Lernenden unter den Malerinnen und Malern 36.4 Prozent, wozu noch 10.7
Prozent binationale zu addieren sind. Die offizielle Methodik des Bundesamtes für Statistik,
nur den Schweizer Pass in die Zählungen
einzubeziehen, verdeckt deshalb das Ausmass
des Phänomens, da damit ein grosser Anteil
an Diversität unter den Schweizer Lernenden
nicht erfasst wird. Die vorgestellten Bereiche
stellen keine Ausnahmen dar, weisen doch
gewisse Bauberufe ähnliche oder sogar noch
höhere Zahlen auf.

Aufgrund dieser vielfältigen Beobachtungen und der fehlenden Forschungsgrundlagen im Bereich der Berufsbildung wurde
anschliessend folgende Frage formuliert:
Welches sind die Massnahmen und Instrumente, die den Lehrpersonen zur Verfügung
stehen, damit sie die Integration jeder und
jedes einzelnen Lernenden in den Berufsbildungsprozess gewährleisten können?
Dieser Beitrag basiert auf einer Untersuchung, die an den zwei Berufsfachschulen
zweier französischsprachiger Kantone durchgeführt wurde, an welchen die Ausbildung
sämtlicher Lernenden der untersuchten
Bildungsgänge erfolgt. Bei den untersuchten Berufen handelt es sich um Malerin/
Maler sowie Coiffeuse/Coiffeur. Die Daten
wurden in Einzelbefragungen erhoben.
16 Lehrpersonen an Berufsfachschulen
wurden in sechzig- bis neunzigminütigen
semi-direktiven Interviews befragt. Zwei der
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befragten Lehrpersonen üben zusätzlich die
Funktion von Mediatorinnen und Mediatoren
aus. Sämtliche Lehrpersonen der betroffenen
Bildungsgänge wurden befragt.
Die Analyse der bereits in den Unterricht
aufgenommenen Massnahmen ergibt ein
gemischtes Bild. Die erhobenen Indizien
lassen den Schluss zu, dass die Problematik
der Migration an den Berufsfachschulen im
Allgemeinen sehr wenig oder gar nicht thematisiert wird. Die von den Lehrpersonen angewandten Massnahmen richten sich pauschal
an alle Lernenden, nur selten speziell an die
Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In
einem weiteren Sinne kann festgehalten werden, dass die Lehrpersonen zwar Instrumente
der inklusiven und interkulturellen Pädagogik
anwenden (Gruppenarbeit, kooperatives
Lernen, Thematisierung der Stereotypen),
die eingeleiteten Massnahmen aber vorläufig
noch zu wenig weit gehen.
Der folgende Artikel betrifft einzig drei
Schlussfolgerungen unserer Untersuchung.
Die beiden ersten betreffen die sozialen
und technischen Kompetenzen, die für den
Unterricht in einer Klasse nötig sind, die
sich aus SchülerInnen unterschiedlicher
geographischer Herkunft zusammensetzt.
Die dritte unterstreicht wie die Lehrpersonen auf sich allein gestellt sind, die in einer
interkulturellen Vorgehensweise Stereotypen
infrage stellen. Der Artikel schliesst mit
einigen Überlegungen zur Frage, inwiefern
14
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die Lehrpersonen Werte und gemeinsame
Prinzipien teilen betreffend Aufnahme und
Integration von Diversität.

Soziale Kompetenz: proaktive
Haltung der Lehrpersonen nötig
Eine erste wichtige Feststellung liegt in der
Tatsache, dass die Lernenden mit Migrationshintergrund allgemein aus einer Defizitperspektive wahrgenommen werden. Gemeinhin
werden nur ihre Defizite betont, ihre spezifischen Stärken aber kaum je anerkannt
oder aufgewertet. In der heutigen Situation
werden diese Lernenden von den Lehrpersonen vor allem als potenzieller Problemfaktor
im Unterricht wahrgenommen. Zu dieser
negativen Wahrnehmung der Lernenden mit
Migrationshintergrund gesellt sich noch die
abwartende bis passive Haltung der meisten
Lehrpersonen gegenüber allen Lernenden.
Sie halten sich ihnen zwar zur Verfügung,
im Fall von Schwierigkeiten befinden sich
aber die Lernenden in einer Holschuld. Dies
führt zur paradoxen Situation, dass die Last
der Integration in die Bildungsgemeinschaft
im Wesentlichen auf den Schultern der zu
integrierenden Jugendlichen ruht.4
«Ich arbeite auf folgende Art mit ihnen: ‹Es
liegt an euch, ihr müsst nur wollen.› Und wir
[die Lehrpersonen] haben die Mittel dafür, wir
können helfen.» (Lehrperson 11, ABU, Maler)
«Es stört mich nicht, Hilfe bei der Arbeit zu
leisten, aber ich erkläre ihnen immer, dass es

an ihnen liegt, zu mir zu kommen. Ich werde
sie sicher nicht holen.» (Lehrperson 15, BK,
Coiffeuse)
Diese Aussage zeigt deutlich die Einstellung
einer Lehrperson, die sich den Lernenden
für Hilfeleistungen zur Verfügung stellt,
die aber von ihnen ein genauso intensives
Engagement erwartet. Man findet sich in
einer Wechselwirkung, in der die Lernenden
den ersten Schritt machen müssen, obwohl
ihre Lage dies oftmals nicht einfach macht. Es
erfordert beträchtlichen Mut, der Lehrperson
die eigenen Schwierigkeiten zu zeigen. Die
dazugehörige Motivation sowie die nötige
Reife und das Verantwortungsgefühl können
bei Lernenden in der Adoleszenz nicht ohne
weiteres vorausgesetzt werden. Daher ist es
umso wichtiger, dass die Lehrperson ihre Bereitschaft zum Zuhören deutlich signalisiert.
Eine erste Kompetenz, über welche die Lehrpersonen verfügen sollten, liegt in der Sensibilität für die Schwierigkeiten derjenigen
Lernenden, welche die Minderheit in einem
bestimmten Bereich stellen, zu identifizieren
und erkennen. Sensibilität ermöglicht es einer
Lehrperson, im Benehmen von Jugendlichen
Anzeichen von Schwierigkeiten wahrzunehmen und für sie potenziell problematische
Situationen im Unterricht oder im zwischenmenschlichen Bereich zu erkennen. Über
die offene Haltung gegenüber individuellen
Anliegen hinaus müssen Lehrpersonen eine
proaktive Haltung entwickeln und von sich
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Gruppenarbeit ist eine
Methode inklusiver
Pädagogik.
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aus auf Lernende in Schwierigkeiten zugehen.
Auf diese Weise kann die Verantwortung für
die Integration in die Bildungsgemeinschaft
hauptsächlich von den Lehrpersonen übernommen werden. Unter dieser Perspektive
könnten die Lehrpersonen besser ihrer Funktion zur Integration in einer heterogenen
Klasse gerecht werden.

Technische Kompetenz:
inklusive Gruppenarbeit
Ein zweites Element verweist eher auf technische Kompetenzen im Unterricht. Die
Fähigkeit, auf verschiedene Instrumente
zugreifen zu können und ihre Anwendung auf
ein bestimmtes Zielpublikum abzustimmen,
ist in diesem Umfeld von grosser Bedeutung.
Diesbezüglich ist die Gruppenarbeit eine
Methode mit grossem Inklusionspotential.
Aber dieses Mittel wird nur von wenigen
Lehrpersonen eingesetzt. Dabei stellen sie
keinen Bezug zu inklusiven oder interkulturellen Zielen her, ganz allgemein werden die
Lernziele dieses Mittels wenig erwähnt. Das
Lernpotenzial kooperativer Arbeiten mit der
dazugehörigen Rollenverteilung und Aufgabenteilung wird nicht erkannt, auch wenn
die Vorgaben von sich aus klar erkennbar
machen würden, welche Kompetenzen mit
dieser Lernform gefördert werden könnten.
«Normalerweise teile ich sie in Vierergruppen auf. Keine grösseren Gruppen, sonst
gerät die Situation rasch ausser Kontrolle. Ich
verteile klare Aufgaben, das heisst alle müssen
arbeiten, alle müssen mitmachen. Normalerweise wird die Gruppenarbeit schriftlich
durchgeführt, sie müssen sie aber mündlich
vorstellen. Ich verlange von ihnen immer, dass
sie einen Sekretär, einen Sprecher auswählen
und ich gebe ihnen eine begrenzte Zeit für die
Vorbereitung, normalerweise 15-20 Minuten.
Während dieser Zeit beobachte ich sie.»
(Lehrperson 3, ABU, grüne Berufe)
Die wenigen Lehrpersonen, die sie anwenden, nutzen die Gruppenarbeit nicht gezielt
als Arbeitsform, sondern nur gelegentlich
zur Auflockerung des Unterrichts. Nur in
Ausnahmefällen werden die Gruppen von der
Lehrperson selbst entsprechend den individuellen Lernzielen oder Fähigkeiten zusammengesetzt. Meistens bilden sich die Gruppen
selbstständig nach persönlicher Sympathie
oder dem jeweiligen Platz im Klassenzimmer.
Es zeigt sich somit eine Anwendung dieser
Arbeitsform auf niedriger Stufe.
Positive Merkmale dieser Methode werden
nur selten aufgeführt, negative Kritiken
hingegen häufig und überwiegend bei den
Lehrpersonen, welche sie nicht anwenden.
Als gutes Beispiel dient die Aussage dieser
Lehrperson, welche darlegt, weshalb sie die
Einzelarbeit vorzieht.
«Ich habe oft bei Gruppenarbeiten meinen
Kollegen zugeschaut. Ich habe gut zugehört
und dabei bemerkt, dass über einen Zeitraum

von 45 Minuten nur 10 Minuten gearbeitet
wird. Sonst wird nur geschwatzt und diskutiert. Von mir aus gesehen bringt man sie auf
diese Art nicht weiter. So bleiben sie stehen,
machen sogar Rückschritte. Und überhaupt
sind es immer die gleichen, die schwatzen,
es sind immer die gleichen, die Notizen
machen, die das Heft zu Hause ins Reine
schreiben. Aus diesem Grund lasse ich sie
viele Einzelarbeiten machen.» (Lehrperson
15, BK, Coiffeuse)
Die Kritiken zur schlechten Arbeitsteilung
unter den Lernenden tauchen wiederholt auf
und dienen im Allgemeinen zur Erklärung
für die fehlende Anwendung der Gruppenarbeit.5 So auch bei dieser Lehrperson, die die
Erfahrungen ihres Kollegen als willkommene
Bestätigung ihrer eigenen Meinung aufgreift.
«Also mein Kollege, welcher in [einer
pädagogischen Ausbildung] steht, hat das
durchgeführt. Ich habe gesagt, sehr gut, jetzt
macht er es! Das Problem ist nun, dass sie sich
wieder ein wenig nach ihren Schwierigkeiten
aufteilen. Also habe ich gesagt, ‹Das hättest
du dir eigentlich denken können, wie sie sich
in Gruppen... Man hätte einen schwachen
Lernenden mit einem starken zusammen tun
müssen, zum Beispiel›. Aber das haben sie natürlich nicht gern. Es braucht dann halt doch
ein Einverständnis, wenn das Einverständnis
nicht da ist, werden sie ja nicht unbedingt
gut arbeiten. Oder dann erledigt halt wieder
nur einer die ganze Arbeit und genau so ist
es natürlich gekommen.» (Lehrperson 4, BK,
Maler)
Für die Verwendung der Gruppenarbeit in
einer inklusiven Perspektive reicht es nicht,
Gruppen bilden zu lassen, Aufträge zu erteilen, welche die Lernenden selbst unter sich
organisieren sollen und anschliessend die
Resultate zu diskutieren. Die Gruppenarbeit
soll sehr durchdacht angewandt werden. Sie
bedingt eine grosse Vorbereitung und muss
exakt auf die möglichst individuell abgestimmten Lernziele ausgerichtet werden. Eine
integrative Wirkung lässt sich nur mit einem
entsprechend hohen Aufwand erreichen.

Die Thematisierung von
Stereotypen: ein einsamer Weg
Über die Betrachtung der Kompetenzen hinaus zeigte sich in den Befragungen deutlich,
dass die Lehrpersonen die Diversität und die
damit verbundenen Risiken je nach Situation
und Unterrichtszielen allein aufgrund ihres
gesunden Menschenverstandes und ihrer
persönlichen Wertvorstellungen angehen.
Die Aktivitäten mit dem Ziel, die Jugendlichen für fremde Kulturen zu sensibilisieren
und gegen Vorurteile anzukämpfen sind
durch die Spontaneität ihres Einsatzes charakterisiert. Die Lehrperson übernimmt häufig
die Führung und Moderation des Dialogs zu
diesem Thema, sobald unkorrekte Verhaltensweisen gegenüber Lernenden und über-

raschende Reaktionen auftreten. Vorurteile
werden im Allgemeinen erst thematisiert,
nachdem diese zu Problemen in der Klasse
geführt haben. Einige Beispiele dazu:
«Entweder versuchen sie [die Migranten]
sich durchzusetzen, wenn wir beispielsweise
eine Klasse betrachten, wo sie zahlreich sind
und sie so zu sagen die Regeln bestimmen
können. Oder sonst versuche ich sie zu
integrieren, ihnen zum Beispiel unsere
Gebräuche zu zeigen. Man spricht dann von
ihren Gebräuchen, man sagt sich, dass man
sich gegenseitig kennen lernen kann, damit
man sich nachher gegenseitig respektiert.
Das ist eine Sache, die ich sehr gut mag.»
(Lehrperson 11, ABU Maler)

«[...] zeigt sich die
schlechte Vertrautheit
vieler Lehrpersonen
mit den Methoden
der inklusiven
Pädagogik.»
In diesem Auszug zeigt die Lehrperson
in einem einzigen Paragraphen die Veränderungen, welche mit einer grossen Anzahl
Jugendlicher mit Migrationshintergrund in
einer Klasse einhergehen und die Strategien,
die sie anwendet, um ihre Einschätzung und
ihr Verhalten gegenüber der Mehrheit – und
umgekehrt – zu ändern. Sie sieht diese Situation als Gelegenheit zu einem interkulturellen
Dialog, die es auszunützen gilt.
Im folgenden Beispiel genügt ein einziges
falsches Wort, damit die Lehrperson sich
bereit erklärt, Zeit aufzuwenden, obwohl
sie den Druck, der vom Lehrplan ausgeht,
nur allzu deutlich spürt. Diese Bereitschaft,
nicht planmässige Themen anzugehen, ist
fundamental für einen Dialog, welcher über
den simplen Austausch von Definitionen und
Techniken im Unterricht hinausgeht.
«Wir haben schon derart wenig Zeit für
uns selbst zur Verfügung, mit all dem Stoff,
den man unterrichten muss. Aber plötzlich
fällt dieses Wort und dann: ‹Oh nein, das
kann doch nicht wahr sein, ist das wirklich
so?› Nehmen sie beispielsweise die Heirat in
einem Land wie dem Kosovo oder Albanien;
und dann nehmen sie die jungen Schweizerinnen, wie sie von der Heirat sprechen; das
ist wie Tag und Nacht, das ist komplett, total
verschieden. Diejenigen, die offen gegenüber diesen Ausländern sind, werden das
verstehen. Aber diejenigen, die nicht offen
sind, die werden beginnen zu sagen: ‹Ihr seid
komplett verrückt, das könnt ihr doch nicht
machen?...› Sie können sich nicht vorstellen,
vpod bildungspolitik 174
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dass man einen Mann im Januar trifft und im
Juli findet die Hochzeit statt. Und dass nichts
passiert ist, dass es keinen ... Bei uns hingegen
landet man nach zwei Tagen schon im Bett.
Sehen Sie den Unterschied? Die Mädchen, die
Jungen sprechen untereinander genug davon,
in der Pause oder wenn ich die Abendfrisuren
mache.» (Lehrperson 15, BK, Coiffeuse)
Eine andere Lehrperson des allgemeinbildenden Unterrichts mit einem persönlichen
Interesse für den Islam pflegt dieses Thema
wegen der hohen Anzahl islamischer Lernender in ihren Klassen. Sie versucht den
Jugendlichen die vielfältigen Aspekte dieser
Religion näher zu bringen, um der vereinfachenden Darstellung in Medien zu diesem
Thema zu entgegnen. Zur Annäherung ans
Thema benutzt sie vielfältige Ansätze, wie
beispielsweise Dokumentarfilme und Bücher,
um Diskussionen anzuregen und die Vorurteile und Stereotypen zu überwinden.
Eine weitere Möglichkeit, die benutzt
wurde, um die Jugendlichen für ihre eigenen
Vorurteile, die kulturelle Verschiedenheit und
interkulturelle Beziehungen zu sensibilisie-

ren, ist der Einbezug aktueller Ereignisse in
die Diskussion der Klasse (wie zum Beispiel
Abstimmungen, Frage der Zwangsheiraten,
Ramadan).
Anhand der Befragungen ist es schwierig
zu verstehen, wie diese Themen angegangen
wurden: War es nur eine kurze Diskussion,
ohne einen Bezug zwischen der Kultur
und der christlichen Religion herzustellen?
Wurden sie unter einer komparativen Logik erörtert? Allein die Tatsache, dass das
Thema überhaupt angesprochen wurde, ist
erwähnenswert, vermeiden doch die meisten
der befragten Personen diese Art Diskussion
allein aus Zeitmangel. An dieser Stelle taucht
ein oft gehörtes Argument auf: Zu wenig
Zeit, um miteinander verbundene Themen
aufzuarbeiten und der Diskussion freien Lauf
zu lassen.

ter Austausch von Kompetenzen vorhanden zu sein. Zu diesem Thema oder zur
Implementierung pädagogischer Methoden
jeglicher Art scheint es keine community of
practice (Lave und Wenger, 1991) zu geben.
Als weiteres wichtiges Resultat in der Analyse der Befragungen zeigt sich die schlechte
Vertrautheit vieler Lehrpersonen mit den
Methoden der inklusiven Pädagogik (wie zum
Beispiel Projektarbeit, Gruppenarbeit, aktive
Pädagogik, differenzierender Unterricht).
Ihre Erwähnung provoziert häufig eine
gewisse Ratlosigkeit und bewirkt nur ein
schwaches Wachrufen weit zurückliegender
Erinnerungen. Sie ruft manchmal sogar Ablehnung und das Auflisten einer ganzen Reihe
von Argumenten zur Rechtfertigung ihrer
Nicht-Anwendung hervor. Einige Lehrpersonen verweisen auf das weitere institutionelle
Umfeld, wie etwa den Aufbau der dualen
Berufsbildung oder den Druck zur Einhaltung
des Lehrplans. Andere machen Eigenschaften
der Lernenden geltend, meist ihre schulischen
Schwächen oder eine grosse Diversität innerhalb der Klassen. Diese Elemente könnten als
eine Form des Widerstands gegen die Einführung neuer Unterrichtsformen interpretiert
werden, aber sie müssen auch in Bezug auf die
grossen Unterschiede unter den Lehrpersonen selbst betrachtet werden. Anders als an der
Sekundarstufe I und an den Gymnasien zeigt
sich bei den Lehrpersonen an Berufsfachschulen eine enorme Bandbreite an Ausbildungs- und Berufsbiografien. Zwischen dem
Malerpolier welcher sich neu orientiert, um
hauptberuflich eine Lehrtätigkeit auszuüben,
der Chefin eines KMU, welche nebenberuflich
jede Woche ein paar Stunden unterrichtet und
einer Lehrperson des allgemeinbildenden Unterrichts mit akademischem Hintergrund gibt
es so gut wie keine Berührungspunkte. Diese
Vielfalt führt zu grossen Unterschieden der
Interpretationen und der Berücksichtigung
kultureller Diversität. Aus diesem Grund
müssen die pädagogische Ausbildung und die
institutionelle Kultur der betreffenden Schule
aufeinander abgestimmt sein und gewisse
allgemeingültige Werte und Instrumente
kohärent vermitteln.

Allgemeingültige Werte und
Instrumente vermitteln

Barbara Pfister Giauque und Elettra Flamigni arbeiten

Zu diesem Gebiet des Umganges mit Diversität in der Klasse scheint bei den Lehrpersonen
kein Wissenstransfer oder institutionalisier-
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Jugendliche sehen sich bei der Integration
oft auf sich allein gestellt. Ausreichende
Motivation, Reife und Verantwortungsgefühl
sind in dieser schwierigen Lebensphase
jedoch nicht selbstverständlich.
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Schweizer Schule reproduziert
soziale Ungleichheiten
Eine neue Studie untersuchte die Ursachen für mangelnden Erfolg von Kindern mit
Migrationshintergrund im Schweizer Bildungssystem. Nicht gezielte Diskriminierung sei dessen
Ursache, sondern sozioökonomische Faktoren. Von Johannes Gruber

D

er Bildungssoziologe Rolf Becker von
der Universität Bern untersuchte – zusammen mit Franziska Jäpel und Michael
Beck – in der Studie «Statistische und institutionelle Diskriminierung von Migranten
im Schweizer Schulsystem» [zugänglich
unter www.snf.ch], ob Migrantengruppen in
der Schule benachteiligt werden. Bei einer
empirischen Analyse zweier Datensätze, die
sich auf 12-Jährige am Ende der Primarstufe
und 15-Jährige auf Sekundarstufe 1 beziehen,
wurden Zusammenhänge von Übertrittsentscheiden und Notengebung mit dem
Migrationshintergrund der Kinder erforscht.
Durch die Kontrastierung mit Ergebnissen
aus schulexternen Leistungstests sollte deutlich werden, «ob Leistungsbeurteilung und
Notengebung [...] nach meritokratischen oder
anderen Prinzipien erfolgen.» (S. 9)
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Wirklich keine «institutionelle
Diskriminierung»?
Becker et al. konstatieren eine weitgehende
Übereinstimmung zwischen den schulischen
Bewertungen der Kinder und ihrer Leistungen
in den Tests. Der Studie zufolge «finden sich
eindeutige Belege dafür, dass Migranten im
Schulsystem nicht diskriminiert werden.
Sie werden von den Lehrpersonen bei der
Notenvergabe entgegen den tatsächlichen
Leistungen nicht schlechter gestellt.» (S. 14)
Die enorme Unterrepräsentation von Kindern
mit Migrationshintergrund auf Gymnasialund Hochschulstufe – wie deren statistisch
höheres Risiko in einer Sonderschule unterrichtet zu werden bzw. keine Lehrstelle zu
finden – führt die Autorengruppe vor allem
auf mangelnde ökonomische und kulturelle
Ressourcen des Elternhauses zurück. Die
Schweizer Schule reproduziert in diesem
Sinne nach Becker et al. soziale Ungleichheit,
ohne dass dabei der Migrationshintergrund
eine wesentliche Rolle spielt. MigrantInnen
werden nicht direkt diskriminiert, sondern
spezifische Gruppen von MigrantInnen, die
über wenig ökonomisches und kulturelles
Kapital verfügen, können im Wettbewerb
nicht mithalten.
Die Diagnose, dass die Schweizer Schule
in erster Linie sozioökonomische Ungleichheiten reproduziert, erscheint zumindest
teilweise als plausibel und ist fraglos höchst
beunruhigend. Doch auch was Diskriminie-

rung betrifft, kann auf Basis dieser quantitativen Studie keine Entwarnung gegeben
werden. Dass Becker et al. bei der Auswertung
der Datensätze keine Hinweise auf Diskriminierung finden, heisst auf keinen Fall, dass
keine Diskriminierung stattfindet. Die von
der Forschergruppe formulierte Kritik an
empirischen Studien, die institutionelle Diskriminierung im Bildungswesen feststellen,
kommt recht pauschal daher. Hier wäre eine
differenzierte Kontroverse erhellend.

Was ist und wie misst man
«Diskriminierung»?
Zentral sind wohl auch die Fragen, welchen
Begriff von «Diskriminierung» man verwendet und wie man diese messen will. Ein
Verzicht auf qualitative Methoden wie etwa
teilnehmende Beobachtung und Interviews
erscheint hier als problematisch. Wir erfahren
aus der Studie von Becker et al. nichts darüber,
was in den Schulen tatsächlich stattfindet, wie
SchülerInnen benachteiligt oder gefördert
werden. Der Verzicht auf angezeigte Fördermassnahmen kann eben so wie der unsensible

Umgang mit Heterogenität in Anlehnung
an Johan Galtungs Begriff der «strukturellen Gewalt» bereits als «Diskriminierung»
bezeichnet werden. In diesem Sinne ist eine
Schule diskriminierend, die bestimmten
Schülerinnen und Schülern nicht ermöglicht,
ihre Potentiale zu nutzen.
Die Empfehlungen, die die Autorengruppe
auf der Grundlage ihrer Forschungsergebnisse formuliert, sind durchaus sinnvoll: Frühzeitige Förderung der Kinder mit Migrationshintergrund in der Schulsprache, Information
der Eltern über das Bildungssystem, spätere
Selektion oder Aufhebung von Selektion in
der obligatorischen Schulzeit. Insbesondere
die Forderung nach einer Reduzierung von
Bildungs- und Einkommensunterschieden
in der Bevölkerung – als Grundlage für eine
höhere Chancengleichheit in der Schule – ist
unterstützenswert. Das eine zu fordern, heisst
aber nicht, das andere zu lassen. So wichtig
gesellschaftliche Umverteilung ist, so wichtig
ist eine öffentliche Schule, die niemanden
ausgrenzt und benachteiligte SchülerInnen
gezielt fördert.
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Mit Friedenspädagogik für
Gewaltfreiheit
Ende September fand in Stein bei Nürnberg das Fachgespräch des «Arbeitskreises Friedenspädagogik»
statt, bei der sich FriedenspädagogInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz trafen. Themen
der Tagung waren Gewaltfreiheit, Antimilitarismus, Rüstungsexporte sowie die gesellschaftliche und
politische Bewertung von Militär. Von Barbara Jost

A

ngesichts der rasanten politischen und
gesellschaftlichen Veränderungsprozesse im nördlichen Afrika hat sich der «Arbeitskreis Friedenspädagogik» dem Thema der Gewaltfreiheit und des Militarismus gewidmet.
Welche friedenspädagogischen Bedeutungen
sehen wir in diesen Ereignissen, welche auch
Kinder und Jugendliche hoch politisieren?
Welche Konsequenzen ziehen wir daraus für
das friedenspädagogische Handeln hier bei
uns in Mitteleuropa. Haben diese Ereignisse
auch mit uns zu tun?

Den Einstieg in die Tagung bildete das
Referat von Werner Wintersteiner1, der den
Militarismus als einen wesentlichen Baustein einer Kultur der Gewalt bezeichnet.
Dabei unterscheidet Wintersteiner zwischen
dem Prozess der Militarisierung und dem
Militarismus, den er eher im Denk- und
Wertesystem unserer Gesellschaft verortet.
Militarismus meint die Vorherrschaft militärischer Strukturen, die uns zuweilen nicht
bewusst sind, weil sie so sehr normal und in
Politik, Staat, Gesellschaft verankert sind und
unseren Gefühlskomplex und die tägliche Praxis mitbestimmen. Wintersteiner spricht in
diesem Zusammenhang von einem inneren
Militarismus, der dazu dient, die Oligarchie
der Herrschenden aufrecht zu erhalten. Dazu
können wir in den Tiefenstrukturen2 unserer
Gesellschaften Nationalismus und Sexismus
erkennen. Dadurch, dass sozusagen alle Nationalstaaten wie wir sie heute kennen, durch
Krieg entstanden sind, hat die militärische
Leistung das Bild der Männlichkeit konstruiert. Ein Ergebnis davon ist die allgemeine
Wehrpflicht.
Wintersteiner unterscheidet sechs Formen
von Militarismus. Hier diese noch neue und
zu differenzierende, überdenkende Kategorisierung in Stichworten:
• feudaler Bellizismus: das Idealbild des
edlen Kriegers
• patriotischer Militarismus: Militarismus
des kleinen Mannes, Beispiel französische
Revolution
• rassistisch kolonialistischer Militarismus:
Nationalsozialismus
• revolutionärer Militarismus: romantischer
Krieger, Guerillakämpfer, Che Guevara,
Machismo
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• moderner Militarismus, modernes Söldnertum: Krieg weit gefasst, Politiker, Geschäftsleute der Rüstungsindustrie, BusinessKrieger
• demokratischer Militarismus: militärische
«Friedensmacht», im Namen der Demokratie
und der Menschenrechte wird Krieg geführt,
politischer Diskurs, dass dieser Krieg geführt
werden muss --> Bild des traurigen Kriegers

Historisch bieten sich drei mögliche Friedenspädagogische Interventionen an: antimilitärische Erziehung3, kritische Friedenspädagogik 4, Erziehung für eine Kultur des
Friedens5. Wintersteiner unterscheidet hier
zwischen Bildung und Erziehung und zeigt
Präferenz für den Begriff der Bildung, der umfassender ist und auf die Selbstbestimmtheit
und Freiheit der Lernenden baut.

Wintersteiner plädiert dafür, dass friedenspädagogische Interventionen den Komplex Gewalt – Ordnung – Sicherheit ins Auge fassen:
Es scheint normal, dass Gewalt Gegengewalt
braucht. Dies führt dazu, dass wir uns an
militärische Gewalt gewöhnen. So werden
alltägliche Ängste um soziale Sicherheit auf
militärische Sicherheit umgelenkt. Daraus
entsteht ein «banaler», normaler Alltagsmilitarismus. Hier soll Friedenspädagogik den
Fokus setzen. Dabei öffnen sich drei Felder:
• der Sicherheitsdiskurs, der das Soziale
ausnützt, um das Militärische anzubieten
• Ängste vor Fremden, Rassismus
• Militarismus und Männlichkeit

Schulung zur Gewaltfreiheit
Reiner Steinweg6 stellte zu Beginn seines
Beitrags «Gewalt und Gewaltfreiheit – neue
Wege» zu den Umbrüchen im nördlichen
Afrika fest, dass es bis heute keine empirische
Forschung im Bereich der Gewaltfreiheit
gibt. Er sieht Handlungsbedarf, die Vorgänge
aus dieser Perspektive wissenschaftlich zu
untersuchen. In Ägypten waren seit 2004
15000 Menschen in gewaltfreiem Widerstand
und gewaltfreier Aktion trainiert worden.7 Die
Bevölkerung konnte dadurch für gewaltfreie
Protestformen gewonnen werden, die ihnen
ermöglichten, ihr Schicksal selbst in die Hand
zu nehmen. Das strategische Denken «Was
ist die Macht des Volkes» war geschult sowie

daniel altherr / photocase.com

Typen des Militarismus
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Elemente der gewaltfreien Aktion eingeübt
worden: Menschenketten, Sitzblockaden,
Märsche, Rollenübernahme zum Beispiel bei
der Verkehrssicherheit, ziviler Ungehorsam,
Flashmobs. All dies war in Ägypten erkennbar. Begünstigende Faktoren waren zudem
die vielen NGOs vor Ort, die halblegale Opposition, die Massenkommunikationsmittel;
auch die Unklarheit über den Anführer sowie
die flache Hierarchie haben den gewaltfreien
Widerstand günstig beeinflusst.8
Ob und wie nachhaltig diese Energie des
gewaltfreien Widerstands für die Zeit nach
dem Umsturz genutzt werden kann, wird
sich erst zeigen: Sind ethische Grundlagen für
gewaltfreie Strategien vorhanden, dass diese
weitertragen können? Gibt es genug konstruktive Ideen, um die Phase der Resignation, die
unweigerlich kommen wird, überwinden zu
können? Die Zukunft wird es weisen.

Schweiz arbeitet an einer Kultur
der Gewalt

bellaluna / photocase.com

Was bedeutet dieser Diskurs für die Schweiz?
Wie Marc von Boemcken vom BICC9 in seinem Vortrag zeigte, sind seit dem Jahr 2000
weltweit die Ausgaben für Rüstung um 49
Prozent gestiegen.
Doch die Schweiz ist kein klassisches
Militärland, sie rangiert auf dem GMI-Index
auf Rang 132 von 147 – und doch: Kampfjetdiskussion, Militärausgaben werden erhöht, die
Abmachung gegen Streumunition wird nicht
ratifiziert, Rüstungsexporte wurden vom Volk
bejaht – die Schweiz arbeitet auf politischer
Ebene wacker mit an einer Kultur der Gewalt.
Durch die Sicherheitsdiskussion findet das
militaristische Denken Eingang in unseren
Alltag. Wie reagieren wir auf die Bedrohungen
unserer sozialen Sicherheit? Wie können
friedenspädagogische Interventionen in der
Schweiz also aussehen? Welchen Beitrag kann
und soll die formale Bildung zu einer Kultur
des Friedens leisten?
Während ich diesen Artikel schreibe,
lese ich parallel dazu vom Verhalten der FC
Basel-Fans am letzten Wochenende auf dem
Weg zum Fussball-Match Basel-Zürich. Als
diese aus dem Zug stiegen, wurden sie von
bewaffneter Polizei empfangen, welche die
eventuellen Hooligans in Schach zu halten
beauftragt waren. Bei diesem Anblick drehten die Basler Fans um und nahmen den
nächsten Zug zurück, wo sie dann auf dem
1 Werner Wintersteiner, Literaturdidaktiker, ist zusammen mit Bettina
Gruber für das «Zentrum für Friedenspolitik und Friedenspädagogik» an der Universität Klagenfurt verantwortlich. Das Zentrum soll
einerseits längerfristige Forschungs-, Projekt-, und Vermittlungsarbeit
ermöglichen, gleichzeitig aber auch institutionelle Friedensarbeit und
militantes Engagement verbinden.
2 Johan Galtung gilt als Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung. Er geht von der Hypothese aus, dass ein großer Teil von
Gewaltfaktoren in den Tiefendimensionen von Kultur, Gesellschaft
und menschlichem Verhalten wurzelt: in «kollektiv unbewussten» Tiefenkulturen, Tiefenstrukturen und Grundbedürfnissen. TRANSCEND/
Johan Galtung: http://www.transcend.at/

Barfüsserplatz den Match per Natel verfolgten
und friedlich den Sieg feierten. Viele denken:
Die Beseitigung der Gewalt durch Gewalt
öffnet den Weg zu einer Gesellschaft, die
mit friedlichen Mitteln arbeitet. Ich denke:
Unsere Kinder lernen nach wie vor, dass
der erfolgreichste Weg, etwas zu erreichen,
die Anwendung von Gewalt ist. Dies sollten
wir schleunigst ändern, wenn wir wirklich
für eine friedliche Welt mit einer Kultur des
Friedens einstehen. Friedensbildung in der
Schule ist ein wichtiger Anfang. Die momentanen Bewegungen weltweit und insbesondere im Norden Afrikas bieten hervorragende
Fallstudien und Analysematerial, an dem
unsere eigene Haltung und kritisches Denken
geschult werden kann. Es ist zu hoffen, dass
bei den Kindern und Jugendlichen heute
gewaltfreie Haltungen aufgebaut werden
können, die unsere Gesellschaft in Zukunft
prägen und tragen werden.

Das nächste Treffen des
Arbeitskreises findet am
24. / 25. September 2012
erstmals in der Schweiz
statt.
Die «World Peace
Academy» in Basel wird
dafür den Rahmen bilden.
Im Vorfeld dazu können
einige Wochen zuvor
Informationen eingeholt
werden unter:
world-peace-academy.ch

Barbara Jost ist Lehrerin und Vorstandsmitglied von
ASEPaix (association des éducateurs à la paix suisse).
www.asepaix.ch

3 Der Roman «Die Waffen nieder!» ist das bekannteste Werk der österreichischen Autorin und Friedensaktivistin Bertha von Suttner. Das
Buch erschien 1889 im Verlag Edgar Pierson in Dresden und erreichte
innerhalb kurzer Zeit eine überragende Bekanntheit und Verbreitung.
4 Eine kritische Friedenserziehung entstand zum Beispiel bei dem
Pädagogen Christoph Wulf/ www.friedenspaedagogik.de
5 UN-Resolution A/RES/53/243 der Generalversammlung der
Vereinten Nationen vom 13. September 1999, http://www.unesco.de/
kultur_des_friedens.html
6 Reiner Steinweg entwickelte in den 1980er Jahren einen Ansatz
selbstreflexiver friedenspolitischer Bildungsarbeit. Danach konzentrierte er sich in seiner Arbeit als Friedensforscher auf konstruktive

Konfliktbearbeitung auf vielen Ebenen und initiierte unter anderem
den «Linzer Appell für Friedenspolitik».
7 Academy for change, siehe zum Beispiel http://wagingnonviolence.org/2011/06/academy-for-changes-saad-bahaar-on-egyptsrevolution/
8 Bibliographie zum Thema Gewaltfreiheit: www.friedenspaedagogik.
de/service/literatur/bibliographie_gewaltfreiheit_und_soziale_verteidigung
9 Das Zentrum arbeitet als unabhängige gemeinnützige Einrichtung
an der Umwidmung ehemals militärisch genutzter Potentiale für zivile
Aufgaben. www.bicc.de
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Menschenrechte und Migration
Zum 8. internationalen Menschenrechtsforum (IHRF) vom 24./25. Mai 2011 in Luzern: Eindrücke und
Gedanken. Einen Überblick über das gesamte Geschehen am Forum zu gewinnen ist unmöglich, zu
gross und zu vielfältig ist das Angebot, insbesondere in den Workshops. Das macht einen Bericht
gezwungenermassen subjektiv. Von Ruedi Tobler
aber dieses bildet zumindest den Rahmen
des Gesamtprogramms. Dieses Jahr war
der zweite Vormittag neben der Verleihung
des IHRF-Förderpreises der Verantwortung
von Unternehmen für die Menschenrechte
gewidmet.
Inhaltlich waren für mich die Foren von
2008 «Menschenrechte und Umwelt» sowie
von 2010 «Menschenrechte und Digitalisierung des Alltags» am aufschlussreichsten,
griffen sie doch Themenbereiche auf, mit
denen ich mich wenig aus einer Menschenrechtsperspektive befasst hatte, oder bestenfalls mit Teilaspekten – im Gegensatz etwa zu
den Themen «Menschenrechte und Kinder»
(2007) oder «Menschenrechte und Bildung»
(2006), die wir in der bildungspolitik seit
langem gepflegt haben.

Junge prägen das
Erscheinungsbild des Forums
Beeindruckend ist auf der organisatorischen
Ebene das «IHRF StudentTeam». Jedes Jahr
werden damit zwanzig Studierende der drei
Luzerner Hochschulen in ein freiwilliges
Engagement von mindestens einem Jahr zur
Vorbereitung und Durchführung des Forums
eingebunden, und sie bilden auch ein prägendes Elements seines Erscheinungsbildes.
Überhaupt dominiert die Jugend am Forum,
ein grosser Teil des Publikums kommt aus
den Luzerner Hochschulen. So hat die Pädagogische Hochschule Zug mehrmals ihren
Betrieb zugunsten des Forums eingestellt
und als Anreiz können Studierende mit dem
Besuch des Forums offenbar auch ECTSPunkte erwerben.

Hoch brisantes Thema Migration

S

eit dem ersten Menschenrechtsforum in
Luzern 2004 bin ich ein regelmässiger
Besucher. Während ich in den ersten Jahren
noch auf Grund des Programms werweisste,
ob ich hingehen solle, spielt dieses mittlerweilen keine Rolle mehr. Einerseits bin ich
sicher, dass in der riesigen Auswahl genügend
interessante Vorträge und Diskussionen zu
finden sind, und – was noch wichtiger ist – ich
kann dort einen Kreis von guten Bekannten
wiedersehen.
20
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Das Forumsthema ist stärker ins
Zentrum gerückt
Das Forum hat mit der Zeit an Kontur
gewonnen. War beim ersten Mal der Zusammenhang eines erheblichen Teils der
Veranstaltungen mit dem Thema «Menschenrechte und Terrorismus» nicht ersichtlich
und erschien der Titel etwas zufällig oder
von Marketingüberlegungen bestimmt, so
gibt es zwar immer noch Elemente, die nichts
mit dem jeweiligen Thema zu tun haben,

Mit «Migration und Menschenrechte» hat
das diesjährige Forum zweifellos das brisanteste Thema aufgegriffen – zumindest
aus Schweizer Sicht. Denn seit Jahren ist
die Mehrheit in Bundesrat und Parlament
daran, den «Spielraum» auszureizen, die
Menschenrechte der Migrantinnen und Migranten zu beschneiden bis sie ihnen ganz
vorzuenthalten, möglichst ohne vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof deswegen
verurteilt zu werden. Die SVP spricht sich
offen dafür aus, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) zu kündigen, um
ihre Anti-Menschenrechtspolitik ungehindert
praktizieren zu können, wie etwa beim Minarettverbot oder bei völkerrechtswidrigen
Ausschaffungen. Nicht ganz so weit gehen will
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die FDP, aber ihr Wahlslogan «Einwanderung:
Hart, aber fair!» meint unausgesprochen auch
die Beschneidung der Menschenrechte für
MigrantInnen aus «Drittländern».
Mit der letzten Revision des Asylgesetzes
und dem neuen Ausländergesetz sind faktisch
vier Kategorien von Menschen geschaffen
worden, deren rechtlicher Status sich deutlich
unterscheidet:
• EU-Staatsangehörige, deren Rechtsstellung
gemäss EU-Standard in den bilateralen Abkommen geregelt ist,
• Schweizer Staatsangehörige, die zwar in
Bezug auf die politischen Rechte vor allen
anderen privilegiert sind, in anderen Bereichen aber einschränkenden Regelungen unterworfen sind, die für EU-Staatsangehörige
nicht gelten,
• Angehörige von «Drittstaaten», deren Anwesenheit in der Schweiz nur in Ausnahmefällen
erwünscht ist, und deren Rechte deshalb
sowohl rechtlich als auch faktisch drastisch
beschnitten sind, und schliesslich
• Asylsuchende, die dem Generalverdacht des
Missbrauchs ausgesetzt sind und von denen
bis zum Beweis des Gegenteils angenommen
wird, dass sie keine legitimen Fluchtgründe
haben.
Eine differenzierte Darstellung der unterschiedlichen Rechtsstellungen anhand des Familiennachzugs findet sich im NGO-Bericht
zum UNO-Pakt II von 2009.1

Mat Hennek and DG

Die Schweiz meidet Menschenrechte für MigrantInnen
Während zumindest vorläufig Verurteilungen
wegen der Ausländer- und Asylpolitik vor dem
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gescheut werden, nimmt die Schweiz Kritik von
sogenannten Konventionsausschüssen auf
die leichte Schulter. Die Schweiz hat mittlerweile sechs der neun zentralen Konventionen
(«core conventions») der UNO ratifiziert,
die mit einem periodischen Berichterstattungsverfahren ausgestattet sind. 2 Auf der
Basis von Berichten der Vertragsstaaten und
weiteren Informationen – zum Beispiel NGOBerichten – prüft der jeweilige Ausschuss die
Umsetzung der Verpflichtungen durch die
Staaten und gibt ihnen «Empfehlungen» zur
Verbesserung der Umsetzungspolitik. Seit
Ende der Neunzigerjahre hat jeder Ausschuss
in seinen Empfehlungen an die Schweiz Kritik
an der menschenrechtswidrigen Ausländerund Asylpolitik geäussert (zu finden über den
Link in Fussnote 2).
Dabei hat es die Schweiz bewusst vermieden, menschenrechtliche Verpflichtungen
zur Ausländerpolitik einzugehen, auf allen
Ebenen: Sie ist weder der Wanderarbeiterkonvention der UNO von 1990 beigetreten noch
jener der ILO3 (Nr. 97, Neufassung 1949) und
des Europarates4 (STE 093, 1977), auch nicht
dem 4. Zusatzprotokoll zur EMRK (STE 046,
1946), der Europäischen Staatsangehörigen-

konvention (STE 166, 1997) und der Konvention zur Beteiligung von Ausländern am
öffentlichen Leben auf lokaler Ebene (STE 144,
1992) und bei der ILO auch nicht der Konvention über Missbräuche bei Wanderungen und
die Förderung der Chancengleichheit und der
Gleichbehandlung der Wanderarbeitnehmer
(Nr. 143, 1975). Und selbst bei drei UNOKonventionen, denen sie beigetreten ist, hat
die Schweiz Vorbehalte zur Ausländerpolitik
angebracht, die sie bis heute nicht zurückgezogen hat (ebenfalls zu finden über den Link
in Fussnote 2): Zum Pakt II, bürgerliche und
politische Rechte (zu Art. 12 Abs. 1 und zu
Art. 26), zur Antirassismus- (zu Art. 2 Abs.
1 lit. a) und zur Kinderrechtskonvention (zu
Art. 10 Abs. 1). Zudem hat die Schweiz die
EU-Richtlinie betreffend Rechtsstellung der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (2003/109/EG vom 25.
November 2003) nicht übernommen.

Prominente Persönlichkeiten
und ausgewiesene Fachleute
Man konnte also gespannt sein, was das
Forum aus dieser Ausgangslage machen
würde. Wie immer kamen einige prominente Persönlichkeiten und ausgewiesene
Fachleute zu Wort, deren Ausführungen
im demnächst erscheinenden Tagungsband
nachzulesen sein werden.5 So referierte Prinz
Constantijn der Niederlande als Vorsitzender
des Netzwerks «The Hague Process on Refugees and Migration» über MigrantInnen
und Migration als Chance und Potenzial.

Der bekannte Völkerrechtler Walter Kälin,
ehemaliger UNO-Sonderberichterstatter über
die Rechte intern Vertriebener und Direktor
des Schweizerischen Kompetenzzentrums
für Menschenrechte, erläuterte das Thema
«Migration und Flucht im Kontext des
Klimawandels». Und Muhammad Ibrahim,
Professor an der Universität Dhaka und
Präsident des «Centre for Mass Education in
Science», stellte im Schlussreferat dessen Bildungsarbeit für Benachteiligte in Bangladesch
vor. Jeder Vortrag war für sich genommen
durchaus interessant, wie auch die drei gut
«bestückten» Diskussionsrunden im Plenum;
die erste zu «Migrantinnen und Migranten:
Flüchtlinge oder illegale Einwanderer? Problematische Begriffe und ihre Konsequenzen»
(mit Barbara Affolter Gómez von der DEZA,
Globalprogramm Migration und Entwicklung), Gianni D’Amato, Direktor des Forums
für Migrationsstudien, Uni Neuenburg, dem
Philosophen Georg Lohmann, Universität
Magdeburg, und dem auf Migrationsrecht
spezialisierten Anwalt Marc Spescha; Leitung: Walter Schmid, Rektor der Hochschule
Luzern für soziale Arbeit, Mitglied der Eidg.
Kommission für Migration, EKM); die zweite
zu «Europa als Festung? Europäische Migrationspolitik und die Menschenrechte» (mit
Peter Fritzsche, UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechtsbildung, Universität Magdeburg,
Aydan Iyigüngör, Koordinatorin für Menschenrechtsbildung, Grundrechteagentur der
Europäischen Union, und Natasha Walter,
Direktorin der britischen NGO «Women for
Das IHRF-Konzert mit der
französischen Starpianistin
Hélène Grimeaud und dem
Human Rights Orchestra
unter der Leitung von
Alessio Allegrini hat das
Publikum begeistert. Der
Erlös ging dieses Jahr an
Médecins Sans Frontières.
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Refugee Women»; Leitung: Christoph Keller,
Radiojournalist); und die dritte zu «Migration
und Schule: Chancen, Herausforderungen
und kinderrechtliche Verpflichtungen» (mit
Gülcan Akkaya, Hochschule Luzern für
soziale Arbeit, Vizepräsidentin der Eidg.
Kommission gegen Rassismus EKR, Hans
Ambühl, Generalsekretär der schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz EDK,
Anja Mihr, Institut für Menschenrechte,
Universität Utrecht, und Jean Zermatten,
Leiter Kinderrechtsinstitut in Sion und Vizepräsident des UNO-Kinderrechtsausschusses;
Leitung: Christoph Keller).

Bruchstücke, aber kein Ganzes
Zwischen den Plenumsveranstaltungen
wurde noch zweimal eine schwer überblickbare Zahl von Workshops angeboten – grossmehrheitlich zum Forumsthema –, die an
neun verschiedenen Standorten in Luzern
stattfanden, mit vielen weiteren Gewährs- und
Auskunftspersonen. An Möglichkeiten, sich
über unterschiedliche Aspekte von Migrations- und Flüchtlingspolitik zu informieren,
hat es also nicht gefehlt.
Bereits in der Einführung haben Thomas
und Peter Kirchschläger deutlich gemacht,
dass unser Land «für Ausländer ein schlechtes Pflaster» ist und die Schweiz in einem
europäischen Integrationsindex nur Platz
23 von 31 Ländern erreicht. Und in seinem

«Das Menschenrechtsforum ist
letztlich Selbstzweck
[...] Aufklärung über
Zusammenhänge ist
seine Sache nicht.»
Abschieds-Grusswort hat der inzwischen
zurückgetretene Luzerner Bildungsdirektor
Anton Schwingruber eindrücklich die Zerrissenheit dieser Welt mit unglaublich unterschiedlichen Bedingungen charakterisiert
und hervorgehoben, dass seit 1998 gegen
10000 Menschen auf ihrer Flucht aus Afrika
nach Europa im Mittelmeer ertrunken sind.
1 NGO-Bericht zum dritten periodischen Bericht der Schweizer
Regierung an den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen
betreffend Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(CCPR), Bern, September 2009, 34 Seiten; zu finden unter: www.
humanrights.ch/de/Schweiz/UNO/Pakt_II/Bericht_2009/index.html
2 Es handelt sich dabei um die beiden UNO-Menschenrechtspakte,
die Anti-Folter-, die Antirassismus-, die Frauen- und die Kinderrechtskonvention; (noch) nicht beigetreten ist sie der Wanderarbeiter-, der
Behinderten- und der Konvention gegen das Verschwindenlassen;
siehe dazu: www.humanrights.ch/de/Schweiz/UNO/index.html

Aber ein systematischer Aufbau des Forums ist nicht zu erkennen, es führt kein
roter Faden durch den Anlass. So informativ
und bewegend viele Beiträge und Statements
waren, sie bildeten kein Ganzes, erinnern eher
an die Auslage in einem Warenhaus oder an
einen bunten «Flohmarkt». Die einzelnen
Elemente fügten sich nicht zu einem Mosaik
zusammen; so blieb das Forum insgesamt ein
zufällig zusammengewürfelter und löchriger
«Fleckenteppich», ohne erkennbare Systematik und ohne ersichtliche Zielsetzung.
Zu jedem Forum erscheint ein Tagungsband im Stämpfli Verlag, Bern, mit dem
gleichen Titel wie das jeweilige Forum. Als
Nachschlagewerk zu den einzelnen Themen
sind sie jedoch nur sehr bedingt brauchbar,
da darin nicht das Thema aufgearbeitet wird,
sondern die Beiträge am Forum abgedruckt
sind, unabhängig von ihrem Bezug zum
Thema.6

Denise Graf rückte
Menschenrechtsbild zurecht
«Gerettet» hat für mich dieses Forum der
ursprünglich im Programm nicht vorgesehene Auftritt von Denise Graf von Amnesty
Schweiz gleich beim Auftakt des Forums. Mit
ihrer aufrüttelnden Schilderung des jeder
Beschreibung spottenden Nothilferegimes
für abgewiesene Asylsuchende war von vorneherein klargestellt, die Schweiz verletzt die
Menschenrechte ganz massiv. Zumindest
diese Lektion haben alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit nach Hause nehmen
können.
Ein «Herzstück» des Menschenrechtsforums ist das Projekt «Students Meet Human
Rights». Es richtet sich an Schülerinnen und
Schüler von Mittelschulen in der Schweiz. Im
Rahmen von Students Meet Human Rights
setzen sich die Teilnehmenden intensiv
mit den Menschenrechten auseinander und
erarbeiten unter Einbezug von neuen Unterrichtstechnologien (ICT) ein solides Grundwissen zum Thema» (Selbstbeschrieb auf der
homepage). An früheren Foren hatten jeweils
ausgewählte MittelschülerInnen Gelegenheit,
im Plenum kurz von ihren Erfahrungen zu
berichten (nicht jedoch in diesem Jahr). 2010
kam der Bericht aus einer Klasse, die sich mit
dem Holocaust befasst hatte und als Höhepunkt eine Reise nach Berlin mit Besuch einer
KZ-Gedenkstätte machen konnte. Das Fazit
eines Schülers war, dass wir in der Schweiz
3 Siehe ILOLEX-Datenbank: www.ilo.org/ilolex/german/docs/convdisp1.htm
4 Siehe vollständige Liste der Verträge des Europarates: www.
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CL=GER&CM=8
5 P. G. Kirchschläger/T. Kirchschläger (Hg.) (2011). Menschenrechte
und Migration. Internationales Menschenrechtsforum Luzern (IHRF)
Band VIII. Bern: Stämpfli Verlag AG.
6 Die Liste der Tagungsbeiträge ist auf der Website des Forums www.
ihrf.ch zu finden in der Rubrik «Über uns» unter «IHRF Buchreihe».
7 Siehe dazu: www.humanrights.ch/de/Schweiz/MR-Politik/MRI/
index.html?search=1
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zum Glück keine solchen Menschenrechtsprobleme hätten. In früheren Jahren war
schon zu hören gewesen, dass die wirklichen
Menschenrechtsprobleme in der Dritten Welt
anzutreffen seien und nicht bei uns. Denise
Graf hat dieses Bild zurecht gerückt.

Was war das Ziel des Forums?
Die Schweizer Migrationspolitik als System
kam nicht zur Geltung. Nun kann eingewendet werden, das Menschenrechtsforum
verstehe sich als internationaler Anlass,
also müsse es auch nicht auf die Schweizer
Migrationspolitik fokussieren. Zur hierzulande vielgeschmähten EU konnten die
Beteiligten aufgrund des Auftritts von Aydan
Iyigüngör immerhin bemerken, dass sie
mit einer Grundrechteagentur aufwarten
kann. Im Gegensatz dazu müssen wir uns
in der Schweiz zumindest vorläufig mit dem
Pilotprojekt eines Kompetenzzentrums für
Menschenrechte abfinden, anstelle einer
unabhängigen Menschenrechtsinstitution,
wofür die UNO mit den «Pariser Prinzipien»
Minimalforderungen aufgestellt hat.7
Auch die internationale Migrationspolitik
ist nicht zur Geltung gekommen. Dabei
wäre eine Auseinandersetzung aus einer
Menschenrechtsperspektive mit der Tätigkeit
etwa der Internationalen Organisation für Migration (IOM), des Internationalen Zentrums
für Migrationspolitikentwicklung (ICMPD),
des Globalen Forums für Migration und
Entwicklung (GFMD), der Global Migration
Group (GMG) oder auch mit der EU-Agentur
Frontex, an der auch die Schweiz beteiligt
ist, dringend nötig. Und nicht zuletzt im
Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Schweizer Ausschaffungspolitik
hätte auch die Flüchtlingskonvention und
die Arbeit des UNO-Hochkommissariats für
Flüchtlinge ein thematischer Schwerpunkt
sein können.

Ernüchterndes Fazit
Das ernüchternde Fazit nach achtmaliger Durchführung ist – so spannend und
lehrreich Vorträge und Diskussionen sind
–, das Menschenrechtsforum ist letztlich
Selbstzweck: Es ist ihm genug, ein «Event»
zu sein. Es vermittelt zusammenhangslose
Informationen, gibt Prominenten die Gelegenheit für einen Auftritt, aber Aufklärung
über Zusammenhänge – in diesem Jahr konkret die schweizerische oder internationale
Migrationspolitik – ist seine Sache nicht. Seit
einiger Zeit erfüllt es immerhin noch eine
karitative Funktion. Mit dem IHRF-Konzert
wird Geld für einen guten Zweck gesammelt.
Im kommenden Jahr fällt das Forum aus.
Hoffentlich wird die Zeit für eine kritische
Bilanz genutzt, so dass 2013 eine neue Generation von Menschenrechtsforen starten kann
– denn trotz allem würde ich es vermissen,
wenn es nicht mehr stattfinden würde.

projekte

Bildung und Verständigung im
«Turm des Wissens»
Eine Schule in Pakistan ermöglicht Frauen und Mädchen den Zugang zu Bildung. In dem
friedenspädagogischen Projekt besuchen Musliminnen und Christinnen zusammen den Unterricht.
Von Yahya Hassan Bajwa
Im Vordergrund
Projektkoordinator
Fida Wareich.

Studentinnen an der Schule.
Der Schweizer Botschafter Christoph Bubb
mit seiner Frau, Regula Bubb.

Bauarbeiten
für das Swiss
College

PC: 60-223344-6 		
Email: info@livingeducation.org
Tel. 076 58 80 786
Weitere Informationen:
www.dasteshafqat.org.pk
www.livingeducation.org

LivingEducation

«

Ich glaube an Bildung – Bildung ist das
A und O in Pakistan.»1.
Der Hauptgrund, weshalb die pakistanische
Gesellschaft verfällt, ist, dass wir ein marodes
Bildungssystem haben. Man liest in den Medien, dass rund 70 Prozent der Frauen Analphabetinnen sind und auch etwa 40 Prozent der
Männer weder schreiben noch lesen können.
Die öffentlichen Schulen werden durch den
Staat vernachlässigt, der lieber das Geld in die
Rüstungsprojekte steckt. Zum Schulanfang
schlagen die Kinder monatelang die Zeit tot,
weil sie keine Bücher haben – die Lehrpersonen können wenigstens Zeitung lesen.
Neben dem Analphabetismus ist auch der
Fundamentalismus, der in vielen Koranschulen gelehrt wird, wesentlich für das Scheitern
des pakistanischen Staates verantwortlich.
Koranschulen haben ihre Berechtigung.
Wohin sollen die Ärmsten sonst ihre Kinder
schicken? Dort sind sie untergebracht, erhalten Essen und Bildung. Was für eine religiöse
Bildung wird dort aber vermittelt?
Korruption ist ein weiterer Faktor in der
pakistanischen Gesellschaft. Als ich einen
Polizeivorsteher fragte, wie denn die armen
Leute zu ihrem Recht kämen, wenn man
sogar für die Registrierung einer Anzeige Geld
bezahlen muss, antwortete jener: «Sie machen

einen Denkfehler. Arme haben keine Rechte!»
Die Realität sieht schlimm aus: Recht bekommt man nicht, sondern Recht muss man
kaufen! Ein Staat, dessen Rechtsempfinden
nur gegen Barbezahlung sensibilisiert werden
kann – der stinkt zum Himmel.
Veränderung von unten – Das Sozialprojekt
«LivingEducation» kümmert sich um all jene
Pakistani, die in dem von Krisen geschüttelten
Land unter die Räder kommen: hauptsächlich
Frauen und Kinder»2.
«Für den Anfang wollen wir nur eine kleine
Schule gründen…» schreibt Yahya Hassan
Bajwa als 14-Jähriger in seinem Tagebuch.
[…] 2001 gründet Bajwa gemeinsam mit Fida
Hussain Waraich «LivingEducation», ein
Sozialprojekt in Pakistan.» (Martin Zingg
in: Wiener Zeitung). LivingEducation lebt
Friedenspädagogik, indem Musliminnen und
Christinnen gemeinsam die Schule besuchen,
zusammen leben und spielen. Burj-al-Ilm –
Turm des Wissens – nimmt Schülerinnen
aus armutsbetroffenen Familien auf. Wichtigstes Kriterium für die Aufnahme ist der
Wille zu lernen. Der Schulbesuch, Kost und

Logis sind unentgeltlich und werden vom
gemeinnützigen Verein LivingEducation
übernommen, der sich von Spenden in der
Schweiz finanziert.
Mit der Eröffnung des Swiss Colleges am
11.10.2011 im Beisein des Schweizer Botschafters Christoph Bubb und dessen Ehefrau
Regula Bubb erreichte LivingEducation einen
weiteren Meilenstein. Somit können wir
den Unterrichtsbereich vom Kindergarten
bis zur 11. Klasse abdecken. Nächstes Jahr
steigen die Schülerinnen der 11. Klasse sogar
erstmals in die 12. auf und erreichen damit
Universitätsstufe. Insgesamt besuchen heute
200 Mädchen unsere Schule. Seit Bestehen
der Schule 2004 haben rund 750 Mädchen
unsere Institution besucht.
Falls Sie als Lehrkraft mit ihrer Klasse an
einem Hilfsprojekt interessiert sind, melden
Sie sich bei LivingEducation. Die Mädchen
und Frauen von LivingEducation freuen sich
über jede Unterstützung.
Dr. phil. Yahya Hassan Bajwa ist Einwohner- und
Grossrat der Stadt Baden. Er beschäftigt sich mit
interkultureller Kommunikation, interreligiösem Dialog,

1 Yahya H. Bajwa, Interview: Brennpunkt, Aargauer Zeitung,16.5.2009.
2 Martin Zingg, geboren 1983, Sozialanthropologe und Dokumentarfilmer in Wien und Spanien. Artikel in: Wiener Zeitung, extra, 7./8.
August 2010.

Menschenrechtsverletzungen, Integration, Schule und
Bildung. Seine Friedens- und Bildungsprojekte finden
Sie unter: www.livingeducation.org.
vpod bildungspolitik 174
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Klassenpartnerschaft
Schweiz – Nicaragua
Sieben Landschulen in Nicaragua und fünf Primarklassen aus der ganzen Schweiz sind in einer Klassenpartnerschaft miteinander verbunden. Seit 25 Jahren besteht das nachhaltige Projekt, das die Kinder
anspricht und im Unterricht eingebettet ist. Von Annemarie Fischer Staudenmann und Martin Seewer

Vier Jungen vor
dem Schulhaus in
Los Plancitos

as Projekt begann 1986 nach einer
Begegnung zwischen einer engagierten
Lehrerin in Las Camaras, einer kleinen
Landgemeinde im Norden Nicaraguas und
einem jungen, enthusiastischen Primarlehrer aus dem Tscharnergut im Westen
der Stadt Bern. Die Aufbruchstimmung
nach der Revolution, welche zum Sturz des
Diktators Somoza geführt hatte, war noch
im ganzen Land spürbar. Auch die Lehrerin
war von diesem Geist erfüllt: Sie versuchte
mit viel Engagement, den Kindern unter
schwierigsten Bedingungen das ABC und
das Einmaleins beizubringen. Man stelle sich
vor: 70 Kinder in einem Raum unter leckem
Dach! Gemeinsam entstand die Idee des
gegenseitigen Austausches zwischen Schulkindern und Lehrpersonen aus Nicaragua
und der Schweiz, verbunden mit materieller

24

vpod bildungspolitik 174

Unterstützung für die Renovation und den
Ausbau der Schule in Las Camaras.
Die Idee stiess bei den Kindern, deren
Eltern und den Schulbehörden auf derart
positives Echo, dass schon bald die ersten
Zeichnungen den Atlantik kreuzten und das
Schulhaus von Las Camaras mit finanzieller Hilfe aus der Schweiz und unter tatkräftiger Mitarbeit der Eltern renoviert werden
konnte.
Das Projekt wurde rasch von vielen Leuten
in der Schweiz finanziell unterstützt und
aus Nicaragua kamen immer wieder neue
Anfragen um Aufnahme in die Klassenpartnerschaft.
Um die inhaltliche Qualität, nämlich den
direkten Austausch gewährleisten zu können,
musste jedoch für neue Partnerschulen in
Nicaragua auch eine Klasse in der Schweiz

gefunden werden. So sind heute fünf Klassen
aus der Schweiz mit sieben Landschulen in
Nicaragua verbunden.

Der Austausch ist wichtig
Wenn wir aus Nicaragua Post bekommen, ist
dies ein besonderer Moment: Was haben die
Kinder aus ihrem Alltag gezeichnet? Ist es
möglich, einige spanische Wörter oder gar
Sätze selber zu verstehen – ein wenig Spanisch haben ja alle gelernt – oder braucht es
da die Hilfe des Mitschülers aus Argentinien?
Haben sie Fotos geschickt? Und was bedeutet
die beigelegte Liste?
Die Liste entpuppte sich als Klassenregeln
und war der Auslöser für eine spannende
Gruppenarbeit: Die Kinder formulierten Klassenregeln für uns und verglichen sie nachher
mit derjenigen unserer Partnerklasse. Auf

Martin Seewer

D

projekte

den ersten Blick sahen die beiden Listen
ziemlich gleich aus, doch beim genaueren
Hinschauen merkten meine Schülerinnen
und Schüler, dass sie das respektvolle Verhalten untereinander stärker gewichtet hatten
und dass die Kinder aus Nicaragua mehr Wert
auf Ordnung, Sauberkeit und Zum-MaterialSorgetragen legten. Warum das so war, war
eigentlich klar: «Sie haben viel weniger als
wir. Und das Schulzimmer müssen sie sicher
ganz alleine putzen.»

novationen am Schulhaus, ersetzen Mobiliar
und ermöglichen es begabten Schülerinnen
und Schülern mit einem kleinen Stipendium
die Sekundarschule zu besuchen.
Manchmal kommt der Impuls von uns:
Wie wohnt ihr? Wie sieht euer Schulweg aus?
Gestaunt haben wir über ein Mädchen, das
schrieb: «Mein Schulweg ist nicht weit; in einer
Stunde bin ich dort.» Wir wollten auch wissen,
welche Spiele in Nicaragua besonders beliebt
seien und erhielten die Anleitung zu einem,

In einer andern Klasse ist es üblich, dass
die Kinder einen Tag arbeiten gehen und das
verdiente Geld für das Projekt abliefern. Eine
weitere Klasse arbeitet wochenlang engagiert
auf eine Theatervorstellung hin, und die
Einnahmen der Kollekte sind für Nicaragua
bestimmt.
In unserem «Rundbrief», der einmal jährlich erscheint, schreiben wir über Themen, die
wir hier und dort in der Schule behandeln und
übersetzen Beiträge aus den Partnerklassen.
Dabei sollen auch möglichst viele Aussagen
und Zeichnungen der Schulkinder veröffentlicht werden.
Zum zwanzigjährigen Jubiläum fragten
wir zwei ehemalige Schüler, wie sie die
Klassenpartnerschaft in Erinnerung hätten.
Beide betonten, dass ihnen dieses Projekt
wichtig war, weil es ihren Horizont erweitert
habe und sie so den Zugang zu sozialen und
politischen Fragen gefunden hätten.
Die letzten Rundbriefe und weitere Informationen finden Sie unter:
www.klassenpartnerschaft.ch

…. und so fahren wir weiter
Unsere Klassenpartnerschaft funktioniert seit
25 Jahren. Mit zwei Schulen haben wir begonnen – jetzt sind es zwölf! Wir merken, dass wir
damit ausgelastet sind. Eine Kollegin wird in
drei Jahren pensioniert, eine weitere arbeitet
jetzt als Heilpädagogin und hat keine eigene
Klasse mehr. Für beide muss unbedingt eine
Nachfolge gefunden werden.

Vier Berner
Schulmädchen,
die an der
Klassenpartnerschaft
mitwirken

Fühlen Sie sich von unserem Projekt
angesprochen?

oben: Annemarie Fischer, unten links: Peter Staudenmann, unten rechts: Martin Seewer

Möchten Sie mit Ihrer Klasse bei uns
einsteigen?

Was meinen sie wohl mit «Liebe zur
Arbeit»? oder mit dem «Willen, sich zu
verbessern»? Auch diese Regeln wurden von
meinen Fünftklasskindern sofort verstanden:
«Wenn es nicht selbstverständlich ist, zur
Schule gehen zu können, gibt man sich sicher
besonders Mühe beim Lernen.» Es interessierte unsere Partnerklassen aber auch, was
man bei uns anpflanzt und was für Haustiere
wir haben. Sie schickten uns Zeichnungen
von Mais und Bohnen, dazu kurze Texte über
ihre Hühner, Kaninchen, Schweine und den
Hund. Praktisch alle Eltern der Kinder sind
Bauern. Einige Kinder schrieben auch, dass
sie bei den Grosseltern leben, weil ihre Eltern
in Costa Rica oder den USA arbeiten müssen,
um die Familie ernähren zu können.
Das von der Klassenpartnerschaft zur
Verfügung gestellte Schulmaterial ermöglicht
allen Kindern den kostenlosen Besuch der
Dorfschule. Ausserdem finanzieren wir Re-

das man mit fünf Bohnen oder Steinchen
spielen kann. Da war Geschicklichkeit gefragt!

Konkrete Hilfe
Für alle Beteiligten ist der Austausch eine Horizonterweiterung und eine Sensibilisierung
für andere Lebensweisen. Die Kinder erfahren
so einiges übereinander und merken, wie unterschiedlich ihr Alltag verläuft. Allerdings ist
unseren Schülerinnen und Schülern bewusst,
dass dies so ist, weil es den Kindern in Nicaragua materiell viel schlechter geht als ihnen, und
dass mit wenig Geld viel bewirkt werden kann.
Dass sie ganz konkret mit unserem jährlichen
Basar dazu beitragen, macht unsere Schulkinder stolz. Noch nie hörten wir Bemerkungen
wie: «Was? In meiner Freizeit soll ich backen?
Und am freien Samstagmorgen die Güezi
verkaufen?» Auch die Eltern unterstützen die
Klassenpartnerschaft, indem sie die Zutaten bezahlen und ihren Kindern beim Backen helfen.

Haben Sie Lust auf einen kulturellen
Austausch mit einer Klasse in
Nicaragua? Sprechen Sie Spanisch,
und haben Sie einen Bezug zu
Lateinamerika?
Sind Sie bereit, mit Ihrer Klasse
Geld für das Projekt zu beschaffen
und an zwei Sitzungen im Jahr
teilzunehmen?
Dann melden Sie sich bei 		
info@klassenpartnerschaft.ch
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und
werden uns möglichst rasch bei
Ihnen melden.
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Entwicklungszusammenarbeit
– ein Gewinn für alle
Neun Unterrichtsmodule und eine DVD stellen anhand von konkreten Beispielen unterschiedliche Formen und Akteure der Entwicklungszusammenarbeit vor und erläutern die aktuellen Herausforderungen
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Kontext der Globalisierung. Das neue Lernangebot ist
geeignet für SchülerInnen ab Sekundarstufe I. Von Dorothee Lanz und Manuela Reimann Graf

anderes erfordern zunehmend eine partnerschaftliche internationale Zusammenarbeit
– im Interesse aller Beteiligten.

Vielseitiges Engagement der
Schweiz

Hilfsprojekt nach
einem Zyklon in
Bangladesch

Förderung von
Wissenschaft
und Forschung

Wie sieht Entwicklungsarbeit heute konkret aus? Wer sind die Akteure, welche
unterschiedlichen Formen gibt es, welches
sind die brennenden Themen und welche
Interessen stehen hinter dem Engagement
der Schweiz? Das neue Online-Lernangebot
«Entwicklungszusammenarbeit – Vielseitiges
Engagement der Schweiz» will helfen, solche
Fragen zu beantworten und bei Jugendlichen
das Interesse für das Thema wecken. Die
Unterrichtsmodule machen EZA als Teil der
Schweizer Aussenbeziehungen im Kontext
der Globalisierung verständlich und greifen
dazu verschiedene Aspekte wie die Geschichte, die unterschiedlichen Formen oder auch
die Kritik an der EZA auf. Zentral ist aber
auch die Auseinandersetzung mit aktuellen
Fragestellungen wie dem Umgang mit dem
Klimawandel.
Die Module enthalten je einen theoretischen Hintergrundtext, didaktische Impulse
für Lehrpersonen, Kopiervorlagen für die
Lernenden mit vielfältigem Bild- oder Textmaterial sowie ein Glossar. Fallstudien und
Praxisbeispiele ergänzen jeweils den theoretischen Teil. Die neun Module stehen zum
kostenlosen Download bereit unter:
www.entwicklung-zusammenarbeit.ch

Selbsthilfe, Hilfe, Verantwortung.
Zusammenarbeit konkret

N

ächstenliebe oder Eigennutz? Die
Schweiz engagiert sich seit 50 Jahren
in der Entwicklungszusammenarbeit EZA –
1961 wurde die Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit DEZA gegründet. Immer
wieder wird heftig über das Engagement der
Schweiz, das diesbezügliche Budget des Bundes und den Sinn und Zweck von EZA überhaupt diskutiert. Dabei hat diese in den letzten
Jahrzehnten grosse Veränderungen erfahren.
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Während man früher von Entwicklungshilfe
gegenüber «unterentwickelten» Ländern
sprach, steht heute die Zusammenarbeit im
Zentrum. Ging es in den Anfängen der EZA
primär um die Lieferung von Infrastruktur
(Stichwort Brunnenbau), so hat sich der Fokus
angesichts der globalen Herausforderungen
deutlich verschoben: Klimawandel, Ernährungssicherheit, Ressourcenverschleiss,
internationale Finanzmärkte, Migration und

Said aus Mali macht «dreckige» Geschäfte,
und das lohnt sich gleich in doppelter Hinsicht: Das Auspumpen von Latrinen sichert
ihm und seinen Angestellten ein regelmässiges Einkommen, und darüber hinaus
wird die Siedlungshygiene und somit die
Volksgesundheit im ganzen Dorf verbessert.
Unterstützt wird Said von einem Schweizer
Hilfswerk, das mit diesem Projekt gleich zwei
Fliegen auf einen Schlag trifft: Sie fördert
lokales Kleinunternehmertum und beugt
Krankheiten vor.
«Said, der Latrinenmann» ist einer von insgesamt sieben Filmen, die aktuelle Projekte
der Entwicklungszusammenarbeit vorstellen

film

und Schülerinnen und Schüler zur Diskussion über unterschiedliche Ansätze, Formen
und Methoden herausfordern. Das zugehörige Begleitmaterial mit Arbeitsblättern bietet
ergänzende Hintergrundinformationen und
vielfältige Ideen für die Auswertung der Filme
im Unterricht.

Ernährungssicherheit,
Katastrophenhilfe,
Gesundheitsvorsorge
Die Filme stellen sowohl traditionelle, bilaterale Projekte (zum Beispiel ländliche
Entwicklung und Bodenkonservierung in
Burkina Faso) als auch komplexere, multinationale Projekte vor, so zum Beispiel
ein von der Schweizer DEZA gefördertes
Projekt zum Reisanbau in Laos, das mit dem
Internationalen Reisforschungsinstitut IRRI
auf den Philippinen zusammenarbeitet. Ein
anderer Film zeigt auf, wie Nothilfe konkret
aussieht: Nach einem verheerenden Zyklon
in Bangladesch nimmt das Schweizerische
Korps für Humanitäre Hilfe seine Arbeit auf,
leistet Soforthilfe und plant Präventionsprojekte. Ein weiterer Film rollt die Geschichte
der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz auf und zeigt den stetigen
Wandel seit der Gründung der DEZA in
den 1960er-Jahren. Auf der DVD finden
auch kritische Stimmen Platz und regen zur
Reflexion über den Nutzen von EZA und die
wichtige Bedeutung von Investitionen für die
Armutsbekämpfung an.

Said verdient sein
Geld mit dem
Auspumpen von
Latrinen.

Gemeinsam gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten
Gemäss der Weltgesundheitsorganisation
WHO sterben jährlich knapp eine Million
Menschen an Malaria. Auch andere Tropenkrankheiten wie Kala Azar, Chagas oder die
Schlafkrankheit fordern jedes Jahr unzählige
Menschenleben – und das unter anderem
auch deshalb, weil die Pharma-Konzerne kein
Geld in die Forschung und Entwicklung von
Medikamenten gegen Tropenkrankheiten
investieren, da dies für sie finanziell nicht
rentabel ist. Auf Initiative von «Médecins
sans frontières» wurde aus diesem Grund
die «Drugs for Neglected Diseases Initiative»
DNDi gegründet, die gegen das Problem der
«vernachlässigten Krankheiten» kämpft: In
einem breiten Netzwerk aus WissenschaftlerInnen, lokalen ÄrztInnen, Pharma-Unternehmen und Stiftungen werden Medikamente entwickelt und billig an die betroffene
Bevölkerung abgegeben.
Der Dokumentarfilm «1 $ für 1 Leben» dokumentiert eine Erfolgsgeschichte, die zeigt,
wie mit partnerschaftlicher und nachhaltiger
Entwicklungszusammenarbeit grosse Fortschritte erzielt werden können.
Manuela Reimann Graf ist für die Öffentlichkeitsarbeit

Hilfe, Selbsthilfe, Verantwortung
– Wie funktioniert
Entwicklungszusammenarbeit?

DVD-Video mit sieben
Dokumentarfilmen (167 Minuten)
/ DVD-ROM mit Begleitmaterial
und Arbeitsblättern (D/F/I).
Filme für eine Welt, Stiftung
Bildung und Entwicklung.
In Zusammenarbeit mit der
Bildungsstelle von Alliance Sud.
Schweiz 2011
ab 12 Jahren 		
(Sekundarstufe I + II,
Berufsschule)
Preis: Fr. 60.Bestellungen: 		
verkauf@globaleducation.ch
Informationen: 		
www.filmeeinewelt.ch / www.
entwicklung-zusammenarbeit.ch

der Stiftung Bildung und Entwicklung zuständig.
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Menschenrechtsorientiert
Ein neues Buch beschäftigt sich mit Menschenrechten aus der
Perspektive der Sozialen Arbeit. Von Marcel Lepper
«Die Soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession». Diese Aussage stammt
von Silvia Staub-Bernasconi, einer der renommiertesten Vordenkerinnen in der Sozialen Arbeit. Bereits im Begleitwort stellt
die Schweizerin klar, dass es nicht darum
geht, den Menschenrechten in westlicher
Hegemonie einen Universalanspruch aufzudrücken. Sondern, dass es jetzt eine weltweite
Basis brauche, die sich einer gemeinsamen
«Bedürfnissprache» bedient, mit welcher
ebendiese Menschenrechte legitimiert werden können. Genau hier soll das Mandat der
Sozialen Arbeit in ihrer alltäglichen Arbeit
ansetzen und dabei einen klaren Fokus auf
die Sozialrechte (nebst den wirtschaftlichen
und kulturellen) richten.
Differenzierte Zugänge
Im Buch «Menschenrechtsorientiert wahrnehmen – beurteilen – handeln» widmen
sich diverse Autorinnen und Autoren verschiedener Fachhochschulen für Soziale
Arbeit aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz diesem Thema und schaffen mit
ihren Beiträgen differenzierte Zugänge dazu.
So werden über den philosophischen Zugang
die Historie und Theorie der Menschenrechte
abgehandelt. In weiteren Aufsätzen werden
praktische Beispiele menschenrechtsverletzender Handlungen im Zusammenhang mit
den Aborigines in Australien, verfehltem
Wirtschaften im globalisierten Weltmarkt und
dessen Einfluss auf lateinamerikanische und
asiatische Länder (wobei in diesem Kapitel
auch die Gegenbewegungen und Solidargemeinschaften näher beschrieben werden),
den Suchtkranken in Deutschland und der
düsteren Geschichte der Verdingkinder in
der Schweiz durchleuchtet. Der Text von Edi
Martin zu den Verdingkindern in der Schweiz
leitet gleichzeitig zum praxisnahen Teil des
Buches über. Die anschliessenden Abhandlungen richten sich nach dem methodischen
Vorgehen und den ethischen Richtlinien der
Sozialen Arbeit, um erfolgreich gegen solche
menschenrechtsverletzende Auswüchse
ankämpfen zu können. Es werden Konzepte
erstellt, um eine internationale Basis des
gemeinsamen Verständnisses von Rechten
und Bedürfnissen zu schaffen.
Komplexität, Dichte, Wissen
Das Buch liefert eine sehr dichte und komplexe Untersuchung des Themas in Bezug
auf professionelles Handeln in der Sozialen
Arbeit. Die HerausgeberInnen Hans Walz,
Irmgard Teske und Edi Martin haben denn
auch nicht den Anspruch, ein süffiges Sach28
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buch zu bieten, sondern stellen mit ihrem
Werk Professionellen und angehenden Professionellen ein methodisches Arbeitsbuch
zur Verfügung. Gerade aus Sicht eines
Studierenden ist die Dichte der verschiedenen
Aufsätze schwierig zu verarbeiten und fordert
ein gutes Einordnungsvermögen. Es eignet
sich daher nicht, das Buch an einem Stück
zu lesen.
Nichtsdestotrotz ist das Buch gerade für
Studierende sehr wertvoll und erweitert das
Professionswissen enorm. So wird Begriffen
wie «Gerechtigkeit», «Methode» oder «Bedürfnisse» auf den Zahn gefühlt und der Leser
/ die Leserin nach den jeweiligen Kapiteln in
Fragestellungen dazu aufgefordert weiter zu
recherchieren. Auch die detaillierten Erläuterungen zu verschiedenen Handlungssystemen und Argumentationssträngen innerhalb
der Sozialen Arbeit sind wertvolle Ergänzungen zum Studiumsinhalt. Aus diesen
Gründen ist das Buch für jede Professionelle
und jeden Professionellen der Sozialen Arbeit
und alle Interessierten sehr empfehlenswert.
Gerade in der heutigen Zeit ist ein internationaler Menschenrechtsdiskurs wichtiger denn
je. Das Buch trägt für die Soziale Arbeit einen
bedeutenden Teil dazu bei.

Hans Walz, Irmgard Teske 		
und Edi Martin (Hg.):
Menschenrechtsorientiert
wahrnehmen – beurteilen – handeln.
interact Verlag, Luzern 2011.
395 Seiten, Fr. 39.–

Exklusion von Jugendlichen
Eine neue Studie analysiert Ausschlussprozesse von Jugendlichen
im Österreich des «neuen Kapitalismus». Von Olivier Steiner
Die als Buch erschienene Dissertation von
Gerlinde Malli gleicht einer gemeinsam
mit der Autorin unternommenen Reise zu
Jugendlichen, die durch biografische Brüche
oder durch ein bereits benachteiligtes Elternhaus an den Rand der Gesellschaft gedrängt
worden sind. Der Untertitel verweist auf die
für die Autorin zentrale Frage nach staatlichen
Strategien des Umgangs mit gefährdeten Jugendlichen und den Bewältigungsversuchen
der Betroffenen in einer prekären Lebenslage.
Das Buch besteht im Wesentlichen aus
drei Kapiteln, die axiomatisch staatliche
Logiken des Ausschlusses, der Eingliederung
und der Hilfe den Alltagspraktiken und
Bewältigungsversuchen von Jugendlichen
gegenüberstellen: Praktiken der Anpassung,
des Ausbruchs und des Rückzugs. Gerahmt
wird der erst in der Gesamtschau zugängliche
komplexe Aufbau des Werks von einleitenden Ausführungen, die für die Arbeit

grundlegende Aspekte der Jugendphase, der
Institutionentheorie und insbesondere zum
«neuen Kapitalismus» neoliberaler Prägung
und der Prekarisierung von ins Erwerbsleben
eintretenden Generationen erläutern. Die in
staatliche und wirtschaftliche Organisationen, bis hin in Familien und Biografien von
Jugendlichen eingreifenden destruktiven
neoliberalen Kräfte stellen für Malli die Hintergrundfolie der gesamten Argumentation
und Interpretation dar.
Die Autorin hat im Rahmen ihrer Dissertation ethnografische Feldforschungen bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
prekären Lebenslagen durchgeführt. Da ist
der 17-jährige Andreas, Kind mittelständischer Eltern, der nach Raubdelikten und Drogenkonsum in eine Entziehungsanstalt auf
dem Land («Ausschluss») eingewiesen wird,
aufgrund seiner Herkunft und Kapitalausstattung allerdings lockerer als Jugendliche aus
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der Jugendlichen und der dadurch bewirkten Zuweisung von Verantwortung an die
Jugendlichen für ihre Exklusion. Die in der
Arbeit besprochenen institutionellen Logiken
decken sich in einem pädagogischen Impetus
des «Sie müssen nur wollen» mit einer individualisierenden Schuldzuweisung hinsichtlich
der durch neoliberale Umgestaltungen der
Wirtschaft erzeugten sozialen Risiken.
Die Autorin vermag eindringlich und
anschaulich die komplexen Verflechtungen
von belasteten Biografien und Lebensverhältnissen von Jugendlichen, neuen wohlfahrtsstaatlichen Massnahmen und neoliberaler
Politik bzw. Wirtschaft nachzuzeichnen. Die
im Buch zu Worte kommenden Jugendlichen
sind «die in einer Warteschleife Gefangenen»

(S. 9), Jugendliche, die den kaum beachteten,
randständigen Gegenpol zur neoliberalen
Ideologie des flexibilisierten, mobilen Menschen bilden.
Der mehrperspektivische Zugang zur
Thematik – Interviews, Gruppengespräche,
Beobachtungen, Statistiken, sozialgeografische Betrachtungen und anderes – führt
leider zu einer etwas sprunghaften und nicht
immer nachvollziehbaren Darstellung. Die
vielen roten Fäden des Textes werden erst
nach und nach argumentativ verarbeitet und
zusammengeführt. Aber vielleicht spiegelt
ja die bei der/dem Lesenden dadurch entstehende Unsicherheit etwas von den tiefen
Ambivalenzen prekarisierter Jugendlicher an
der Schwelle zum Erwachsenwerden wider.

Die Schule im Dorf
Gerlinde Malli:
«Sie müssen nur wollen». Gefährdete
Jugendliche im institutionellen Setting.
UVK, Konstanz 2010. 			
198 Seiten, Fr. 34.50.

armutsbetroffenen Familien mit dem institutionellen Setting umzugehen vermag. Anders
die 16-jährige Lena, die mit der prekären
Erwerbssituation und dem ständigen existentiellen Druck ihrer alleinerziehenden Mutter
aufgewachsen ist. Für Lena «verdichten sich
Konflikte und Widersprüche sowohl psychosozialer, habitueller und struktureller Art» (S.
87) – Lena, widerwillig an einer beruflichen
Eingliederungsmassnahme teilnehmend
(«Eingliederung»), erfährt die Ohnmacht der
Nichteinlösbarkeit hoher arbeitsgesellschaftlicher Anforderungen und versucht dieser im
Alkoholkonsum zu entfliehen.
Dem multiperspektivischen Vorgehen
ethnomethodologischer Untersuchungen
entsprechend sind im Text wiederholt dichte
und gut recherchierte Kontexte sozialstaatlicher Rahmenbedingungen und Entwicklungstendenzen angeführt. Deutlich wird,
dass in Österreich prekäre Beschäftigungsverhältnisse und die Jugendarbeitslosigkeit
eine starke Zunahme erfahren haben. Malli
deutet die neu geschaffenen beruflichen Eingliederungsmassnahmen für Jugendliche als
Triebkraft einer «sozialen Spaltung» (S. 111)
zwischen Lehrlingen im ersten Arbeitsmarkt
und den Jugendlichen in nachschulischen
Eingliederungsprogrammen. Die Autorin
kritisiert auch die aufsuchende Jugendarbeit
in ihrem Zugriff auf den privaten Raum

In einem Bergdorf versucht man die Abwanderung zu stoppen und
die Infrastruktur zu erhalten. Von Rüdiger Binkle
«Zurzeit werden bei uns 29 Schüler unterrichtet und es stellt sich die Frage: Wie lange
lässt sich der Schulbetrieb noch aufrechterhalten?» Die Befürchtungen, denen sich
Getrud Zinsli, Bäuerin und Schulrätin, stellt,
treiben viele Menschen in den Schweizer
Berggemeinden um, wo es zum Sterben
der Talschaften offenbar keine Alternativen
gibt. Haben die Schulen geschlossen, folgt
vielleicht bald der Dorfladen, reduziert sich
die Post auf einen Briefkasten und versiegen
zuletzt die Zapfhähne der Dorfbeiz. In der
300-Seelen-Gemeinde Valendas, oberhalb
der Rheinschlucht, hat man sich nicht dem
Schicksal gefügt, sondern sich mit Ideen und
Initiativen dem scheinbar Unvermeidlichen
entgegengestellt.
Engagement
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes und seiner Fraktionen Dutjen, Carrera und
Brün haben dem Autor Christoph Schwyzer
und dem Fotografen Paul Joos Einblicke in
ihr Leben gewährt, die nun im Bild- und
Textband «Valendas – Die Welt im Dorf» im
Limmat-Verlag erschienen sind. Neben den
prägnanten Aussagen der Valendaserinnen
und Valendaser über das Heute und Morgen
ihrer Gemeinschaft, finden sich literarische
Momentaufnahmen über Landschaft und
Leute aus der Feder des Autoren sowie
Schwarz-Weiss-Fotografien, die das Leben,
Arbeiten und Feiern im Dorf dokumentieren.
Die teilweise grossformatigen Bilder, mit
denen Paul Joos den Bündner Bergalltag
eingefangen hat, sind in jeder Hinsicht
kontrastreich. Der Seniorenschar, die sich im
«Cafe Mäntig» zur Kaffeetafel unter Bäumen

versammelt hat, folgen die quirligen Sprösslinge um Kindergärtnerin Priscilla Fuchs.
Was sind das für Menschen, die vor der
Abwanderung aus den Berggebieten nicht
kapitulieren, sondern den Dorfladen und das
Gasthaus retten, altehrwürdige Häuser erhalten, sich in örtlichen Vereinen engagieren

Paul Joos und Christoph Schwyzer:
Valendas. Die Welt im Dorf.
Limmat-Verlag, Zürich 2011.
152 Seiten, Fr. 48.–
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und sich für die Schule im Dorf einsetzen?
Autor und Fotograf haben Männer, Frauen
und Jugendliche portraitiert, die recht übliche
Hoffnungen und Zukunftswünsche zu Protokoll geben. Und doch beeindruckt die Fantasie
und Freude, mit der die Valendaserinnen
und Valendaser Verantwortung für ihr Dorf
übernehmen. Um ihre Infrastruktur zu retten
hat sich die Berggemeinde in den Bereichen
Tourismus, Forst und Schule zu Kooperationen mit den Nachbarn in Versam, Tenna
und Safien zusammengeschlossen. So konnte
man nicht nur Kindergarten und Primarstufe,
sondern auch die Real- und Sekundarschule
am Ort halten.

Die Laborschule Bielefeld:
Selektionsfrei und erfolgreich

Lebensgefühl
Der Blick ins Klassenzimmer, wo ein Dutzend
Oberstufenschülerinnen und -schüler versammelt ist, verrät nichts von Bergeinsamkeit
und landwirtschaftlicher Prägung. Das Schulzimmer wäre ohne weiteres auch in einer
städtischen Agglomeration vorstellbar. Auch
oberhalb der Rheinschlucht ist die Jugend
jedoch der Macht der Medien ausgesetzt.
Lehrer Armon Ulber hat bei seinen Schülern
massive Vorurteile gegenüber Ausländern
festgestellt, obgleich sie meist gar keine
Erfahrungen mit Menschen aus der Türkei
oder den Balkanstaaten haben.
Die befragten jungen Menschen im Dorf
treibt es hingegen auch gar nicht in die
Städte. Möglicherweise dank der zahlreichen
Landwirtschaftsbetriebe und Unternehmen,
die Lehrlinge ausbilden. Möglicherweise
auch bereits ein Erfolg der Projekte, die man

im Dorf aufgegleist hat. Im Anhang des
Buches werden diese Anstrengungen zur
behutsamen Modernisierung des Lebens in
der Berggemeinschaft ausführlich und aus
verschiedener Sicht dokumentiert. Da fasst
Gemeindepräsident Benedikt Bühler stolz die
Eckdaten und Vorzüge Valendas zusammen
und ein Vertreter der AG für Raumplanung
schildert das Engagement der Dorfbevölkerung im «Workshop Valendas», wo die
Zukunftsentwicklung der Gemeinschaft
weiter gedacht wurde. Paul Joos und Christoph Schwyzer haben sich, das spricht aus
Texten und Bildern, von der Zuversicht der
Valendaserinnen und Valendaser anstecken
und inspirieren lassen. Schlussendlich hat das
Dorf weitaus Schlimmeres als Abwanderung
oder Infrastrukturprobleme erlebt. 1594, so
erfährt man an der Kirchenfassade, starben
von 600 Dörflern 430 an der Pest.

Auch Schulen in der Schweiz wollen zunehmend
«Schulen für alle» Kinder und Jugendliche sein.
– Die Laborschule zeigt erfolgreich, wie in
heterogenen Gruppen ohne jede Selektion und
sogar ohne Noten vom Anfang an bis zum Ende der
Sekundarstufe 1 gelernt wird. Seit 1974 gibt es in
Bielefeld, im deutschen Bundesland NordrheinWestfalen, eine öffentliche Versuchsschule
(www.laborschule.de). Dort wird drei Jahre in einer
offenen Schuleingangsstufe unterrichtet. Kinder
lernen u.a. auch englisch in altersdurchmischten
Gruppen. Sozial benachteiligte Kinder, besonders
Begabte und Kinder mit Behinderungen leben und
lernen gemeinsam bis zum 10. Schuljahr.

Zeitschrift für Bildung, Erziehung
und Wissenschaft

Die Zeitschrift vpod bildungspolitik
kann auch über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch
bestellt werden.
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Am 21. Januar 2012 findet in Bern,
Campus Muristalden, die Tagung «Eine
erfolgreiche integrative Schule ohne
jede Selektion» statt. Referentin ist
Prof. Dr. Susanne Thurn, Schulleiterin
der Laborschule Bielefeld. Die Tagung
ist öffentlich. Organisiert wird sie vom
Verein «Volksschule ohne Selektion».
Anmeldung: www.vsos.ch

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik».
Das Jahresabonnement umfasst fünf
Hefte und kostet 40 Franken.
Ich möchte die «vpod bildungspolitik»
kennenlernen. Senden Sie mir bitte das
nächste Heft unverbindlich zur Probe.

Name:		
Strasse:		
Ort (PLZ):		
Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich

Ich interessiere
mich für den
Beitritt zum
VPOD im
Kanton.
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Zehn Prozent Lohneinbusse
für BerufseinsteigerInnen
Man würde nicht glauben, dass LehrerInnenmangel herrscht, wenn man sieht wie im Kanton Zürich
mit BerufseinsteigerInnen umgesprungen wird. Der Fall einer jungen vpod-Kollegin und dessen
Hintergründe. Von Felix Birchler

Bei Nichtbestehen des ProficienyDiploms in Englisch werden
PH-AbsolventInnen zehn Prozent
des Lohns abgezogen.

zweimal nicht bestanden – und ist damit nur
eine unter vielen.
Nach dem Austritt aus der PHZH hat
Annika S. auf das neue Schuljahr 11/12 eine
Stelle gesucht und auch umgehend eine
Festanstellung als Klassenlehrerin gefunden.
Ein gelungener Berufseinstieg, würde man
denken. Der Haken daran: sie erhält vorläufig
nur 90 Prozent des Lohnes, obschon von ihr
die Erfüllung des vollen Berufsauftrages mit
allen damit verbundenen Pflichten verlangt
wird. Und noch unverständlicher: sie erhält
in allen vier Fächern, die sie unterrichtet nur
90 Prozent des Lohnes. Könnte man das
fehlende Proficiency als Begründung für die
Lohnminderung für den Englischunterricht
noch akzeptieren, so leuchtet wohl niemandem ein, weshalb sie deswegen beispielsweise
für den Deutschunterricht nur 90 Prozent des
Lohnes erhalten sollte.

«Administrativer Aufwand»

secretgarden / photocase.com

A

nnika S. hat im Februar den regulären
Sek I Studiengang an der PHZH (fast)
beendet. Fast bedeutet: sie hat vier Fächer
abgeschlossen und die Masterarbeit geschrieben. Alles was ihr zum Lehrdiplom noch fehlt,
ist das Proficiency, das als Nachweis der Austrittskompetenz in der Fremdsprache verlangt
wird. Trotz Sprachaufenthalt, Privatlehrer
und vielen Lernstunden hat sie das Proficiency

Bereits 2009 legte der vpod Zürich in
Vertretung eines betroffenen Mitglieds in
einem ähnlich gelagerten Fall Einsprache
ein. Das Volksschulamt lehnte diesen jedoch
ab, mit der Begründung, dass ein Lehrdiplom
Voraussetzung für die Zulassung zum Schuldienst ist. Nur im Bereich der Vikariate könne
jemand ohne Lehrdiplom angestellt werden.
Dies müsse dann aber zu einem reduzierten
Lohn geschehen, damals waren das sogar nur
80 Prozent des ordentlichen Lohnes.
Da diese Begründung zwar dem Buchstaben des Gesetzes entspricht, aber für
Personen in der oben beschriebenen Situation doch ziemlich unangemessen wirkt,
reichten die Kantonsrätinnen Katrin Meier
und Eva Torp eine Anfrage zur Situation ein.
Die Antwort des Regierungsrates legte dann
das Ausmass der Problematik offen: Ende
2009 unterrichteten 173 Personen, die ihre
Ausbildung noch nicht abgeschlossen hatten,
an der Volksschule. Das fehlende Sprachdiplom sei der häufigste Grund, weshalb das
Studium noch nicht abgeschlossen werden
könne. Dass der Regierungsrat die Bedeutung dieses Lohneinschnittes für die jungen
BerufseinsteigerInnen völlig verkennt, belegt
die folgende Passage aus der regierungsrätlichen Antwort: «Wenn in Ausnahmefällen
Personen unterrichten, die noch über kein
Lehrdiplom verfügen, ist anzustreben, dass
diese Lehrpersonen ihre Ausbildung so rasch

als möglich abschliessen. Der um 20 Prozent
tiefere Lohn schafft dazu den notwendigen
finanziellen Anreiz. Die Einführung einer
neuen Lohnklasse wäre mit zusätzlichem
administrativem Aufwand verbunden. Eine
Änderung der geltenden Regelung ist deshalb
nicht vorgesehen.»
Auf Annika S. wirkte der tiefere Lohn primär demotivierend und nicht als zusätzlicher
Anreiz um möglichst schnell das Proficiency
nachzuholen. In ihrem ansonsten sehr
gelungenen Berufseinstieg nimmt sie diese
Lohnreduktion als einzigen, aber schwerwiegenden Dämpfer wahr. Zudem: wie soll sie
das Proficiency überhaupt nachholen? Neben
ihrem Berufsalltag bleibt nicht mehr viel Zeit,
um noch Englisch zu büffeln.

Lehrpersonenmangel und
Flexibilität
Das Beispiel von Annika S. zeigt, dass sich der
Umgang mit den PH-FastabschliesserInnen
kaum verbessert hat. Zwar wurde der Lohnansatz von 80 auf 90 Prozent erhöht, aber
das Grundproblem bleibt. Man will diese
Personen nicht anders behandeln, als jede
andere Person ohne Lehrdiplom. Angesichts
des aktuellen LehrerInnenmangels überraschen diese Sturheit und der Verweis auf
«zusätzlichen administrativen Aufwand»
doch ziemlich. Dass damit BerufseinsteigerInnen gleich zu Beginn ihrer Laufbahn eins
auf den Deckel gegeben wird, scheint man
ausblenden zu wollen.
In anderen Bereichen, wie etwa bei den
QuereinsteigerInnen, wird deutlich mehr
Flexibilität bewiesen, wenn es darum geht,
überhaupt noch genügend einigermassen
geeignete Lehrpersonen zu finden. So ergibt
sich heute die kuriose Situation, dass Lehrpersonen, die keine Englischausbildung haben,
wegen des Lehrermangels aber trotzdem Englisch unterrichten, für den Englischunterricht
100 Prozent des Lohnes erhalten. Dass aber
umgekehrt Lehrpersonen, welche die Englischausbildung haben, aber dummerweise
das Sprachdiplom nicht bestanden haben,
für ihre gesamte Tätigkeit nur 90 Prozent
des ordentlichen Lohnes erhalten. Paradox,
oder nicht?

Felix Birchler betreut als vpod-Sekretär die Sektion
Lehrberufe Zürich.
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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

