für SCHULE und KINDERGARTEN

Nr. 123, September 01

Gewalttätige Jugendliche
Der Blick der Etablierten
auf die Aussenseiter

kids.expo
Die Ausstellung der
Kinder an der Expo.02
Kinderbuchfonds Baobab
Sichten aus Afrika, Asien
und Lateinamerika

inhalt

thema
12

Der «böse» Blick – oder der Blick auf die
gewalttätigen Jugendlichen als der Blick
der Etablierten auf die Aussenseiter

Berufsbildungs-Reform
Wie soll die berufliche Grundausbildung
finanziert werden? Eine Studie im Auftrag
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
hat die Lehrstelleninitiative lipa und das
neue Berufsbildungsgesetz miteinander
verglichen.

mitmachen
4

kids.expo: Bühnenprojekte zum Mitmachen

aktuell
8

6
Gewalttätige Jugendliche
Welche individuellen und sozialen
Strukturen können gewalttätiges
Verhalten Jugendlicher begünstigen?
Und wie kann es zum scheinbar
unentrinnbaren Teufelskreis der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen kommen?

LCH: Probleme oder ?

Verbandskommission
26

vpod zum Europäischen Sprachenportfolio

27

Vorschau auf Verbandskonferenz Lehrberufe

27

Anerkennung des vpod durch die EDK

Baselland
28

100 Prozent Einsatz für 82 Prozent Lohn?

Baselstadt

12

29

Luzern
33

«Schulen mit Profil»
Nach sechs Jahren von «Schulen mit Profil»
– der Luzerner Variante teilautonomer
Volksschulen – zieht der VPOD, gestützt auf
1995 formulierte Rahmenbedingungen.
eine Zwischenbilanz zu diesem
Schulentwicklungsprojekt.

Was tun gegen den Lehrkräftemangel?

Zwischenbilanz zu «Schulen mit Profil»

RUBRIKEN

30
IMPRESSUM
Erscheint 5 x jährlich
Redaktionsschluss Nr. 124: 5. November 2001
Koordinationsstelle: Lachen 769, 9428 Lachen AR
Tel 071 – 888 3 888; Fax 071 - 888 08 51; e-mail: vpod-magazin@bluewin.ch
Herausgeberin: Verein VPOD-Magazin, Zürich
Einzelabonnement: Fr. 35.– pro Jahr (5 Nummern)
Einzelheft: Fr. 8.–
Kollektivabonnement: Sektion ZH Lehrberufe; Lehrberufsgruppen AG, BL, BE (ohne Biel), LU, SG.
Satz: erfasst auf Macintosh
Gestaltung und Layout: Sarah Maria Lang, New York
Druck: Ropress, Zürich
Auflage Heft 123: 3’800 Exemplare
Zahlungen: PC 80 - 69140 - 0, VPOD-Magazin, Zürich
Inserate: Gemäss Tarif 1998; die Redaktion kann die Aufnahme eines Inserates ablehnen.
Redaktion: Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ruedi Tobler
Redaktionsgruppe: C. Bohnet, M. Briner, M. Holenstein, M. Keller, R. Lambert (Zeichnungen),
U. Loppacher, T. Ragni
Beteiligt an Heft 123: E. Ackermann, M. Brefin, D. Gassmann, V. Herzog, H.-P. Hug, W. Kassis,
P. Meier, M. Meyer, G. Pollak, H. Schär, D. Schüepp, P. Sigerist, R. Stauffer, M. Tobler,
S. Wassmer, A. Zimmermann

6

berufsbildung

9

rassismus

10

in eigener sache

11

was wo

18

lesen

24

film

30

Bestelltalon

31

Adressen der VPOD-Lehrberufsgruppen

2 x Ja zum Frieden
am 2. Dezember
Krieg ist keine Lösung und auch kein Gegenmittel gegen Terrorismus! Deshalb auch nach
dem 11. September: Ja zur Abschaffung der
Armee und zum Zivilen Friedensdienst.
Dank finanzieller Unterstützung der vpod
sektion zürich lehrberufe liegt diesem Heft der
Abstimmungsprospekt der Initiative für einen
Zivilen Friedensdienst bei.

editorial

ie Menschen, welche die
Terroranschläge vom 11.
September geplant und
durchgeführt haben, sind
nicht irgendwelche unzivilisierten
Barbaren gewesen. Im Gegenteil, es
spricht alles dafür, dass es sich bei ihnen um hoch qualifizierte, mindestens zum Teil auch auf universitärer
Ebene Gebildete handelte.
Damit verbietet sich eines der gängigsten Erklärungsmuster, das diese
Menschen als völlig andersartig von
uns weisen und einer ganz anderen
Kultur zuordnen will. Sie sind durchaus «würdige» Vertreter der dominanten Gewaltkultur, die zu Sklaverei
und Kolonialismus, im letzten Jahrhundert zu zwei Weltkriegen und zum
grössten Wettrüsten in der Menschheitsgeschichte mit der x-fachen Zerstörungsmöglichkeit der Menschheit
durch Atomwaffen führte. Es ist auch
diese Gewaltkultur, welche diktatorische Regimes aller Couleur möglich
machte und macht, bis hin zu deren
absoluten Zuspitzung im Nationalsozialismus. Und nichts von alledem
wäre möglich gewesen, wenn nicht
hoch gebildete Leute die Grundlagen
dafür geschaffen, beim Aufbau mit geholfen und das Ganze mit getragen
hätten!
Aber stellt das nicht die Bildung als
solche in Frage? Ja, das tut es, und
zwar in radikaler Weise. Bildung ist
nicht «von Natur aus» gut und edel,
Bildung ist auch die Möglichkeit zum
absolut Bösen.

D

Es ist deshalb alles andere als ein Zufall, dass der Text zu unserem
Schwerpunktthema – der Umgang
mit gewalttätigen Jugendlichen – bei
Adornos Aufsatz «Erziehung nach
Auschwitz» mündet und die vor 35
Jahren formulierte Warnung in Erinnerung ruft, dass nicht der Rückfall in
die Barbarei droht, sondern dass diese weiter besteht, solange die Bedingungen fort dauern, die Auschwitz
möglich machten.
Der Terror von New York hat wieder einmal drastisch vor Augen geführt, dass dies immer noch so ist,
und die Kriegsrhetorik der US-Regierung und auch einiger ihrer Verbündeten zeigt mit aller Deutlichkeit,
dass sie diese Bedingungen als
Grundlage unserer Zivilisation verteidigen wollen.
Haben wir dem etwas entgegen zu
setzen? So paradox das tönen mag,
bei aller Ambivalenz der Erziehung ist
sie doch das stärkste und verheissungsvollste Mittel, das wir einzusetzen haben.
Ruedi Tobler
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kids.expo Bühnenprojekte zum Mitmachen
kids.expo, die Ausstellung der Kinder an der Expo.02, möchte initiative Lehrkräfte und AnimatorInnen von Kinder-Gruppen und -Organisationen zu eigenen Produktionen anregen. Einen Besuch der Expo.02 mit einem selbst kreierten und
live aufgeführten Beitrag kombinieren: Das könnte zur ganz speziellen Herausforderung werden. Eingeladen sind alle
kids bis 13 (und älter). Anmeldung und Projektbeginn: Ab sofort!

ährend die SportlerInnen gerade mal mit Ausscheidungen anfangen und die Arteplages langsam Gestalt annehmen, haben die Kinder mit der Expo.02
schon lange begonnen:
Seit dem 7. Mai 2001 touren Animations-Busse durch die Innerschweiz, arbeiten Kindergruppen in der kids.expo-Werkstatt in Yverdon und bereiten Gruppen, Klassen und KinderOrganisationen in der ganzen Schweiz und im Ausland ihre
Projekte vor: kids.expo ist der Beitrag der Kinder an und für
die expo.02 und das Motto heisst: «Erfinde deine Welt ... wie
sie dir gefällt».
Unter diesem Leitsatz animiert kids.expo die Kinder, ihren
Lebensraum, ihre Umgebung zu ergründen, zu verstehen, zu
verändern. Die Kinder kreieren ihre fantastische, wundersame, verrückte und unerwartete Welt. Aus ihren Ideen und Arbeiten entsteht auf der Arteplage in Yverdon-les-Bains eine
pulsierende Kinderwelt.
kids.expo bietet Kindern an der Expo.02 in Yverdon eine
Plattform und macht ihre Vorstellungen, Anliegen und Wünsche, ihre Welt und Sicht auch für die erwachsenen BesucherInnen erlebbar. kids.expo ist das Projekt der Zentralschweizer
Kantone an der Expo.02 in Zusammenarbeit mit UNESCO und
UNICEF.
Über die Möglichkeiten hinaus, die in der homepage
www.kids-expo.ch erläutert sind, bietet die UNESCO in Zusammenarbeit mit kids.expo Unterstützung an für Live-Präsentationen und Bühnenprojekte. Teilnehmen können Kinder
bis zum 13. Lebensjahr (in gemischten Gruppen auch ältere)
aus der ganzen Schweiz.

W
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Beiträge und Inhalte
Gesucht werden Live-Acts aus den Bereichen Theater, Musik,
Kabarett, Tanz, Musical usw., deren Inhalt von und mit Kindern
erarbeitet wird. Innerhalb des Mottos «Erfinde deine Welt ...
wie sie dir gefällt» können Arbeiten entstehen zu Themen wie
Wohnen, Erfindungen, Fantasie, Konsum und Gerechtigkeit
oder zu Fremdsein in der Schweiz, Frieden für alle, die Zukunft
der Erde, Mensch und Mitwelt, Beziehung zwischen Nord und
Süd usw.
Die UNESCO wird auch Beiträge von Schulen und Gruppen
aus andern Ländern und Kontinenten anregen. Gibt es eine
Klasse mit Kontakten zu Kindern in anderen Ländern? Bei wem
sind Themen wie Migration und Integration aktuell, wen interessieren zwei- oder mehrsprachige Projekte? Oder ganz allgemein Austausch und Verständigung zwischen Kulturen und
Sprachen, Regionen, Religionen und Welt-Anschauungen?
Erfindungsgeist und Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt werden. Die Themen, aus denen die Beiträge der Kinder
für die Realisation der eigentlichen Ausstellung gruppiert werden (Liste auf der Seite gegenüber), geben lediglich Anregungen und Beispiele, auch für die Bühnenprojekte. Der IdeenPool auf www.kids-expo.ch. dokumentiert mehrere hundert
bereits realisierte Arbeiten in den verschiedensten Bereichen.

Aufführungen während der
Expo.02
Alle Projekte werden durch die kids.expo dokumentiert. Von den geeigneten
Produktionen werden Ausschnitte gesucht, die in der kids.arena (Bühne im
expo.drom, Yverdon-les-Bains) während der Expo.02 vom 15. Mai bis 20. Oktober 2002 aufgeführt werden können. Die Beiträge oder Ausschnitte von
max. 15 Minuten werden an einem oder mehreren Tagen 3-4 mal gezeigt.

Zeichnungen: www.kids-expo.ch/Ideenpool

Gusti Pollak

mitmachen
Das Angebot von kids.expo
kids.expo kann keine eigenen Projekte generieren oder finanzieren. Sie möchte
eine Plattform sein und kann Infrastruktur und Mithilfe anbieten:
Dokumentation jedes Projektes, das in Zusammenarbeit mit kids.expo realisiert wird. Der Transfer nach Yverdon ist erwünscht, aber nicht Bedingung.
Mitarbeit Animation durch Gusti Pollak oder kids-Werkstatt in Yverdon
(Adresse unten).
Auftritts-Möglichkeit an der Expo.02 in Yverdon.
Unterkunft vor dem/den Auftritts-Tag/en und Eintritt Arteplage Yverdon.
Benutzung Theater-Werkstatt. Begleitung und technische Betreuung bei der
Umsetzung für die Ausstellungsbühne kids.arena.
Projekt-Woche in Yverdon bis April 2002 (Kapazität beschränkt !). Unterkunft, Benutzung Theaterwerkstatt, Mitarbeit Animation nach Absprache.
400 Franken Spesenbeitrag für Projekte, die in Yverdon gezeigt werden
(höhere Beiträge in speziellen Fällen: à discuter).

Information und Anmeldung
kids.expo-Bühnenprojekte in Zusammenarbeit mit UNESCO:
Gusti Pollak, Adlemsried, 3766 Boltigen
Telefon / Fax 033 773 69 44, e-mail: gusti.pollak@freesurf.ch
Auf der Homepage www.kids-expo.ch finden Sie weitere Informationen, aktuelle Beiträge und eine umfangreiche Kinderideen-Börse. Melden Sie sich für ein
eingehendes Gespräch beim Verfasser oder bei kids.expo, PF 231, 6301 Zug,
Tel. 041 710 56 50/fax 51

Erfinde deine Welt ...
wie sie dir gefällt !
Wohnwelt
Zeige, wie du wohnen willst
… zeichne oder mache ein
Modell …
Wunschwelt
Du hast drei Wünsche frei …
zeichne, schreibe, sprich sie
aus …
Erfindungswelt
Das habe ich selber erfunden … Das muss man noch
erfinden … mache Modelle,
Zeichnungen, Pläne …
Geheimnisse
Was hast du für ein besonderes Geheimnis? Schreibe,
zeichne, bastle, flüstere …

Himmelswelt
Du lebst in den Wolken, im
Himmel, in der Luft … zeichne, mache Modelle, Objekte,
Texte …

Neuer Urwald
Erfinde den Urwald neu,
neue Tiere, neue Pflanzen,
neue Wesen … zeichne, bastle, schreibe, erfinde

Konsumwelt
Richte deinen Supermarkt
ein, bewirb dein Lieblingsprodukt … stelle das Sortiment her, kreiere 1 Spot ...

Tod/Leben
Du stirbst. Wie geht’s weiter?
Schreibe, zeichne, erzähle …

Born to be wild
Zeige deine Lebensenergie
… lass deiner Freude, Wut
etc. freien Lauf …nimm es
auf Video auf!
Raumschiff
Was erzählst du in der neuen
Welt über unsere Erde?
Zeichne, schreibe, berichte
…
Gerechte Welt
Was hast du Gemeines erlebt? Denk dir eine Gemeinheit aus … schreibe, erzähle,
zeichne …

Erwachsenenwelt
Wenn ich mal gross bin,
dann … erzähle, schreibe …

Raumschiff:
Wenn ich die Erde endgültig verlassen würde, was würde ich von der
Erde mitnehmen?
Was würde ich am neuen Ort von der
Erde erzählen?
Erfindungen:
Welche Erfindungen wären für diese
Erde noch nötig?
Wasserwelt:
Gib Deine Wünsche einem Schiff mit.
Die Reise auf dem Wasser/ans Wasser/des Wassers.
Wasser als Lebens(notwendiges)
Element.

Fantastische Welt
Erfinde eine fantastische Geschichte, Unvorstellbares,
Verrücktes … schreibe, erzähle …
Liebe
Was ist sie? Wie zeigst du
sie? Wie bemerkst du sie? erfinde Liebesbeweise, erzähle, bastle …
Wasserwelt
Du lebst im Wasser. Erfinde
deine Wasserwelt … zeichne, mache Modelle, Objekte,
Texte…
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berufsbildung

Neues BBG und lipa im Vergleich:
lipa ist nötiger, gerechter, wirksamer!
Ein Recht auf eine nachobligatorische berufliche Bildung ist berechtigt. Die Einrichtung eines nationalen Berufsbildungsfonds ist wirksam und administrativ einfach lösbar. Zu diesen Schlüssen gelangt eine im Auftrag des SGB von Armin Jans verfasste Studie.

Ewald Ackermann, Redaktor SGB-Pressedienst
ie Jahre 1991 bis 1996 werden als
schwarzes Kapitel in die Geschichte der schweizerischen
Berufsbildung eingehen. Die Krise wie
auch die sinkende Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen führten zu einem Rückgang der beruflichen Bildung.
1996 wurden im Vergleich mit 1991
30’000 Lehrstellen weniger angeboten
(minus 13 %). Auf Druck von Medien und
Gewerkschaften erliess das Parlament
1997 und 99 zwei Lehrstellenbeschlüsse, die zu einer spürbaren, aber nicht
hinreichenden Entspannung geführt haben.
Eine Koalition aus Gewerkschaften
und Jugendverbänden ging weiter: Sie
lancierte die Lehrstellen-Initiative lipa,
die grundsätzlich und konjunkturunabhängig für ein ausreichendes Lehrstellenangebot sorgen will. Sie wurde im Oktober 99 eingereicht. Der Bundesrat seinerseits rang sich dazu durch, das Berufsbildungsgesetz (BBG) zu revidieren.

D

lipa und neues BBG
Die hauptsächlichste Differenz zwischen lipa und dem neuen BBG liegt in
zwei Punkten. lipa sieht explizit ein
Recht auf eine nachobligatorische Ausbildung sowie die Errichtung eines nationalen Berufsbildungsfonds vor. Das
neue BBG verzichtet auf die erstere Forderung, bei letzterer beschränkt es sich
darauf, dass der Bund Branchenorgani-
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lehrstellen initiative pour des places d'apprentissage
sationen ermächtigen kann, von nicht
ausbildenden Betrieben Beiträge an die
Kosten der Berufsbildung zu erheben.
Die Hürden dazu sind allerdings hoch
angesetzt: Branchenorganisationen, die
solche Forderungen stellen, müssen
mindestens die Hälfte der Betriebe mit
mindestens der Hälfte der Lehrlinge umfassen. Allein lipa verfolgt somit das Ziel,
dass alle aus der obligatorischen Schule Entlassenen eine Ausbildung absolvieren; der nationale Berufsbildungsfonds soll dabei die nötigen zusätzlichen Finanzmittel generieren. Klar ist
damit: lipa bewirkt mehr als das neue
BBG.
lipa gründet auf der Einsicht, dass
heute die Chancengleichheit neu zu fassen ist. Vor über hundert Jahren setzte
sich die Einsicht durch, dass alle Kinder
das Recht auf eine schulische Bildung
von acht oder neun Jahren hätten. Angesichts des seitherigen Wandels muss
dieses Recht um eine berufliche oder allgemeinbildende Bildung erweitert werden. Die Umsetzung dieses Rechtes wird

zu zusätzlichen Kosten führen. Der SGB
wollte wissen, wie hoch diese im Vergleich zum neuen BBG sind und beauftragte den Ökonomen und Berufsbildungsspezialisten Armin Jans mit einer
Studie.

Auch Unqualifizierte im Visier
Was bedeutet ein Recht auf berufliche
Bildung? Jans sieht drei Handlungsebenen:
Zum ersten sollen alle Schulentlassenen
eine nachobligatorische Ausbildung absolvieren. Heute verfügen rund 9’000 Jugendliche pro Jahrgang (10 %) über keine solche Qualifikation.
Zum zweiten sind von den gegenwärtig
rund 20 % unqualifizierten Erwerbstätigen, die 25 - 64 Jahre alt sind, mehr als
bislang nachzuqualifizieren.
Zum dritten ist eine besondere Anstrengung erforderlich für die rund 100’000
Personen, die 16 - 25 Jahre alt sind und
keinen beruflichen Abschluss aufweisen.
Die lipa stellt sich damit auch dem
Nachholbedarf für alle Unqualifizierten.

berufsbildung
Jans rechnet damit, dass für die Ausbildung der Schulentlassenen und die
Nachqualifikation von 25 - 64-jährigen
dauerhaft 15’000 - 24’000 zusätzliche
Lehrstellen erforderlich sind. Für eine
Übergangszeit von 7 - 9 Jahren kämen
weitere 10’700 - 16’600 Lehrstellen für
die heute 16 - 25-Jährigen ohne Berufsqualifikation dazu (siehe Tabelle). Gegenüber dem heutigen Bestand bedeute
dies insgesamt einen Zuwachs von 7,5 20 %. Dies stelle eine sehr grosse Herausforderung dar, weil die Ausbildung in
zukunftsträchtigen Berufsfeldern zu erfolgen habe und auch für Jugendliche
mit erschwerten Voraussetzungen Angebote bereit zu stellen seien.
Und die finanziellen Konsequenzen?
«Unter der Voraussetzung, dass diese
Lehrstellen von der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden können, ergeben
sich für den Staat (d.h. Bund und Kantone zusammen) permanente Zusatzkosten von 260 - 380 Millionen Franken
pro Jahr, für eine Übergangszeit von
7 - 9 Jahren kommen weitere 144 - 224
Millionen Franken dazu.»

Berufsbildungsfonds für
Lastenausgleich
Einen nationalen Berufsbildungsfonds
fordert lipa, um damit alle Unternehmen
zumindest in die finanzielle Verantwortung für die Ausbildung einzubinden.
Damit soll der saloppen Haltung von Unternehmen, die bloss anderswo qualifizierte Arbeitskräfte abrahmen wollen,
begegnet werden. Für das praktische
Funktionieren schlägt Jans vor, dass
sich der Fonds zumindest in der Startphase auf den Lastenausgleich unter

den ausbildenden Betrieben beschränken soll: «Um den angestrebten Zuwachs an Lehrstellen zu realisieren, ist
für die Unternehmen ein ausreichender
finanzieller Anreiz zur Ausbildung von
Lehrlingen zu schaffen. Dies erfordert,
dass die gesamten Teilkosten der Lehrlingsausbildung (oder zumindest ein
Grossteil davon) durch den Fonds abzugelten sind. Dies kann durch direkte
Zahlungen an die Lehrbetriebe oder
aber indirekt durch Übernahme von
ausserbetrieblichen Kosten durch den
Fonds erfolgen.»
Aufgrund seiner Berechnungen gelangt Jans zum Schluss, dass der Fonds
mindestens mit einem Volumen von 500
- 750 Millionen Franken auszustatten sei.
Als Einnahme am geeignetsten sei «eine
für alle Unternehmen einheitliche Abgabe auf der AHV-pflichtigen Lohnsumme
im Umfang von 2 - 2,5 ‰». Der Lastenausgleich sei über die Fondsausgaben
vorzunehmen. Mit anderen Worten: alle
Betriebe – Ausnahmen wären bei Einpersonen-Betrieben oder neu gegründeten während 1 bis 2 Jahren denkbar –
zahlen in den Fonds ein, den ausbildenden werden die Kosten abgegolten.

Kritik nicht zutreffend
Der Kritik der lipa-GegnerInnen kann
Jans nichts abgewinnen. Die Ablehnung
eines Rechtes auf Ausbildung sei «angesichts der gegenwärtig grossen Anzahl
Erwerbstätiger ohne Berufsqualifikation unverständlich». Der Berufsbildungsfonds könne so gestaltet werden,
dass er nicht «bürokratisch, interventionistisch und wenig zielführend» wirke: «Eine Abgabe von 2 - 3 Promille auf

Recht auf Ausbildung - Anzahl der zusätzlich erforderlichen Lehrstellen
Massnahme

Anzahl zusätzlicher
Lehrstellen

a. Schulabgänger/innen (von der Volksschule)
b. Nachqualifikation der über 25 Jährigen
a + b Subtotal (dauerhaft erforderliche Stellen)
c. Sondermassnahmen für 16-25-Jährige (während 7-9 Jahren)
a + b + c Total (für die Jahre 2002 - 2008/2010)

9’000
6'000 - 15’000
15'000 - 24’000
10'700 - 16’600
25'700 - 40’000

Berufsbildungstage
2001
«Welche Berufsbildung braucht es in
der Informationsgesellschaft?» ist
das Thema der Berufsbildungstage
2001 vom 8. - 10. November in Lugano.
Anmeldung und Information: Olga Jackson,
GSFP 2001 c/o ISPFP, Sezione di lingua italiana, Via Besso 84, 6900 Lugano,
Tel. 091 960 77 89, Fax 091 960 77 66,
mail: info@gsfp.ispfp.ch, www.gsfp.ispfp.ch

der AHV-Lohnsumme ist demgegenüber
eine administrativ einfache Lösung. Der
Vorwurf des (weltfremden staatlichen)
Interventionismus erscheint fehl am
Platze, wenn man bedenkt, dass der
Fonds von tripartiten Kommissionen in
den Kantonen verwaltet werden soll.»
Fazit: lipa kostet Staat und Unternehmen zwar einige 100 Millionen Franken, sie garantiert aber weitgehend allen Jugendlichen und vielen unqualifizierten Erwachsenen eine berufliche
Ausbildung. Sie sorgt für eine umfassende Integration, die letztlich und insgesamt billiger zu stehen kommt als ein
Programm, das je nach Konjunkturlage
den sozialen Ausschluss von Zehntausenden von Menschen fördert. Deshalb
ist auch auf die Einsicht der Wirtschaft,
zumindest der ausbildenden Betriebe,
zu setzen: dass man den Ast nicht absägt, auf dem man sitzt.

Finanzierung der beruflichen Grundausbildung.
Die Lehrstelleninitiative lipa und das neue Berufsbildungsgesetz im Vergleich, von Armin Jans,
SGB-Dossier 9, 39 Seiten, Fr. 5.–,
Bezug: SGB, Postfach, 3000 Bern 23,
Tel. 031 371 56 66; oder als PDF-Datei herunterzuladen von: www.sgb.ch/dossier.htm
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LCH: Probleme oder «nur» miserable Öffentlichkeitsarbeit?
Still und leise hat der «Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH)» sein Projekt «Schule plus Schweiz»
aufs Eis gelegt und noch heimlicher den Redaktor der Zeitschrift «Bildung Schweiz Thema» abserviert. Das erstaunt
umso mehr, als sich die LCH-Spitze sonst durchaus medial in Szene zu setzen weiss.

Ruedi Tobler

«Schule plus Schweiz»
gestorben?
Schon der Start ist nicht geglückt. Bevor
das Projekt «Schule plus Schweiz»
(«S+ch») offiziell lanciert war, wurde Kritik laut, auch in unserem Magazin: «Will
der LCH die Schulen privatisieren?» (Nr.
108, Sept. 98). Mit einer Stellungnahme
«Politik zu Gunsten einer guten öffentlichen Schule» reagierte die Geschäftsleitung des LCH im folgenden Heft. Damals
vereinbarte ich mit LCH-Präsident Beat
Zemp ein Interview nach der offiziellen
Lancierung. Doch dazu ist es nicht gekommen, die diesbezügliche Medienkonferenz wurde zwei mal verschoben
und hat nie stattgefunden.
Im Jahresbericht 2000 des LCH wird
das faktische Aus vermerkt, der Verwaltungsrat von «Schule Plus Schweiz» habe beschlossen, «das Projekt auf dem
bisherigen Stand zu sistieren», und:
«Trotz intensiver Suche nach geeigneten
Lehrpersonen in den drei Pilotkantonen
BL, NW und TG konnte nur die Geschäftsstelle in Stans für die Zentralschweiz gegründet werden.» Gründe seien «der sich abzeichnende Lehrermangel» und die unerwartet rasche Reaktion
der Bildungsbehörden, welche «Defizite
in den Volksschulen in den Bereichen
Frühenglisch und Informatik» anerkannt
hätten.
Auf der LCH-Homepage erfolgte die
letzte Aktualisierung unter dem Stichwort «Schule Plus Schweiz» am 16.9.99.
Per mail fragte ich LCH-Zentralsekretär
Urs Schildknecht, was diese Sistierung
bedeute und: «Soll die Öffentlichkeit bewusst im Unklaren gehalten werden
über die Realität von "Schule plus
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Signet: LCH

Schweiz"?» Seine lakonische Antwort:
«Das Unternehmen s+.ch ist ein LCHProjekt, das befristet (sic!) angelegt worden ist. Sistiert ist wörtlich und nicht
"beschönigend" zu nehmen. Weitere
und definitive Beschlüsse werden wir sicher zuerst unseren Mitgliedern kommunizieren.»
Offensichtlich ist die LCH-Spitze bei
diesem Projekt von ihrem «Fussvolk» im
Stich gelassen worden. Wie viel haben
die LCH-Mitglieder wohl für dieses Experiment zu berappen?

Der «verschwundene» Redaktor
Hat die LCH-Führung ein Beziehungsproblem mit ihren Chefredaktoren? Vor
einigen Jahren feuerte sie den Chefredaktor der damaligen SLZ fristlos und

musste noch jahrelang dafür zahlen. Als
auf das letzte Jahr hin die SLZ und das
Mitgliederinfo «LCH-aktuell» zu «Bildung
Schweiz» fusioniert wurden, stieg der
damalige Chefredaktor aus, weil er einen Qualitätsabbau sah.
Die Redaktion der zweimonatlich erscheinenden Spezialausgabe «Bildung
Schweiz thema» übernahm Hermenegild Heuberger, jedenfalls bis zur ersten
Ausgabe in diesem Jahr. Danach ist sein
Name aus dem Impressum verschwunden, ohne dass dazu in der Zeitschrift etwas zu lesen gewesen wäre. Das ist umso erstaunlicher, als H. Heuberger mit
seinen Karikaturen während Jahrzehnten nicht nur das Erscheinungsbild der
Zeitschrift der Lehrer-Standesorganisation prägte.
Deshalb fragte ich LCH-Zentralsekretär Urs Schildknecht per mail: «Können Sie mir erklären, was vorgefallen ist?
Bedeutet dies, dass "Bildung Schweiz
thema" eingestellt wird?»
Seine wiederum sehr kurze Antwort:
«Bildung Schweiz thema ist nicht eingestellt worden. Die Redaktion ist seit Beginn 2001 in house in den Händen der
Redaktion von Bildung Schweiz (Heinz
Weber und Peter Waeger) - wie sie dem
Impressum entnehmen können!»
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Wird «Bildung Schweiz thema» auch im
kommenden Jahr erscheinen? Und was
ist mit dem bisherigen Redaktor Heuberger passiert?

rassismus

Gemeinsam
dem Rassismus begegnen
Ein Bildungs- und Materialangebot von Brennpunkt Welt
für MultiplikatorInnen in Schulen und Kirchgemeinden
Matthias Brefin, Brennpunkt Welt
rennpunkt Welt ist eine ökumenisches, interkulturelles Team von MitarbeiterInnen aus der Schweiz und
aus Südländern (zur Zeit ehemaliges Jugoslawien, Türkei/Kurdistan, Philippinen, Kuba, Angola). Haupteinsatzgebiet ist die interkulturelle Bildungsarbeit. Träger sind die beiden Landeskirchen.
Seit bald 30 Jahren arbeitet Brennpunkt Welt in Schulen und
Kirchgemeinden schwerpunktmässig zu den Fragen rund um
Identität, Religion, Fremdsein, Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus.

B

zeigen, wie Wissensstoff mit
menschlicher Begegnung verbunden werden kann. Immer
wieder machen wir dabei die
Erfahrung, dass durch solch direkte Begegnung Vorurteile abgebaut werden können und zwischen den Kulturen ein bereichernder Austausch entsteht
und die kritische Haltung differenzierter wird.

Zum Inhalt des
Materialienkoffers

Der didaktische Inhalt ist in drei
Module gegliedert, welche je
Material zur Gestaltung eines
Tagesprogramms enthalten. Die Module können auch einzeln
verwendet werden. Die direkte Arbeit mit den Schülern und
Schülerinnen steht dabei im Vordergrund, Medien werden gelegentlich zur Information beigezogen. Soweit sie nicht im Koffer selber enthalten sind, sind die Bezugsquellen angegeben.
Das Prinzip «Learning by doing» steht im Vordergrund, weshalb immer wieder auch Anleitungen zu Rollenspielen, szenischer Umsetzung, Planspielen etc. gegeben werden. Als
Grundlage dazu dient das dem Koffer beigegebene «Education pack» des Europarates, in welchem sich weitere Materialien und Ideen befinden. So kann das Material des Koffers von
verschiedenen Lehrpersonen unterschiedlich eingesetzt und
je nach Erfahrung und Kreativität durch eigene Ideen ergänzt
werden.

Einführungsworkshop

Foto: marie-anna gneist, zürich

Der Materialienkoffer gegen Rassismus
Als Beitrag zum internationalen Jahr gegen den Rassismus hat
Brennpunkt Welt einen Koffer mit bewährten und in der Praxis erprobten Arbeitshilfen und Unterrichtsmaterialien dazu
zusammengestellt. Das Material ist in Modulen aufgebaut, gut
strukturiert und beinhaltet schülernahe Aktivitäten, die ohne
grossen Medienaufwand einfach umsetzbar sind.
Immer häufiger erleben wir im Alltag und besonders auch
in den Schulen aggressive Auseinandersetzungen zum Thema
Rassismus. Menschen aus verschiedenen Kulturen wohnen
und leben auf engem Raum zusammen, krasse Vorurteilen und
negative Erfahrungen vergiften oft die Kontakte unter ihnen
und machen dem Lehrpersonal das Unterrichten schwer.
Die direkte Begegnung mit Menschen aus andern Kulturen
lässt die thematische Arbeit zu einem erlebten Austausch werden. Deshalb möchte Brennpunkt Welt den Koffer mit den
Lernmaterialen zum Thema Rassismus nicht nur weitergeben,
sondern in einem Seminar die Arbeit damit einführen und auf-

Laden Sie Brennpunkt Welt also ein für einen Einführungsworkshop. Sie haben dann die Gelegenheit, in der direkten Begegnung mit den Teammitgliedern aus aller Welt einen persönlichen Einstieg in die Thematik Rassismus zu finden und
erhalten wertvolle Anregungen und Ideen zur Umsetzung der
im Materialienkoffer enthaltenen Lernsequenzen. Für 350
Franken (plus Spesen) bietet Brennpunkt Welt dazu einen Einführungsworkshop von einem halben Tag oder einem Abend
an. Im Anschluss an die Veranstaltung kann der Materialienkoffer für 100 Franken bestellt werden. Vielleicht lernen Sie so
die besondere Arbeitsweise des interkulturellen Teams von
Brennpunkt Welt kennen und laden es auch zu anderen Themen ein.

Brennpunkt Welt, Neptunstrasse 38, 8032 Zürich,
Tel. 01 252 31 60, Fax 01 252 31 73,
mail: brennpunktwelt@datacomm.ch
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in eigener sache

Im Februarheft haben wir den Magazin-Wettbewerb zu
«Interkulturalität damals» lanciert; jetzt ist er abgeschlossen. Ein Lehrstück für die Redaktion.
Ruedi Tobler
ie Aula des Schulhauses Hirschengraben in Zürich war
im letzten Dezember Schauplatz der Plenarveranstaltungen der Tagung «Die Zukunft der LehrerInnenbildung: mehrsprachig und interkulturell». Sie ist auch Schauort
einer Vielzahl von Darstellungen und Skulpturen, die seinerzeit für den «Anschauungsunterricht» gedacht waren. Das Gegenüber der interkulturellen Vorstellungen von heute und damals hat uns zum Wettbewerb animiert: Herauszufinden galt
es, wie die acht Skulpturenpaare vor hundert Jahren bezeichnet wurden. Für die Preise hatten wir uns vor allem um Bücher
zu interkulturellen Themen bemüht.
25 Einsendungen haben wir bekommen; alle waren richtig!
Da starteten wir ein zweites Experiment. Wir verzichteten auf
die Verlosung der Preise und schickten allen GewinnerInnen
die Preisliste und baten um die Angabe des bevorzugten 1., 2.
und 3. Preises. Das ergab eine klare Beliebtheitsliste und dank
dem Entgegenkommen unserer SponsorInnen konnten alle zumindest den gewünschten ersten Preis erhalten:
Deutlich obenaus schwang «Tempora» – ein Gesellschaftsspiel für 3 und mehr Personen ab ca. 8 Jahren zum Thema Zeit:
«Ihr habt Uhren – wir haben Zeit» – gestiftet von Helvetas
(www.helvetas.ch). Es war sieben mal erste Wahl und insgesamt auf mehr als zwei Dritteln aller Listen angegeben.
Auf dem zweiten Platz landete das vpod-Badetuch
(www.vpod-ssp.ch), mit drei mal erster und elf mal zweiter
Wahl.
Erst an dritter Stelle, mit vier mal erster Wahl, folgt das erste Buch: «Schulerfolg kein Zufall» – ein Ideenbuch zur Schulentwicklung im multikulturellen Umfeld, Lehrmittelverlag des
Kantons Zürich – gestiftet vom Projekt Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) der Zürcher Bildungsdirektion
(www.quims.ch).
Zweitbeliebteste Publikation war: «Interkulturelle Kommunikation» – eine Einführung in die Praxis, von S. Prodolliet, Caritas Verlag – gestiftet von Caritas (www.caritas.ch), die dazu

D
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ffenbar haben vorwiegend spielerisch veranlagte Personen teilgenommen. Die Auswahl der Preise hat uns aber
zusätzlich zu denken gegeben. Überfordert ein französischsprachiges Buch unsere LeserInnen? Und offensichtlich haben wir bisher zu wenig getan, um die fundierten Studien der
EDK bekannt zu machen.

O

Wir sind auch noch auf der Suche nach Leuten, die Spiele wie «Tempora» im
Magazin besprechen möchten. Meldet Euch bei der Redaktion (Lachen 769,
9428 Lachen AR, vpod-magazin@bluewin.ch).

Fotos: Michael Keller

Etwas für Spielernaturen

noch den «Sozialalmanach 2000» – Sozialrechte und Chancengleichheit in der Schweiz – und «Integration heisst Partizipation» – Positionspapier Nr. 5 der Caritas Schweiz zur Integration von Zugewanderten – gespendet hatte.
Zweimal gewünscht wurde die Jubiläums Broschüre «Hundert Jahre Schulhaus Hirschengraben in Zürich» – von Peter
Ziegler, Stutz, Wädenswil, 1994 – gestiftet von seinem Hauswart, Paul Doneda, und je ein mal «Volksschule und kulturelle
Pluralisierung» – Gemeindeschulbehörden als Mittler zwischen Immigrationsdynamik und Schulentwicklung, von M.
Rosenmund, R. Nef, B. Gerber, P. Truniger, Pestalozzianum Verlag – gestiftet vom Pestalozzianum (www.pestalozzianum.ch),
und «Ausbildung und Integration von fremdsprachigen Jugendlichen auf der Sekundarstufe II» – EDK-Dossier 59A – gestiftet vom EDK-Sekretariat (edkwww.unibe.ch). Alle TeilnehmerInnen haben dazu einen vpod-Kugelschreiber erhalten.
Nicht gewünscht wurde die zweite von der EDK gestiftete
Publikation: «Interkulturelle Pädagogik in der Lehrerinnenund Lehrerbildung / Pour une formation des enseignantes et
enseignants aux approches interculturelles» – EDK-Dossier 60
– und ein französischsprachiges Buch: «Les défis migratoires»
– Sous la dir. de Pierre Centlivres et Isabelle Girod. Introduction par Dominique Schnapper, Seismo-Verlag, Zürich – gestiftet vom Schweizerischen Forum für Migrationsstudien
(www.unine.ch/fsm).

was wo
Informationen und Anmeldung: Terre des hommes, Tanja Ackermann, Postfach, 8026 Zürich,
Tel. 01 242 12 14, Fax 01 242 11 18, mail:
tanja.ackermann@tdh.ch

Kinder malen Kerzen für Kinder

Tag des Kindes am
20. November
Jahresthema 2001:
KinderStimmen – Nehmt uns ernst!

Auch dieses Jahr bietet sich die Gelegenheit für Schulklassen und neu auch
für Kindergärten, sich an der Kerzenaktion zu beteiligen. terre des hommes
schweiz bietet Unterrichtsmaterial für
verschiedene Altersstufen mit Anregungen für die Schulstunde an. Damit können sich Klassen mit der Alltagskultur
aus anderen Ländern vertraut machen.
Anmeldeschluss: 31. Oktober 2001.
Unterlagen: terre des hommes schweiz, Irene
Bush, Laufenstr. 12, 4018 Basel, Tel. 061 338 91
42, mail: i.bush@terredeshommes.ch

Vom 19. bis 21. September hätte in New York
der erste UNO-Weltkindergipfel – eine Sondersession der UNO-Generalversammlung – stattfinden sollen. Nach den Terroranschlägen vom
11. September wurde er verschoben. Umso
wichtiger ist es, mit dem Tag des Kindes am 20.
November ein Zeichen dafür zu setzen, dass
die Kinder und ihre Anliegen ernst genommen
werden müssen.

Gender Mainstreaming

Kinderlobby: Ideenkatalog
Die Kinderlobby Schweiz hat wiederum
einen Ideenkatalog zusammengestellt,
in dem zahlreiche Möglichkeiten für Aktionen am Tag des Kindes zum Motto
«KinderStimmen - Nehmt uns ernst!» sowie Hintergrundberichte zu finden sind.
Bestellungen: Kinderlobby Schweiz, Postfach 416,
5600 Lenzburg, T. 062 888 01 88, F. 062 888 01 01,
www.kinderlobby.ch, mail: info@kinderlobby.ch
(Fr. 10.– für Mitglieder, sonst Fr. 15.–).

Schulerfolg für alle
Kinder
Die Wirksamkeit
familienergänzender Einrichtungen
im Vorschulbereich
Samstag, 3. November 2001, 11.30 –
15.30 Uhr, im GBI-Gebäude, Strassburgstr.11, 8004 Zürich, 6. Stock

Zeichnung: Ruedi Lambert; Foto: tdhzh

«Strassenkind – nur für einen Tag»
Bereits zum vierten Mal organisiert die
Stiftung Terre des hommes am Tag der
Kinderrechte eine Sensibilisierungsaktion. Sie lädt Kinder und Jugendliche ein,
am 20. November die Arbeiten von
Strassenkindern zu verrichten. Gesucht
werden LehrerInnen, PädagogInnen und
LeiterInnen von Jugendgruppen, die mit
ihren Kindern an der Aktion teilnehmen.

Einführungsreferat: Andrea Lanfranchi,
Leiter der Fachstelle Interkulturelle Pädagogik in der LehrerInnenbildung des
Kantons Zürich, Mitverfasser der Studie: «Schulerfolg bei Migrationskindern
dank transitorischer Räume im Vorschulbereich»
Anschliessend werden mit Referentinnen die Themenbereiche Kindergarten, Kripppen, Mütterbildung teils im
Plenum, teils in Gruppen, vertieft und
Thesen oder Forderungen erarbeitet.
Die Tagung der Verbandskommission
Lehrberufe, Projekt Interkulturelle Bildung richtet sich an vpod-Mitglieder aus
den Bereichen Kindergarten, Hort, Krippen, Sozialbereich, Unterstufe. Auch interessierte Nichtmitglieder und BehördenvertreterInnen sind willkommen.
Anmeldung: Simone Wassmer, vpod Zürich,
Stauffacherstr. 60, 8004 Zürich,
Tel. 01 295 30 00, Fax 01 295 30 03,
mail: simone.wassmer@vpod-zh.ch

Integration ist umso erfolgversprechender je früher sie beginnt. Deshalb greifen wir in die Diskussion über den Ausbau der familienexternen Betreuung ein
und formulieren unsere Forderungen.
Wir wollen uns auch über bereits bestehende Projekte in den Bereichen Kindergarten, Krippen, fremdsprachige
Mütter informieren.

Das neue Zauberwort in der Chancengleichheit
Freitag, 7. Dezember 2001, SMUV-Konferenzzentrum Egghölzli, Bern
Auskunft und Anmeldung: Movendo, das Bildungsinstitut der Gewerkschaften, Postfach,
3000 Bern 23. Tel. 031 370 00 70, Fax 031 370 00
71, mail: info@movendo.ch www.movendo.ch

Lehrmittelentwicklung
Tagung für den Fachbereich NaturMensch-Mitwelt / Mensch & Umwelt
Mittwoch, 21. November 2001, 9.30 –
16.30 h, Aarau
Auskunft und Anmeldung: Projektleitung Lehrmittel NMM, c/o Erziehungsdirektion des Kantons
Bern, Amt für Bildungsforschung, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern, Fax 031 380 52 10 (z.Hd.
Christian Graf-Zumsteg),
mail: Christian.Graf@blmv.ch, otto.beck@ag.ch
oder marcoadamina@bluewin.ch
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Der «böse» Blick, oder der Blick auf die
gewalttätigen Jugendlichen als der Blick
der Etablierten auf die Aussenseiter

Wassilis Kassis, Erziehungswissenschaftler,
Forschungsstelle für Schulpädagogik und
Fachdidaktik der Universität Basel
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evor wir uns der Frage zuwenden, welche individuellen und
sozialen Strukturen gewalttätiges Verhalten Jugendlicher begünstigen
können, möchten wir einige Begriffe
klären und einige Ausgangspunkte festlegen:
Soziale Desorganisation wird sowohl
als Merkmal von Individuen aufgefasst,
da sie einen aktiven Beitrag hierzu leisten, aber auch – und dies ist uns sehr
wichtig – als eine Eigenschaft sozialer
Strukturen.
Soziale Strukturen erlauben es, wich-

B

tige gemeinsame Werte zu verfolgen und
ein angemessenes Mass an Kontrolle
über das eigene Leben auszuüben.

Auflösungsprozesse der
Lebenswelt Jugendlicher
Nach Heitmeyer ist mit steigender Gewaltdelinquenz zu rechnen, wenn die
Verlässlichkeit sozialer Bindungen abnimmt. Als Übersetzung dieser These
auf unsere Thematik postulieren wir,
dass die Schwächung der familiären und
schulischen Bindungen Desintegrations- und Auflösungsprozesse der Le-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Welche individuellen und sozialen
Strukturen können gewalttätiges
Verhalten Jugendlicher begünstigen?
Rezepte und Handlungsanleitungen
sucht man in diesem Artikel vergeblich; er will zu einem vertieften
Verständnis beitragen, wie es zum
scheinbar unentrinnbaren Teufelskreis der Gewaltbereitschaft von
Jugendlichen kommen kann.

thema
Soziale Desintegration und Gewaltphänomene
Beim Thema «Jugendgewalt» dominieren zwei Ansatzpunkte, die sich häufig
als gegensätzlich verstehen. Während der eine beim Individuum, dem jugendlichen Gewalttäter, ansetzt, geht der andere von der Sozialstruktur aus,
welche Marginalisierung und Ausschluss bewirkt. Als beide Ansätze vereinigend werden zunehmend kulturelle Erklärungsmuster gesehen. Unser Text
fragt zwar auch, welche individuellen und sozialen Strukturen gewalttätiges
Verhalten Jugendlicher begünstigen können, warnt aber vor Kulturalisierung
und zeigt, dass Dynamiken von Zuschreibungen und Selbstbildern eine zentrale Rolle spielen.
Durch den gezielten Schreckensterror in den USA vom 11. September hat unser Text eine unerwartete Aktualität erhalten. Es ist erschreckend und beelendend zu sehen, wie die darin beschriebenen Mechanismen der negativen
Zuschreibungen von Handlungen Einzelner auf ganze Gruppen nun praktisch
in der ganzen «westlichen» Welt auf eine der grössten Weltreligionen, den Islam, und seine Angehörigen angewendet werden. Vielleicht hilft unser Text,
dem wenigstens in Klassenzimmern einen andern mitmenschlichen Umgang
entgegen zu setzen.

benswelt Jugendlicher bewirkt.
Polizeilich identifizierte Gewalttäter
sind überdurchschnittlich häufig 18- bis
40-jährige Männer mit eher tiefem sozioökonomischen Status, die in marginalen sozialen Lagen leben. Nach eingehender Analyse kommt Eisner zu diesem Schluss.
Die Konzentration von Randgruppen
wird als wichtige Ursache steigender
Gewalt in den Städten betrachtet
(Schneider-Sliwa). Allerdings ist der
Wohnort der Täter nicht zwingend mit
dem Tatort gleichzusetzen. In der Untersuchung von Eisner wird festgehalten, dass viele Täter ihren Wohnsitz im
Agglomerationsgürtel der Städte haben
(in den «Suburbs» nach Schneider-Sliwa), aber in den Kernstädten aufeinander treffen. Das ist ein Milieu, welches
von der Auflösung integrativer Strukturen, dem Abbau informeller sozialer
Kontrolle und der Abkoppelung vom
kulturellen Basiskonsens der Zivilgesellschaft (nach Elias) gekennzeichnet ist.
Dies bestätigt sich darin, dass, so Eisner, die am schlechtesten integrierten
und als Individualisierungsverlierer geltenden Ausländer in der Schweiz aus
dem ehemaligen Jugoslawien und der

Türkei die höchste Gewaltquote aufweisen, während Angehörige anderer Nationalitäten, so Italiener, Spanier, Portugiesen, eine unterdurchschnittliche Täterrate zeigen. Die Schichtungs- und die
Integrationsdimension in der Gesellschaft erhalten dadurch eine weit grössere Bedeutung als der ethnische Faktor: Die Fremdheit gegenüber sich
selbst, die eher geringe soziale Integration und die geringen sozialen Ressourcen wie auch die tiefen Positionen im
wirtschaftlichen System fördern Gewaltbereitschaft.

Die gleichen Probleme schon
im vorletzten Jahrhundert?
Bereits 1895 stellte Albert Meyer (Kurzporträt Seite 17) im Kanton Zürich eine
deutlich erhöhte Kriminalität der Fremden fest. Unter den Fremden verstand er
nicht einzig Türken, Jugoslawen oder
Italiener und Portugiesen, sondern auch
Schweizer Bürger, die nicht Zürcher
Kantonsbürger waren. Die «Ausserkantonalen» hatten aber die gleichen sozialen Merkmale wie heute die Türken und
die Jugoslawen, Portugiesen und Italiener in der Schweiz (das schlägt den Bogen zur aktuellen Diskussion um die

«Ausländerkriminalität»). Sie waren beruflich schlechter qualifiziert als die
Zürcher Kantonsbürger und zugleich
schlechter integriert in der damaligen
Stadt Zürich. Die jungen Männer aus der
Nord-, Inner- und Ostschweiz hatten
nach Albert Meyer auch – und dies ist
ein interessanter Begriff – eine geringere «moralische Einbindung» in die Gepflogenheiten des Kantons Zürich.
Der Mangel an moralischer Kontrolle
durch soziale Netzwerke ist eine weitere Variable, die den Anstieg an Kriminalität unterstützt. Und schon damals galt,
dass schlecht integrierte männliche
Personen mit tiefen Positionen im wirtschaftlichen System sowohl häufiger zu
Tätern wurden wie auch ein weit höheres Tötungsrisiko aufwiesen als Personen, die gut integriert waren.
Dasselbe zeigen die Daten Eisners zu
Tötungsdelikten von 1993: In der
Schweiz lebende Personen mit türkischer oder ehemals jugoslawischer Nationalität weisen ein fünfmal höheres
Tötungsrisiko auf als Personen schweizerischer Nationalität. Aber im Hinblick
auf das Thema «soziale Integration und
wirtschaftliche Position im System» ist
wichtig, dass die Raten von Tötungsdelikten der Angehörigen süd- und mitteleuropäischer Staaten kaum einen Unterschied zu jenen der schweizerischen
Bevölkerung aufweisen.

Der Blick der Etablierten auf
die Aussenseiter
Es ist auffällig, dass gewisse Bevölkerungsgruppen besonders eng mit dem
Thema «Gewalt» oder «Kriminalität» in
Verbindung stehen. So zeigen Loeber
und Stouthamer-Loeber auf, dass in den
USA 26 % aller jugendlichen Mädchen
afroamerikanischer Herkunft im Schulkontext gekämpft und 16 % aller Mädchen aus dieser Gruppe im Schulumfeld
auch eine Waffe getragen haben. Bei den
männlichen Jugendlichen afroamerikanischer Herkunft sind 47 % im Schulumfeld gewalttätig geworden, und 22 % haben eine Waffe getragen. Diese sehr ho-
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Wegweisende Studie aus England
Der besondere Blick der Etablierten auf
die jugendlichen Aussenseiter ist auch
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das Thema einer Studie von Norbert
Elias und John Lee Scotson aus dem
Jahr 1965. Untersucht haben die zwei
Forscher ein universal menschliches
Thema «en miniature» in einer kleinen
Gemeinde in England, der sie das Pseudonym Winston-Parva gaben: Die theoretische und empirische Verkürzung der
Gegenüberstellung von Etablierten und
Aussenseitern, aber auch ihre sozialpolitischen Auswirkungen werden sehr
deutlich herausgearbeitet. Die Studie
zeigt sehr starke Parallelen zwischen
der allgemeinen und populärwissenschaftlichen Perspektive und dem wissenschaftlichen Blick auf die gewalttätigen männlichen Jugendlichen.
Gemeinsam ist beiden Zugängen,
dass die mächtigere Gruppe, die «sozial
integrierte Gruppe», sich selbst als die
besseren Menschen sieht. Und zugleich
– und dies scheint uns besonders relevant – können die Mächtigeren die
Schwächeren immer wieder zur Überzeugung bringen, dass sie minderwertige Menschen seien, auch objektiv gesehen. Die Aussenseiter, in unserem Fall
die gewalttätigen männlichen Jugendlichen, reagieren nach einer Weile dieser
negativen Zuschreibung mit einer Art
verwirrter Resignation und nehmen hin,
dass sie zu einer minderwertigen und

weniger respektablen Gruppe zählen.
Sie akzeptieren, dass die andere Gruppe
und die Erwachsenen um sie herum
nicht nur mächtiger, sondern auch in
menschlicher Hinsicht besser sind.

Die «Schlechten» schlechter und
die «Guten» besser machen
Die Dynamik dieser Zuschreibung funktioniert so, dass die Etabliertengruppe
die so genannt schlechten Eigenschaften der schlechtesten ihrer Teilgruppen
der Aussenseitergruppe als Ganzes zuschreiben und auf der anderen Seite das
Selbstbild der Etabliertengruppe durch
die Minorität ihrer Besten geprägt ist. Es
liegt somit eine Pars-pro-Toto-Verzerrung in zwei Richtungen vor, die den Etablierten den Beleg erlaubt, dass die eigene Gruppe gut ist und die andere
schlecht. Ein Mitglied der so genannten
Aussenseitergruppe wird also nicht wegen primär individueller Eigenschaften
oder Mängel als schlecht betrachtet,
sondern weil es einer Gruppe angehört,
die en bloc als fremd und minderwertig
angesehen wird.
Das bewirkt nicht nur eine Ausgrenzung sondern auch eine Demütigung der
gewalttätigen männlichen Jugendlichen, die sich in einer unglücklichen
und erniedrigenden Position vorfinden
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hen Prozentsätze dürfen aber nicht über
die Tatsache hinweg täuschen, dass die
in den letzten Jahren publik gewordenen Massaker an Schulen in den USA
vornehmlich von weissen männlichen
Jugendlichen der unteren Mittelschicht
begangen worden sind und gerade nicht
von den am höchsten belasteten Jugendlichen afroamerikanischer Herkunft.
Wenn wir nicht von einem «genetischen» Fehler ausgehen, der in diesen
sozialen Gruppen vorliegt – auf diesem
Niveau möchten wir nicht diskutieren –,
so müssen wir uns in Acht nehmen,
nicht den «Aporien bürgerlicher Pädagogik» zu folgen. Nach dieser These von
Mollenhauer, wird eine «Naturwüchsigkeit» der Beziehung zwischen sozialen
Problemen und sozialer Lage postuliert,
und es wird angenommen, dass Jungen
von schlecht integrierten Familien fast
zwangsläufig gewalttätig seien, sie würden es nicht wegen ihrer sozialen Lage!
Dabei massen sich die Etablierten an,
die anderen zu beurteilen, weil sie
selbst, ebenfalls zwangsläufig, auf der
«richtigen» Seite sind.

thema
und im Netz dieser Ausgrenzungspunkte gefangen bleiben: Durch die abwertenden Stereotypen der Etabliertengruppe werden sie als Individuen zusammengeworfen in eine – aus ihrer
Sicht äusserst heterogene, aber aus der
Aussensicht äusserst homogene – Aussenseitergruppe.
Der so genannte «Schmähklatsch»
über ein potenzielles Mitglied der Aussenseitergruppe der gewalttätigen Jugendlichen bewirkt mit der Zeit sowohl
eine problematische Fremddefinition
wie auch eine äusserst belastende
Selbstsicht des Jugendlichen. «Lobklatsch» erfahren solche Jugendliche
kaum und sie erkennen, dass sie solchen
erst erhielten, wenn sie der anderen
Gruppe, der so genannten Etabliertengruppe, zugehören würden.

Unentrinnbares Gefängnis?
Die Standards der Gemeinde bieten jedoch kaum Schlupflöcher: Die gewalttätigen Jugendlichen scheinen im Rahmen solcher Beziehungsstrukturen gegen die Mauer eines unsichtbaren Gefängnisses anzurennen, in dem sie gefangen bleiben, weil ihnen sowohl die
Gelegenheiten als auch die Fähigkeiten
fehlen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne zugleich von ihrer Umwelt mit Ärger oder gar Abscheu behandelt zu werden. Mit den Worten von Elias
und Scotson: «... sie schienen ihre Energien damit zu verbrauchen, dass sie alle, die sie vage als ihre Gefängniswärter
empfanden, ärgerten und provozierten,
in dem Bestreben, auszubrechen oder
sich selbst zu beweisen, dass die Unterdrückung real war» (Seite 197).
So perpetuieren sich die Bedingungen, die zur Ablehnung von bestimmten
Jugendlichen durch Etabliertengruppen
geführt haben, und verstärken das problematische Verhalten der Heranwachsenden. Solche Jugendliche werden von
den Etablierten abgelehnt, weil sie sich
«schlecht» benehmen, und zugleich benehmen sie sich «schlecht», weil sie sowohl von ihren Lehrpersonen als auch

von ihren Eltern abgelehnt werden. Sowohl Etablierte wie Aussenseiter bewirken damit – und dies ist der zentrale
Punkt – gemeinsam diesen Teufelskreis
der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen.
Die Gewalttätigkeit von Menschen
aus der Gruppe der Randständigen, der
«Paria», kann auch aus dem Bewusstsein
resultieren, dass der Aussenseitergruppe Dinge vorgeworfen werden, die dem
Einzelnen oder der Gruppe nicht eigen
sind. Oder es ist ein Versuch, sich an der
Etabliertengruppe zu rächen, durch destruktives Verhalten der Etabliertengruppe etwas «heimzuzahlen».

Anpassungsdruck auch auf die
Etablierten
Auch die Mitglieder der Etabliertengruppe müssen sich gruppenspezifischen Normen unterwerfen, um an der
Überlegenheit ihrer Gruppe teilzuhaben. Sie unterwerfen somit ihr Verhalten
bestimmten Mustern der Affekt- und der
Handlungskontrolle wie auch der Wahrnehmung der sozialen Ordnung. Dies ist,
so Elias, die «Prämie» für den Genuss an
der Teilhabe am höher gestellten Gruppencharisma.
Dieser Prozess der Selbstaufgabe ist
der als klassisch geltende Prozess, der
einen «Paria» (ein quasi «Aussätziger»
weil Randständiger) zum «Parvenu»
(Emporkömmling) macht. Hannah
Arendt hat dies beispielhaft an der Lebensgeschichte der deutschen Jüdin
Rahel Varnhagen-Levin aufzeigen können. Zwecks bürgerlicher Verbesserung
versucht sie sich so weit zu assimilieren,
dass sie dabei untergeht:
«Wer den entschlossenen Willen hat,
in die Höhe zu kommen, zu arrivieren,
muss sich frühzeitig gewöhnen, die zu
erreichende Stufe im Schwindel der freiwilligen Anerkennung vorwegzunehmen; muss sich frühzeitig hüten, sich
mit blindem Gehorsam, der allein gefordert ist, zu begnügen; muss immer so
tun, als leiste er freiwillig und als Herr all
das, was von Knechten und Untergebenen ohnehin erwartet wird» (Seite 209).

Verleugnung von Herkunft und
Vergangenheit
Um als Emporkömmling zum Etablierten zu werden, muss man mit der Wahrheit und Erinnerung bzw. Bewertung seiner Vergangenheit bezahlen. Nur um
den Preis der Selbstverleugnung – und
insbesondere mit dem Verzicht auf das
Recht, eigene Wünsche haben und einlösen zu wollen – kann der Etablierte
Teil der etablierten Gemeinde werden
und bleiben. Dadurch ist er, ob «Paria»
oder «Parvenu», dem gleichen unnachgiebigen Sozialisationsgesetz unterworfen, er muss sich in allem bescheiden.
Immer wieder wird die Problematik
der unerfüllten Wünsche in ihm aufbrechen; wie er dies bewältigen bzw. verdrängen oder substituieren kann, bleibt
offen. Diese Ausbrüche sind bei «Parvenus» typischerweise unvorhersehbar.
Weil er sich den Vergangenheitsboden
regelrecht entzieht, kann er die ihm gestellte Aufgabe der Selbstaufgabe und
das Hineinwachsen in andere Verhältnisse gar nicht vollziehen; es fehlt ihm
der Untergrund, vom dem aus er dies
hätte vollziehen können. Dies ist, so unsere These, die Paradoxie und gleichzeitig auch die Tragödie des «Parvenu»:
Er kann nicht standfest werden, weil er
buchstäblich keinen Boden unter den
Füssen hat. Diese These scheint uns insbesondere für die Integrations- bzw. Assimilationsbedatte ausländischer Jugendlicher von zentraler Bedeutung zu
sein.
Der moderne «Parvenu» ist nicht einmal vorwiegend der randständige
Mensch, der ins Zentrum rücken möchte. Er findet sich primär in der breiten
Mittelschicht, der sich dauernd verändern muss, um im Arbeitsmarkt zu bestehen. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit heissen die nur allzu bekannten Schlagwörter. Die «Parvenu»-Thematik ist so zum Thema der Etablierten
geworden, die dauernd darum ringen
müssen, etabliert zu bleiben, denn der
Rand der Gesellschaft kommt über gesellschaftliche Veränderungen schnell
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Ambivalente Tugenden
zivilisierter Gesellschaften
Die Verflechtungen und Interdependenzen von psychischen Funktionen und
sozialen Strukturen sind von kardinaler
Bedeutung. Dabei lassen wir uns gerne
von Elias’ und Scotsons Erkenntnis leiten, dass so genannt zivilisierte Gesellschaften punktuell oder durchwegs ein
straff reguliertes Verhalten vorschreiben. Das ist verknüpft mit einem grossen Selbstzwang für die Individuen und
damit auch einer Verfeinerung der Manieren und einer Fülle von Tabus. Diese
Tabus können in Extremsituationen dazu führen, dass gerade die Tugenden,
die von ihnen gefördert werden, das
brutalste Verhalten erst möglich machen. So hat Browning (1993) zur Täterproblematik im Nationalsozialismus
neun Faktoren festgehalten, die zu dieser «Normalität des Mordens» führten.
Vier dieser Faktoren sind – darauf
möchten wir besonders hinweisen –
hervorragende Kennzeichen des sozialen Handelns etablierter Gruppen, nämlich arbeitsteiliges Vorgehen verbunden
mit wachsender Routine, Karrierismus,

16

vpod magazin 123/01

blinder Gehorsam und Autoritätsgläubigkeit sowie Anpassung. Eine strenge
Moral ist auch ein Beispiel sozial induzierter Selbstzwänge. Der höhere Grad
an Selbstzwang der Etablierten bewirkt,
dass sie durch Tabu brechende Gemeindemitglieder emotional tief verletzt werden und entsprechend reagieren.

Unerwünschte und heroisierte
Gewalt
Nichts scheint plausibler als die Vorurteile in vielen Köpfen, wenn es darum
geht, Gewalt von (ausländischen) Heranwachsenden zu erklären. Und nichts
tönt in vielen Ohren und Herzen
verlockender und kaum etwas rutscht
den meisten Erziehungsverantwortlichen leichter über die Lippen als der Appell an die männlichen Jugendlichen,
sich zu bemühen und nicht gewalttätig
zu sein, sondern sich so grundanständig
und friedfertig wie wir Erwachsenen zu
gebärden.
Dabei wird, wie der Kriminologe Steinert zu Recht konstatiert, vergessen,
dass die verbreitetste Gruppe von gewalttätigen männlichen Jugendlichen
Soldaten sind, die auf Anstiftung von älteren Männern massenhaft fremde Menschen für einen «edlen Zweck» umbringen, foltern, vergewaltigen und berau-

ben, oder sich zumindest dafür ausbilden lassen. Die Kriege, die Täter und ihre Opfer aus den Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawiens sind dafür nur ein
Beispiel. Unsere Gesellschaft hält somit
private Jungen-Gewalt für alarmierend,
nicht aber die staatlich autorisierte.
Steht nicht auch dieser Widerspruch einer Problemlösung im Wege?

Fundierte Analysen als Schlüssel
zur Problemlösung
Beim Thema «Gewalt» sollten sich die
Zusammenhänge zwischen Sozialstruktur, Persönlichkeit und dem beobachtbaren Verhalten empirisch eruieren lassen, wie Hurrelmann zeigt. Die akute
Unüberwindbarkeit der Gewaltbereitschaft von Heranwachsenden macht
aber deutlich, wie sehr Ungenauigkeiten
bei Problemstellung und Ursachenerkennung als Hindernis bei der Lösung
der anstehenden Fragen wirken. Es sind
wechselseitige Beziehungen zwischen
dem Subjekt und der gesellschaftlich
vermittelten Realität zu untersuchen.
Der soziale Kontext wirkt nie monokausal auf das Individuum ein, sondern wird
immer durch das Individuum (mit-)beeinflusst und gestaltet. Nach diesem Modell hat das Individuum in allen Abschnitten seines Lebens, je nach sozia-
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und überraschend auf sie zu. Etabliert
sein hat einen Preis, der immer aufs
Neue eingefordert wird.

thema
lem Kontext (z.B. Schulkontext, familiäre Beziehungen) und Entwicklungsphase aber unterschiedlich stark, Einfluss
auf seine Persönlichkeitsbildung und
Entwicklung.
Gewalt ist demnach weder etwas, das
wir naturwüchsig aushalten müssen,
noch die Verkörperung des absolut Bösen in einzelnen Jugendlichen. Die Hintergründe der systematischen Gewalterfahrungen von Opfern oder Tätern
lassen die Umstände erkennen, unter
denen die Bedingungen des Aufwachsens für Jugendliche kollabieren.
Wer sich hierfür auf den erziehungswissenschaftlichen Weg macht, so unsere Erfahrung, braucht, trotz aller realen Schrecken, eine unaufgeregte Betrachtungsweise. Leise pädagogische
und laute (sozial-)politische Schritte
sind gefragt, das Poltern überlassen wir
am besten weiterhin dem Stammtisch.
Denn, wie sagte es doch Adorno bereits
1966 in seinem Aufsatz «Erziehung nach
Auschwitz»:
«Jede Debatte über Erziehungsideale
ist nichtig und gleichgültig diesem einen
gegenüber, dass Auschwitz nicht sich
wiederhole. Es war die Barbarei, gegen
die alle Erziehung geht. Man spricht
vom drohenden Rückfall in die Barbarei.
Aber er droht nicht, sondern Auschwitz
war er; Barbarei besteht fort, solange
die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. Das ist

das ganze Grauen.» (Seite 88)
Diese Bedingungen der Barbarei
scheinen wieder aktuell an die Oberfläche zu kommen, bestehen tun sie, so
denke ich, sowohl im «feigen» Angriff,
wie auch im «tapferen» Gegenschlag!

Jurist – NZZ-Chefredaktor – Bundesrat
Albert Meyer, dessen juristische Dissertation von
1895 auf Seite 13 angesprochen wird, war eine
bemerkenswerte Persönlichkeit des Schweizer
Freisinns: von 1915 bis 1929 Chefredaktor der
NZZ, von 1930 bis 1938 Bundesrat.
(siehe: Cattani Alfred, Albert Meyer – Chefredaktor der NZZ 1915–1929 – Bundesrat 1930–1938,
NZZ-Verlag, 1992, 256 Seiten)
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Gewalterfahrungen von
Jugendlichen
Kaum eine Studie könnte vom Thema her aktueller sein. Seit der zweiten Hälfte der
90er Jahre hat die Problematik von Gewalt im Jugendbereich eine deutlich gesteigerte Aufmerksamkeit in den Medien, in der Politik, der Strafjustiz und in der Wissenschaft erfahren.
Markus Briner
at die Häufigkeit von Jugendgewalt tatsächlich massiv zugenommen, wie vielfach in der Öffentlichkeit beklagt wird? Welche Gründe gibt es dafür? Welche Entwicklungen sind dafür verantwortlich? Wie gross ist das Ausmass der tatsächlich ausgeübten Gewalttaten? Und wie sollen
wir darauf reagieren? Diese Fragen bilden den Hintergrund zur
erwähnten Aufmerksamkeit, die dem Problemkreis Jugendgewalt zu Teil wird.
Diese Studie gleicht den meist überhitzten Berichten in den
Medien zur Jugendgewalt nicht. Umso gehaltvoller und ernsthafter ist ihr Inhalt. Statt gewohnt platter Aussagen und zweifelhaften Rezepten formulieren die Autoren am Schluss des
Buches aufgrund sorgfältiger Analysen Leitlinien einer integrierten Gewaltprävention und -intervention.

H

sengemeinschaft und Lehrpersonen. Von den meisten Formen
von Gewalt und Drangsalieren ist der überwiegende Teil der
Jugendlichen nicht betroffen. Anders sieht es mit der am stärksten verbreiteten Form von Bullying aus, dem Auslachen und
Beleidigen. Es zeigt sich auch, dass Jugendliche, die häufig Opfer von Gewalt im Umfeld von Schulen sind, überdurchschnittlich häufig auch Opfer von körperlicher Züchtigung
und Gewalt zu Hause werden und somit Mehrfachbelastungen
ausgesetzt sind. Ebenso gilt, dass Jugendliche, die häufig Gewalt an Schulen anwenden, auch ausserhalb der Schule weit
überdurchschnittlich in Gewaltsituationen involviert sind.
Wichtig ist der Hinweis, dass schulische Gewalt im Kontext jugendlichen Problemverhaltens überhaupt gesehen werden
muss, es handelt sich hierbei nicht um ein isoliertes Geschehen.

Lehren
Schwerpunkte
Der vorliegende Forschungsbericht gibt einen Überblick über
zentrale Aspekte von Jugendgewalt im Kanton Zürich. Die Befunde dieser Studie basieren auf Befragungen von Schülerinnen und Schülern der Zürcher Volksschule und Gymnasien im
9. Schuljahr zu Opfererfahrungen und selbst berichtetem Gewalthandeln, sowie zu schultypischen Formen der Gewalt. Dabei kommen Umfang und verschiedene Ursachen von Jugendgewalt ebenso wie Eigenschaften von jugendlichen Gewalttätern zur Sprache. Zahlreiche Grafiken und Tabellen machen die Zusammenhänge anschaulich und den ganzen Text
leichter lesbar. Die Studie gibt auch zuverlässig Auskunft über
die aktuelle Situation in Zürich, verglichen mit ausgewählten
deutschen Städten, in denen zum grössten Teil identische Befragungen durchgeführt wurden.

Generell lässt sich sagen, dass langfristig ausgerichtete
Präventionsmassnahmen auf die Förderung von Fähigkeiten
und die Reduktion von Risiken ausgerichtet sein sollten, dass
nicht nur die Gewalt reduziert werden soll, sondern gleichzeitig auch die sozialen Kompetenzen und die Selbstverantwortung gestützt werden sollen.
Zwei weitere Gedanken zur Gewaltprävention möchte ich
an den Schluss dieser Besprechung stellen. Es ist dies zum einen die Erkenntnis, dass vermehrt die Opfer von Gewalt in den
Mittelpunkt des Interesses und der Aufmerksamkeit gezogen
werden sollten, statt wie bisher vor allem die «Täter» und zum
anderen die Einsicht, dass alle relevanten Bereiche mitberücksichtigt werden müssen, sollen Interventions- und
Präventionskonzepte erfolgreich sein.
Ein sicherlich lesenswerter und aufschlussreicher Beitrag
zu einem aktuellen Thema.

School bullying
Das 5. Kapitel befasst sich mit Gewalt und Drangsalieren (bullying) an der Schule. Dabei werden viele Aspekte jugendlichen
Problemverhaltens untersucht. Die gemachten Aussagen reichen von den Grundmustern ausgeübter oder erlebter Gewalt, über Geschlecht und Schulstufe, Selbstwertgefühl, Angst
und elterlicher Gewalt bis zur Wahrnehmung von Schule, Klas-
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Gewalterfahrungen von Jugendlichen. Opfererfahrungen und selbst berichtete Gewalt bei Schülerinnen und Schülern im Kanton Zürich, von Manuel
Eisner, Patrik Manzoni, Denis Ribeaud, Bildungsdirektion des Kantons Zürich
(Hrsg.), Reihe Pädagogik bei Sauerländer Band 31, Aarau, 2000, 116 Seiten,
broschiert, Fr. 34.90
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«Zur Zeit: UNO»
Voraussichtlich im März 2002 findet die zweite Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zur UNO statt. Da ist
die sechste Ausgabe der Reihe «Zur Zeit:» Ende Mai im
richtigen Zeitpunkt herausgekommen; ihr Thema: «Die
Vereinten Nationen und ein möglicher UNO-Beitritt der
Schweiz».
Ruedi Tobler
as Heft ist auf die Sekundarstufen I und II ausgerichtet
und gliedert sich in drei Schwerpunkte. Im ersten werden Entstehung und Arbeit der UNO vorgestellt. Der
zweite ist dem Verhältnis der Schweiz zur Weltorganisation gewidmet. Und im dritten geht es um die Meinungsbildung zur
UNO.

D

Einblick ins System der UNO
Angesichts der umfassenden Aufgaben der UNO und der Komplexität ihres Systems kann eine Broschüre nur einen Einblick
und keinen Überblick vermitteln. Mehr kann aber auch Unterricht nicht. Hat die Broschüre die wesentlichsten Einblicke
in die UNO gewählt? Darauf gibt es keine objektive oder eindeutige Antwort. Die Auswahl muss subjektiv bleiben; wie
kann etwa die Arbeit des Weltpostvereins (UPU) gegen jene
des Kinderhilfswerks (Unicef) aufgewogen werden? Die im
Heft getroffene Auswahl erlaubt jedenfalls unterschiedliche
Zugänge zum Thema. Reichen die gebotenen Anregungen für
die Behandlung auf der Sekstufe II?

Gouvernementale Perspektive übernommen
Im zweiten Teil wird unkritisch die Haltung des Bundesrates
zu seinem Verhältnis zur UNO übernommen. Zum Abseitsstehen bei der Gründung der UNO wird ausgeblendet, dass es
damals das Hauptanliegen der Schweizer Diplomatie war, eine Diskussion über die Rolle der Schweiz im zweiten Weltkrieg
zu verhindern. Dafür nahm der Bundesrat den Weg in die Isolation in Kauf – übrigens auch gegenüber Europa (dem Europarat ist die Schweiz erst 1963 beigetreten). Auch in der neuen Botschaft zum UNO-Beitritt versucht der Bundesrat seine
Politik als geradlinig zu deuten und Veränderungen nur bei der
UNO zu sehen, anstatt offen dazu zu stehen, dass er aus den
Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Diese fehlende Offenheit könnte leicht zur Klippe für ein Scheitern des zweiten Anlaufs zum UNO-Beitritt werden.

Enttäuschendes Kommentarheft
Enttäuschend finde ich das Kommentarheft für Lehrkräfte.

Das Angebot an weiter führender oder Grundlagenliteratur ist
mager und rein gouvernemental – wobei es selbst da sehr
«eng» bleibt: Für den Unterricht auf der Sekstufe II hätte sich
der Hinweis auf die bundesrätlichen Botschaften zur Ratifikation der verschiedenen UNO-Konventionen und zum Beitritt
zum internationalen Strafgerichtshof gerechtfertigt. Und es
gibt etliche Nichtregierungs-Publikationen zur UNO und auch
zum Verhältnis der Schweiz zu den Vereinten Nationen.
Zwar ist Deutsch keine UNO-Sprache, was auf der UNO-Homepage ins Auge springt; aber es gibt zwei gute deutschsprachige Quellen: Beim deutschen Übersetzungsdienst der UNO
in New York sind viele UNO-Dokumente auf deutsch zu finden:
www.un.org/Depts/german/index.html. Und auch das UNO-Informationszentrum in Bonn bietet deutschsprachige Informationen: www.uno.de.
Trotz diesen Kritiken, als Einstieg ins Thema UNO eignet
sich das «Zur Zeit:»-Heft allemal.

«Zur Zeit: UNO». Die Vereinten Nationen und ein möglicher UNO-Beitritt der
Schweiz, 24 Seiten A4; Kommentar für Lehrpersonen, 16 Seiten A4; BLMV,
Bern Mai 2001; Set (Heft und Kommentar) Fr. 15.–, Heft (Mindestbestellmenge 10 Ex.), Fr. 4.–; Bestellungen: BLMV, Güterstr. 13, 3008 Bern,
Tel. 031 380 52 52, Fax 031 380 52 10, mail blmv@blmv.ch www.blmv.ch
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«Es ist dringend nötig, dass unsere
Kinder auch die originale Sicht aus
diesen Gesellschaften erfahren.»

Kinderbücher von AutorInnen aus Asien, Afrika und Lateinamerika in deutscher Übersetzung: Diesem Anliegen widmet
sich seit 1989 der Kinderbuchfonds Baobab in Basel. Mit seiner Geschäftsführerin und Herausgeberin Helene Schär haben wir dazu ein Gespräch geführt. Die Fragen gestellt und das Gespräch bearbeitet hat Cornelia Bohnet.

Cornelia Bohnet:

Im August sind zwei
weitere Bücher in der Reihe Baobab herausgekommen. Wie bist du auf diese beiden Erzählungen aus Afrika gestossen?
Helene Schär: Die beiden Bücher sind
im Verlag «atlantis pro juventute» in
Zürich erschienen. Die neue Zusammenarbeit machte es möglich, dass
auch ein Bilderbuch dabei ist: «Frische
Fische» von John Kilaka hat eine typische Entstehungsgeschichte. Ich lerne
jemand kennen und erzähle vom Anliegen des Kinderbuchfonds Baobab. Die
Person kennt einen Künstler aus Afrika,
John Kilaka. Er kommt aus Tansania und
lernte in Dar-es-Salaam in einem der Tinga-Tinga-Ateliers malen. Das sind Malateliers, in denen die traditionelle TingaTinga-Kunst, eine naive Malkunst, gefördert und gepflegt wird. Bei ihr spielen
die Farben, vor allem das Weisse, eine
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Heimreise und stellte fest, dass es ein interessantes Buch werden würde. Für
einmal handelt es sich um einen afrikanischen Jungen, der von der Kleinstadt
in die Grossstadt umziehen muss. Er
gerät mit seinen Eltern und Geschwistern von einem sorglosen Leben in die
Armut, weil der Vater aus politischen
Gründen seine Stelle verliert. Aus dieser
Situation will sich die Familie mit grosser Anstrengung wieder «hinausarbeiten». Das Buch hat mich bestochen, weil
es schnörkellos eine Kinderrealität in einem afrikanischen Land zeigt, mit vielen
Details, die wir sonst in Jugendbüchern
zu Afrika kaum erfahren: Wie die Eltern
mit den Kindern umgehen, welche Freiheiten die Kinder haben, welche Werte
weiter vermittelt werden usw. Der Junge
Djema ist ein Junge wie jeder andere mit
grossen Wünschen und Träumen. Die lesenden europäischen Kinder können
sich mit ihm durchaus identifizieren.
Auf welchen Wegen werden Bücher und
AutorInnen entdeckt, besonders wenn
sie in einer Sprache schreiben, die in Europa nicht geläufig ist? Welche Überlegungen gehen der Entscheidung, ein
Buch in der Reihe Baobab zu veröffentlichen, voraus? Und welche Schwierigkeiten zeigen sich bei den Übersetzungen?
AutorInnen und Bücher in Sprachen, die
uns eher fremd sind, wie beispielsweise
Arabisch, Farsi, Chinesisch, Indonesisch, sind schwieriger aufzufinden als

Foto: Baobab

Helene Schär, Baobab Geschäftsführerin

ganz besondere Rolle.
Inzwischen hat er einen ganz eigenen Stil
entwickelt. Ich sah seine Werke, als er vom
Tropeninstitut in Basel eingeladen wurde,
sie auszustellen. Seine
Bilder gefielen mir,
und ich wollte ihn dazu animieren, ein Bilderbuch zu machen.
Die Idee gefiel ihm. Er
schrieb
eine
Geschichte und malte
dazu viele Bilder. Die
Geschichte wurde mir von seiner Gastgeberin Christine Hatz aus dem Kisuaheli übersetzt, und sie überzeugte mich.
Danach schauten wir die Bilder an und
«bestellten» noch ein paar dazu, die sich
zur Geschichte besonders eignen konnten. Die malte er sofort nach unserem
Treffen. Für das Bilderbuch hatten wir
so genügend Auswahl.
John Kilaka konnte damals kaum ein
Wort Englisch. Die Konversation war ein
bisschen schwierig. Heute spricht er
fliessend Englisch und wird im Herbst in
Schweizer Schulen gehen, um mit den
Kindern das Buch anzuschauen und zu
malen.
Idrissa Keïtas Manuskript «Djemas
Traum vom grossen Auftritt», im Original Französisch, wurde mir letztes Jahr
in Frankfurt während der Buchmesse
übergeben. Ich las es schon auf der
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jene in den ehemaligen Kolonialsprachen Französisch, Englisch, Spanisch,
Portugiesisch. Sie müssen über Buchmessen entdeckt werden und vor allem
durch Kontakte mit Personen, die sich
in diesem Sprachraum auskennen und
die Sprache kennen. Es muss ein Netz
aufgebaut werden von solchen Leuten.
Dies kann über Universitätsinstitute,
aber auch über zufällige Begegnungen
an internationalen Treffen oder Kongressen geschehen. Es ist wichtig, immer wieder Kontakte zu knüpfen, alle
möglichen Leute auf die Arbeit aufmerksam zu machen und von den
Bemühungen zu erzählen, Bücher für
Kinder und Jugendliche aus diesen
Sprachregionen ins Deutsche übersetzen zu wollen.
Der Entscheid, ob ein Buch in der Reihe Baobab veröffentlicht wird, hängt davon ab, wie die Gutachten lauten. Bei
«Djalal reitet um sein Leben», von Mohammad Reza Bayrami aus dem Iran,
beispielsweise haben mindestens zehn
verschiedene Personen den Text gelesen und ein Urteil abgegeben. Viele Elemente wurden von den meisten Leuten
gleich beschrieben: Spannung, guter
Einblick in eine Gesellschaft in den Bergen Aserbaidschans, einfache Sprache,
Identifikationsmöglichkeit für Kinder.
Diese Übereinstimmung hat den Ausschlag gegeben, das Buch übersetzen zu
lassen. Die Übersetzerin hat freundlicherweise quer durchs Buch Stellen roh
übersetzt, um mir einen genaueren Einblick zu verschaffen. Daraufhin habe ich
mich für das Buch entschieden. Wirklich
überzeugt kann ich aber erst sein, wenn
die ganze Übersetzung vorliegt. Es muss
also immer mit einem gewissen Risiko –
mit entsprechenden Kosten – gerechnet
werden.
Bei den Übersetzungen gibt es verschiedene Schwierigkeiten. Einmal bei
Sprachen, die ich selber nicht kenne: Ich
kann nicht aufs Original zurückgreifen
und weiss nicht, ob der Ton getroffen
worden ist. Bei Unklarheiten muss ich
die Übersetzerin, den Übersetzer fra-

gen. Sehr gut ist, wenn ich den Text einer der Sprache kundigen Person zum
Gegenlesen geben kann. So hat bei Bayrami Isabel Stümpel das Lektorat übernommen. Sie ist Persisch-Lektorin an
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt.
Bei Sprachen wie Französisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch ist das
einfacher. Aber wir müssen beispielsweise aufpassen, welche Bilder in der
Übersetzung verwendet werden. Ausdrücke wie «blauäugig», «Erröten vor
Scham» (in unseren Breitengraden, helle Gesichter, blaue Augen), «beichten»
(christlicher Begriff) können nicht in jedem Text verwendet werden, auch beim
Ausdruck «Allah» ist Vorsicht geboten.
Er bedeutet Gott, wie unser Gott. Als Allah wird er gern «orientalisiert» verwendet, als ob es sich um einen anderen
Gott handeln würde, oft als ein Gott, den
wir nicht so ganz ernst nehmen.
Welches Ziel verfolgt die Reihe Baobab,
oder anders gefragt, warum ist es dir
wichtig, Bücher von AutorInnen und IllustratorInnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu veröffentlichen? Was unterscheidet diese Reihe von anderen?
Mit der Reihe Baobab möchten wir ein
Gegengewicht setzen zu den vielen
Büchern für Kinder und Jugendliche von
AutorInnen aus Europa oder Amerika
über fremde Gesellschaften. Diese Autorinnen und Autoren schreiben immer
vor dem Hintergrund ihrer eigenen kulturellen Wahrnehmung, sie transponieren eine Kultur nach ihrem Gutdünken.
Zwar transponiert jeder Autor; aber bei
so genannten Drittweltbüchern geht es
vielen europäischen (und nordamerikanischen) AutorInnen um bestimmte Absichten: Sie wollen Kinder und Jugendliche über andere Kulturen aufklären, sie
wollen eine andere Kultur als exotische
Kulisse verwenden, um ihre Abenteuer
noch abenteuerlicher erscheinen zu lassen, sie wollen unsere Jugendlichen daran erinnern, wie gut sie es eigentlich haben (im Luxus zu leben, immer genug zu

essen zu haben, jederzeit zur Schule gehen zu können usw.) – und es gibt immer
noch Autoren, die wollen, dass schon
die Jungen merken, wie viel besser wir
eigentlich sind, zivilisierter, fortschrittlicher.
Solche Botschaften haben AutorInnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika
meist nicht, denn sie schreiben ja einfach Bücher für die Kinder in ihrer Gesellschaft und wollen sie auf gute Art unterhalten. Vielleicht wollen sie ihnen
mitteilen, dass es wichtig ist, in die Schule zu gehen, etwas zu lernen, weil das in
den meisten Ländern der so genannten
Dritten Welt tatsächlich eine Möglichkeit ist weiterzukommen. Es gibt viele
Beispiele in den Texten, die gut erkennen lassen, dass ein Autor, eine Autorin
aus dem Süden am Schreiben war. Die
meisten Texte sind viel spontaner, sie
getrauen sich auch, viel kritischer, auch
sarkastischer und humorvoller mit ihrer Gesellschaft umzugehen. Und vor allem erklären sie nicht dauernd, was alles anders ist als bei uns. Sie müssen
nicht sagen, dass es sich um ein Kind mit
dunkler Hautfarbe handelt. Die Hautfarbe ist in der Regel selbstverständlich.
Wir erhalten in unseren Büchern auch
nicht erklärt, dass wir weiss sind.
Mit diesem Gegengewicht möchten
wir, dass Jugendliche sich mit dem
Fremden auseinandersetzen. Das können sie besser, wenn die Dinge wirklich
fremd daherkommen, wenn sie nicht
«verständlich» gemacht werden für europäische AdressatInnen. Daneben enthalten diese Bücher auch Dinge, die vertraut sind, die ähnlich sind. Gefühle sind
auf der ganzen Welt ähnlich. Diese ähnlichen Dinge geben die Möglichkeit zur
Identifikation.
Mit dieser Reihe möchten wir auch
die Kinder- und Jugendliteratur in den
Herkunftsländern fördern. Durch den
Kauf einer Lizenz erhalten die lokalen
Verlage und AutorInnen Geld, mit dem
sie neue Bücher verlegen oder schreiben können. Die Kinderliteraturen in
diesen Kontinenten sind nicht auf dem
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gleichen Stand wie die europäische oder
nordamerikanische. Viele Kinder dort,
die überhaupt zu Büchern kommen, erhalten Übersetzungen aus dem Norden,
Bücher wie «Pippi Langstrumpf», «Robinson», «Heidi». Ich sage nichts gegen
diese Bücher. Aber sie widerspiegeln
nicht die Realität der Kinder. Wenn diese Kinder immer solche Bücher lesen,
fühlen sie sich erniedrigt: Gilt ihre Kultur denn nichts?
Welche ist deine Hauptkritik an AutorInnen der nördlichen Hemisphäre, die
über den Weltsüden schreiben?
Ich möchte nicht nur Kritik üben. Die AutorInnen hier dürfen, wenn sie es respektvoll tun, durchaus Bücher über andere Kulturen schreiben. Das hat eine
lange Tradition. Aber daneben ist es
dringend nötig, dass unsere Kinder
auch die originale Sicht aus diesen Gesellschaften erfahren.
Ich würde es sehr begrüssen, wenn
die AutorInnen aus der nördlichen Hemisphäre, statt aus der Sicht eines Kindes im Süden, die sie ja doch nie ganz
einfangen können, aus ihrer eigenen
Sicht schreiben würden, aus ihrer Betroffenheit, ihren Fremdgefühlen. Das
geschieht fast nie, als ob sie keine hätten oder dazu nicht stehen könnten. Ich
bin sicher, dass jeder, der mal in die sogenannte Dritte Welt reist, auch Probleme mit sich selber und seinem Sichfremd-Fühlen hat. Wäre das nicht ein
Thema?
Inwiefern sind LehrerInnen ein Zielpublikum des Kinderbuchfonds Baobab?
Heute sind viele Menschen aus fremden
Gesellschaften bei uns. Die BaobabBücher geben die Möglichkeit, das
Fremde in die Schulstube zu bringen
und gleichzeitig mit den SchülerInnen
zu erkennen, dass es auch viel Gemeinsames gibt, oder dass es bei uns auch
Dinge gibt, die für andere fremd sind,
und dass manchmal etwas fremd bleiben muss.
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Welche anderen Aktivitäten betreibt der
Kinderbuchfonds Baobab?
Überall wo es möglich ist, das Grundanliegen des Kinderbuchfonds Baobab
einzubringen, versuchen wir, aktiv zu
werden. Wir bemühen uns, dass von
Menschen aus anderen Kulturen ein differenziertes Bild vermittelt wird, dass eine Auseinandersetzung stattfinden
kann mit Menschen aus anderen Gesellschaften, dass die Angst vor dem Fremden durch die Beschäftigung mit ihm abgebaut werden kann. Damit kann Rassismus vorgebeugt werden.
Wir setzen uns auch dafür ein, dass es
in der Schweiz mehr interkulturelle Bibliotheken gibt, wo Kinder Bücher in ihrer Heimatsprache ausleihen können,
damit ihre Sprache nicht verkümmert.
Jetzt gerade organisieren wir einen Dialog mit Lehrkräften aus Senegal und aus
Basel über das Bild, das in Geschichtsund Geographiebüchern über Afrika
und Europa vermittelt wird.
Es liegt mir daran hervorzuheben,
dass die Aktivitäten des Kinderbuchfonds von der Erklärung von Bern und
von terre des hommes schweiz getragen
und von vielen schweizerischen Hilfswerken wie Swissaid, Brot für alle, Fastenopfer, der evangelisch-reformierten
Gesamtkirchgemeinde Bern sowie der

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) regelmässig mitfinanziert werden. Ohne diese Gelder könnte
die Kinder- und Jugendbuchreihe Baobab nicht herausgegeben werden. Kein
Verlag wäre in der Lage, diese Vorarbeit
zu leisten, und auf den Ladenpreis könnte sie auch nicht abgewälzt werden.
Herzlichen Dank für das Gespräch.

Kinderbuchfonds Baobab
Der Kinderbuchfonds Baobab fördert seit
1989 die Herausgabe von Kinder- und Jugendbüchern aus Asien, Afrika und Lateinamerika sowie von aussereuropäischen ethnischen Minderheiten. Er ist eine Arbeitsstelle der Erklärung von Bern und von terre
des hommes schweiz. Die Baobab-Bücher
erscheinen seit 2001 im Verlag atlantis pro
juventute in Zürich; frühere, noch erhältliche
Titel sind beim Verlag Nagel & Kimche erschienen. Ein Faltprospekt mit Inhaltsangaben zu den bisher erschienenen BaobabBüchern kann an der untenstehenden Adresse bezogen werden:
Kinderbuchfonds Baobab, Laufenstr. 16,
4053 Basel, Tel. 061 333 27 27, Fax 061 333
27 26, e-mail: baobab@access.ch
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Frische Fische

Djemas Traum vom grossen Auftritt

Helene Schär

Helene Schär

o viele Fische hat Sowke Schimpanse schon lange nicht mehr gefangen. Er freut sich jetzt schon
auf das Sümmchen, das ihm dafür auf
dem Markt winkt. Aber Hund macht ihm
einen Strich durch die Rechnung. Er will
Sowkes Fische selber fressen. Vor lauter
Gier tropft ihm das Wasser aus dem
Maul. Im Trubel des Marktes entwendet
er den Korb. Der Löwe, der Hund am
Diebstahl hindern will, fällt über ein Gestell und bricht sich das Bein. Alle
bemühen sich um den Verletzten und
der Dieb schleicht sich genüsslich davon. Nun muss Löwe auf einer Bahre ins
Spital gebracht werden. Und das geplante Juniorenfussballspiel muss auch
noch ausgetragen werden. Aber dann
entdecken die Tiere den Fischdieb und
bestrafen ihn und seine Familie hart: Sie
müssen beim Aufforstungsprojekt einen
grösseren Teil Bäume pflanzen als die
anderen Tiere. Doch als die Schuld getilgt ist, wird Frieden gemacht und ein
Fest gefeiert.
Das farbige Bilderbuch aus Tansania
erzählt nicht nur die Geschichte von
Sowke, den Fischen und Hund. Jede Bildseite hat viele kleine und grössere Geschichten parat, die alle mit Humor und
Witz menschliche und tierische Eigenheiten auf sehr unterhaltsame Weise
zum Besten geben.

jema ist etwa 12 Jahre alt als er
erfährt, dass seine Familie von
Bougouni in die grosse Stadt Bamako, die Hauptstadt von Mali, ziehen
muss, weil der Vater arbeitslos geworden ist. Er weiss nicht recht, soll er darüber traurig sein oder darf er sich auch
auf die Stadt seiner Träume freuen?
Am neuen Ort geht es der Familie erst
schlecht, das Haus ist alt und baufällig,
die Möbel müssen an einen Trödler versetzt werden, um für die elfköpfige Familie zu essen zu kaufen. Der Vater findet lange keine Anstellung und die Mutter muss arbeiten gehen und ist den
ganzen Tag fort. Oft kommen die Kinder
mittags nach Hause und niemand ist da,
der ihnen zuhört oder etwas zum Essen
bereit gestellt hat. Aber Djema lässt sich
nicht unterkriegen. Mit seinem neuen
Freund Didi geht er los, um die Grossstadt zu erkunden. Dabei erlebt er spannende Abenteuer, geht Mangos stehlen,
lernt den berühmten Ringer Sassilon
Malé kennen, spielt Fussball und überlegt sich, ob er in einen Club eintreten
soll. Noch aufregender findet er die beiden jungen Strassenmusiker, die regelmässig im Stadtzentrum spielen, denn
Musiker zu werden ist einer seiner heimlichen Wünsche. Doch in Mali ist das
Musizieren den Griots vorbehalten, den
traditionellen Vermittlern zwischen den
Königen und ihrem Volk. Würde es ihm
gelingen, seinen Vater von diesem
Traum zu überzeugen, auch wenn er
nicht als Griot geboren ist?
Als Djema sein erstes Schuljahr in Bamako beendet hat, wartet eine grosse
Überraschung auf ihn: Er darf zu seinem
Onkel Adé ins Dorf fahren und beim
Tanz der Masken zuschauen. Dort erzählt ihm seine Grossmutter vieles über
die alten Traditionen, über die Bedeutung der Masken, über die Flüsse und
deren Nutzung, über die verschiedenen

S

Frische Fische. Ein Bilderbuch aus Tansania, von
John Kilaka, aus dem Kisuaheli von Christine
Hatz, deutsche Bearbeitung von Anna Katharina
Ulrich, ab 5 Jahren, atlantis verlag pro juventute,
Reihe BAOBAB, Zürich, 2001, 32 Seiten, Fr. 23.–

D

Religionen, die die Bevölkerung beeinflusst haben, und dort ist er zum ersten
Mal in seinem Leben richtig verliebt, ein
ganz neues Gefühl. Schliesslich bekommt Djema auch eine Chance, sein
musikalisches Talent unter Beweis zu
stellen: Er singt und spielt das traditionelle Instrument Nkri.
Idrissa Keïtas autobiografischer Jugendroman zeichnet sich durch eine lebendige und humorvolle Erzählweise
aus und eröffnet seinen Leserinnen und
Lesern eine Welt voller Kontraste – nicht
zuletzt zwischen Stadt und Land, Tradition und Moderne –, in der junge Menschen ihren eigenen Weg finden müssen.

Djemas Traum vom grossen Auftritt. Eine Kindheit in Mali, von Idrissa Keïta, aus dem Französischen von Claudia Stein, atlantis verlag pro juventute, Reihe BAOBAB, Zürich, 2001, 192 Seiten,
Fr. 24.80
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Die kleine Verkäuferin der Sonne
ili Laam, ein 12-jähriges, stark gehbehindertes
Mädchen, ist mit ihren zwei Krücken auf dem Weg in
die senegalesische Hauptstadt Dakar, um Geld für den
Unterhalt ihrer Familie zu verdienen. Sie will Zeitungen verkaufen – eine Arbeit, die bislang nur Jungen machten. Mit zahlreichen Knaben wartet sie bei der Stelle, wo die Tageszeitung
«Le Soleil» (die Sonne) an die Verkäufer abgegeben wird. Dank
ihrer Beharrlichkeit kriegt sie 13 verbliebene Exemplare zum
Verkauf. Die 13 soll ihre Glückszahl werden. Stolz und unbeirrt preist sie ihre Zeitungen auf der Strasse an, bis es zum Zusammenstoss mit einem älteren Jungen kommt, der ihr das Verkaufen auf «seinem» Territorium verbieten will. Doch da kauft
ihr ein elegant gekleideter Herr sämtliche Zeitungen ab.
Am nächsten Tag holt sie erneut 13 Zeitungen und begibt
sich zusammen mit Babou, einem älteren Zeitungsjungen, auf
Verkaufstour. Am Hafen verkauft Sili mehrere Zeitungen. Erneut wird sie von Jungen bedroht. Doch inzwischen ist Babou
zu ihrem Begleiter und Schutzengel geworden.

S

Stärken und Schwächen
Sili ist dreifach benachteiligt: stark körperbehindert, arm und
ein Mädchen in einer von Männern dominierten Welt. Mit Beharrlichkeit versucht sie, sich in einer erbarmungslosen und
gewalttätigen Welt zu behaupten. Wegen ihrer Behinderung
bewegt sie sich langsam und beschwerlich und prägt damit
den Rhythmus des Films.
Der kurz vor Ende der Dreharbeiten verstorbene Regisseur
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erzählt von Solidarität, vom Kampf ums Überleben, von Zuneigung und Freundschaft. Damit seine Botschaft auch verstanden wird, hat er seine Geschichte manchmal etwas theatralisch inszeniert.
Dank seinem märchenhaften Stil und wenigen Dialogen
kann der Film trotz deutscher Untertitel auch Kindern der Mittelstufe vorgeführt werden, allerdings sollte die Geschichte
kurz eingeführt werden. Der Film hat zweifellos auch Längen
und fordert deshalb insbesondere ältere Kinder etwas heraus.

Didaktische Anregungen
Für den Einsatz des Films im Unterricht empfiehlt sich eine
gute Einführung. Dabei sollten nicht nur «Kinderarbeit», sondern auch Machart und Absicht des Films ein Thema sein. So
kann «Die kleine Verkäuferin der Sonne» erst recht zu einem
eindrücklichen Erlebnis werden. Mit einer Länge von 45 Minuten passt der Film zwar genau in eine Lektion, lässt aber keinen Raum für eine kurze Einführung oder Verständnisfragen:
Eine Möglichkeit, dies zu umgehen besteht darin, den Film in
zwei Teilen zu zeigen. Die SchülerInnen sollen nach der ersten
Hälfte selber einen Schluss erfinden. Womit die Spannung auf
den effektiven Filmschluss wächst. Für eine gezielte Nacharbeit empfiehlt es sich, vor dem Betrachten des Films Beobachtungsaufgaben (ev. auch für Gruppen) zu stellen.
Auf den ersten Blick scheint der Film keinen direkten Bezug
zu unserem eigenen Alltag zu haben; wenn wir näher hinschauen, gibt es aber eine Reihe von Themen, die uns sehr
wohl bekannt sind und über die wir unter Umständen am Beispiel eines fernen Landes leichter reden können.

Fotos: Filme für eine Welt

Peter Meier

Sili und Babou in Dakar
Den Weg von Sili von ihrem Quartier
ins Stadtzentrum nachzeichnen.
Die Umgebung, in der die beiden leben und arbeiten, genau beschreiben
und so ein möglichst präzises Porträt
der Stadt zeichnen.
Fragen zu Dakar und zu den Personen
im Film formulieren und auf Zettel aufschreiben; alle Zettel kommen in einen
Topf und werden anschliessend blind
gezogen. Zu Fragen, die unbeantwortet
bleiben, Recherchen anstellen.
Der Behinderte im Rollstuhl lässt gegen Bezahlung sein Kassettengerät laufen. Herausfinden, womit die Leute in
Dakar versuchen, Geld zu verdienen.
Lebensbewältigung
Zusammentragen, wie Sili trotz Behinderung und Armut ihren schwierigen
Alltag meistert.
Nachdenken, woher Sili ihre Energie
hernimmt und weshalb sie soviel lachen
kann.
Überlegen, wie wir selber in schwierigen Situationen reagieren und wie wir
uns Mut machen.
Schildern, wie Babou auf Gewalt der
andern Zeitungsjungen Sili gegenüber
reagiert.
In der Grossstadt Dakar versucht jeder und jede auf ihre Art zu überleben,
was oft zu schwierigen Konkurrenzsituationen führen kann; positive und negative Beispiele des Zusammenlebens
im Film aufzählen.
Rollenverhalten von Knaben
und Mädchen
Für die Zeitungsjungen ist es selbstverständlich, dass nur Knaben diese Arbeit ausführen. Schildern, wie sich dies
im Verhalten der Jungen äussert.
Unterschiede im Verhalten von
Mädchen und Jungen im täglichen Leben auf den Strassen von Dakar aufzählen.

Überlegen, was für einen selber denn
typisch männliche oder weibliche Verhaltensweisen sind.
Beobachtungen austauschen, wie die
Gesellschaft auf die Verhaltensweise
von Sili als Mädchen reagiert (zum Beispiel der Schirmverkäufer, der Polizist,
der Kommissar, der elegante Herr im Anzug, die anderen Kinder...). Versuchen,
die Unterschiede herauszuarbeiten.
Beispiele im Film zusammentragen,
bei denen Frauen «typische» Männerberufe ausüben (zum Beispiel die Polizistin am Hafen...).
Umgang mit Randgruppen
Sili und der Junge im Rollstuhl sind
körperlich behindert; austauschen, wie
wir die Behinderten im Film wahrnehmen und wie unterschiedlich diese behandelt werden.
Meinungen zur Szene austauschen, in
der der elegante Herr im Anzug Sili
10'000 Francs CFA gibt und ihr alle Zeitungen abkauft. Wie empfindet Sili das
Geschenk und wie geht sie damit um (sie
müsste für diesen Betrag einen vollen
Monat arbeiten).
Nachdenken, wie unser eigenes Verhältnis zu sogenannten Randgruppen ist
und wie wir mit Spenden umgehen.
Schulbildung und Kinderarbeit
Wie die meisten andern Kinder im
Film, hat Sili nie Schreiben und Lesen gelernt und muss bereits als Kind den Lebensunterhalt der Familie mitbestreiten; aufzählen, welche Fähigkeiten sie
dafür entwickelt hat.
Stellung nehmen zum Wunsch mancher afrikanischer Kinder, auch zur
Schule gehen zu dürfen.
Unser eigenes Verhältnis zur Schule
überdenken.
Geschichten und Märchen
Überlegen, welche Szenen im Film
wahrscheinlich erfunden und eher als
modernes Märchen aufzufassen sind.

Versuchen, das Zitat am Ende des
Films zu deuten: «Diese Geschichte wird
ins Meer geworfen. Wer sie als erster einatmet, kommt in den Himmel.»
Sili erzählt ihrem Begleiter Babou eine Geschichte; weitere Geschichten und
Märchen aus einem afrikanischen Land
suchen und einander vorlesen.
Symbole
Symbole spielen auch in diesem afrikanischen Film eine grosse Rolle; ein
zentrales Symbol ist die Sonne. Aufzählen, wo und in welchem Zusammenhang die Sonnen oder das Licht eine Rolle spielen.
Beispiele von Symbolen suchen, die
in unserem eigenen Alltag eine wichtige
Rolle spielen.

Produktionsangaben: Djibril Diop Mambety, Senegal/Schweiz 1998. Spielfilm, Originalfassung
Wolof, deutsch untertitelt, 16mm (nur bei ZOOM)
und Video VHS, 45 Minuten, ab 10 Jahren.
Verleih- und Verkaufsstellen:
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich
Tel. 01 432 46 60, Fax 01 432 46 61,
verleih@zoom.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026
Zürich, Tel 01 299 33 81, Fax 01 299 33 97,
info@medienladen.ch
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr.
31, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax
031 389 20 29, info@bern.globaleducation.ch
Medienzentrum Schulwarte Bern, Pestalozzianum
Zürich (nur Verleih)
Verkaufspreis (VHS) inkl. Vorführrechte: Fr. 50.–
für Einzelpersonen und Schulen, Fr. 70.– für Medienstellen
Hinweise und Anregungen für den Einsatz von
audiovisuellen Medien zur Dritten Welt erhalten
Sie bei der Fachstelle «Filme für eine Welt»,
Monbijoustr. 31, Postfach 6074, 3001 Bern
Tel. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87
mail@filmeeinewelt.ch www.filmeeinewelt.ch
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Verbandskommission

vpod Lehrkräfte stehen zum
Europäischen Sprachenportfolio
Förderung der Mehrsprachigkeit mit einem ganzheitlichen Ansatz

Mehrsprachigkeit und Multikulturalität betonen, die Mobilität
in Europa erleichtern, indem es sprachliche Qualifikationen
transparent und vergleichbar dokumentiert und die Fähigkeit
zur Selbstbeurteilung fördern».

SGB und vpod unterstützen die Lancierung des
Europäischen Sprachenportfolios

Regina Stauffer, Präsidentin der vpod-Lehrberufskommission
er Europarat und die EU haben das Jahr 2001 zum europäischen Jahr der Sprachen erklärt. In diesem Jahr
soll die Sprachenvielfalt gefeiert und der Spracherwerb gefördert werden. Die EDK (Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz) hat als wichtigsten Beitrag für dieses
Jahr das Sprachenportfolio für Jugendliche (ab 9. Schuljahr)
und Erwachsene lanciert.
Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ist ein persönliches Dokument, das aus verschiedenen Teilen besteht:
dem Sprachenpass, der einen Überblick über die aktuellen
Sprachkenntnisse und allfällige Zertifikate geben soll;
der Sprachbiografie, die die Geschichte des Sprachenlernens, den besuchten Sprachunterricht, Sprachaufenthalte
und wichtige interkulturelle Erfahrungen zeigt;
dem Dossier, in dem persönliche Arbeiten die Sprachkenntnisse dokumentieren.

D

Damit die Lancierung des ESP eine gewisse Breite erlangt, hat
die EDK verschiedene Organisationen aus dem Bildungsbereich, sowie Arbeits- und Berufswelt um Unterstützung gebeten. Zu den Organisationen, welche im Frühjahr eine entsprechende Erklärung unterzeichnet haben, gehören auch der SGB
und die vpod-Lehrberufskommission.
Die Gründe, die für diese Unterstützung massgebend waren, sind nicht zuletzt in den oben erwähnten Zielen – vor allem: «den Wert der Mehrsprachigkeit und Multikulturalität betonen» – zu sehen.
Mit dem Sprachenportfolio kommt ein ganzheitliches Konzept des Spracherwerbs ins Spiel, das auch den Migrationssprachen einen Stellenwert einräumt. In der momentanen Diskussion, bei der es nur um Englisch oder eine zweite Landessprache geht, ist ein solches Konzept, das den Blick auf weitere Sprachen öffnet, dringend nötig. Es ist ein Beitrag zu einem Gesamtsprachenkonzept, das Mehrsprachigkeit und
Multikulturalität fördert, wie es der vpod schon lange gefordert hat. Gerade bei der Anerkennung der Migrationssprachen hat die Schweiz einen grossen Nachholbedarf.
Das Sprachenportfolio geht von den Ressourcen des/der
Einzelnen aus und nicht von den Defiziten (zum Beispiel ungenügende Deutschkenntnisse). Deshalb ist es eine Chance
für Kinder, deren Erstsprache nicht die lokale Sprache ist.
Mit dem Sprachenportfolio können Jugendliche und Erwachsene in ganz Europa ihre Sprachkenntnisse nach demselben Referenzrahmen vergleichen. Bei der Stellen- (bzw.
Lehrstellen-)suche kann sich dies im In- und Ausland als Vorteil erweisen.
Die Selbstbeurteilung wird gefördert und durch den gemeinsamen Beurteilungsraster vereinfacht.

Ressourcen müssen bereit gestellt werden
Das Sprachenportfolio will «zum Lernen von Fremdsprachen
in einem lebenslangen Prozess ermutigen, den Wert der
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Damit das Sprachenportfolio auch wirklich funktionieren
kann, fordert der vpod bei dessen Einführung die entspre-

Verbandskommission
chenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen für die Ausund Weiterbildung der Lehrkräfte. Bereits in seiner Vernehmlassungsantwort zum Gesamtsprachenkonzept hat der vpod
auf die Wichtigkeit einer mehrsprachigen LehrerInnenbildung
hingewiesen und entsprechende organisatorische und strukturelle Schritte gefordert. Es sei hier nochmals die gesamtschweizerische Konzeption der LehrerInnenbildung und auf
die Möglichkeit, Teile der Ausbildung in andern Sprachgebieten zu absolvieren, erwähnt.
Aber auch bei der Weiterbildung der amtierenden Lehrkräfte darf für ein Erreichen der im Sprachenportfolio erwähnten Ziele nicht gegeizt werden und müssen die entsprechenden Mittel (vor allem auch Zeit) eingesetzt werden.

zügigkeit für LehrerInnen und die Auswirkungen der bilateralen Verträge Schweiz-EU».
An der Konferenz teilnehmen können die Delegierten der
Sektionen bzw. Regionen des vpod, die von den entsprechenden Gremien zu wählen sind. Willkommen sind darüber hinaus auch vpod-Gäste aus der ganzen Schweiz. Die Vorträge am
Freitag und Samstag werden öffentlich zugänglich sein.

Interessierte informieren sich bei ihrer Gruppe, Sektion oder Region. Die Bestimmung der Delegierten dürfte im ersten Quartal des kommenden Jahres
erfolgen. Weitere Informationen werden auch in der vpod-Verbandszeitung
publiziert – und selbstverständlich in den nächsten Ausgaben des Magazins.

Versionen für Primarschule und Sekstufe I
In einem nächsten Schritt soll die Schweizer Version des Sprachenportfolios auch für die Sekundarstufe I und anschliessend für die Primarstufe entwickelt werden. Dies begrüsst der
vpod grundsätzlich, warnt aber gleichzeitig auch davor, das
Sprachenportfolio als zusätzliches Selektionsinstrument zu
benutzen. Wir werden also die Einführung dieses neuen Ansatzes des Spracherwerbs kritisch begleiten.

Weitere Infos über das Sprachenportfolio unter: www.sprachenportfolio.ch.
Zum Europäischen Jahr der Sprachen: http://culture.coe.int/AEL2001EYL (ohne www!) oder www.eurolang2001.org
Bestellen kann man die Schweizer Version des Sprachenportfolio beim Berner
Lehrmittel- und Medienverlag, Güterstr. 13, 3008 Bern, Tel. 031 380 52 52, Fax
031 380 52 10, mail: blmv@blmv.ch; www.blmv.ch

Das öffentliche
Bildungswesen in der
globalisierten Welt
Am 7./8. Juni 2002 findet in Rorschach wie alle vier Jahre
die Verbandskonferenz Lehrberufe des vpod statt.
Schwerpunktthemen sind die Einflüsse der Globalisierung
auf das Bildungswesen und die kommende Freizügigkeit
in den Lehrberufen.
as detaillierte Programm ist derzeit in Ausarbeitung.
Geplant ist für jeden Tag ein Themenschwerpunkt. Am
Freitag ist das: «WTO/GATS und die Auswirkungen auf
den Service Public und den Bildungsbereich». Am Samstag
Vormittag werden die statutarischen Geschäfte der Konferenz
behandelt. Thema am Samstag Nachmittag ist: «Personenfrei-

D

Anerkennung des vpod als
Vernehmlassungspartner
der EDK
un haben wir es auch schriftlich: auf unseren Antrag an die EDK, als offizieller Verhandlungs- und
Vernehmlassungspartner anerkannt zu werden,
haben wir eine positive Antwort bezüglich den Vernehmlassungen erhalten. Das bedeutet einerseits, dass sich der
vpod in Bildungsfragen auf gesamtschweizerischer Ebene besser bemerkbar machen kann. Auf der andern Seite
bedeutet es natürlich auch Mehrarbeit: eine Mehrarbeit,
die nicht allein von den Mitgliedern der Verbandskommission Lehrberufe geleistet werden kann.
Wir suchen deshalb Leute, die bereit wären, bei Vernehmlassungen mitzuarbeiten. Bitte meldet Euch mit Name, (e-mail)-Adresse und mit dem oder den Themen, bei
dem oder denen Ihr Euch eine Mitarbeit vorstellen könnt.
Und zwar bei:

N

Regina Stauffer, Präsidentin der Verbandskommission Lehrberufe,
Steinbrüchelstr. 24, 8053 Zürich, Tel/Fax: 01 382 12 45,
mail: schadegg.stauffer@bluewin.ch
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Basellandschaft

100 Prozent Einsatz für 82 Prozent Lohn?
«100 Prozent Einsatz für 82 Prozent Lohn? Nicht mit uns!» Mit diesem Slogan zogen 200 Kindergarten-Lehrkräfte des
Kantons Baselland am 6. September durch Liestals Rathausgasse, um ihre Beschwerden beim Landschreiber zu deponieren.
Marianne Meyer Lorenceau, Sekretärin vpod
Region Basel
ie aktuelle Besoldungsrevision
hat den Kindergärtnerinnen
zwar endlich eine bessere Lohnklasse gebracht. Damit dies aber nichts
kostet, wurde ihre Arbeit kurzum zum
Teilpensum erklärt. Was bisher eine 100
Prozent-Tätigkeit war, soll in Zukunft
nur noch zu 82 Prozent entlöhnt werden.
Die Auseinandersetzung der Kindergarten-Lehrkräfte um die Gleichstellung
mit den PrimarlehrerInnen in den Kantonen Zürich, Solothurn und Basel-Stadt
dauert nun ein Jahrzehnt. Der Kindergarten gehört zum Schulsystem, die
Lehrpläne der Primarschulen bauen auf
jenen der Kindergärten auf. Mit der Perspektive Basisstufe und der im Kanton
Basel-Landschaft bereits praktizierten
gemeinsamen Vorschul- und Unterstufenausbildung hätten eigentlich auch
die letzten Unterschiede ihre Legitimation verloren, ginge es nicht um Geld.

Ein Kapitel Baselbieter Gleichstellungsgeschichte
Begonnen hat dieses Kapitel Baselbieter
Gleichstellungsgeschichte 1990 mit der
Motion des heutigen vpod-BL-Präsidenten Lukas Ott. Er verlangte die Einreihung der KindergärtnerInnen in die
Lohnklasse der PrimarlehrerInnen. Im
Jahr darauf stellte eine regierungsrätliche Arbeitsgruppe zahlreiche diskriminierende Elemente im analytischen Arbeitsbewertungssystems des Kantons
fest. Der Regierungsrat empfahl den Gemeinden, über die kantonalen Mindestvorschriften hinaus zu entlöhnen. Das
brachte in einigen Gemeinden Lohnklasse 17 statt 18, entsprach aber lange
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nicht dem Ziel. Im Herbst 1997 klagten
15 Pratteler Kindergärtnerinnen mit Unterstützung des vpod vor dem Verwaltungsgericht in Liestal. Das Gericht ging
zwar davon aus, dass eine angemessene
Arbeitsbewertung Lohnklasse 14 ergeben würde, dass aber wegen kürzerer
Arbeitszeit der KindergärtnerInnen im
Vergleich mit den PrimarlehrerInnen
der Lohn gekürzt werden müsste. Das
war
bundesgerichtlich
abgestützt
durch das Urteil zur Klage der Zürcherinnen. Das Bundesgericht verkleinerte
zwar die im Kanton Zürich festgestellte
Arbeitszeitdifferenz von 20 auf 13 Prozent, hielt aber an einer Lohndifferenz
von insgesamt 18 Prozent (13 Prozent
Arbeitszeit- und 5 Prozent Arbeitsbewertungsdifferenz) fest. Vor dem Hintergrund dieses Bundesgerichtsurteils
wurde die Beschwerde der Prattelerinnen abgewiesen.
Die aktuelle Besoldungs-Teilrevision
– Anlass dazu waren u.a. die 1991 festgestellten geschlechterdiskriminieren-

den Kriterien bei der Arbeitsbewertung
– beförderte die Kindergärtnerinnen
von Lohnklasse 18 oder 17 in die Lohnklasse 14, d.h. eine unter den PrimarlehrerInnen. Das ist ein Teilerfolg in der
Auseinandersetzung um gleichen Lohn
für gleichwertige Arbeit. Gleichzeitig
wurden aber die von 21,5 auf 23 erhöhten Pflichtlektionen in Relation gesetzt
zu jenen 28 der PrimarlehrerInnen und
zum 23/28- bzw. 82-Prozent-Pensum erklärt. Wer aus Lohnklasse 17 kommt,
verdient damit rund tausend Franken
weniger im Jahr.
Das Fazit der ganzen Übung ist absurd: die Kindergarten-Lehrkräfte arbeiten mehr, bei einem tieferen Beschäftigungsgrad und kleinerem Lohn. Garantierter Besitzstand hin oder her, die Kindergärtnerinnen sind empört. Sie fragen
sich, warum bei den Gym-LehrerInnen
mit ihren 22 Pflichtlektionen nie jemand
auf die Idee gekommen ist, einen Beschäftigungsgrad einzuführen.

Foto: vpod Region Basel

D

Baselstadt
Das Zwangsteilpensum
muss wieder weg
Geschlechterhierarchie muss sein: Verkleinert sich der qualitative Unterschied zur Primarschule, so wird ein
quantitativer Zeitunterschied konstruiert. Mit einer weiteren Arbeitszeitstudie werden wir belegen müssen, dass
die Gesamtarbeitszeit am Kindergarten
sich durchaus mit jener an der Primarschule vergleichen lässt. KindergärtnerInnen können sich als Klassenlehrkräfte
nicht auf ein Team abstützen und betreiben mangels schulhausüblicher Infrastruktur mehr zeitlichen Aufwand für
Kommunikation und Administratives.
Sie fordern weiter, dass ihre ununterbrochene Beaufsichtigungspflicht in die
Arbeitszeitberechnung miteinbezogen
wird. Auch wenn das Bundesgericht die
Pausen der LehrerInnen als Arbeitszeit
bezeichnet: den KindergärtnerInnen
fehlt diese Zeit, um Telefonate zu erledigen, mit KollegInnen zu kommunizieren
oder Unterrichtsmaterial bereitzustellen. All dies erledigen sie ausserhalb ihrer Präsenzzeit.
Für eine allenfalls verbleibende Arbeitszeitdifferenz sind die KindergartenLehrkräfte bereit, mit erweiterten Öffnungszeiten (Blockzeiten) entgegenzukommen, was sowohl pädagogisch als
auch familienpolitisch sinnvoll wäre.
Praktisch alle Kindergärtnerinnen im
Kanton beschwerten sich gegen das
Zwangsteilpensum. Viele davon mit Hilfe des vpod. Die Erziehungs- und Kulturdirektion wird eine Arbeitsgruppe in
dieser Sache einsetzen und hat eine
neue Vorlage in Aussicht gestellt. Die
Kindergarten-Lehrkräfte werden mit ihrer Forderung weiterhin präsent sein
und den notwendigen politischen Druck
aufbauen. Dazu sind sie zahlreich in den
vpod eingetreten. Ihr Ziel: Für 100 % Einsatz 100 % Lohn in Lohnklasse 14!

Was tun gegen den Lehrkräftemangel?
Von den zahlreichen bildungspolitischen Vorstössen in der Juni-Session des
Grossen Rates greifen wir aus Platzgründen die Interpellation zum Lehrkräftemangel heraus.

Verena Herzog, vpod-Lehrerin, SP-Grossrätin
er Kanton Basel-Stadt werde wie
andere Kantone in nächster Zukunft mit einem akuten Lehrkräftemangel zu rechnen haben. Bereits
heute mangle es vor allem bei den Kleinklassen und auf der Sekundarstufe I an
stufengerecht ausgebildeten Lehrkräften. Rolf Häring (Bündnis) fragt, welche
Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Lehrberufe beitragen könnten.
«Die aktuelle Situation in Basel-Stadt
zeigt, dass vor allem stufengerecht ausgebildete Lehrkräfte fehlen». Darum habe das ED die Möglichkeit geschaffen
vorübergehend bewährte Lehrkräfte
ohne die notwendige Ausbildung an OS,
WBS I und II, Kleinklassen und Sonderschulen unbefristet anzustellen und
gleichzeitig Nachqualifikationen zu verlangen, schreibt die Regierung. Auf der
Lohnseite werde «versucht», mit geeigneten Massnahmen (Anrechnung der
Erfahrung) analog dem Nachbarkanton
vorzugehen.
«Um die schwer zu verantwortende
Personalsituation an den Sonder- und
IV-Klassen zu verbessern», sei die Forderung nach einer berufsbegleitenden
Ausbildungsvariante für Heilpädagogik
in die Erarbeitung des Leistungsauftrages an die neue Fachhochschule für Pädagogik und Sozialarbeit einzubringen.

D

die Möglichkeit bietet, ihre Bedürfnisse
und Vorschläge einzureichen. Im Bereich der Überlastung sollen für das Engagement in Führungsaufgaben oder zu
Gunsten der Schulentwicklung zusätzliche Zeitgefässe zur Verfügung stehen.
Bezüglich des Aktionsfelds «Dialog» soll
es darum gehen, den Eltern und der Öffentlichkeit besser zu erklären, was die
Schulen leisten. In Sachen Fortbildung
dürfe ALFB nicht auf Kosten der persönlichen, den individuellen Bedürfnissen entsprechenden Fortbildung gehen.
Das Aktionsfeld Karriere- und Laufbahnplanung versuche zu vertiefen, dass die
Lehrberufe nicht in Sackgassen münden
dürfen. Es brauche Ein- und Ausstiegshilfen, Sabbatsemester zu annehmbaren Bedingungen, Austauschprogramme, Jobrotation, Wechsel in Erwachsenenbildung oder Führungs- und Projektarbeit und zurück.
Angesichts des Ernstes der Lage seien die vorgeschlagenen Massnahmen zu
halbherzig, meint der Interpellant. Bereits kurzfristig müsste eine Ausbildungs-, Umschulungs- und Anwerbungsoffensive an die Hand genommen
werden. Mittelfristig seien Verbesserungen der Löhne und eine Reduktion der
Pflichtstundenzahlen einzuführen, damit der Kanton auf dem Rekrutierungsmarkt eine Chance habe.

Inserat

Vier Aktionsfelder
Ausserdem habe sich das ED konzeptionell auf vier Aktionsfelder festgelegt:
Überlastung, Dialog mit der Öffentlichkeit, Fortbildung sowie Karriere- und
Laufbahnplanung. Zu diesen Themen
hat das ED eine Hotline eingerichtet
(hotline.bs.ch), welche den Lehrkräften
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Luzern

«Schulen mit Profil»
– Zwischenbilanz des VPOD
Seit den Anfängen von «Schulen mit Profil» – der Luzerner Variante teilautonomer Volksschulen – mischt sich der
VPOD immer wieder mit eigenen Gedanken in dieses Schulentwicklungsprojekt ein. Nach sechs Jahren haben die VPODLehrerInnen zurück geblickt, die von ihnen 1995 formulierten Rahmenbedingungen überdacht und neu formuliert.

Hans-Peter Hug

D

Veränderungen brauchen Zeit

«Schulen mit Profil»
sind nicht kostenneutral

Alle Beteiligten haben «Schulen mit Profil» seit jeher als Prozess verstanden.
Grosse Ziele wie etwa die Entwicklung
der Schulteams sollten in behutsamen,
aber auch beharrlichen Schritten erreicht werden. Gerade hier brachten
aber die praktischen Erfahrungen eine
gewisse Ernüchterung. In vielen Schulhäusern nahm die Zahl der Sitzungen für
alle möglichen Entwicklungsprojekte
stark zu. Das wurde von vielen Lehrpersonen als zusätzliche Belastung und damit als Druck auf die bereits geleistete
Arbeitszeit empfunden. Immerhin senkte das Bildungsdepartement für einzelne LehrerInnenkategorien die Unterrichtsverpflichtung. Heute sind zwei

Die 90er Jahre waren auch im Bildungswesen von einer oft blinden Sparwut geprägt. Das passte schlecht zur Absicht
von «Schulen mit Profil», die Qualität der
Volksschule zu steigern. Steigende Klassenbestände, weniger Unterstützung
beim Deutsch für Fremdsprachige, Kürzungen bei den Schulmaterialien, gestrichene Beratungsstunde und andere
Massnahmen stellten die pädagogischen Ziele in Frage. Das Bildungsdepartement muss von der Kostenneutralität Abschied nehmen, wenn «Schulen
mit Profil» tatsächlich etwas bringen
soll. Ein Festhalten an diesem Schlagwort ist für jede noch so gut gemeinte
Imagekampagne ein Bärendienst.
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Foto / Zeichnung: «Schulen mit Profil»

ie VPOD-LehrerInnengruppe formulierte bereits 1995 Rahmenbedingungen für ein Ja zu «Schulen mit
Profil». Die Veröffentlichung dieser Stellungnahme löste zum Teil heftige Reaktionen aus, die auch beim Referendum
gegen das Erziehungsgesetz vor zwei
Jahren wieder aufflammten. Der VPOD
sah sich dabei immer als kritischer Begleiter und wies auf Schwachpunkte hin
wie zum Beispiel auf die Finanzierung
der Volksschulen, welche ja auch Hauptgrund des gewerkschaftlichen Referendums war.
Kürzlich liess das Bildungsdepartement eine Zwischenevaluation von
«Schulen mit Profil» durchführen. Ergebnisse sind noch keine bekannt. Nach
sechs Jahren haben auch die VPOD-LehrerInnen zurück geblickt. An zwei Vollversammlungen wurden die erwähnten
Rahmenbedingungen überdacht und
auf dem Hintergrund der inzwischen gemachten Erfahrungen neu formuliert.

Dinge wichtig: Erstens muss
die Unterrichtsverpflichtung
für alle LehrerInnen reduziert
werden. Zweitens ist für die
Reformen ein langfristiger
Zeithorizont vorzusehen.

Kontaktadressen zu den Lehrberufsgruppen

AG: Jürg Keller, Regionalsekretariat, Bachstr. 43,
Postfach 4209, 5001 Aarau Tel. 062 834 94 35,
Fax 062 834 9449, mail: vpod-aargau@echo.ch
BL: Jürg Degen, Landstr. 51, 4452 Itingen,
Tel. 061 971 13 11, j.degen@datacomm.ch
BS: Rachel Soom, Jungstr. 27, 4056 Basel,
Tel. 061 321 39 50, mail: sora@links.ch

Der Kanton muss seine Verantwortung wahrnehmen
Koordination der Reformprojekte, finanzielle Unterstützung der einzelnen
Schulen und Rahmenbedingungen für
alle Gemeinden hatten in den letzten
Jahren beim Kanton keinen hohen Stellenwert.
Bei einigen Reformprojekten (Frühfranzösisch, Naturlehre u. a.) gab es
grosse Koordinationsschwierigkeiten
(Lehrpläne, Wochenstundentafel, Lehrmittel, Stufenwechsel, u. a.). Für viele engagierte Lehrpersonen war das ermüdend und ernüchternd. Finanzielle Folgen wurden vom Kanton oft ausgeblendet – Kostenneutralität eben; entsprechend motzten die Gemeinden. Bisher
hat die mit dem neuen Erziehungsgesetz
eingeführte, vom VPOD bekämpfte ProKopf-Finanzierung ihre Feuertaufe noch
nicht bestanden.
Bis heute sind Zusatzaufgaben im
Schulbetrieb nicht durch den Kanton für
alle Gemeinden verbindlich geregelt. Je
nach Gemeinde sind die Schulleitungen
sehr unterschiedlich entlastet. Gerade
hier braucht es verbindliche Rahmenbedingungen, um die Qualität aller Schulen zu sichern. Der Kanton muss auch garantieren, dass Teilzeitarbeit unter vernünftigen Bedingungen möglich ist.

Die Lehrpersonen pochen auf
Mitsprache
«Schulen mit Profil» brachte im Bereich
der Schul- und Schulhausleitungen eine
stärkere Hierarchisierung. Bewährte
Strukturen wurden ohne Evaluation ab-

geschafft und den einzelnen Schulhäusern neue Leitungsmodelle verpasst.
Der VPOD verlangt mehr demokratische
Teilhabe der Lehrpersonen: Das Team
schlägt die Schulhausleitung vor, es hat
ein Mitspracherecht bei der Wahl der
Schulleitung, es wird bei der Erarbeitung des Pflichtenhefts von Schul- bzw.
Schulhausleitung einbezogen. Die Amtsdauer der Leitenden soll beschränkt
werden.

LQS beisst «Schulen mit Profil»
Unter «Schulen mit Profil» hat der VPOD
immer ein pädagogisch ausgerichtetes
Projekt verstanden. Teamkultur und
Schulklima dürfen nicht durch ein LQS
kaputt gemacht werden. Für die Anstellung und Entlassung von Lehrpersonen
sind die Schulbehörden zuständig. Ergebnisse von irgendwelchem kollegialen Feedback bleiben in der entsprechenden Q-Gruppe.
Auch der VPOD anerkennt die positiven Seiten von «Schulen mit Profil». Die
Teilautonomisierung hat aber auch zu
Verschlechterungen geführt. Schade ist
vor allem, dass das, was Lehrerinnen
und Lehrer bereits lange vor diesem
Projekt an profilierter Schulentwicklung
leisteten, zu wenig berücksichtigt und
gewürdigt worden ist. Vielleicht holen
das die Projektträger ja bei der laufenden Zwischenevaluation nach.

BE: Nico Lutz, vpod Bern Kanton, Monbijoustr. 61,
3007 Bern, Tel. 031 371 67 45, Fax 031 372 42 37,
mail: vpod.be.kanton@ssp-vpod.ch
Biel: Alain Pichard, Seilerweg 16, 2503 Biel,
Tel. 032 365 84 76, mail: api@bluewin.ch
GR: Hans Studer, Loestrasse 96, 7000 Chur,
Tel. 081 353 37 61, mail: studer@spin.ch
LU: Rosmarie Stocker-Koch, vpod Luzern, Dufourstrasse 13, 6003 Luzern, Tel. 041 240 66 16,
Fax 041 240 66 60, mail: vpodlu@bluewin.ch
SG: Katrin Wüthrich, Rotachstrasse 6,
9000 St. Gallen, Tel. 071 223 40 75,
mail: katrin.wuetrich@yahoo.de
SH: Esther Bänziger, Irchelstrasse 8,
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 65 44
SO: Claudia Heusi, vpod Solothurn, Postfach
316, 4503 Solothurn, Tel. 032 621 72 72, Fax
032 622 74 75, mail: kdhh.heusi@bluewin.ch
ZH: vpod Lehrberufe, Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, Postfach, 8026 Zürich
Urs Loppacher, Cornelia Maccabiani,
Tel. 01 295 30 00, Fax 01 295 30 03,
mail: urs.loppacher@vpod-zh.ch,
cornelia.maccabiani@vpod-zh.ch
Kontakt zur französischsprachigen Schweiz:
Agostino Soldini, ssp secrétariat central, case
postale 1360, 1001 Lausanne,
Tel. 021 340 00 00, Fax 021 340 00 09,
mail: central@ssp-vpod.ch
Kontakt zum Tessin:
ssp Ticino, Via San Gottardo 30, 6900 Lugano,
Tel. 091 911 69 30, Fax 091 911 69 31,
mail: vpod.lugano@ticino.com
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Was ist linke Bildungspolitik heute?
Podiumsdiskussion, anschliessend Essen und Musik
Samstag, 24. November 2001, im Zürcher Gemeinschaftszentrum Bachwiesen

BildungspolitikerInnen im Kanton Zürich müssen immer
den Aktualitäten hinterher rennen, sitzen auch manchmal
wie das Kaninchen vor der Schlange. Der vpod Lehrberufe möchte Gelegenheit bieten, sich wieder einmal grundsätzlich Gedanken zu machen, was die Linke in der
schweizerischen – und zürcherischen – Bildungspolitik für
Positionen hat/haben könnte. Der Blick von aussen auf die
grundsätzlichen Fragen kann uns nur gut tun, einigen werden wir uns an diesem einen Abend nicht. Eingeladen sind
die Mitglieder des vpod, der anderen Gewerkschaften, linker Parteien, Mitglieder von Parlamenten und Schulbehörden, Eltern und Lehrpersonen.
17.00 Prof. Fritz Osterwalder, Universität Bern
Thesen zur Frage «Was ist linke Bildungspolitik heute?»
17.30 Es nehmen Stellung:
Matthias Manz, Politischer Fachsekretär,Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Eine Vertreterin der Grünen Partei der Schweiz
Peter Sigerist, Sekretär Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Heidi Mück, Sekretärin Gewerkschaft Erziehung, Basel
Ruedi Tobler, Redaktor VPOD-Magazin für Schule und
Kindergarten

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

«Der Denker» von Auguste Rodin

18.15 Diskussion auf dem Podium und mit den Teilnehmenden
Ab 19.30
Essen und Musik:
Im Anschluss an die Diskussionsveranstaltung wird uns der PARTYSERVICE PAPRIKA, ein Projekt der Asylorganisation, mit einem Buffet aus Mittelmeerspezialitäten verwöhnen.
Musik machen JEAN ET LES PEUGEOTS, 5 Musikanten, die einen unorthodoxen Stilmix auf der Basis afroamerikanischer Musik pflegen. Bereits die Musik dieser Band eignet sich hervorragend zum Tanzen, später wird es noch Disco geben.

Verkehrsverbindungen
Das GZ Bachwiesen befindet sich an der Bachwiesenstr. 40 im Stadtteil Zürich Albisrieden.
Beim GZ gibt es keinen Parkplatz. Wer mit dem Auto kommt, sollte die Parkplätze beim Albisriederhaus oder Park + Ride Altstetten benützen.
Besser ist’s natürlich, den öffentlichen Verkehr zu benützen: Tram Nr. 3 Richtung Albisrieden, Haltestelle «Fellenbergstrasse» aussteigen. Das letzte Tram fährt nachts um 00.08. Später gibt’s noch die Möglichkeit, den Nachtbus ab «Fellenbergstrasse» zu nehmen: Dieser fährt
um 01.37 Uhr und um 02.37 Uhr über Stauffacher, Central und Bellevue.

