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Mehr Geld für das Bildungswesen?
Ein «Manifest für den Denkplatz
Schweiz», veröffentlicht am 7. November, fordert eine jährliche Erhöhung der Budgets für Bildung und
Forschung von 10 % für mindestens
4 Jahre. Die Uni Basel fordert eine
Aufstockung ihrer Mittel um 75 Millionen Franken. In der Dezembersession haben die Eidgenössischen Räte im Eilverfahren einen 100-Millionenkredit bewilligt für die «Public
Private Partnership – Schule im
Netz», zu der die Kantone und Gemeinden den Löwenanteil von rund
800 Millionen beisteuern sollen, und
die «Wirtschaft» 100 Millionen. Der
Beitrag des Bundes soll vor allem
der Aus- und Weiterbildung von
Lehrkräften dienen. Die Beispiele
liessen sich vermehren.
Nachdem der grosse Wert der Bildung jahrelang rhetorische Floskel
blieb, macht es nun den Anschein,
dass tatsächlich mehr Geld in das
Bildungswesen fliesst. So hat auch
«Bildungsministerin» Dreifuss in einem Interview mit dem Zürcher Tages-Anzeiger am 11. September
mehr Geld für die Bildung gefordert.
Das mittelmässige Abschneiden der
Schweizer Schulkinder im OECDProjekt PISA dürfte den Druck, mehr
ins Bildungswesen zu investieren zusätzlich verstärken.
Das Bildungswesen hat in der Wirtschaftskrise der Neunzigerjahre
nicht nur überdurchschnittlich unter der Sparpolitik der öffentlichen
Haushalte zu leiden gehabt, sondern
es musste auch in mehreren Kantonen für die katastrophale Kreditpoli-

tik ihrer Kantonalbanken bluten.
Auch wenn mit mehr Geld für das Bildungswesen gerechnet werden darf,
wäre es naiv und gefährlich zu erwarten, dass sich damit die drückenden Probleme des Bildungswesens –
und vor allem jene in der Volksschule – von selbst lösen würden.
Beispiel «Schule im Netz»: Es kann
nicht schaden, wenn LehrerInnen
besser mit Computern und Internet
umgehen lernen (auch wenn fraglich
ist, ob dies das dringendste Bedürfnis der Volksschule ist). Aber wird
sowohl die Weiterbildung wie die
Umsetzung im Unterricht zusätzlich
aufgehalst, bringen mehr Mittel weitere Belastung statt Entlastung und
Hilfe. Zusätzliches Geld trägt also
nicht automatisch dazu bei, die vordringlichsten und drückendsten
Probleme zu lösen und Überbelastungen in der Volksschule abzubauen. Eine Aufstockung der Bildungsbudgets allein genügt nicht, sie muss
an den richtigen Orten erfolgen.
Zudem läuft in vielen Kantonen die
Auseinandersetzung um Steuersenkungen auf Kosten der öffentlichen
Ausgaben – auch jener für das Bildungswesen («Musterbeispiel» Kanton Zürich).
Der Kampf um ein qualitativ gutes
Bildungswesen ist also noch lange
nicht ausgestanden und er muss
auch bei allfälligen Mehraufwendungen geführt werden.
Ruedi Tobler
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PEACE PLEASE
Ein Friedensfestival zum Mitmachen für SchülerInnen und Jugendliche
riede ist wieder ein aktuelles Thema. Für eine Welt ohne Gewalt und Krieg braucht es Visionen vom Frieden.
Mit dem PEACE PLEASE-Festival möchten wir Schulklassen und Jugendliche einladen, während dieses Schuljahres ein eigenes Projekt zu entwickeln (Theater, Video, Musik,
Texte, Bilder...) zum Thema Frieden. Im Juni 2002 soll ein grosses Friedensfestival PEACE PLEASE im Kinderdorf Pestalozzi
in Trogen der Höhepunkt sein, wo die einzelnen Kinder- und
Jugendgruppen sich treffen und ihre eigenen Projekte präsentieren und andere Darbietungen genossen werden.

F

Frieden ist aktueller
denn je

«Man muss mit dem Unmöglichen beginnen, um das Mögliche
zu erreichen» zitiert Silvie Bossert, eine der Initiantinnen des
Festivals Hermann Hesse. «Mit dem jetzigen Projekt haben wir
es mehr auf die einzelnen Menschen, vor allem eben Jugendliche und Kinder abgesehen. Denn der Friede oder die Veränderung beginnt bei jeder Person selber.» Auf die Frage, warum
sie sich denn persönlich so stark einsetze, antwortet sie sofort: «Ganz einfach, weil ich nicht tatenlos zusehen will, was
auf der Welt schief läuft. Denn: Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern...»

Menschen tanzen

Die Entstehung eines

Die Terroranschläge vom
Projekts
Kinder singen und schreiben Geschichten
Das PEACE PLEASE-Festival
11. September 2001 in den
Schulklassen spielen Theater
nimmt den Appell der FrieUSA und der AfghanistanAusländerInnen und SchweizerInnen erzählen densnobelpreisträgerInnen
Krieg haben Schreckensbilauf, an der Schwelle zum
der von Gewalt und Krieg
einander
nächsten Jahrtausend eine
rund um die Welt geschickt.
ihre Erlebnisse und Erfahrungen
Weltgemeinschaft des FrieWie könnte eine Welt ausJunge reden
dens zu entwickeln. Die UNO
sehen, in der Frieden
hat das Jahrzehnt 2001 –
herrscht, und Kinder und
tanzen
2010 zur Internationalen DeJugendliche von heute hoffsingen
kade für eine Kultur des
nungsvoll in die Zukunft
sind
Friedens und der Gewaltfreiblicken
können?
Was
zusammen
heit für die Kinder der Welt
braucht es, damit die Welt
erklärt.
friedlicher wird?
für den Frieden
Malen wir uns eine Welt
Trägerschaft
aus, die bunt ist, in der die
Menschen fröhlich und zufrieden leben können – eine Welt Die Globale Initiative ist eine Jugendfriedensorganisation, die
voller Farben! Schulklassen strecken die Hände aus und be- sich für globale Abrüstung und Friedensaktionen für junge
Menschen einsetzt. Das Forum für Friedenserziehung bildet
gegnen SchülerInnen anderer Länder. Kinder setzen sich für
den Deutschschweizer Zweig der internationalen Friedensorseltene Pflanzen- und Tierarten ein, oder planen eine Aktion
ganisation IFOR und vereinigt Menschen, die sich in über 50
für einheimisches statt Tropenholz. Junge Leute zeigen im
Ländern für aktive Gewaltfreiheit im Sinn Gandhis und Martin
Theater oder Video auf, wie sich Konflikte fair lösen lassen.
Ausländische und Schweizer Jugendgruppen suchen den Kon- Luther Kings engagieren. Das Pestalozzidorf Trogen setzt sich
takt und Austausch untereinander. Songs und Mutmacherge- seit seiner Gründung für vom Krieg betroffene Kinder und für
Frieden ein.
schichten erzählen von gelungenen Friedensschritten...

PEACE PLEASE
4

vpod magazin 124/01

mitmachen
Konzept: Festival zum Mitmachen
Während des Schuljahres:
Kreative Beiträge ausarbeiten!
Im Lauf des jetzigen Schuljahres beschäftigen sich interessierte Schulklassen oder Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit dem Thema Frieden und entwickeln ein eigenes Projekt, wobei das Thema «Frieden» sehr offen und breit gelassen
wird. Auch die Form kann frei gewählt werden: Theater, Video,
Musik, Texte, Ausstellung...
Auf Wunsch sind wir auch bereit, Anregungen oder Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Gut ist, wenn interessierte
Gruppen sich möglichst bald einmal melden – auch wenn Eure Pläne vielleicht noch nicht ausgereift sind – damit wir möglichst frühzeitig von Euch erfahren, und ev. auch Leute miteinander vernetzen können.

Grobprogramm des
PEACE PLEASE Festivals vor Ort
Zeit: 5. - 8. Juni 2002
Ort: Pestalozzidorf Trogen
Das Festival dauert vier Tage (Mittwoch bis Samstag). An den
ersten beiden Tagen beteiligen sich Primarschulklassen
(hauptsächlich Mittelstufe). Freitag und Samstag gehören der
Mittel- bis Oberstufe und den Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Übernachtungsmöglichkeiten
Im Pestalozzidorf Trogen sind Übernachtungsmöglichkeiten
vorhanden.
Mahlzeiten
Werden für Schulklassen organisiert, können bei der Anmeldung bestellt werden
Mitmachmöglichkeiten
Im Vorfeld ein eigenes Projekt durchführen, dessen Produkt
am PEACE PLEASE präsentiert wird: zB. Theaterstück, Video,
Bilderausstellung, Musical, Konzert, Lieder, Texte als Wandzeitung...
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt...
Aktiv bei der Organisation des PEACE PLEASE-Festivals mithelfen und sich bei der Vorbereitungsgruppe melden.
Friedensgeschichten schreiben und einschicken. (Die Geschichten werden anschliessend im Internet veröffentlicht,
am Festival selber werden während der Geschichtennacht so
viele wie möglich davon vorgelesen. Aus ein paar ausgewählten entsteht nach dem PEACE PLEASE ein Friedensgeschichtenbuch.)
Infos und Anmeldung
Wir geben Ihnen gerne weitere Auskünfte über PEACE PLEASE.
In den nächsten Wochen werden auch Informationsanlässe für
InteressentInnen stattfinden, wo genauere Informationen eingeholt und Ideen ausgetauscht werden können.

Kontaktadresse:
Globale Initiative,

Morgens
Kreative und thematische Workshops zum Teilnehmen (Malen, Theaterspielen, Konfliktlösungs-Workshops, Präsentationen von Friedenseinsätzen und Friedensgruppen).
Nachmittags
Darbietungen der Schulklassen und Gruppen. Parallele Programme auf verschiedenen Bühnen in mehreren Räumen.
Abends
Mittwoch: Geschichtennacht (Geschichten der Kinder werden vorgelesen)
Donnerstag, Freitag, Samstag: Konzerte mit Bands und Musikgruppen
An den Abenden ist auch der Auftritt prominenter Künstler,
Clowns und von Friedensleuten vorgesehen.
Rahmenprogramm
Stände von verschiedenen Umwelt-, Friedens- und Drittweltorganisationen
Spiel- und Musiziergelegenheiten

Postfach 996, 8401 Winterthur
Tel 052 232 49 37
(abends; Silvie Bossert verlangen)
mail: Nischa@gmx.ch
www.globalinitiative.org

Rückmeldetalon (so bald wie möglich zurücksenden)
Ja, ich bin am Projekt PEACE PLEASE interessiert und möchte weitere Informationen erhalten
Ich melde eine Gruppe für das PEACE PLEASE an und erhalte genauere
Unterlagen
Ich bin bereit, aktiv bei der Organisation mitzuhelfen
Ich unterstütze das PEACE PLEASE finanziell
Fragen: ........................................................................................................
Name: ..........................................................................................................
ev. Funktion (zB. Lehrperson): .........................................................................
Adresse: .......................................................................................................
Tel.: ...................................
Jahrgang: .........

e-mail: .......................................................

Altersstufe der Klasse oder Gruppe: ...............................
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«Mutlosigkeit
können wir uns
ganz einfach nicht
leisten.»

nierungsfreie Gesellschaft auch dann verbunden, als ihn diese zum Outsider gestempelt hatte. Seit dem 6. November ist
er nicht mehr.
Wulli wird am 2.10.1916 im Berner Oberland geboren, er studiert Geschichte und Volkswirtschaft. Mit 18 stösst er als engagierter Antifaschist zur SP, während des Krieges wechselt
er zur KPS, 1948 wird er als Dozent nach Halle (damals noch
Sowjetzone, später DDR) berufen. 1952 kehrt er als Unangepasster in die Schweiz zurück. Er bleibt verfemt auch dann,
als er 1956 der in seinem Urteil «hoffnungslos festgefahrenen»
kommunistischen Partei den Rücken kehrt. Als linker Einzelgänger, mit Schreibverbot belegt, jobt er sich durchs Leben.
1970 tritt er wieder der SP bei. Wulli schreibt nunmehr für den
SGB-Pressedienst, unter Pseudonym; ab 73 beschäftigt ihn der
VPOD als wissenschaftlichen Mitarbeiter. 1982 wird er pensioniert. Den Gewerkschaften steht er – in seinen Worten: «als
fröhlicher Pensionär» – weiterhin hilfreich zur Seite. Als einer
der ersten überhaupt widmet er sich umfassend der Lohndiskriminierung von Frauen.
«Mutlosigkeit können wir uns ganz einfach nicht leisten.» So
antwortete Wulli 1986 auf die Frage einer Journalistin, die von
ihm wissen wollte, wie er all die zerschlagenen Hoffnungen,
die persönlichen Diskriminierungen überwunden habe. Und
fuhr fort: «Wir müssen uns nach Massgabe unserer Möglichkeiten für eine lebenswertere Welt einsetzen.» Das hat Wulli
ein entbehrungsreiches Leben lang getan. Wie kaum ein zweiter verkörpert er den aufrechten, den suchenden Linken, der
aus dem Sozialismus als einer Quelle des Humanismus und
der kritischen Analyse schöpft: wider die komfortable Einrichtung in der Welt, die er allzu angepassten Linken vorwarf,
wider das reine Hissen der Flagge jenseits realen Wirkens und
Wissens, das ihn von nur emotionalen Stürmern und Drängern
trennte. Wulli fehlt uns: als Zeitzeuge, als Analytiker – und vor
allem als Mensch.

Ruedi Wullschleger ist gestorben

or fünf Jahren, anlässlich seines 80. Geburtstages, riet
ich ihm, etwas an seiner ungebrochenen Schaffenskraft
aufzusparen, um diese in die Niederschrift seiner Memoiren zu lenken: weil dahinter ein Dreivierteljahrhundert
konfliktreicher linker Geschichte aufleuchtete – und vielleicht
verständlicher würde. Er lächelte, schüttelte den Kopf: Es lägen zuviel drängende Probleme vor uns, als dass wir den Blick
rückwärts an die verschlungenen Wege einer Biografie zu heften hätten.
Das war Ruedi Wullschleger, genannt Wulli: bescheiden, kein
Aufheben um die eigene Person, keine nachhallende Bitterkeit, dem Kampf um soziale Gerechtigkeit und eine diskrimi-

V
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Der vpod hat Ruedi Wullschleger viel
zu verdanken
Ruedi Tobler
Beim Aufschwung der Lehrberufe im vpod in den Siebzigerjahren hat Ruedi Wullschleger eine wesentliche Rolle gespielt.
Als er die Betreuung dieses Fachbereichs übernahm, bildete
dieser eher einen Randbereich innerhalb des Gesamtverbandes. Ein Blick in die Mitgliederstatistik zeigt dies deutlich: 1973
rangierten die «Lehrer» an zehnter Stelle der Berufsgruppen,
klar hinter Militärpersonal und Luftverkehr. 1982 standen sie
an der Spitze, praktisch gleichauf mit dem Tram- und Buspersonal.

Foto: Archiv vpod

Ewald Ackermann

Foto: privat

aktuell
Eine der zentralen Aufgaben von Ruedi war es, die unkonventionellen und aufmüpfigen Lehrerinnen und Lehrer – zumeist
in der 68er-Bewegung politisiert – in die Gewerkschaft zu integrieren. Keine leichte Aufgabe, genügte es ihnen doch keineswegs, Schutz gegen obrigkeitliche Repression (für die der
Namen Gilgen symbolisch steht) zu erhalten. Sie suchten auch
eine politische Heimat. Deshalb gingen sie tatkräftig daran, die
Gewerkschaft umzukrempeln, von der traditionellen Männerbastion zu einem Ort für Frauen, und auch die Gewerkschaftspolitik in Energie-, Umwelt- und Friedensfragen versuchten sie auf den Kopf zu stellen.
Manch einer wäre vor dieser Herausforderung kapituliert.
Nicht so Ruedi, der dank reicher Lebenserfahrung und seinem
politischen Weitblick diese Turbulenzen nicht nur einigermassen unbeschadet überstand, sondern auch wesentlich dazu beitrug, dass die ungestümen politischen Energien in konstruktive und innovative Bahnen gelenkt wurden. So wurde
nicht nur 1975 ein «Lehrertag» zum grossen Erlebnis, Ruedi
war auch 1981 verantwortlich für die erste Verbandskonferenz
Lehrberufe, die den Übergang von der von oben eingesetzten
Fachkommission zur von den Delegierten gewählten Verbandskommission signalisierte. Bei seiner Pensionierung
konnte er im Herbst 1982 seiner Nachfolgerin Ruth Gurny einen aktiven und funktionierenden Berufsbereich übergeben.
Der Zeitpunkt der Pensionierung wirft ein Schlaglicht auf
einen zentralen Aspekt in Ruedis Leben, seine unorthodoxe
linke politische Haltung, die ihn zum Aussenseiter stempelte
und für die er wirtschaftlich zu büssen hatte. Erst in fortgeschrittenem Alter hat er als politisch «Geächteter» beim vpod
eine feste Anstellung erhalten, was den Einkauf in die Pensionskasse verunmöglichte und ihn zwang, über das Pensionierungsalter hinaus einer Erwerbsarbeit nachzugehen. So
bedeutete auch die Pensionierung beim vpod mit 66 für Ruedi nicht Ruhestand. Er übernahm das Sekretariat der ARW
(Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot).
Ich habe in den Jahren der politischen und beruflichen Zusammenarbeit mit Ruedi viel von seinem profunden Wissen
und seiner grossen Erfahrung profitiert. Lange habe ich nichts
von seiner Vergangenheit gewusst; er hat nicht mit ihr «hausiert», obwohl er damit – gerade bei vielen 68-erInnen – viel
Sympathie hätte gewinnen können. Aber er hat wohl so viele
leidvolle Erfahrungen durchmachen müssen, dass ihn dies
schweigsam gemacht hat.
Die Schweiz hat einen unabhängigen Geist, einen wirklichen Intellektuellen dem kalten Krieg geopfert. Wir können
ihm kein besseres Andenken bewahren als uns aktiv für die
Verwirklichung der Meinungsfreiheit – hierzulande und überall – einzusetzen.

Wir trauern um Max Bächlin
Rosmarie Schümperli-Grether
m 11. November ist Dr. Max Bächlin in seinem 93. Lebensjahr gestorben. Er starb nach wenigen Stunden
Klinikaufenthalt ohne Schmerzen an Herzversagen.
Kennen gelernt habe ich ihn als Lehrer am mathematischnaturwissenschaftlichen Gymnasium in Basel, wo er ein Leben lang mit Freude Deutsch, Geschichte und Turnen unterrichtet hat. Keine leichte Aufgabe an einer Schule, die sehr auf
Naturwissenschaften und Technik ausgerichtet war. Keine
leichte Aufgabe auch, als «Linker» in einem bürgerlichen Kollegium zu bestehen. Für mich war er an dieser Schule einer
jener Kollegen, die mir mit ihrer Erfahrung viel geholfen haben. Einen solchen Teamgeist wie damals am MNG habe ich
nicht oft angetroffen.
Seine Begeisterung für den Unterrichtsstoff und die
Schüler – später auch Schülerinnen – war ansteckend. Schulreisen, Kolonien, Skilager waren ihm ein Vergnügen, keine
Pflicht. Er liebte die Musik und die Gitarre war im Lager immer dabei. Er wollte eine gute Schule. Dafür setzte er sich ein.
Er bot seinen SchülerInnen einen guten Unterricht und stellte anderseits keine unlösbaren Aufgaben.
Im VPOD, dem er 1945 beigetreten ist, hat er sich immer
für linke Bildungspolitik interessiert. Auch als Pensionierter
blieb er Mitglied der Gruppe Bildung und Kultur, denn er wollte wissen, was wir Jüngeren unternehmen. Seit seiner Pensionierung lebte er im Tessin, daher war er an Veranstaltungen in Basel kaum mehr zu sehen.
Wir werden ihn als fröhlichen, wachen und engagierten
Kollegen in Erinnerung behalten.

A
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Wenn in den Sternen steht, wie
SchülerInnen funktionieren
Vieles ist im Lehrplan vorgeschrieben, nicht aber, wie SchülerInnen und LehrerInnen mit diesen Vorschriften zurecht
kommen sollen. Die Frage, ob mehr darüber in den Sternen steht, hat vor Kurzem zu einer heftigen Kontroverse in der
Tageszeitung «Der Bund» geführt. Anlass dazu war die Tatsache, dass in einem offiziellen Versand für einen Astrologiekurs für Lehrkräfte geworben wurde. Unzählige Leserbriefe steuerten sodann zielstrebig auf die letzten Dinge des Lebens zu und brachten grundlegende Unterschiede in der Weltdeutung zum Ausdruck. Es bleibt die Frage: Was macht
Astrologie attraktiv für Lehrerinnen und Lehrer?

^ _ ` a b c d e
Chantal Magnin und Marianne Rychner
er angebotene Kurs verhiess
nichts Geringeres, als Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der
Astrologie besser zu verstehen. Dieses
Versprechen, das wohl manches pädagogische Herz höher schlagen liess,
war in Form eines Werbeprospekts dem
Versand der Berner Schulwarte an alle
Schulhäuser des Kantons beigelegt worden. Dass er Unterstützung von offizieller Seite erhielt, bildete den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung, die
daraufhin in einer Berner Tageszeitung
entbrannte: «Der Bund» vom 24.7.01 kritisierte, dass damit Astrologie zur
pädagogischen Leitdisziplin erhoben
würde, obwohl sie als reine Glaubenslehre nichts in der Volksschule zu suchen habe, insbesondere nicht, um
pädagogische und psychologische Probleme zu lösen. Die Schulwarte distanzierte sich und der Zeitungsartikel löste
heftige Leserreaktion aus: Von einem
Skandal war die Rede und von der fehlenden Wissenschaftlichkeit der Astrologie. Im Gegenzug wurde die Wissenschaftsgläubigkeit der AstrologiekritikerInnen als naiv und arrogant gebrandmarkt, die Astrologie dagegen als
nützlich und hilfreich verteidigt: «Da erscheint im passenden Moment ein Kenner, ein erfahrener und in der Erziehung

D

tätiger Astrologe, der den geneigteren
der Lehrer und Erzieher ein hilfreiches
Instrument in die Hand gibt, mit dem sie
die teils grossen Probleme von Schülern
und Lehrern sinnvoll handhaben können – eine Chance. Wer sich über viele
Jahre mit Astrologie befasst wird durch
Einsicht und Klarheit reich belohnt.»
(Der Bund, 6.8.01, Ressort Leserbriefe).

Die Astrologie ist auch nicht nur viel älter, sondern auch grösser (nicht besser!) als die Psychologie.» Diese Spielart
der Faszination für Astrologie und verwandte esoterische Weltdeutungen ist
gerade unter Gebildeten – nicht nur Lehrerinnen und Ärzten, sondern vielen anderen AbsolventInnen universitärer und
sonstiger höherer Ausbildungen – immer wieder zu hören. Diese Sicht
scheint geprägt von der Sehnsucht nach
einer umfassenden, über die Wissenschaft hinausreichenden Weltdeutung,
welche die Unsicherheiten überwindet,
die mit einer säkularisierten Weltsicht
einher gehen. Vielfach wird dabei – wie
bei anderen esoterischen Richtungen –
rekurriert auf «alte», sogenannt vorwissenschaftliche Wissenssysteme.
Dabei ist keineswegs nur an den vorliegenden Fall zu denken: In anderen gesellschaftlichen Kontexten werden die
Sterne routinemässig zu Rate gezogen,
sei es in der Personalabteilung, im Managementseminar, beim Homöopathen,
in der psychologischen Praxis oder bei
Radio DRS: Kritik daran wird selten laut,
die Einen glauben’s, die Andern nicht
und die Meisten je nach dem, ob ihnen
gerade gelegen kommt, welche Zukunftsaussichten und lebenspraktischen Ratschläge Madame Etoile aus einer anderen Dimension vermittelt.
Vor dem Hintergrund der Verbreitung
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Astrologie als Mittel zur Überwindung einseitiger Rationalität?

Im Leserbrief eines Arztes, der zugleich
als «dipl. Astrologe» zeichnet, kommt
zum Ausdruck, was für viele der Positionsbezüge ausschlaggebend zu sein
scheint, das Unbehagen gegenüber einer einseitig technischen Rationalität:
«Astrologie ist unbestritten eine grosse
Zumutung für unseren "aufgeklärten
Verstand", der seine liebe Mühe mit allem hat, was nicht in sein linear-kausales Denksystem passt. (...) Ich staune immer wieder, wie viele Leute (auch ernsthafte Wissenschaftler) "die Astrologie"
negativ oder positiv beurteilen, ohne
die geringste Ahnung zu haben, worum
es dabei geht. (...) Die Astrologie als
"Glaubenssache" abzutun, ist allzu einfach. Sie aber statistisch "beweisen" zu
wollen, macht nur wenig Sinn; die Fragestellung ist deshalb falsch, weil zwar
die Statistik in der Astrologie Platz hat,
aber die Astrologie nicht in der Statistik.

aktuell

astrologischer Deutungen greift aber die
Frage, ob sie falsch oder richtig sei, zu
kurz. Aus gesellschaftspolitischer Sicht
lautet die Frage vielmehr: Warum ist ausgerechnet Astrologie so beliebt als Gegenprogramm zur heutigen rationalisierten, sich immer schneller rationalisierenden Welt? Wieso müssen es gerade die Sterne sein? Würde der zur Verfügung stehende Fundus von Wissenstraditionen, Religionen und Philosophien nicht manch andere – möglicherweise plausiblere – Alternative zur einseitig
technisch ausgeprägten Rationalität
bieten?

Sternenkarte: Knaurs Welt-Atlas, Berlin, 1936

Instrumentelle Lösungen zur
Anpassung an gegebene
Verhältnisse
Der Philosoph und Soziologe Theodor
W. Adorno analysierte die Astrologie in
den 1950er Jahren als ein Weltbild, das
– entgegen dem vordergründigen Erscheinungsbild – besonders gut der
technisierten und verwalteten Welt entspricht, einer Welt, deren Zusammenhänge für das Individuum nicht mehr
durchschaubar sind. Anstatt diese komplexen Zusammenhänge zu ergründen,
stellt Astrologie Zusammenhänge her
zwischen menschlichem Leben und kosmischer Ordnung. Es handelt sich dabei
aber gerade nicht, wie es auf Anhieb
scheint, um Inspirationen, welche die

rationale Ebene überwinden, sondern
vielmehr um die Einordnung menschlicher Erfahrungen in ein pseudorationales System: Zwei unterschiedliche Dimensionen werden kausal – und damit
scheinbar rational – miteinander verknüpft: die berechenbaren Sternbilder
und das unergründliche Schicksal der
Menschen in hochkomplexen, arbeitsteilig organisierten Gesellschaften. Die
in sich geschlossene Berechenbarkeit
der einen Dimension (Sterne) wird in
der Astrologie auf eine andere Dimension (Schicksal) übertragen und damit
scheinbar verständlich gemacht. Eine
nach technisch-rationalen Kriterien organisierte Welt, die zugleich auf irrationalen Grundlagen beruht und ebensolche Auswirkungen auf das Leben der
Einzelnen hat, findet in den Sternen ihr
Abbild.1
Vor dem Hintergrund dieser kultursoziologischen Überlegungen wird
deutlich, inwiefern in den Leserbriefen
der Astrologie-BefürworterInnen mehr
ein
reduktionistisch-instrumentelles
Denken als dessen Überwindung zum
Ausdruck kommt: Dem Erzieher werde,
wie bereits zitiert, «ein hilfreiches Instrument» in die Hand gegeben, um die
Probleme von SchülerInnen und LehrerInnen zu «handhaben». Oder wie es in
der Formulierung desjenigen Lehrers
zum Ausdruck kommt, welcher den

i
Kurs anbietet: «Ich bin als Naturwissenschafter extrem kritisch und habe erkannt, dass die Astrologie ein sehr gutes Instrument ist. (...) Wenn man dann
das Gefühl hat, die Astrologie stimmt,
braucht es keinen Beweis mehr.» (zit.
nach Bund vom 24.7.01).
Die gesellschaftlichen Folgen der darin auf den Punkt gebrachten Pseudorationalität rekonstruiert Adorno Jahrzehnte zuvor mit folgenden Worten:
«Wer unter der gegenwärtigen objektiven Unvernunft des Ganzen überleben
will, gerät in Versuchung, es einfach hinzunehmen, ohne über Absurditäten wie
das Verdikt der subjektlosen Sterne viel
zu staunen. Die Verhältnisse trotz allem
rational zu durchdringen, wäre unbequem nicht bloss der intellektuellen Anstrengung wegen. Astrologie zeigt sich
wahrhaft verschworen mit den Verhältnissen selbst. Je mehr den Menschen
das System ihres Lebens als Fatum erscheinen muss, das blind über ihnen
waltet, und gegen ihren Willen sich
durchsetzt, umso lieber wird es mit den
Sternen in Verbindung gebracht, als ob
dadurch das Dasein Würde und Rechtfertigung erlangte.»
Einseitige technische Rationalität einiger Zweige der Wissenschaft und insbesondere deren technische «Umsetzung» in die gesellschaftliche Realität
wird also von der Astrologie nicht nur
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Ohnmacht – Allmacht.
Zur Strukturlogik der
Esoterik

nter dem Stichwort «Esoterik» wird
auf dem Markt neben Astrologie eine unübersichtliche Vielzahl therapeutischer Techniken, spiritueller Schriften
und kultischer Gegenstände angeboten.
Die Etablierung esoterischer Praktiken
und Theorien ist kaum zu übersehen. Im
Vordergrund der Arbeit von Chantal Magnin und Marianne Rychner steht die Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung
von Esoterik: Welches Weltbild vermittelt
Esoterik und welche Deutungsmuster liegen der besonderen Aufnahmebereitschaft für manifeste esoterische Inhalte
zugrunde? Um diese Frage zu beantworten, werden eine esoterische Therapie und
ein öffentlicher Vortrag nach dem methodischen Verfahren der objektiven Hermeneutik rekonstruiert. Anhand von drei Fallstudien wird die individuell unterschiedliche Verwendung und darüber hinaus die
gesellschaftliche Funktion der Esoterik
analysiert.

U

Chantal Magnin / Marianne Rychner: Ohnmacht –
Allmacht. Zur Strukturlogik der Esoterik.
Schriftenreihe des Instituts für Soziologie,
Universität Bern. 2. Auflage. Bern 2001.
(155 S., A4, Fr. 18.- plus Versandkosten)
Zu bestellen bei: Institut für Soziologie, Unitobler,
Lerchenweg 36, 3000 Bern 9, Tel. 031 631 48 11
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nicht überwunden, sondern geradezu
überhöht und gerechtfertigt. Damit wird
der Glaube an die Macht der Sterne zum
nützlichen Instrument der Anpassung
an schwer zu akzeptierende gesellschaftliche Realitäten und Machtgefüge.

Der Lehrplan am Himmelszelt?
Was bedeutet das für die Lehrerinnen
und Lehrer? Welche spezifische Logik
ist es, die ausgerechnet den Pädagogen
zu den Sternen greifen lässt, wenn Ratlosigkeit herrscht?
Ein möglicher Ansatz zur Erklärung
könnte in der Unerbittlichkeit von Lehrplänen und der Notwendigkeit von deren Umsetzung liegen. So muss in der
Schule ein immenser standardisierter
Wissensbestand – kraft pädagogischen
Charismas – in die individuelle Wirklichkeit jedes Schülers, jeder Schülerin
integriert werden.
LehrerInnen haben den SchülerInnen
zu vermitteln, was im schlimmsten Fall
weder diese noch jene als sinnvoll begreifen. Die Motivation zu lernen und zu
lehren fehlt deswegen häufig. Das Charisma der Pädagogin, des Pädagogen
kann sich jedoch nur dann entfalten,
wenn Schülerinnen und Schüler als autonome Subjekte lernen wollen, nicht
aber, wenn sie ausschliesslich zur Erfüllung der Schulpflicht lernen müssen.2
Pädagogisches Handeln bewegt sich

also im Spannungsfeld sich entfaltender
Autonomie der Schülerinnen und Schüler bei gleichzeitiger Notwendigkeit zur
Integration gesellschaftlicher Normen.
Die damit verbundene Gratwanderung
zwischen individueller Autonomie und
Anpassung ist bekanntlich ausserordentlich schwierig und die Versuchung,
auftretende Probleme auf standardisiert-instrumentelle Weise zu lösen,
gross. Dazu nun bietet die Astrologie
Hand, indem sie die Dialektik von Autonomie und Anpassung aufzuheben versucht.
Bei der Analyse von Zeitungshoroskopen kommt Adorno zu folgendem
Schluss: «Die Situation ist einigermassen paradox: wer den herrschenden Lebensbedingungen sich anpassen will,
muss die eigenen, partikularen Interessen – die des Individuums – rücksichtslos verfolgen, er muss sich anpassen
durch Nicht-Anpassung. Andererseits
erheischt die Entfaltung spontaner Individualität notwendig auch Anpassung,
Identifikation mit dem Nicht-Ich. Individualität, emphatisch als solche genommen, bliebe abstrakt. Indem sie von der
Objektivität sich abkapselt, verkümmert sie. Man verfehlt den Charakter einer Gesellschaft, die den Begriff der Anpassung zum Fetisch macht, sobald man
die Begriffe Individualität und Anpassung voneinander isoliert und undialek-

a

Sternenkarte: Knaurs Welt-Atlas, Berlin, 1936
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tisch den einen gegen den andern ausspielt. Diese Komplexion aber gestattet
dem Horoskop, eine universale Formel
für seine schwer zu vereinbarenden Forderungen auszutüfteln: man soll individuell und doch, wie es euphemistisch
heisst, kooperativ sein. (...) In Wahrheit
erwartet das Horoskop gar nicht, dass
einer die sozialen Normen ganz sich zu
eigen macht, sondern begnügt sich damit, dass er den Forderungen, die von
aussen ergehen, soweit sich unterwerfe,
wie es nun einmal nötig sei.»
Vor dem Hintergrund dieser Analysen wird verständlich, weshalb Astrologie für Lehrerinnen und Lehrer über-

haupt eine Anziehungskraft entwickeln
kann, steht doch die problematische
Notwendigkeit, Individualität und Anpassung von SchülerInnen in Einklang
zu bringen, im Zentrum pädagogischen
Handelns. Die oft damit verbundene Erfahrung von Ohnmacht, die aus diesem
strukturell bedingten Dilemma für beide
Seiten resultiert, vermag die Astrologie
– scheinbar – aufzuheben.
Oder aber: Die Marketingstrategie
der Sternenwelt besteht darin, paradoxe Verhältnisse im pädagogischen Alltag
zu schaffen, damit sich ihr Produkt im
zukunftsweisenden Bildungssektor erfolgreich platzieren lässt.

1 Ausführlich (englisch) nachzulesen in: Theodor W.
Adorno: The Stars down to Earth. In: derselbe: Gesammelte Schriften 9/2. Soziologische Schriften II.
Frankfurt a.M. 1997, S. 7 - 120.
Kürzer und auf deutsch in: Theodor W. Adorno,
Aberglaube aus zweiter Hand. In: derselbe: Gesammelte Schriften 8. Soziologische Schriften I,
Frankfurt a.M. 1997, S. 147 - 176.
2 Diese Überlegungen basieren auf: Oevermann,
Ulrich: Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In: Arno Combe, Werner
Helsper (Hg.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt a.M. 1996, S. 70 - 182.

Inserate

Frauenstimmen
gegen
den Krieg

Ideal für Schulverlegungen, Gruppen, Kurse,
gemeinsame Ferien für 3 - 4 Familien
Wohngenossenschaft
WOGENO Luzern 041 240 82 22

7. Januar 2002
in ZŸrich
18.30 Protestkundgebung

Interessieren Sie sich für Tagesschulen?

von Frauen
am Limmatplatz

Ein Handbuch für die Planung und Realisierung öffentlicher Tagesschulen

19.00 Diskussionsveranstaltung mit
Laurence Deonna

Das Handbuch für Tagesschulen unterstützt Elterngruppen,

im Frauenzentrum,

Schulhausteams und Behörden praxisorientiert mit vielen
Tipps, Hinweisen und Erkenntnissen, um damit effizienter und
gezielter eine Tagesschule zu planen und zu realisieren.

Mattengasse 27:
Post-sowjetisches
Zentralasien: Die Frauen,
Schlachtfeld der
Ideologien
Weitere Infos:
cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit,
Postfach 9621,

Ich bestelle/wir bestellen: ___ Ex. “Handbuch Tagesschulen”, à Fr. 34.90, 128 Seiten, broschiert
Name
Strasse, Nr.

8036 Zürich,
Tel. 01 242 93 07,
mail: frieda@cfd-ch.org,
www.cfd-ch.org/frieda

PLZ / Ort
Datum / Unterschrift
Einsenden an: Verein Tagesschulen Schweiz, Postfach, 8042 Zürich
Telefon 01 361 42 88, Fax 01 361 42 90, www.tagesschulen.ch
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was wo
6006 Luzern, Tel. 041 375 72 72,
Fax 041 375 72 75, mail: info@romerohaus.ch,
www.romerohaus.ch

Erinnerung und
Wahrnehmung /
Mémoire et Perception
Jahrestagung der Eidgenössischen Kommission
gegen Rassismus,
Mittwoch, 20. März 2002, Universität Bern
Die Schweiz war keine Kolonialmacht
und hat selber auch keine Sklaverei in
Afrika betrieben. Trotzdem sind diskriminierende Verhaltensweisen gegenüber der hier lebenden farbigen Minderheit anzutreffen, die auf einer in der
Vergangenheit entstandenen Wahrnehmung beruht. Kolonialismus, Sklaverei
und die Geschichte der ungleichen Beziehung zwischen Norden und Süden
wirken bis heute nach und prägen das
herkömmliche schweizerische Bild von
der afrikanischen Gesellschaft, aber
auch das Bild, das sich Farbige von der
weissen Gesellschaft machen.
Ziele der Tagung sind die Reflexion
über Fremd- und Selbstwahrnehmung
sowie die Analyse der Begrifflichkeit im
Umgang mit farbigen, schwarzafrikanischen Minderheiten und ihrer Geschichte.
Die Tagung wird von der Eidg. Kommission gegen
Rassismus (EKR) zusammen mit GRAN (Groupe
de Réflexion et d’Action contre le Racisme antiNoir) und der Universität Bern durchgeführt.
Auskünfte, Programm und Anmeldung:
Sekretariat der EKR, GS EDI, 3003 Bern,
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Tel. 031 324 12 93, Fax 031 322 44 37,
mail: ekr-cfr@gs-edi.admin.ch

Auseinandersetzung mit
Aspekten der
Globalisierung
Globalisierung und Gerechtigkeit,
Montag, 21. Januar 2002, 19.30 h
RomeroHaus Luzern
Richard Gerster zeigt aus langjähriger
und praktischer Erfahrung Hintergründe und Folgen der Globalisierung auf
und identifiziert Gewinner und Verlierer.
Soeben ist sein Buch «Globalisierung
und Gerechtigkeit» erschienen.
Massenmedien – Vorreiter der Globalisierung?
Montag, 4. März 2002, 19.30 h
RomeroHaus Luzern
Michael Traber beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit den Massenmedien:
Wie weit sind wir von ihnen beherrscht
und wie weit können wir sie einsetzen
für eine demokratischere und menschenwürdigere Welt?
Konstruktive Globalisierungskritik,
Samstag, 23. März 2002 (Romero-Tag 2002)
Mit Anne-Marie Holenstein,
Markus Mugglin und Peter Niggli.
Anmeldung bis 14. März.
Auskünfte: RomeroHaus Luzern, Kreuzbuchstr. 44,

Gewaltfreie Konfliktlösung im persönlichen und
zwischenmenschlichen Bereich.
1. Halbjahreszyklus Januar bis Juni 2002
(Studienkurs an 6 Samstagen);
WSG, Hirschengraben 7, 8001 Zürich;
jeweils Samstags 12.30 – 17.30 h
Gewalt und Gewaltfreiheit (19.1.), Unser
Menschenbild und Agressionen (9.2.),
Konflikte gewaltfrei lösen (16.3.), Sexistische Gewalt (20.4.), Spiritualität der
Gewaltfreiheit (11.5.), Gewaltfreier Lebensstil (8.6.).
Leitung: Ellen Schout Grünenfelder
Kosten: 480 Franken, Mitglieder 360 (für wenig
Verdienende Reduktion möglich)
Auskunft und Anmeldung (bis 10. Januar 2002):
Forum für Friedenserziehung, Magnihalden 14,
Postfach 325, 9004 St. Gallen, Tel. 071 244 17 37
oder 01 242 20 59, mail: fff.ifor@bluewin.ch

Die LehrerInnen-Bildung
im Spannungsfeld ihrer
Bezugswissenschaften
Internationales Kolloquium im Tagungszentrum
Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona,
10. - 15. März 2002
Folgende Fragen werden im internationalen Austausch thematisiert:
Welche Disziplinen sind erforderlich
und welchen Beitrag können sie liefern?
Wie können Themenbereiche verknüpft und für den Unterricht relevant
gestaltet werden?
Wie kann der Bezug zwischen Theo-

Kartenausschnitt aus alter, undatierter Kartensammlung «EUROPA recens descripta à Guilielmo Blaeuw.»

Ein Jahr für die
Gewaltfreiheit

was wo
rie und Praxis verbessert und geklärt
werden?
Welches Verhältnis muss sich zwischen Schulen und der LehrerInnenBildung entwickeln? Welchen Beitrag
können beide Institutionen für einander
leisten?
Kontakt: Tina Hascher, Universität Bern,
Sekundarlehramt, Fabrikstr. 2, 3012 Bern,
Tel. 031 631 83 20,
mail: ascona-llb-2002@sis.unibe.ch

land und Frankreich – Projekte, die in
der Schule bereits durchgeführt werden
und Anklang finden – Was kann Bildungspolitik bewirken? – Wecken und
Fördern von Technik-Verständnis in der
Volksschule – Paradigmenwechsel: Am
Anfang steht die Lehrerbildung.
Tagung unter dem Patronat der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK.
Information und Voranmeldung: «Engineers
Shape our Future – INGCH», Freigutstr. 8,
8027 Zürich, Tel. 01 201 73 00, Fax 01 202 93 20,
mail: regula@senarclens.com, www.ingch.ch

Vision Lebensqualität
Do, 21. März 2002, 18.00 – 19.15 h,
Aula der Universität Bern
Erkenntnisse aus dem «Schwerpunktprogramm Umwelt» und Perspektiven
für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Aus dem provisorischen Programm:
10 Jahre SPP Umwelt / Die Zukunft erlernen: Hauptbotschaften aus dem
Schlussbericht / Lernen zu lernen: eine
Intervention / Echos / Ausblick auf die
Weltkonferenz Rio+10 (Bundesrat Joseph Deiss).
Auskunft und definitives Programm:
SPP Umwelt, Länggassstrasse 23, 3012 Bern,
Tel. 031 307 25 25, Fax 031 307 25 26,
mail: sppe@snf.ch
www.snf.ch/SPP_Umwelt/Overview.html

Perspektiven in der
LehrerInnenfortbildung

deshalb nach einer anderen Vergangenheit fragen? Martin Eckstein

Chancengleichheit als Auftrag im Unterricht;
1. Teil: 11.5.2002; 2. Teil: 25.5.2002,
Zollikofen BE (01.27.53)
Wie können Lehrpersonen die beruflichen und familiären Weichenstellungen
ihrer SchülerInnen geschlechtergerecht
begleiten? Kurt Häfeli, Elisabeth Häni
Enseignement des droits de l’homme et de la
paix; 7. – 13.7.2002, Genève (01.23.71)
L’importance des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et
leur mise en œuvre dans l’éducation.
Monique Prindezis
Detailprogramme und Auskünfte: Weiterbildungszentrale WBZ, Postfach, 6000 Luzern 7,
Tel. 041 249 99 16/17/18, Fax 041 240 00 79,
mail: wbz-cps@wbz-cps.ch, www.wbz-cps.ch

Internationaler Kongress
2. – 4. Mai 2002 in Bern
Die Zentralstelle für Lehrerinnen- und
Lehrerfortbildung des Kantons Bern feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Ein Anlass,
um im Rahmen eines internationalen
Kongresses Impulse für die Zukunft zu
sammeln. Impulse, die auf konkreten Erfahrungen gründen und neue Perspektiven eröffnen. Mit Referaten, Workshops,
Ausstellung und Podiumsgespräch.
Auskunft und Anmeldung: Zentralstelle für
Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung, Peter Moser,
Projektleiter, Lerbermatt, 3098 Köniz,
Tel. 031 970 36 49, peter.moser@erz.be.ch,
www.lefobe30.ch

Technik-Verständnis als
Teil der Allgemeinbildung
Mittwoch,17. April 2002, 9.45 – 16.30 h
Auditorium Maximum der ETH Zürich,
Spannungsfeld Technische Bildung aus
Sicht von Pädagogik, Wirtschaft und Bildungspolitik. Themen: Abhängigkeit
oder Gestaltbarkeit? – Anforderungen
an eine zukunftszentrierte Bildung – Bildungsstrategien in Deutschland, Eng-

Aus dem Kursprogramm
der WBZ Frühling 2002
Geschichtsunterricht in multikulturellem
Umfeld;
9. – 11.5.2002, Ostschweiz (01.12.35)
Unsere Klassen setzen sich immer multikultureller zusammen. Müssen wir

Pestalozianum
Das Programm ist im Internet einsehbar unter:
www.pestalozzianum.ch. Es kann für 10 Franken
bezogen werden bei: Pestalozzianum, Weiterbildungskurse, Postfach, 8035 Zürich,
Tel. 01 360 47 20/21, Fax 01 360 47 90
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Materialien zur UNO für den Unterricht
und zur allgemeinen Information
In weniger als einem Vierteljahr, am 3. März 2002, findet die zweite Volksabstimmung über den UNO-Beitritt der
Schweiz statt. Mit einer Zusammenstellung von Materialien, die sich für den Einsatz im Unterricht eignen, möchten wir
primär einen Beitrag zum Abstimmungskampf und zum JA zur UNO leisten. Selbstverständlich bleiben die Materialien
über die Abstimmung hinaus im Unterricht einsetzbar.

Markus Holenstein und Ruedi Tobler

Die UNO. Aufgaben und Strukturen der Vereinten
Nationen
Das Buch von Günther Unser beschreibt ausführlich Geschichte, Ziele, Grundsätze, Organe, Mitgliedschaft und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen. Der Anhang enthält u.a. die UNO-Charta. Es ist ein seriöses Nachschlagewerk,
sehr nützlich, wenn man/frau sich über irgend einen Aspekt
der Weltorganisation genauer informieren möchte. In einem
Exkurs geht es auf die Beziehungen der Schweiz zur UNO ein
und meint, mit der Ablehnung der Blauhelmvorlage von 1994
sei ein Beitritt unseres Landes in «weite Ferne gerückt»...
Die UNO. Aufgaben und Strukturen der Vereinten Nationen, von Günther
Unser, mit einem Vorwort von Prof. Boutros Boutros-Ghali, ehem. Generalsektretär der Vereinten Nationen, 444 Seiten, Beck im dtv, München 1997

Ja zum Völkerbund – Nein zur UNO
In seiner im Rahmen des NFP 42 (Nationales Forschungsprogramm zur Aussenpolitik) erarbeiteten Studie untersucht Carlo Moos, weshalb nach dem 1. Weltkrieg der Beitritt der
Schweiz zum Völkerbund möglich war, weshalb aber nach
dem 2. Weltkrieg der Beitritt zur UNO verpasst wurde. Er vergleicht die Abstimmungskämpfe von 1920 und 1986 und macht
Anregungen, wie ein positiver Entscheid bei einer zweiten
UNO-Abstimmung möglich werden könnte (die leider im Wesentlichen nicht aufgenommen wurden).
Ja zum Völkerbund – Nein zur UNO. Die Volksabstimmungen von 1920 und
1986 in der Schweiz, von Carlo Moos, 232 Seiten, Chronos, Zürich, 2001

Zur Zeit: UNO
Das empfehlenswerte Heft in der Reihe des BLMV haben wir
im letzten Magazin vorgestellt.
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; 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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Dokumentenband Menschenrechte
Da eines der Hauptziele der UNO in der Garantie und Weiterentwicklung der Menschenrechte besteht, sei hier auf diesen
Dokumentenband verwiesen. Darin sind neben der Charta
und der UNO-Menschenrechtsdeklaration von 1948 u.a. die
beiden Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen über
bürgerliche und politische Rechte wie über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, Verträge und Beschlüsse zu Fragen wie Abschaffung der Todesstrafe, Abschaffung der Sklaverei, Abschaffung der Diskriminierung der Frau, Rechte des
Kindes, Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
abgedruckt. In einem zweiten Teil werden europäische Dokumente zum Menschenrechtsschutz publiziert, so die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK) und das Rahmenabkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten. Diese Textsammlung ist deshalb von grosser
Bedeutung, weil vielfach nicht bekannt ist, auf welchen relevanten Politikfeldern die Weltorganisation mit welchen politischen Inhalten schon aktiv geworden ist.
Menschenrechte. Ihr internationaler Schutz, 554 Seiten, Beck im dtv,
München 1998

aktuell
UNO und Menschenrechte
Auf der Homepage von «Menschenrechte Schweiz» (MERS) findet sich eine Übersicht über die wichtigsten Menschenrechtsabkommen der UNO (wie des Europarates) samt Informationen zu ihrer Umsetzung durch die Schweiz.
Menschenrechte Schweiz MERS, Gesellschaftsstr. 45, 3012 Bern,
Tel. 031 302 01 61 Fax 031 302 00 62, mail: info@humanrights.ch,
www.humanrights.ch

Botschaften und Berichte zu
Menschenrechtsvereinbarungen
Die bundesrätlichen Botschaften zum Beitritt zu den verschiedenen UNO-Menschenrechtskonventionen und die seither von der Schweiz abgelieferten Berichte zur Umsetzung ihrer Menschenrechtspolitik wie auch die von NGO’s in «Schattenberichten» formulierte Kritik sind ein Fundus für die Behandlung im Unterricht, zumindest in den höheren Klassen.
Siehe dazu auch die Buchbesprechung: «Völkermord – ein
neues Thema für die Schweiz?» (auf Seite 28).
Eine Zusammenstellung dieser Publikationen kann bei der Magazinredaktion bezogen werden: VPOD-Magazin, Lachen 769, 9428 Lachen AR,
Tel. 071 888 3 888, Fax 071 888 08 51, mail: vpod-magazin@bluewin.ch

Bericht über die menschliche Entwicklung
Höchst informativ, interessant und entsprechend auch für den
Unterricht einsetzbar sind Dokumentationen der UNO selber!
Der Bericht über die menschliche Entwicklung liefert wertvollstes statistisches Material zum Entwicklungsstand von
174 Staaten. Gruppiert ist es nach den Daten der Indices für
menschliche Entwicklung, geschlechtsbezogene Entwicklung,
gender empowerment und menschliche Armut. Der Index für
menschliche Entwicklung bspw. enthält die Dimensionen Lebenserwartung, Alphabetisierung/Gesamtschulbesuchrate
und Pro-Kopf-Einkommen. Dabei zeigt sich, dass nur 46 von
174 Staaten in die Kategorie hoher menschlicher Entwicklung
fallen! Gross sind die Entwicklungsunterschiede zwischen den
einzelnen Weltregionen, gross können auch die Unterschiede
innerhalb einer Region sein. Wirtschaftlicher Wohlstand bewirkt nicht automatisch eine höhere menschliche Entwicklung. Menschliche Entwicklung hängt, so die zentrale Argumentation des Berichts, von der Beachtung politischer, sozialer und kultureller Rechte ab. Ihre Art der Verknüpfung ist
dabei entscheidend: Es zeigt sich, dass Hungersnöte oft nicht
einfach durch mangelnde wirtschaftliche Ressourcen zu erklären sind. Die Mobilisierung von Bevölkerungssegmenten
gegen den Hunger (Frauen), der Zugang zum Bildungssystem
und die Gewährung politischer Rechte (Versammlungsfreiheit) sind die Voraussetzung, um das Problem der Armut erfolgreich angehen zu können. Die entwicklungspolitischen Aktivitäten der UNO machen einen nicht zu unterschätzenden

Beitrag zur Lösung entwicklungspolitischer Probleme aus.
Bericht über die menschliche Entwicklung 2000. Veröffentlicht für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Deutsche Gesellschaft
für die Vereinten Nationen e.V., 331 Seiten, Bonn 2000; UNO-Verlag, Vertriebs- und Verlags GmbH, Tel. 0049 228 94902; www.unoverlag.de

Materialien des UNO-Flüchtlingskommissariats
Ein breites Angebot an (Unterrichts-)Materialien bieten die
einzelnen Sonderorganisationen der UNO. An dieser Stelle sei
auf Materialien verwiesen, die das UNO-Hochkommissariat
für Flüchtlinge (UNHCR) herausgibt. Es liefert bspw. eine dicke
Mappe an Basis-Informationen zur Flüchtlingsproblematik,
zusammen mit einer weiteren Mappe von stufengerecht aufbereiteten Themeneinheiten für 9 – 11, 12 – 14 und 15 – 18Jährige («Menschenrechte, Flüchtlinge und UNHCR») selbstverständlich in verschiedensten Sprachen, so dass fremdsprachige SchülerInnen sie in ihrer je eigenen Muttersprache
bearbeiten können. Die Frage der Flüchtlingsintegration wird
anhand eines separaten Videopakets mit Begleitmaterial («In
einer neuen Heimat. Flüchtlingsintegration in Europa») behandelt. Repräsentative Einzelschicksale von Flüchtlingen
aus Bosnien, Vietnam, Somalia und anderen Staaten kommen
dabei zur Sprache. Sie schildern die Gründe ihrer Flucht und
den weiten Weg bis zur erfolgreichen Integration im Aufnahmeland. Ein zweites Video («Refugee rights are human rights»)
weist nachdrücklich auf Artikel 14 der UNO-Menschenrechtsdeklaration von 1948 hin: Flüchtlinge haben ein Recht auf
Schutz bei Verfolgung, ein Recht auf Asyl, das mindestens die
grundlegenden Bedürfnisse abdeckt. Zum Schluss sei das
kombinierte Unterrichtsmaterial zum Thema Flucht für die
Kindergartenstufe vorgestellt: Ein kurzer Videofilm («Karlinchen») und das dazu konzipierte gleichnamige Bilderbüchlein
schildern die Geschichte des kleinen Mädchens Karlinchen,
das sich auf der Flucht befindet. Überall, wo es anklopft und
um Unterkunft und etwas Nahrung nachfragt, wird es von seltsamen egozentrischen Wesen abgewiesen. Erst die Familie
Wohlgetan nimmt es offenherzig auf: Es kann sein Leben nun
endlich an einem sicheren Ort verbringen! Eine einfühlsam erzählte Geschichte, die Kinder einfach ansprechen muss!
Materialienmappe des UNO-Flüchtlingskommissariats, UNHCR, Genf
Menschenrechte, Flüchtlinge und UNHCR, hrsg. vom Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Genf.
In einer neuen Heimat. Flüchtlingsintegration in Europa. Videopack für junge Leute. Ein Lernspiel für Schule und Freizeit (Video und Begleitmaterialien), UNHCR Genf
Video: Refugee rights are human rights, UNHCR Genf
Video: Karlinchen, Bilderbüchlein Karlinchen (mit Arbeitsblatt für Lehrkräfte), UNHCR Genf
Die Materialien des UNHCR können bestellt werden bei: Service d’information, case postale 2500, 1211 Genève 2, mail: gfrbe@unhcr.ch www.unhcr.ch
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Die Kirchen und die UNO
Der Schweiz. Evangelische Kirchenbund (SEK) und die
Schweizer Bischofskonferenz befürworten den Beitritt der
Schweiz zur UNO. In einer informativen Broschüre wird eine
ganze Reihe von Gründen dafür dargelegt.
Die Kirchen und die UNO, 24 Seiten, Herausgeber: Institut für Sozialethik des
SEK und Justitia et Pax; Bezug: SEK Sulgenauweg 26, 3007 Bern,
Tel. 031 370 25 25, Fax 031 370 25 80, mail: gerda.staub@sek-feps.ch,
oder: Justitia et Pax, Postfach 6872, 3001 Bern, Tel. 031 381 59 55,
Fax 031 381 83 49, mail: juspax.ch@bluewin.ch

UNO und Frieden
Zwei Broschüren, «Mehr Frieden dank einer gestärkten und
demokratisierten UNO» (1995) und «Abschied vom Inseldasein. Friedenspolitische Perspektiven zum UNO-Beitritt»
(2000, vorgestellt im Magazin 121), hat der Schweizerische
Friedensrat (SFR) herausgegeben. Dazu ganz aktuell der Friedenskalender 2002 «Unbekannte UNO» (Vorstellung Seite 26).
Bezug: SFR, Postfach 6386, 8023 Zürich, Tel. 01 242 93 21,
Fax 01 241 29 26, mail: friedensrat@dplanet.ch, www.friedensrat.ch

Sektion UNO, Bundesgasse 28, 3003 Bern, Fax 031 324 90 65,
Tel. 031 323 07 42 mail: uno@eda.admin.ch, www.uno.admin.ch
Auch die DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) hat Informationen zu ihrer Zusammenarbeit mit der UNO herausgegeben: DEZA, 3003
Bern, Tel. 031 322 34 40, Fax 031 324 13 48, mail: info@deza.admin.ch,
www.deza.admin.ch

UNO-Jahr der Berge 2002
Zum UNO-Jahr der Berge sind zwei Kalender erschienen, die
wir auf den Seiten 26 und 27 vorstellen.
Bezug: Stiftung Bildung und Entwicklung, Postfach 8366, 3001 Bern
Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern

Abstimmungsmaterial
Es gibt mehrere Komitees, die sich für den UNO-Beitritt der
Schweiz einsetzen. Im Zentrum steht die «Gesellschaft
Schweiz – Vereinte Nationen» (GSVN).
GSVN, Postfach 6255, 3001 Bern, Tel. 031 320 19 15, Fax 031 320 19 10,
mail: info@uno-ch.org, www.uno-ch.org

Besuch bei der UNO in Genf
Fünf Themenhefte zur UNO
Die FriZ, Zeitschrift für Friedenspolitik, bietet interessante
Hintergrundinformationen über die Beziehungen der Schweiz
zur Weltfriedensorganisation: 50 Jahre Genfer Konventionen.
Kinderrechtskonvention. Menschenrechte in der Schweiz.
Neue Schweizer Sicherheitspolitik.
Zu bestellen sind die fünf Hefte als Sonderaktion zum Preis von Fr. 19.50
(incl. Porto) bei: Redaktion FriZ, Postfach 6386, 8023 Zürich,
Tel. 01 242 22 93, Fax 01 241 29 26, mail: friz@efriz.ch, www.efriz.ch

Materialien des EDA
Eine Palette von Materialien bietet die UNO-Sektion des Eidg.
Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) an, vom
Faltblatt «Fakten und Zahlen zur UNO und der Schweiz» bis
zum Video und zur gleichnamigen Broschüre (aber nicht gleichen Inhalts) «Die Schweiz und die UNO». Besonders spannend die Sonderausgabe April 2001 von «Politorbis» mit wissenschaftlichen Aufsätzen zu «Die Schweiz und die UNO».
Empfehlenswert ist auch das Magazin «Schweiz global» des
EDA, speziell die UNO-Nummer 1/99 (vergriffen).
Dieses und weiteres Material – darunter der UNO-Bericht des Bundesrates
von 1998 und die Botschaft zum Beitritt von 2000 – sind erhältlich bei: EDA-
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Soweit deren Sitz in Genf ist, können die UNO-Sonderorganisationen gut mit Schulklassen besucht werden. Die UNOBehörden stellen sich gerne zur Verfügung, spezielle Wünsche
der BesucherInnen (spezifische Vortragsthemen etc.) zu erfüllen! Die Materialien schildern plastisch soziale, wirtschaftliche und politische Probleme. Sie vermitteln einen realistischen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten der betreffenden
Organisationen und illustrieren damit sehr konkret, wie sinnvoll die Weltorganisation auf den verschiedensten Entwicklungsfeldern agiert.
Auskunft: Service des Visites, Palais des Nations, 14, av. de la Paix,
1211 Genève 10, Tel. 022 907 45 60 oder 022 917 48 96, Fax 022 917 00 32

Abschliessend einige (weitere) UNO-Links:
UNO-Sitz in Genf: www.unog.ch
UNO-Menschenrechtszentrum in Genf: www.unhchr.ch
Internationale Arbeitsorganisation (Genf): www.ilo.org
UNO-Hauptsitz in New York: www.un.org
UNO-Informationszentrum Bonn (deutschsprachig): www.uno.de
UNO-Foundation (englischsprachig): www.unfoundation.org
Deutscher Übersetzungsdienst der UNO (New York):
www.un.org/Depts/german/index.html

thema

Zeichnung: Ruedi Lambert

Wie kann der Gewalt
und den
Disziplinarproblemen
in den Schulen
begegnet werden?

vpod magazin 124/01

17

thema
Ruedi Tobler
ls wir im Dezemberheft 1990
erstmals die Gewalt in der Schule zum Hauptthema machten,
stiessen wir damit weit herum auf Unverständnis. Wir sollten doch nicht dramatisieren. Inzwischen ist unbestritten,
dass es ein weit verbreitetes Gewalt- und
Disziplinarproblem auch in schweizerischen Schulen gibt.
Lehrkräfte landauf landab beklagen
sich über zunehmende Disziplinarprobleme, verbale und brachiale Gewalt von
Schülerinnen und Schülern untereinander und gegenüber Lehrkräften sowie
Vernachlässigung der Erziehungspflichten durch Eltern und deren Desinteresse an schulischen Problemen. Sie fühlen
sich allein gelassen mit diesen Problemen, und wo Politik und Gesetzgeber
eingreifen, geschieht dies glücklicherweise nicht nur, aber vermehrt auch mit
repressiven Massnahmen und es erschallt der Ruf nach neuen gesetzlichen
Grundlagen.
Das grösste Medienecho löste der
Massnahmenkatalog im Kanton St. Gallen aus, der nach dem Mord an einem
Lehrer von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet worden war. Eine grosse Reportage in «Facts» (Nr. 18, 2. Mai 01) mit
dem Titel «Der Schülerknast» nahm die
geplanten St. Galler Massnahmen zum
Ausgangspunkt.
Im September dieses Jahres hat der
St. Galler Grosse Rat das «Nachtragsgesetz zum Volksschulgesetz» verabschiedet, mit der Einführung der sog. «Timeout»-Schule (in der Gesetzessprache die
«besondere Unterrichts- und Betreuungsstätte») und der Mitwirkungspflicht
der Eltern, aber auch einem Integrationskurs für fremdsprachige Jugendliche. Ebenfalls im September hat der
Berner Grosse Rat in einer Änderung des
Volksschulgesetzes die Möglichkeit des
vorübergehenden
Schulausschlusses
beschlossen. Aber auch in anderen Kantonen gibt es ähnliche Bestimmungen
oder stehen entsprechende Gesetzesan-

A
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passungen zur Diskussion.
Wir sind nicht der Meinung, dass der
Gewalt und dem Zerfall oder der Zerstörung der Ordnung in der Schule zugeschaut werden solle. Aber wir zweifeln
sehr daran, dass mit rein repressiven
oder ausschliessenden Massnahmen
tragfähige Lösungen erreicht werden
können. Zudem ist es ja nicht so, dass
Gewalt und Disziplinprobleme neuartige
Erscheinungen im Schulwesen darstellen. Also müsste es doch bereits erprobte und funktionierende Regelungen in
diesem Bereich geben, sagten wir uns

und machten uns auf die Suche.
Bei Christoph Häfeli, Rektor der
Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern,
sind wir fündig geworden. In seinem Beitrag zeigt er auf, dass der Kindesschutz
im schweizerischen Recht genügend
ausgebaut ist und erläutert das Instrumentarium des zivilrechtlichen Kindesschutzes, der jedoch aus verschiedenen
Gründen ungenügend greift. Er plädiert
für die konsequente und professionelle
Umsetzung des vorhandenen Instrumentariums an Stelle von neuen kantonalen und bundesrechtlichen Normen.

Der zivilrechtliche
Kindesschutz als Alternative
zu repressiven Massnahmen
bei der Bekämpfung von
Disziplinarproblemen und
Gewalt an Schulen
Christoph Häfeli, lic.iur./dipl. SA, Rektor HSA,
Hochschule für Soziale Arbeit Luzern
s ist eine Tatsache, dass Lehrkräfte aller Stufen unter zunehmenden Disziplinverstössen in
mannigfacher Form wie Störung des Unterrichts, massives Schuleschwänzen, eigenmächtiges Verlängern
der Ferien, Desinteresse der Eltern an
schulischen Belangen und Vernachlässigung ihrer Pflichten bei der Beaufsichtigung und schulischen Begleitung ihrer
Kinder sowie unter Gewalt in verschiedensten Formen unter Schülerinnen
und Schülern, aber auch gegenüber
Lehrkräften, leiden. Die geschilderten
Phänomene treten zwar möglicherweise gehäuft bei ausländischen Kindern
und Eltern auf, sie sind aber durchaus
auch bei Schweizer Staatsangehörigen
häufiger als früher zu beobachten.
Lehrkräfte werden oft mit diesen Pro-

E

blemen allein gelassen, ihre berechtigten Hilferufe werden zu wenig ernst genommen, sei es dass die verantwortlichen Behörden, vorab die Schulbehörden auch hilflos sind, sei es, dass wirksame generelle Massnahmen, oft auch
aus finanziellen Gründen nicht den erforderlichen politischen Rückhalt finden. Auf diesem Hintergrund erstaunt es
nicht, dass Forderungen nach mehr Repression erhoben werden, etwa in der
Form der Petition von 900 Lehrkräften
aus dem Kanton Aargau, das Strafmündigkeitsalter herabzusetzen und der in
mehreren Kantonen bereits umgesetzten oder in Erwägung gezogenen Möglichkeit eines leichteren definitiven Ausschlusses aus der Schule. Dieses radikale Mittel wird wohl nicht zuletzt deshalb zunehmend in Betracht gezogen,
weil sich die traditionelle repressive
Massnahme in Form von Bussen als wirkungslos erwiesen hat. Immerhin kann

thema

Zeichnung: Ruedi Lambert

festgestellt werden, dass Problemen
ausländischer Eltern und Kinder auch
mit verstärkten Integrationsmassnahmen begegnet werden soll, so z.B. im wegen seiner repressiven Massnahmen
heftig kritisierten Nachtragsgesetz zum
Volksschulgesetz des Kantons St. Gallen.
In der ganzen Diskussion wird zu wenig Bezug genommen auf die bestehenden Rechtsgrundlagen und ihre Anwendung. In diesem Beitrag sollen deshalb
diese Rechtsgrundlagen und insbesondere der zivilrechtliche Kindesschutz
dargestellt sowie Voraussetzungen formuliert werden, die gegeben sein müssen, damit dieses an sich taugliche und
nicht reformbedürftige Instrumentarium wirksam eingesetzt werden kann.

Rechtsquellen
s fehlt nicht an Bestimmungen auf
höchster Ebene die den Schutz
und die Förderung von Kindern
und Jugendlichen als Pflicht von Staat,

E

Gesellschaft und Eltern festhalten.
Die Uno Kinderrechtskonvention, die
für die Schweiz am 26. März 1997 in Kraft
getreten ist, postuliert in Art. 18 das
Recht des Kindes auf Überleben, den
Schutz vor schädlichen Einflüssen, das
Recht auf körperliche, geistige und seelische Entwicklung und das Recht auf aktive Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Das Kindeswohl
und die Menschenwürde werden als
Richtschnur für alle das Kind betreffenden Massnahmen und Entscheide deklariert und die Eltern werden als primär
Verantwortliche für Erziehung und Entwicklung des Kindes bezeichnet.
Die schweizerische Bundesverfassung, die in ihrer nachgeführten Fassung am 1. Januar 2000 in Kraft getreten
ist, enthält gleich mehrere Bestimmungen, die dem Schutz von Kindern und
Jugendlichen gelten. Nach Art. 11 im
Grundrechtskatalog haben Kinder und
Jugendliche Anspruch auf besonderen
Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung, Art.19 garantiert den Anspruch auf ausreichenden

und unentgeltlichen Grundschulunterricht und Art. 41 über die Sozialziele verpflichtet Bund und Kantone, sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür einzusetzen, dass Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und gefördert werden (Bst. c),
Kinder und Jugendliche sowie Personen
im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren
Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können (Bst. e), Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung zu
selbständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden (Bst. g). Im
Abschnitt über Bildung, Forschung und
Kultur verpflichtet Art. 67 Bund und
Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den besonderen Förderungs- und
Schutzbedürfnissen von Kindern und
Jugendlichen Rechnung zu tragen.
Der in der Verfassung grundgelegte
Kindesschutz wird in einer Vielzahl von
Gesetzen konkretisiert. Namentlich das
Zivilgesetzbuch (ZGB) enthält im Kindesrecht einen Katalog von Rechten
und Pflichten der Eltern und Kinder sowie ein Instrumentarium des Kindesschutzes, das dann greifen sollte, wenn
Eltern bei Gefährdung ihrer Kinder nicht
von sich aus für Abhilfe sorgen oder dazu ausserstande sind.

Die Eltern als
primäre Garanten
des Kindeswohls
er schweizerische Gesetzgeber
überträgt den Eltern die Pflicht,
dafür zu sorgen, dass sich ihre
Kinder in körperlicher und geistiger,
psychischer und sozialer Hinsicht optimal entwickeln können. Als Inhaber der
elterlichen Sorge sind sie mit allen notwendigen Rechten und Pflichten ausgestattet, die für die Wahrung des Kindeswohls erforderlich sind. Dazu gehören

D

vpod magazin 124/01

19

thema
namentlich
die Pflicht, das Kind zu pflegen und zu
erziehen (Art. 301 Abs. 1 ZGB),
die Bestimmung über den Aufenthaltsort des Kindes (Obhutsrecht) (Art. 301
Abs. 3 ZGB),
die Pflicht, dem Kind eine seinen Fähigkeiten und Neigungen soweit möglich
entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung zu verschaffen (Art. 302
Abs. 2 ZGB),
die ausschliessliche Befugnis der religiösen Erziehung (Art. 303 ZGB),
die gesetzliche Vertretung des Kindes
gegenüber Dritten (Art. 304 ZGB),
die Pflicht, mit der Schule und, wo es die
Umstände erfordern, mit der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe
zusammenzuarbeiten (Art. 302 Abs. 3
ZGB).
Wird dieser umfassende Auftrag von
den Eltern nicht oder unvollständig
wahrgenommen und ist dadurch das
Wohl des Kindes gefährdet, trifft die Vormundschaftsbehörde die geeigneten
Massnahmen zum Schutz des Kindes.
Eine Gefährdung liegt vor, sobald nach
den Umständen die ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen sittlichen, geistigen oder psychischen Wohls des Kindes vorauszusehen
ist.

Der zivilrechtliche
Kindesschutz als
taugliches
Instrumentarium,
der Gefährdung
von Kindern zu
begegnen
Leitideen des zivilrechtlichen
Kindesschutzes

D

er zivilrechtliche Kindesschutz
greift nur, wenn die Eltern bei einer Gefährdung des Kindes nicht
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von sich aus für Abhilfe sorgen oder
wenn sie dazu ausserstande sind (Art.
307 Abs. 1 ZGB, Grundsatz der Subsidiarität). Dabei spielt es keine Rolle, ob
den Eltern aus ihrem Verhalten ein Vorwurf gemacht werden kann (Verschuldensunabhängigkeit des Eingriffs).
Die Kindesschutzmassnahmen sollen die vorhandenen elterlichen Fähigkeiten ergänzen und nicht verdrängen
(Grundsatz der Komplementarität). Der
Eingriff darf darum auch nicht stärker
sein als notwendig, er muss geeignet
sein zur Abwendung oder Milderung der
Gefährdung, und die elterliche Sorge
muss so wenig wie möglich, aber so viel
wie nötig eingeschränkt werden (Grundsatz der Verhältnismässigkeit).
Der zivilrechtliche Kindesschutz
dient also der Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls. Bei diesen beiden Schlüsselbegriffen handelt es sich
um auslegungsbedürftige unbestimmte
Rechtsbegriffe, die im Einzelfall konkretisiert werden müssen. Allgemein können sie wie folgt umschrieben werden:
Das Kindeswohl ist der Inbegriff der Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes
und umfasst affektive und intellektuelle,
körperliche und psychische, soziale
und rechtliche Aspekte.
Eine Gefährdung des Kindeswohls
liegt vor, sobald nach den Umständen
die ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, sittlichen
oder geistigen Wohls des Kindes vorauszusehen ist. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die Ursachen der Gefährdung
in den Anlagen oder in einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder anderer Bezugspersonen liegen. Der zivilrechtliche Kindesschutz ist somit eindeutig präventiv angelegt und die Vormundschaftsbehörde ist ermächtigt
und verpflichtet, bei einer Gefährdung
und nicht erst beim Vorliegen von grössten Problemen und irreversiblen Schädigungen einzugreifen.

Das System der
Kindesschutzmassnahmen
Geeignete Massnahmen
nach Art. 307 Abs. 3 ZGB
anach kann die Vormundschaftsbehörde die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen
und eine geeignete Person oder Stelle
bezeichnen, der Einblick und Auskunft
zu geben ist. Für diese Massnahme haben sich in der Praxis die Begriffe Erziehungsaufsicht oder vormundschaftliche Aufsicht eingebürgert. Die Eltern
sind dadurch in ihren Rechten und
Pflichten nicht eingeschränkt, sie müssen sich aber gefallen lassen, dass sich
eine aussenstehende Person nach dem
Wohlergehen des Kindes erkundigt und
darüber wacht.

D

Erziehungsbeistandschaft
nach Art. 308 ZGB
Auch dieser Begriff hat sich in der Praxis herausgebildet. Er steht für eine dreistufige Massnahme. Nach Abs. 1 kann
die Vormundschaftsbehörde dem Kind
einen Beistand ernennen, der die Eltern
in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und
Tat unterstützt. Die elterliche Sorge ist
auch hier nicht eingeschränkt. Bei Kooperationsbereitschaft der Eltern sind
unter diesem Titel jede Art von im Einzelfall geeigneter Erziehungs- und Familienberatung möglich.
Der Unterschied zur Aufsicht im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ist der verbindlichere und umfassendere Auftrag des
Beistands.
Gestützt auf Abs. 2 kann die Behörde
der Beiständin besondere Befugnisse
übertragen. Im Gesetz ausdrücklich erwähnt sind die Vertretung des Kindes
bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruchs und die Überwachung des Besuchrechts. Dies sind denn auch die

thema
häufigsten Anwendungsfälle, obwohl eine Vielzahl von weiteren Aufträgen möglich ist, z.B. das Kind und die Eltern bei
schulischen Problemen zu unterstützen
oder für die berufliche Ausbildung eines
Jugendlichen besorgt zu sein. Auch bei
diesen Aufträgen ist die elterliche Sorge
nicht beschränkt, es sei denn, dies werde gestützt auf Abs. 3 ausdrücklich verfügt. Die Erziehungsbeistandschaft erweist sich somit als eine sehr vielseitige
dem Einzelfall gut anzupassende Massnahme, die bei Bedarf mit einer gezielten Beschränkung der elterlichen Sorge
verbunden werden kann. Sie hat sich
darum zur häufigst angewendeten Kindesschutzmassnahme entwickelt, ca.
die Hälfte der rund 30'000 Kindesschutzmassnahmen sind Beistandschaften gestützt auf Art. 308 ZGB.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Aufhebung der elterlichen Obhut
nach Art. 310 ZGB
Kann der Gefährdung des Kindes nicht
anders begegnet werden, so hat die Vormundschaftsbehörde es den Eltern,
oder wenn es sich bei Dritten befindet,
diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Abs. 1).
Die Entziehung der elterlichen Obhut, also des Rechts, über den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, stellt
eine einschneidende Massnahme mit einer erheblichen Beschränkung der elterlichen Sorge dar. Sie hat regelmässig
auch für das betroffene Kind massive
Auswirkungen, verliert es doch seine
bisher vertraute Umgebung und muss
sich an einem anderen Ort einleben und
neue Bezugspersonen kennen und diesen vertrauen lernen. Die Gefährdung
muss darum erheblich sein, und es
muss ihr nicht anders, z.B. mit ambulanten Erziehungs- und therapeutischen
Massnahmen, begegnet werden können.
Als neue Unterbringungsmöglichkeit für
das Kind kommen alle Formen der
Fremdplatzierung in Betracht, sei dies
eine geeignete Pflegefamilie, eine heilpädagogische Pflegefamilie oder eine
stationäre Einrichtung mit dem entspre-

chend geeigneten Betreuungsangebot.
Einen geeigneten Platz zu finden und
das Kind und die Eltern auf diese Platzierung vorzubereiten und sie dabei zu
begleiten, ist eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe, mit der die Vormundschaftsbehörde mit Vorteil einen professionellen Sozialdienst beauftragt, der
auch die Finanzierung sicherstellt. Auch
nach der Platzierung ist in der Regel eine Begleitung durch eine Fachperson erforderlich; in der Praxis wird darum mit
dem Entzug der elterlichen Obhut eine
Beistandschaft nach Art. 308 verbunden.
Der Obhutsentzug kann auch angeordnet werden, wenn die Eltern oder das
Kind darum ersuchen, wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kind so
schwer gestört ist, dass das Verbleiben
des Kindes im gemeinsamen Haushalt
unzumutbar geworden ist und nach den
Umständen nicht anders geholfen werden kann (Abs. 2). Dabei muss die Vormundschaftsbehörde jedoch prüfen, ob
die materiellen Voraussetzungen erfüllt

sind, insbesondere, ob die Fremdplatzierung das taugliche Mittel zur Lösung
oder Milderung des Konfliktes und zur
Beseitigung der Gefährdung darstellt.
Gestützt auf Art. 310 Abs. 3 kann die
Vormundschaftsbehörde den Eltern die
Rücknahme des Kindes von einem Pflegeplatz untersagen, wenn das Kind längere Zeit dort gelebt hat und der Abbruch des Pflegeverhältnisses die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht. Mit dieser Massnahme
wollte der Gesetzgeber freiwillig eingegangene Pflegeverhältnisse absichern,
wenn diese ohne Rücksicht auf die negativen Auswirkungen für das betroffene Kind von den Eltern, namentlich in
Konfliktfällen mit den Pflegeeltern, abrupt und einseitig beendet würden.

Entzug der elterlichen Sorge
nach Art. 311 und 312 ZGB
Der Entzug der elterlichen Sorge stellt
den schwerwiegendsten Eingriff in die
Elternautonomie dar; darum ist die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde zu-
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ständig dafür, und er ist an besonders
strenge Voraussetzungen geknüpft:
objektive Unfähigkeit zur Ausübung
der elterlichen Sorge aufgrund von Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen,
Ortsabwesenheit oder ähnlichen Gründen,
wenn die Eltern sich um das Kind
nicht ernstlich gekümmert oder ihre
Pflichten gegenüber dem Kind gröblich
verletzt haben.
Der Entzug der elterlichen Sorge aus
einem der oben erwähnten Gründe ist
relativ selten, weil den meisten Gefährdungstatbeständen mit einer Erziehungsbeistandschaft allenfalls verbunden mit einem Obhutsentzug begegnet
werden kann.
In den Fällen von Art. 312 ZGB ist die
Vormundschaftsbehörde zuständig für
den Entzug der elterlichen Sorge: wenn
die Eltern aus wichtigen Gründen darum
ersuchen und wenn sie in eine künftige
Adoption des Kindes durch ungenannte
Dritte eingewilligt haben.
Der Entzug der elterlichen Sorge hat
zwingend eine Vormundschaft zur Folge
(Art. 368 ZGB).
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass der zivilrechtliche Kindes-

schutz ein differenziertes und flexibles
Instrumentarium von Massnahmen enthält, mit dem Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen wirksam begegnet werden kann, wenn die Elttern nicht
von sich aus das Nötige vorkehren und
auf freiwilliger Basis Beratung und Hilfe
der freiwilligen Jugendhilfe in Anspruch
nehmen.

Das Vollzugsdefizit
im zivilrechtlichen
Kindesschutz
rotz des vorhandenen tauglichen
Instrumentariums greift der Kindesschutz bei Gefährdungssituationen oft nicht. Dafür gibt es im wesentlichen drei Gründe:

T

Legitimationsprobleme der
Kindesschutzorgane
Obwohl die gesetzlichen Grundlagen
und damit die Legitimation des Staates
in die Privatautonomie der Familie einzugreifen vorhanden sind, stossen die
zuständigen Behörden und Fachdienste
nicht nur bei den direkt betroffenen El-

tern auf Widerstand und Ablehnung,
sondern die Haltung, der Staat habe sich
nicht in Familienangelegenheiten einzumischen, ist allgemein verbreitet und
die Medien sind hoch sensibilisiert für
angebliche oder tatsächliche «Übergriffe» staatlicher Organe. Wenn dann allerdings Kinder aufgrund ausbleibender Intervention manifest zu Schaden kommen, reagieren Öffentlichkeit und Medien ebenso entrüstet und anklagend, die
zuständigen Organe hätten nicht rechtzeitig eingegriffen. Diese widersprüchliche Haltung wirkt erschwerend bei der
Umsetzung des Kindesschutzes.

Überforderung der Vormundschaftsbehörde
Zuständig für die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen ist die Vormundschaftsbehörde und im Falle der
Entziehung der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 311 ZGB die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde.
Die Behördenorganisation fällt in die
Zuständigkeit der Kantone. Während in
den meisten Westschweizer Kantonen
eine gerichtliche Organisation besteht,
ist die Vormundschaftsbehörde in der
Mehrzahl der Deutschschweizer Kanto-

Blickpunkt Kindeswohl
Interdisziplinäres Symposium, 1./2. März 2002, Universität Freiburg
Beim «Kindeswohl» treffen gesellschaftspolitische, juristische, medizinische,
psychologische, pädagogische, ethische und philosophische Auffassungen aufeinander. Forschungen, persönliche Überzeugungen und Zeitgeist können sich
widersprechen. Die veränderten sozialen und politischen Verhältnisse, Bewegungen in der Kinder- und Jugendpolitik, sowie neue Entwicklungen im Bereich
der Gesetzgebung und Rechtsprechung machen ein Überdenken des Kindeswohls notwendig.
Während des zweitägigen Symposiums beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichsten Aspekten. In rund 50 Ateliers, von denen die Teilnehmenden drei
auswählen können, werden die Fragen zusammen mit Fachleuten aus der Praxis vertieft und diskutiert.
Teilnahmegebühren: für beide Tage Fr. 250.–, für einen Tag Fr. 150.–, Studierende Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 12. Februar 2002
Weitere Information und Anmeldung: Schweizerischer Kinderschutzbund, Postfach 344,
3000 Bern 14, Tel. 031 382 02 33, Fax 031 382 45 21, mail: sksb.aspe@pro-kids.ch
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ne eine kommunale Verwaltungsbehörde, häufig der Gemeinderat oder eine
andere Miliz- und Laienbehörde.
Die Behörde wird heute in ihrer Tätigkeit an den meisten Orten unterstützt
durch professionelle Sozialdienste, welche die erforderlichen Abklärungen treffen und Anträge stellen, sowie die von
der Vormundschaftsbehörde angeordneten Massnahmen führen.
Die kommunalen Miliz- und Laienbehörden sind von den komplexen
Problemlagen rasch einmal überfordert,
auch wenn sich viele Behördenmitglieder enorm engagieren. Dies gilt auch
dann, wenn sie von professionellen Sozialdiensten unterstützt werden. Dazu
kommt, dass sie oft zu nahe am Geschehen und dadurch befangen sind. Fehlendes Fachwissen, subjektive Wertvorstellungen und die Hilflosigkeit im Umgang mit dem widersprüchlichen Verhalten von Öffentlichkeit und Medien
sind verantwortlich für das Nichthandeln oder für zu spätes Handeln.

Mangelnde Professionalität bei
der Führung von Kindesschutzmassnahmen
Erziehungsaufsicht, Beistandschaften,
die Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Platzierungen sind anspruchsvolle Aufgaben, für die nur Fachleute, die zudem über genügend Zeit verfügen, eingesetzt werden sollten. Beide
Voraussetzungen sind leider oft nicht erfüllt. Einerseits werden Laien als freiwillige Helfer mit der Führung von Kindesschutzmassnahmen beauftragt und erst
noch mit ihrer Aufgabe allein gelassen
und auch dort, wo Fachleute eingesetzt
werden, fehlt es diesen oft an der nötigen Zeit, ihre Aufgabe mit der nötigen
Sorgfalt zu erfüllen. Ein weiterer Mangel
besteht darin, dass zwar oft verschiedene Fachstellen involviert sind, ohne
dass eine der beteiligten Fachpersonen
die «Federführung» und Koordination
(Casemanagement) übernimmt.

Postulate für einen
wirksameren
Kindesschutz
ur Behebung der geschilderten
Schwachstellen sind keine neuen
Disziplinierungs- und Erziehungsmassnahmen notwendig. Es ist vielmehr
ein Bündel von organisatorischen Massnahmen erforderlich und die Verbesserung von Rahmenbedingungen.

Z

Interdisziplinär zusammengesetzte Kindesschutzgruppen
Diese regional zu organisierenden Fachgremien sind Anlaufstellen für Behörden und Fachleute der Sozialdienste. Sie
unterstützen und beraten diese in
schwierigen Einzelfällen und garantieren insbesondere ein koordiniertes und
disziplinübergreifendes Vorgehen.

Professionalisierung der
Kindesschutzbehörden
Auch die Vormundschaftsbehörden
sollten interdisziplinär zusammengesetzt sein und damit professionalisiert
werden. Dies führt automatisch zu einer
Regionalisierung der Behörden, weil
nicht jede kleine Gemeinde eine solche
Behörde einrichten kann. Dass es sich
dabei nicht um eine weltfremde Idee von
Theoretikern handelt, zeigt das Beispiel
des Kantons Tessin, der dieses Modell
weitgehend verwirklicht und die ursprünglich 245 Vormundschaftsbehörden auf 25 reduziert hat.

Genügende personelle
Ausstattung von Fachdiensten
Die heute in den meisten Regionen bestehenden Fachdienste (Jugend- und Familienberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, Kinder- und jugendpsychiatrische Dienste, schulpsychologische Dienste kommunale oder regionale Sozialdienste etc.) müssen personell
so ausgestattet werden, dass die Fachleute die anspruchsvollen Aufgaben
auch wirklich erfüllen können und Kin-

desschutzmassnahmen nicht zu Alibiübungen verkommen. Die in letzter Zeit
an manchen Orten eingeführte Schulsozialarbeit, bei der SozialarbeiterInnen in
Schulhäusern «stationiert» und als Ansprechpersonen für Lehrkräfte und
SchülerInnen, Mediatorinnen bei Konflikten und Verbindungspersonen zu
den verschiedenen Fachdiensten fungieren, stellen vor allem an Orten mit einer erhöhten Problembelastung eine
sinnvolle Ergänzung des Dienstleistungsnetzes dar.

Ergänzende Massnahmen im kantonalen Schul- und Sozialrecht
Im kantonalen Schul- und Sozialrecht
sind vor allem generelle und strukturelle Massnahmen der Prävention und zur
besseren Integration von ausländischen
Kindern und Eltern vorzusehen sowie
geeignete stationäre Einrichtungen zur
Betreuung von Kindern, die mit ambulanten
Unterstützungsmassnahmen
nicht genügend gefördert oder deren
Gefährdung nicht anders abgewendet
werden kann. Dabei sollen Eltern durchaus zum Besuch von Elternabenden
oder zum Besuch von Sprach- und Integrationskursen verpflichtet werden und
die Erbringung von Leistungen von der
Einhaltung solcher Verpflichtungen abhängig gemacht werden können.
Rein repressive Massnahmen erzielen keine Wirkung und zusätzliche institutionalisierte Betreuungsmassnahmen
sind neben dem geschilderten Instrumentarium des zivilrechtlichen Kindesschutzes nicht erforderlich.

Literatur
Kurt Affolter, Kindesschutz zwischen Elternhaus
und Schule, Zeitschrift für Vormundschaftswesen
ZVW, 5/2000, S. 175-190
Christoph Häfeli, Die Aufhebung der elterlichen
Obhut nach Art. 310 ZGB, ZVW 1-2/2001,
S. 111-123
Christoph Häfeli, Wegleitung für vormundschaftliche Organe, 3. Auflage, Wädenswil 1998
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film

Arne Engeli*

Didaktische Anregungen

unja, deren Mutter mit 17 aus
Bosnien in die Schweiz emigrierte, besucht nach dem Krieg
ihre Jugendfreunde, drei junge serbische Männer: Mirko, Selko und Dalibor.
Es ist nichts mehr wie vorher: Die
Brücken sind zerstört, die Moschee ist
ein Steinhaufen, überall Ruinen, viele
Gräber.
Die Autorin befragt ihre ehemaligen
Jugendfreunde und will von ihnen wissen, wie der Krieg begann, wie sie den
Krieg erlebten und wie das Leben jetzt
nach dem Krieg aussieht. Mirko und Dalibor meldeten sich freiwillig zum Militärdienst. Es ging um Familienehre und
Männerstolz. Selko wurde ungefragt in
einer Studentenbrigade nach Bihac an
die Front abkommandiert. Alle drei waren sie konfrontiert mit Tod, Blut, dem
scheusslichen Anblick der Kriegsfurie.
Sie waren Kanonenfutter – zuerst kämpften sie als Serben gegen die Kroaten,
dann kam der Befehl, mit den Kroaten
zusammen gegen die Muslime vorzugehen. Heute treibt Mirko, der Bauer, wieder Handel auf dem Marktplatz im Niemandsland «Arizona». Selko, der Student, konnte während Monaten in den
Vorlesungen vom Gehörten nichts aufnehmen. Dalibor war bei den Exhumierungen, der Identifizierung und der Bestattung der Kriegsopfer dabei, was für
ihn schlimmer als alles vorher war. Er ist
Fabrikarbeiter mit einem Monatssalär
von 100 DM pro Monat.

Zielsetzungen für eine Nacharbeit am
Film:
die im Film angesprochenen Themen
vertiefen;
den Film einbetten in den politschen
Kontext, also z.B. nachdenken über
Ursachen des Krieges in Bosnien;
das multikulturelle Leben in Bosnien
(und bei uns) wertschätzen;
sich Gedanken machen, wie Konflikte
anders als mit Gewalt zu bearbeiten
sind.

D
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Thema: «Schuld und
Verantwortung»
(angesprochen im Teil: «Wie begann der Krieg?»)
Es begann mit Ausgrenzungen in der
Schule und in der Nachbarschaft. Wie
kann man als SchülerIn, als LehrerIn, als
NachbarIn, als Aussenstehende den Anfängen wehren, dafür sorgen, dass die
Spirale der Gewalt sich nicht zu drehen
beginnt?
Aufgabe: Die Rolle des Mediators (Vermittlers) einüben im Rollenspiel: In einer vorgegebenen Konfliktsituation (Partei A und Partei B) verschiedene Interventionen ausprobieren, die den Konflikt
nicht anheizen, sondern dämpfen oder
gar zu einer Lösung führen.
Anregungen dazu gibt ein Aufsatz von
Dorothea Meili-Lehner (bei den Verleihstellen erhältlich).
Der aufkeimende Hass wird geschürt
von daran interessierten Politikern und
von den Medien. Die serbischen Medien

bezeichneten die Kroaten vor Ausbruch
des Krieges 1991 als Ustascha (so hatten
sich die kroatischen Faschisten 1941 genannt, die Abertausende von Serben in
Konzentrationslagern umgebracht hatten), um so die Gespenster aus dem 2.
Weltkrieg wieder zu wecken. Umgekehrt
war in den kroatischen Medien statt von
den Serben nur noch von den Tschetniks zu lesen, den serbischen Kampftruppen im 2. Weltkrieg gegen die Besatzer ihres Landes. Das Antikriegszentrum in Belgrad hat darüber – noch mitten im Krieg – recherchiert und publiziert. Es gibt aber auch Beispiele in unserm Land, wie Ablehnung geschürt
wird.
Aufgabe: Beurteilung der Plakataktion
der SVP von 1998 in der Stadt Zürich
«Kosovo-Albaner Nein» im Vorfeld einer
Abstimmung über den Beitrag der Stadt
an ein Kontaktnetz zur Integration der
Kosovo-Albaner. Diskussion über die
umstrittene Empfehlung des Schweizerischen Presserates, bei Straffälligen ihre Nationalität nicht zu nennen.
Hätte es Alternativen zum Kriegsdienst
gegeben? Desertion kam für die drei
nicht in Frage aus Rücksicht auf ihre Familien, obwohl Hunderttausende junge
Männer während der Balkankriege ins
Ausland geflüchtet sind. Allerdings
mussten diese erleben, dass Desertion
und Wehrdienstverweigerung von der
Schweiz und andern Aufnahmeländern
nicht als Asylgrund anerkannt wird. Bei
der Rückkehr in ihre Heimat mussten sie
mit hohen Gefängnisstrafen rechnen.

Fotos: Filme für eine Welt

Der bosnische
Käfig

film
Aufgabe: Zu Beginn der Kriege im Balkan lancierte das Europäische Bürgerforum in Basel eine Petition an den Bundesrat, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus diesen Ländern für die Dauer des Krieges bei uns aufzunehmen und
nicht auszuschaffen. Sie blieb leider ohne Wirkung. Einige von diesen Flüchtlingen konnten untertauchen oder wurden illegal von Schweizern beherbergt.
Pro und Kontra dazu diskutieren.

Abkommen – sollte mit internationaler
Hilfe diese Moschee wieder aufgebaut
werden. Ein Mob von aufgebrachten Serben verhinderte das Vorhaben. Erst unter militärischem Schutz der SFOR konnte Monate später die Grundsteinlegung
vollzogen werden.
Viele haben sich daran gewöhnt, Böses
zu tun. Resultat: Eine hohe Kriminalitätsrate.
Hoffnungslosigkeit – wie kann von aus-

* Arne Engeli ist Politologe und Lehrer und seit
vielen Jahren engagiert in der Friedensarbeit auf
dem Balkan. Adresse: Postfach, 9400 Rorschach
Ost, Tel. 071 855 22 12,
mail: a.engeli@switzerland.org
Produktionsangaben
Dunja Binggeli, Schweiz 2000. Dokumentarfilm,
deutsch und deutsch untertitelt, Video VHS, 23
Minuten, ab 16 Jahren.
Verleih- und Verkaufsstellen
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich

Thema: Zerfall von Familie und
Gesellschaft

sen her geholfen werden?
Aufgabe: Position beziehen zu den folgenden Fragen und den entsprechenden
Standort im Klassenzimmer beziehen
(Barometerspiel):
Erwartest du von einer traumatisierten Person eher, dass sie jetzt für Versöhnung und gegen jeden Krieg eintritt – oder wird sie eher nach Vergeltung rufen?
Wird eine traumatisierte Person sich
tatkräftig für den Wiederaufbau engagieren – oder eher sich passiv verhalten?
Wird sie sich rasch wieder ins gesellschaftliche Leben integrieren?
Soll eine traumatisierte Person wieder als LehrerIn eingestellt werden?
Standen die Ehefrauen (bzw. Kinder,
Mütter) wohl eher positiv oder eher
negativ zum Soldatsein und in den
Krieg gehen (müssen) des Mannes
(bzw. Vaters, Sohnes)?
Warum wurde dem Film der Titel «Der
bosnische Käfig» gegeben?

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. 45.für Einzelpersonen und Schulen, Fr. 65.- 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

(Die Situation nach dem Krieg)
Das multikulturelle Zusammenleben ist
(unwiederbringlich?) zerstört. Das im
Film erwähnte Beispiel des Marktes
«Arizona» ist leider nicht typisch. Noch
heute, Jahre nach dem Krieg, ist es für
die meisten RückkehrerInnen unmöglich oder mit grossen Risiken verbunden, als ethnische Minderheit in den
Heimatort zurückzukehren.
Aufgabe: Benenne einige Gründe dafür,
warum ein multikulturelles Zusammenleben wieder anzustreben ist. Welche
Voraussetzungen müssen zuerst geschaffen werden, damit das wieder möglich ist?
In der ehemals multiethnischen Stadt
Banja Luka sprengten die Serben im
Krieg die kunsthistorisch einzigartige
Ferhad-Pascha-Moschee aus dem 16.
Jahrhundert – kein Stein blieb übrig. Im
Jahre 2001 – mehr als 5 Jahre nach Beendigung des Krieges durch das Dayton-
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kalender
Lebenszeichen 2002
ergvölker» lautet das Leitthema des farbigen Bildkalenders der Gesellschaft
für bedrohte Völker (GfbV) für das Jahr
2002, dessen Bilder die Vielfalt der Bergvölker der Erde und ihre faszinierende Lebenswelt vermitteln sollen. Dabei geht es nicht um eine Idealisierung dieser
Völker, sondern um die Durchsetzung eines menschenrechtlichen Standpunktes, um die Bewahrung
der Vielfalt der Kulturen.
Der Kalender «Lebenszeichen 2002» bietet ausser
einer bunten Bilderfolge von Gesichtern und Lebensstilen auf den Rückseiten der jeweiligen Monatsblätter Texte
und weitere Bilder, die eingehend über das jeweilige Volk und
seine besondere Bedrohung informieren. So lädt er dazu ein,
sich für bedrohte Völker einzusetzen.
Der Kalender (Format Din A3) mit 14 grossformatigen Farb-

«B

Nomaden
er Panoramakalender 2002 von Helvetas erscheint in
der 30. Ausgabe! Diesmal ganz im Zeichen der wandernden Völker. Wie immer besticht der Kalender mit
seinen eindrücklichen Farbfotografien und führt Sie auf die

D

bildern und 14 Schwarzweissbildern kann zum Preis von Fr.
32.– (zzgl. Porto) bezogen werden bei: GfbV Schweiz, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern, Tel. 031 311 90 08, Fax 031 312 66 62,
mail: info@gfbv.ch, www.gfbv.ch

Spuren der Nomaden, wie zum Beispiel den Tuareg im
Niger, den Dolgan Rentiernomaden in Sibirien, den Inthas, «die Leute des Sees» aus Nordburma, den Gabbra,
Nomaden aus Kenia sowie weitere, zum grössten Teil
unbekannte Nomadenstämme. Die 12 Bilder entführen
Sie in eine faszinierende, uns meist völlig fremde Welt,
aber auch in eine gelebte Realität.
Das Buch zum Thema: «Nomaden – auf den Spuren der
Tuareg, Inuit und Aborigines», von Ann Perry und Anthony Swift, 144 Seiten mit 100 farbigen Abbildungen,
gebunden, Helvetas/Knesebeck-Verlag, Fr. 55.–.
Der Kalender ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Museum der Kulturen in Basel. Texte in dt/frz/it/engl/sp. Kalender und Buch sind erhältlich bei: Helvetas, St. Moritzstr. 15,
8042 Zürich, Tel. 01 368 65 65, Fax 01 368 65 80,
mail: helvetas@helvetas.ch, www.helvetas.ch

Die unbekannte UNO
er Schweizerische Friedensrat gibt auch für das nächste Jahr den traditionellen Postkarten-Friedenskalender heraus. Das Thema für 2002
lautet «Die unbekannte UNO». Auf 12 Monatsblättern werden 12 Programme der UNO vorgestellt, die sonst weniger im Licht der Öffentlichkeit stehen. Die Organisationen werden mittels Fotografien und einem halbseitigen Kurztext beschrieben. Der Kalender zeigt auf, dass die UNO nicht nur eine abstrakte Organisation ist, sondern konkrete Friedensarbeit in der ganzen Welt leistet.
Der Kalender ist im Format A5 produziert, jedes Blatt beinhaltet eine abtrennbare Postkarte im Format A6. Bezug: Schweizerischer Friedensrat, Postfach
6386, 8023 Zürich, Tel. 01 242 93 21, Fax 01 241 29 26,
mail: friedensrat@dplanet.ch, www.friedensrat.ch

D

Lifestyle – Lebensstile – Styles de vie
– Stile di vita
lles spricht heute über «Lifestyle», und viele eifern einem nach. Aber dem richtigen oder nur einem Trend? Wichtig
ist es, einen eigenen Lebensstil
wählen zu können, welcher auf den
persönlichen Wünschen und Bedürfnissen aufbaut. Damit befasst
sich der Wandkalender der Schweizerischen Fachstelle für Alkoholund andere Drogenprobleme (SFA).
Er ist eine Quelle für Animation, Unterhaltung und Denkanstösse, trägt bei zur Suchtprävention und ist ein attraktives
pädagogisches Hilfsmittel zur Suchtprävention bei Jugendlichen. Der Kalender eignet sich für Schulen, fürs Büro, für zu
Hause oder als sinnvolles Geschenk. Zu diesem Wandkalender
ist anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der SFA ein Begleitheft

A

mit Vorschlägen zur Unterrichtsgestaltung für die Oberstufe
erschienen.
Der Kalender (49 mal 41 cm, Fr. 25.–) und das Begleitheft (24
Seiten, Format A4 quer, Fr. 10.–) können bestellt werden bei
(zzgl. Versandkosten): SFA, Postfach 870, 1001 Lausanne, Tel.
021 321 29 35, mail: librairie@sfa-ispa.ch, www.sfa-ispa.ch

Berge 2002
ls Beitrag zum Internationalen Jahr der Berge 2002 hat
die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
des Bundes (DEZA) die Stiftung Bildung und Entwicklung beauftragt, eine Bildungskampagne zum Thema «Berge
und nachhaltige Entwicklung» durchzuführen.
Dabei entstand ein ganz besonderes Lehrmittel: Ein grossformatiger Fotokalender (40 x 70 cm) illustriert jeden Monat
einen speziellen Aspekt zum Thema anhand von Bildern aus
verschiedenen Weltgegenden: z.B. Landwirtschaft, Tourismus, Wohn- und Lebensgewohnheiten, die Anpassung von
Menschen, Tieren und Pflanzen an die Bergumgebung ...
Ein Begleitdossier macht zu jedem Kalenderblatt Vorschläge für die Umsetzung des Themas im Unterricht auf jeder
Schulstufe.
Der Kalender «Berge 2002» ist für Schulen kostenlos erhältlich
bei (verrechnet werden nur Versandkosten): Stiftung Bildung
und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach 8366, 3001 Bern,
Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
mail: info@bern.globaleducation.ch
Mehr Informationen unter www.globaleducation.ch.
Mehr Informationen zum Engagement der DEZA zum Internationalen Jahr der Berge 2002: Ulrich.lutz@deza.admin.ch,
Tel. 031 325 91 30
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Völkermord
– ein neues Thema für die Schweiz?
Im September ist ein bemerkenswertes Lehrmittel
erschienen: «Vergessen oder Erinnern? Völkermord in
Geschichte und Gegenwart». Es richtet sich an die
Sekundarstufen I und II, ist aber durchaus auch für
Erwachsene lesenswert.
Ruedi Tobler
m September 2000 ist die Schweiz der Völkermordkonvention von 1948 als 132. Staat beigetreten. Im Oktober
2001 ist die Schweiz dem internationalen Strafgerichtshof
als 43. Staat beigetreten. Aktueller könnte also das Lehrmittel
von Peter Gautschi und Helmut Meyer kaum sein.

I

Didaktischer Aufbau
Das Werk hat einen doppelten didaktischen Aufbau. Zum einen wird jeder Teil mit Hinweisen auf den Umgang im Unterricht eingeleitet und mit Fragestellungen für Aufgaben abgeschlossen. Aber auch die
Gliederung in fünf Teile dient einem didaktischen Zweck: Der
erste, «Erinnerungen an Schreckenstaten», geht bis weit in die
Geschichte zurück und dient
der Annäherung ans Thema:
Nicht jede Schreckenstat ist
Völkermord. Im zweiten, «Von
der einzelnen Schreckenstat
zur Völkervernichtung (Genozid)», wird erläutert, welche gesellschaftlich-politischen und
technisch-organisatorischen
Entwicklungen den modernen
Völkermord im 20. Jahrhundert
erst möglich machten, der im
umfangreichsten dritten Teil
«Völkermorde im 20. Jahrhundert» an vier Beispielen dargestellt wird. Der vierte Teil «Völkermord – heute und morgen?»
geht auf drei «aktuelle» Genozide ein. Zu kurz geraten ist der
fünfte Teil «Wie verhindern wir Völkermord?», der Entwicklungen im Völkerrecht nach dem 2. Weltkrieg aufzeigt.
Das Buch ist sorgfältig ausgearbeitet, sorgsam illustriert –
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es vermeidet spektakulären Voyeurismus – und schreckt auch
vor kontroversen Fragen nicht zurück, wie dem Völkermord
an den ArmenierInnen oder im einleitenden Teil den Flächenbombardementen der Alliierten auf Dresden im 2. Weltkrieg.
Es ist sehr zu wünschen, dass dieses Lehrmittel grosse Verbreitung findet und einen guten Einsatz im Unterricht findet.
Dennoch möchte ich einige kritische Anmerkungen anbringen.

Einige Kritikpunkte
Das Buch hätte ein sorgfältigeres Lektorat verdient. Es sollte
nicht mehr vorkommen, dass Muslime als «Mohammedaner»
bezeichnet werden (Seite 9), und während im Grossen und
Ganzen eine geschlechtsneutrale Sprache gepflegt wird, fallen
einzelne Kapitel durch ihre rein männliche Prägung auf.
Eindeutig zu kurz ausgefallen ist das Kapitel über den Kolonialismus, umso mehr als weder der Vernichtung der indianischen Bevölkerung Nordamerikas (einer der grössten Genozide in der Menschheitsgeschichte), noch der Sklaverei
und dem (vor allem transatlantischen) SklavInnenhandel
eigene Kapitel gewidmet sind.
Zwangsläufig unbefriedigend,
wenn auch keinesfalls überflüssig ist der aktuelle vierte
Teil, müsste er doch laufend
nachgeführt werden können.
Das Schlusskapitel hätte sich
für eine Auseinandersetzung
mit der Haltung und der Rolle
der Schweiz geradezu aufgedrängt. Warum hat sie fast
vierzig Jahre gebraucht, um
der Völkermordkonvention
beizutreten – ist aber beim internationalen Strafgerichtshof
von Anfang an dabei? Als Ergänzung sei auf die entsprechenden bundesrätlichen Botschaften verwiesen.
Aber noch einmal, trotz der
angeführten Kritiken ist dieses Lehrmittel sehr zu empfehlen.
Vergessen oder Erinnern? Völkermord in Geschichte und Gegenwart, von Peter Gautschi und Helmut Meyer, 118 Seiten, Lehrmittelverlag des Kantons
Zürich, 2001, Fr. 27.–, Schulpreis: Fr. 17.50

lesen
Die bundesrätlichen Botschaften sind bei der EDMZ, 3003 Bern zu beziehen
(auch www.admin.ch/edmz):
95.068 Botschaft betreffend den Bundesbeschluss über die Zusammenarbeit
mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung von schwerwiegenden
Verletzungen des humanitären Völkerrechts, vom 18. Oktober 1995
99.033 Botschaft betreffend das Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes sowie die entsprechende Revision des Strafrechts,
vom 31. März 1999
00.090 Botschaft über das Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Strafgerichtshof und eine Revision des Strafrechts, vom 15. November 2000

scheitern.
Da sind Pedro und Ernesto, zwei Offiziere der guatemaltekischen Armee, dann Emilia, eine junge Frau, die verzweifelt
versucht auszuharren in diesem Land und liiert ist mit einem
ehemaligen Guerillero und schliesslich noch Lucien Leigh, ein
englischer Reiseschriftsteller und, nach Aussagen seiner Frau,
mässiger Romancier, der trotz seines hohen Alters immer
noch herumreist. Die beiden miteinander befreundeten Offiziere stehen für zwei mögliche Wege. Der eine versucht verzweifelt Anschluss zu finden ans zivile Leben, will studieren,
versucht zurück zu kehren zu einer Normalität, die es für ihn
nie gegeben hat, und scheitert dabei
fürchterlich. Weder die Liebe, die
sich als eine todbringende erweist,
noch die späte Erkenntnis über begangenes Unrecht können ihn vor
der Leere und der Sinnlosigkeit retten. Durch eine Wahnsinnstat eines
ehemaligen Guerilleros kommt er
zu Tode. Der andere bleibt beim Militär, zieht sich zurück in seinen Panzer aus Stahl und Kälte und schlägt
gewissenlos Kapital aus der Position des Mächtigen. Dumpfe Gewalt,
Drogenhandel, Prostitution und Alkohol beherrschen seine Tage. Für
ihn gibt es nur zu verlieren, er verabscheut Schwäche und die Schwachen.
Auch der englische Reiseschriftsteller, der auf den Spuren eines Verbrechens Licht ins Dunkel zu bringen versucht, distanziert sich
schliesslich nicht von einem in seiner Umgebung begangenen Mord.
Selbst eine Liebe entpuppt sich als
Tarnung und endet als tödlicher Irrtum und ein Ausflug aufs Land wird
zu einer Reise ins Entsetzen, die uns
an den Ort eines Massackers durch
die Armee führt, eines grauenhaften Verbrechens an den Einheimischen. Wir begegnen an diesem Ort einer Angst vor der
Vergangenheit, die alles lähmt, und einer seltsamen Mischung
aus Schuldgefühlen und Feigheit, die die Erinnerung trübt und
alles in Schweigen hüllt.
Wie kann man Reue zeigen, Schuldgefühle abbauen in so einer Welt? Die Hoffnung auf Läuterung wird enttäuscht – man
kann ihnen nicht helfen, so die lakonische Antwort. Selbst
wenn man wollte, es ist niemand da, der bereit wäre die ausgestreckten Arme zu empfangen. Alle lassen sie Gewalt zu,
nehmen nicht Stellung dagegen.

Die Henker des Friedens
Der zweite ins Deutsche übersetzte Roman von Rodrigo Rey
Rosa ist eine Geschichte, die
schwieriger zu erzählen kaum
sein könnte. Obwohl er sie in einer ruhigen, knappen und klaren
Sprache schreibt, bin ich am
Schluss verstört zurück geblieben.
Markus Briner
us der Erfahrung mit seinem
letzten Roman «Die verlorene Rache» bin ich gespannt
und konzentriert ans Lesen gegangen, wohl wissend, dass jedes
Wort, und sei es noch so unscheinbar, bei diesem Autor zählt.
Doch zunächst zur Geschichte:
Guatemala nach dem Ende eines
langen und blutigen Bürgerkrieges.
Die Menschen sind nicht auf ein Leben nach dem Krieg vorbereitet. Sie haben noch nicht gelernt
in Frieden zu leben. Misstrauen und Angst gedeihen und wuchern an allen Orten. Es fällt den Menschen in diesem Land
schwer sich anzupassen an die neuen Zeiten. Sie kämpfen mit
der Leere und Strukturlosigkeit des Lebens nach dem Krieg.
Sie sind allein gelassen, in ihren alten Mustern gefangen, können oder wollen sich nicht anpassen. Es treffen die unterschiedlichsten Leute aufeinander. Doch keiner von ihnen ist
unschuldig, keiner frei. Es gibt keine Guten und Bösen in dieser Geschichte. Die Unmöglichkeit, menschliche Beziehungen
in diesen schwierigen Zeiten einzugehen, lässt am Ende alle
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Aber doch, ein bisschen Hoffnung keimt auf. Es gibt da nämlich eine Wohltätigkeitsinstitution, ein Kinderheim, irgendwo
an einem Fluss, wo Kinder im weichen, dunklen Wasser sich
tollen, die Spiele von Kindern spielen und deren Geschrei in
der Hitze des Spiels weit über die Landschaft hallt. Doch auch
da bleibt alles mehrdeutig, denn ebenso gut könnte diese Stätte ein Ort des Grauens sein. Am Schluss des Buches heisst es:
«Einige stiessen ihr Kriegsgeschrei aus. Und das seidenweiche
Wasser aus Jade und Obsidian hob sich in kleinen Wellen und
empfing einmal und immer wieder
die kleinen dunklen Körper.» Fast
schon tröstlich diese Szene und ein
wenig zuversichtlich stimmend,
denn nur noch einige stossen ihr
Kriegsgeschrei aus. Vielleicht ein
kleiner Silberstreifen am Horizont?
Was ist speziell daran, wie diese Geschichte erzählt wird?
Der Autor erzählt in klarer und
einfacher Sprache eine spannende
Geschichte, die einen Sog entwickelt
und mich als Leser vorwärts drängt.
Aber woher kommt das eigenartige
Unbehagen, das mich beim Zuklappen des Buches beschleicht? Beim Versuch, diesem Unbehagen auf die Spur zu
kommen, stellt sich eine Verstörung ein. Erzählt wurde eine
Geschichte von alltäglicher gesellschaftlicher Gewalt und von
menschlicher Verrohung, die grauenhafter kaum zu denken
ist. Natürlich war mir schon beim Lesen bewusst, dass keine
spassigen Geschichten erzählt werden, nur blieb die Heftigkeit, das Ausmass des Geschehens zunächst verborgen. Der
Autor bedient sich einer Sprache, die auf alles Deutende verzichtet und in einfacher und knapper Form alles Beobachtbare minutiös festhält. Kein Wort zu viel, keines zufällig gesetzt.
Begriffe wie Friede, Liebe, Hass oder Gewalt werden vergebens gesucht, niemand wird entschuldigt oder angeklagt. Und
gerade weil diese Prosa so einfach und klar ist, bleibt das Erzählte unendlich rätselhaft. Der Verzicht auf Deutung, auf Psychologie, bewirkt Distanz zum Geschehen und lässt den
Blick des Autors auf seine Figuren als eiskalt und erbarmungslos erscheinen. Und so stelle ich am Ende der Lektüre fest, dass alles einfach scheint
aber nichts eindeutig ist. Da reibe ich mir die
Augen und erschrecke.

Die Henker des Friedens, Roman von Rodrigo Rey Rosa,
Rotpunktverlag, Zürich, 2001, 180 Seiten, Fr. 29.–
Vom selben Autor: Die verlorene Rache, Rotpunktverlag,
Zürich, 2000, 126 Seiten, Fr. 29.–
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Prinzessin Ardita
Verena Tobler
ätte es dieses Kinderbuch doch schon vor einigen Jahren gegeben!» – mein erster Gedanke,
als ich das sympathische, in deutscher und albanischer Sprache geschriebene Märchenbuch durchblättere. Ein albanisches Märchen, gar nicht so fremd, nicht unähnlich den unsern, wurde von Silvia Hüsler liebevoll
illustriert. Konfrontiert mit der Aufgabe, kosovoalbanischen Flüchtlingen, Erwachsenen und Kindern, Deutsch zu vermitteln, wäre dieses Buch für
mich eine willkommene Hilfe gewesen. Nun, zum
Glück existiert es jetzt, und es wird bestimmt noch
vielen Menschen – gross und klein, Lernenden und
Lehrenden – Freude machen und eine Hilfe sein.

«H

Prinzessin Ardita, ein albanisches Märchen auf Deutsch und
Albanisch, von Silvia Hüsler, albanischer Text von Mahir
Mustafa, Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2001, 32 Seiten A4, Schulpreis Fr. 18.30, Ladenpreis Fr. 28.20.

Die aktuelle Neuerscheinung:
«Achtung Verachtung»
or gut einem Jahr haben wir im Magazin zur Erprobung
von Unterrichtsmaterialien der «Werkstatt Rassismus
und Rechtsextremismus» aufgerufen. Jetzt sind sie erschienen. Am 23. Januar 2002 gibt es eine Informationsveranstaltung dazu in der Zentralstelle für LehrerInnenfortbildung
in Bern (Informationen: 031 970 36 36) und die Vernissage findet am 6. Februar 2002, 17 Uhr, im BLMV (Berner Lehrmittelund Medienverlag), Güterstr. 13, 3008 Bern statt.

V

Achtung Verachtung:
Unterrichtsmaterialien zu
Rassismus, Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und
Reaktionen von Staat und
Gesellschaft, von Rahel Beyeler,
Louise Treu und Maria Zimmermann, BLMV und Pestalozzianum Verlag, 2001,
5 Broschüren A4, Fr. 48.–

Zürich

Bildung ist ihr Geld wert
– gegen Qualitätsabbau in der Schule
Unter diesem Titel stand am 7. November eine von 300 Personen besuchte Veranstaltung der Vereinigten Lehrerinnenund Lehrerverbände des Kantons Zürich (VLV) mit Beteiligung des vpod. Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung –
oder genauer nach Senkung der Pflichtstundenzahlen – hat grosse Bedeutung über den Kanton Zürich hinaus. Die Zitate aus den Hauptreferaten von Doris Schüepp (vpod) und Anton Strittmatter (LCH) hat Urs Loppacher zusammengestellt.
Kein Qualitätsabbau in der
Schule - Bildung ist ihr Geld wert
Ausschnitte aus dem Referat von Doris Schüepp,
Generalsekretärin des vpod und Vizepräsidentin
des SGB
uch wenn Sie mit Ihrer Forderung nach Senkung der Pflichtstundenzahlen noch viel Aufklärungsarbeit vor sich haben und auf
harten Widerstand stossen, ich möchte
Sie trotzdem dazu ermuntern, nicht
locker zu lassen. Lassen Sie auch dann
nicht locker, wenn Ihnen die über 200
Steuermillionen, welche eine 10-%-ige
Senkung der Pflichtstundenzahlen (im
Kanton Zürich) kosten würde, vorwurfsvoll vorgehalten werden, weil
ein Teil derjenigen, welche Ihnen die
Steuermillionen vorwerfen, sind die gleichen, welche durch Steuersenkungsvorstösse immer wieder Vorteile für Gutbetuchte herausholen. Es ist tatsächlich
so, dass Qualität in der Bildung – inklusive qualifizierte und motivierte Lehrpersonen – etwas kostet. Und es ist ein
politischer Entscheid, ob diese Qualität

Zeichnung: Ruedi Lambert
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erhalten bleiben soll und welchen Preis
sie haben darf. LehrerInnen leben nicht
allein von leuchtenden Kinderaugen.
bei der Bildung Geld nicht ausgegeben sondern investiert wird. Ihre Forderung ist eine Investition in den Wirtschaftsstandort. Genauso wie mit Steuermillionen versucht wird, beim Swissair-Debakel ein Szenario abzuwenden,
welches dem Standort Schweiz massiven Schaden zufügen würde, mindestens ebenso wichtig ist es, in die Bildung und in die Ausbildenden zu investieren. Nur so ist Qualitätssicherung zu
gewährleisten und Bildung als eine der
unbestrittenen Stärken des Wirtschaftsstandortes Schweiz zu erhalten.
Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung ist ein Akt der Gleichbehandlung mit andern Angestellten. Gemäss
den Resultaten der Arbeitszeiterhebungen in den Lehrberufen sind viele von Ihnen noch auf dem Stand des Jahres 1920,
als in der Schweiz die 48-Stundenwoche
eingeführt wurde, oder besserenfalls auf
dem Stand von 1975 bei der Einführung
der 45-Stundenwoche. Mittlerweile gilt

in Zürich für die kantonalen Angestellten die 42-Stundenwoche, die bei den
LehrerInnen jedoch nicht zu Buche
schlug. Die Unterrichtsstunden der
Lehrpersonen wurden seit Jahrzehnten
nicht reduziert. Es ist daher legitim, eine Gleichbehandlung mit den übrigen
Arbeitnehmenden zu fordern.
Die Arbeitszeitverkürzung ist auch
die richtige Antwort auf die zunehmende Verausgabung der Menschen an ihrem Arbeitsplatz. Die Bildungsinternationale, die internationale Dachorganisation der Lehrergewerkschaften, hat
zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation eine Studie zum Stress bei
den LehrerInnen durchgeführt. Es dürfte Sie nicht erstaunen, dass die Feststellungen in allen europäischen Ländern
ähnlich lauten. Als Stressfaktoren beklagt werden: zunehmende Probleme
bei der Schülerschaft wie Gewalt und
Drogen, aufwändigere Elternarbeit, höhere Frequenzen der Reformen, Mehraufwand in Administration etc. Ich brauche Ihnen dies alles nicht aufzulisten,
Sie kennen es aus Ihrem Berufsalltag.
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Kurzum: Es geht nicht an, den Lehrpersonen immer mehr Pflichten und Aufgaben aufzubürden, ohne auf der andern
Seite eine angemessene Entlastung zu
bieten.

«In zwei Minuten gibt’s keinen
anständigen Haarschnitt»
Ausschnitte aus dem Referat von Anton Strittmatter, Dachverband Schweizer Lehrerinnen und
Lehrer LCH)
ie Qualität der Leistungserbringung an den Schulen ist massiv
gefährdet, wenn der Leistungsauftrag auf der einen Seite und die zur
Erfüllung bereit gestellte Ausrüstung auf
der anderen Seite weit auseinanderklaffen. Bleibt das so, werden die der Schule anvertrauten Kinder und Jugendlichen nicht angemessen gefördert, können viele Schülerinnen und Schüler
wichtige Lernziele nicht mehr erreichen.
Die Bildung der Jugend gemäss Lehrplan ist in Frage gestellt, weil dem täglichen professionellen Bemühen der
Lehrkräfte heute einige missliche Umstände entgegen stehen:
Der gesellschaftliche Wandel und damit einher gehend der Versuch, darauf
mit Entwicklungen in der Schule zu antworten, haben ein Tempo erreicht, welchem am Feierabend und in Mittagssitzungen nicht mehr zu folgen ist.
Die Vielfalt der Ansprüche an die

D

Schule und deren Widersprüchlichkeit
in unserer pluralistischen Gesellschaft
haben ein Ausmass erreicht, welches zu
Oberflächlichkeit oder zu Bruchstückhaftigkeit von Bildungsprozessen verleitet.
Die wohl grösste, damit zusammenhängende, Herausforderung ist die immer heterogenere Zusammensetzung
der Klassen geworden. Es bräuchte sehr
viel Vor- und Nachbereitungsarbeit und
eine virtuose Art der Unterrichtsführung, um den verschiedenartigen Bedürfnissen der SchülerInnen angemessen gerecht zu werden.
Erschwert wird diese didaktische
Aufgabe durch die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Überwälzung elementarer Erziehungsaufgaben an die Schule.
Dies tritt nicht nur in Konkurrenz zur ordentlichen Unterrichtsführung gemäss
Lehrplanzielen, sondern erfordert immer mehr auch intensivere und schwierigere Elternkontakte und Absprachen
unter den LehrerInnen.
Die «Teilautonome Schule» entpuppt
sich immer mehr als Tummelfeld diversester Einmischungen in den Schulbetrieb. Die Lehrerschaft ist immer mehr
damit beschäftigt, Verhandlungen mit
verschiedensten Partnern zu führen
und Konflikte zu bearbeiten.
Damit einher geht eine massive Zunahme der grundsätzlich nicht unberechtigten Rechenschaftsforderungen.
Es droht nun aber eine Daueraufgabe,
den Unterricht und den Schulbetrieb
verschiedenen Instanzen gegenüber zu

erklären und zu dokumentieren. Der
Selbstdarstellungs-, Melde- und Formularkrieg ist längst ausgebrochen und die
nächsten
Eskalationen
(Stichwort
«Neue Schulaufsicht») sind in der Pipeline. Das bedeutet Tausende Stunden
Schreibarbeit, während denen sich der
täglich anstehende Unterricht nicht von
selbst vorbereitet.
Der nun drohende LehrerInnenmangel könnte die Arbeitsbedingungen
nochmals verschlechtern, wenn notwendige Freistellungen für notwendige
Weiterbildung kaum mehr machbar sind
und wenn die ohnehin schon schwierigen Klassen noch mehr aufgestockt
werden.
Will man den neuen Ansprüchen besser Rechnung tragen, müssen die Zeitanteile anders verteilt werden. Konkret:
eine Reduktion der Pflichtlektionen
steht nicht zur zeitlichen Gesamtentlastung der LehrerInnen an, sondern
schlicht und einfach zur Gewährleistung wichtiger Bildungsaufgaben, welche sonst unter die Räder kommen. Eine bessere Dotation der Schulleitungsaufgaben muss überdies garantieren
können, dass die vielfältigen anstehenden Arbeiten besser geplant und effizienter durchgeführt werden können.
Stehen diese Mittel nicht zur Verfügung, muss öffentlich über Abstriche am
Leistungsauftrag verhandelt werden.
Die Behörden und die PolitikerInnen
wussten bisher: Wenn wir die Ansprüche der LehrerInnen nicht erfüllen, wer-
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Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

(Herbst 2001), 16 Seiten
Senden Sie mir die Liste mit dem Überblick über die Themen im VPOD-Magazin

Bitte einsenden an: VPOD-MAGAZIN, Lachen 769, 9428 Lachen AR

Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton

(für Beitritte auch direkt an entsprechende Gruppe/Sektion, Adressen Seite 39)
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Zürich
den diese, wie immer, «es ja doch irgendwie hinkriegen». Wir edlen AltruistInnen
wollen ja nicht die unschuldigen Kinder
darunter leiden lassen, dass der Kanton
an der Schule spart oder MAB-Theäterchen inszeniert oder uns mit Leitbildern, Schulprogrammen, externen Inspektionen, unkoordinierten Reformen,
stolzen Pionierprojekten und Meldeformularen sinnvoll zu beschäftigen versucht. Wer hat denn schon den Mut, Eltern ins Gesicht zu schauen und ihnen
aufzuzählen, was die Schule aus ihrem
Kind alles herausholen könnte, wenn die
Ausrüstung stimmiger wäre, und worauf
nun im konkreten Fall zu verzichten sei.
Wenn sie ihrer Coiffeuse erklären, sie
hätten gerne Waschen mit Friction,
Schneiden, Legen, und dafür stünden ihnen und ihr leider gerade mal 2 Minuten
zur Verfügung, wird diese ihnen gelassen erläutern, was sie in zwei Minuten
kriegen und was eben nicht. Die Coiffeuse hat dabei keinen Funken schlechtes Gewissen. Muss sie auch nicht. Denn
hier wird ein Geschäft abgewickelt: Qualität gegen Geld. Und wir Kunden fühlen
uns dabei nicht erpresst, denn man
weiss ja, Qualität kostet etwas. Schliesslich ist der andere ein Profi. Und die guten Profis würden es gar ablehnen, mit
Billiglösungen gutes Geld zu verdienen,
aber für das Produkt nicht mehr geradestehen zu können.
Wann lernen wir endlich, das Bild
vom Stanser Pestalozzi mit den Waisenkindern auf dem Schoss abzulegen und
uns wie qualitätsbewusste Profis zu verhalten? Wir werden künftig noch häufiger in Situationen geraten, in denen die
Ausrüstung nicht den Ansprüchen entspricht. Es ehrt zwar den selbstlosen
pädagogischen Einsatz von Lehrkräften,
wäre aber letztlich den Kindern gegenüber unfair, «es dann halt irgendwie
doch zu versuchen». Wer sich vormacht,
den Kindern zu dienen, auch wenn man
sie schlecht bedienen kann, betrügt sich
selbst und gerade dadurch die Kinder.
Wenn per saldo die Qualität des schulischen Angebots für alle schlechter wird,

dürfen und müssen die LehrerInnen als
pflichtbewusste Schulfachleute dies anmelden.

Resolution der VLV-Versammlung
vom 7. November 2001
ie Versammlung der Lehrpersonen vom 7. November 2001 bekräftigt die Forderungen der Vereinigten Lehrerinnen- und Lehrerverbände VLV, die sie im Dezember 2000
an den Regierungsrat des Kantons
Zürich gerichtet und mit einer Petition
im Mai 2001 bestätigt haben. Die im
Auftrag der Bildungsdirektion erstellte
umfassende, wissenschaftliche Studie
zur Arbeitszeit der Lehrpersonen hat ergeben, dass eine grosse Mehrheit weit
mehr als die vom kantonalen Personalgesetz geforderten 42 Stunden pro Woche arbeiten.

D

1. Reduktion der Unterrichtsverpflichtung um 10 %
Nur mit einer Senkung der Unterrichtsverpflichtung können die anderen Aufgaben, die heute von den Lehrpersonen
vermehrt verlangt werden (Schülerbetreuung, Elternkontakte, Schulentwicklung, etc.) im Rahmen der Jahresarbeitszeit seriös wahrgenommen werden. Die generelle Senkung der Pflichtstundenzahl auf allen Stufen ist eine
dringend notwendige Massnahme zur
Erhaltung der Qualität unserer Schulen.
2. Klassengrössen senken
Lehrkräfte aller Schulformen sind durch
zu grosse Klassen belastet. In der heutigen Schule müssen im Interesse der
Schülerinnen und Schüler individuelle
Interessen stärker berücksichtigt werden. Binnendifferenzierung und moderne Unterrichtsmethoden erfordern kleinere Klassen.
3. Gezielte Entlastungen für
Sonderleistungen
Für Lehrpersonen, die an Schulentwick-

lungsprojekten arbeiten, unter speziell
schwierigen Umständen unterrichten
müssen oder Leitungs- beziehungsweise Klassenlehrerfunktionen innehaben,
sind zusätzliche gezielte Entlastungen
nötig.
Es ist ein Stundenpool zu schaffen,
bei dessen Verwaltung die Lehrpersonen ein Mitspracherecht haben
Der Vorschlag des Regierungsrates
zu dieser Forderung reicht bei Weitem
nicht! Als Sofortmassnahme muss auf
Beginn des nächsten Schuljahres das
Angebot der Regierung für einen Stundenpool deutlich erhöht werden.
4. Weiterbildung für alle Lehrpersonen
Weiterbildung hat einen hohen Stellenwert für die Qualität der Schule. Die
Forneck-Studie weist eine grosses Bedürfnis nach Weiterbildung nach. Der
Arbeitgeber muss dafür genügend Zeit
zur Verfügung stellen und auch die entsprechenden Kosten tragen.
Insgesamt beurteilt die Versammlung
den aktuellen regierungsrätlichen Vorschlag als ungenügend. Der viel zu kleine Stundenpool soll zu einem grossen
Teil auch noch von den Lehrpersonen
selber bezahlt werden, unter anderem
durch das Verwenden der Beförderungsquoten oder durch Heraufsetzen der
Pflichtstundenzahlen für einzelne Stufen ohne entsprechende Lohnanpassung. Gegen diese möglichen Verschlechterungen wehrt sich die Versammlung.
Die anwesenden Lehrpersonen beauftragen die VLV, alle Anstrengungen zur
Durchsetzung ihrer Forderungen zu unternehmen und alle dazu geeigneten
Massnahmen einzubeziehen.

Die Referate von Doris Schüepp und Anton
Strittmatter sowie die Stellungnahme des vpod
zur Regierungsvorlage können bestellt werden
bei: vpod ZH lehrberufe, Volkshaus, Postfach,
8026 Zürich, Tel. 01 295 30 00, Fax 01 295 30 03,
mail: urs.loppacher@vpod-zh.ch
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Bern

Pilotprojekt 9. Schuljahr:
Mangelnde Ressourcen als
gefährliche Klippe
Der Übergang von der obligatorischen Schulzeit zur Berufslehre oder in eine weiterführende Schule ist für viele SchülerInnen Leerzeit statt Lernzeit. In einem Pilotprojekt im Kanton Bern wird nach Unterrichtsformen und –inhalten gesucht, um das 9. Schuljahr für alle Betroffenen neu auszurichten und so aufzuwerten.

34

vpod magazin 124/01

Bern

Wegweisende Korrektur
Nico Lutz
Zehn Jahre lang haben unkoordinierte Bildungsreformen kombiniert mit Sparpolitik den Kanton Bern erschüttert (siehe Artikel «Abbruch-GmbH» im Magazin
122, Juni 01). Der vpod und vpod-Mitglieder im Grossen Rat haben immer wieder korrigierend eingegriffen, so auch vpod-Mitglied und GB-Grossrätin Regula
Rytz. Mit einem erfolgreichen Vorstoss verlangte sie eine Neukonzeption des 9.
Schuljahres. Im Klartext: Das 9. Schuljahr soll so gestaltet werden, dass es den
unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen den SchülerInnen Rechnung trägt.
Seit der Reform des Maturitätsschulgesetzes und der Verkürzung des Gymnasiums auf drei Jahre ist es im Kanton Bern möglich, dass SchülerInnen aller Leistungsstufen bis hin zum Gymnasium in der gleichen 9. Klassen unterrichtet
werden. Die Gefahr ist gross, dass sich die Lehrkräfte aus Zeitmangel vor allem
auf die GymnasiastInnen ausrichten. Aber auch ohne GymnasiastInnen ist die
Spannbreite im 9. Schuljahr gross: Während ein Teil der Klasse bereits einen
Lehrvertrag oder einen Platz in einer allgemeinbildenden Schule hat, sind die
anderen immer noch auf Lehrstellensuche. Es ist unmöglich, alle nach dem gleichen Lehrplan und mit den gleichen Lernzielen zu unterrichten. Durch das Pilotprojekt 9. Schuljahr wird deshalb ein Teil des Lehrplanes ausser Kraft gesetzt
und durch individuelle Lernmodule bzw. längere Berufspraktikas ersetzt. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass diese Wahlmöglichkeiten von den SchülerInnen
sehr geschätzt werden und die Motivation stark erhöhen. Das Modell kann Schule machen, erfordert aber zusätzliche Mittel für die Lernmodule und eine starke
Unterstützung durch die Behörden.

Esther Scheuner, Lehrerin, vpod-Vertreterin in
der kantonalen Koordinationsgruppe Pilotprojekt 9. Schuljahr
as 9. Schuljahr ist auch im Kanton Bern seit geraumer Zeit als
Problemzone erkannt. Am Ende
der Schulzeit ist die Motivation der Jugendlichen eher gering. Viele SchülerInnen warteten auf das Schulende, auf den
Schritt ins Erwachsenenleben. Die einen
etwas entspannter, wenn sie eine
Lehrstelle in Aussicht haben, und die anderen mit der ungewissen Hoffnung,
nach der obligatorischen Schulpflicht
würde alles anders werden und sich eine Lösung finden lassen. Unterstützt
wird diese Haltung durch die Öffentlichkeit. Das 9. Schuljahr wird als Wiederholungsjahr angesehen und den SchülerInnen zugestanden, noch ein wenig

Foto: Erinnerungsfoto (www.sport.uni-erlangen.de)
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auszuruhen, bevor ihnen der raue Wind
der Berufswelt um die Nase weht. Verstärkt noch zeigt sich diese Haltung in
den Primarabschlussklassen.

Von individuellen Lösungsversuchen ...
Zahlreiche Lehrkräfte haben jahrelang
in unterschiedlicher Weise versucht,
diesen Problemen zu begegnen. Häufig
war das nicht nur ein Klassenproblem,
sondern es wirkte sich auf das gesamte
Schulhaus aus. Je nach Klasse war das
Leben für ein Jahr schwieriger oder
leichter für die Lehrkraft, den Hauswart,
die Schulleitung und die benachbarten
Klassen.
Der Versuch die Jugendlichen zu interessieren und sie beim Lernen zu halten, ging jeweils darauf hinaus, den Blick
auf die Berufswelt zu richten, die Schü-

lerInnen auf die Anforderungen der Betriebe vorzubereiten. Schon lange haben also Lehrkräfte im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten neue Formen
ausprobiert, Kontakte mit der Arbeitswelt geknüpft, und so versucht, realitätsnahen Unterricht zu bieten sowie
den Übergang in den Beruf fliessender
zu machen. Nicht immer wurde das von
den SchülerInnen sowie von den Eltern
so sehr geschätzt. Ein solcher Unterricht war anstrengender und verlangte
mehr Initiative. Erst als die Lehrstellen
weniger, die Aussichten düsterer, und in
vielen Berufen höhere Ansprüche gestellt wurden, fingen SchülerInnen und
Eltern an, das 9. Schuljahr ernst zu nehmen. Die Nervosität stieg, machte aber
den meisten Jugendlichen ihre Berufsentscheidungen nicht leichter. Die Entscheidungsprobleme wurden zunehmend in die 10. Schuljahre verlegt, der
Zustrom in diese Berufswahljahre nahm
gewaltig zu.

... zu Pilotprojekten in
17 Schulen
Schon 1995 und 1996 befasste sich der
Grosse Rat mit dem 9. Schuljahr. Das
Amt für Bildungsforschung erstellte
1998 ein Rahmenkonzept für eine Umgestaltung des neunten Schuljahres*.
Das Projekt startete im Dezember 1998
mit einer Ausschreibung im Amtlichen
Schulblatt für interessierte Schulen. Die
Dauer des Schulversuchs ist auf fünf
Jahre festgesetzt. In den Schulen soll ein
Projektteam die Arbeit begleiten, die
Schule entscheidet sich also als ganzes
zur Teilnahme. 13 Schulen aus allen Teilen des Kantons meldeten ihr Interesse
an und reichten ein Grobkonzept ein.
Die kantonale Koordinationsgruppe, die
die einzelnen Projektteams in den Pilotschulen begleitet, empfahl alle Konzepte zur Annahme, so dass die Schulen die
Feinplanung in Angriff nehmen konnten.
Im August 1999 starteten im Kanton
Bern 30 Schulklassen mit einem umgestalteten 9. Schuljahr. Je nach den örtlichen Gegebenheiten waren die Verän-
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Bern
derungen grösser oder geringer. Die Projektteams richteten ihr Feinkonzept
auch nach ihren Ressourcen. Alle starteten mit sehr viel Enthusiasmus, es war
spürbar, dass dieses Schulprojekt in vielen Schulen einem Bedürfnis entsprach.
Im Februar 2000 wurden noch einmal
fünf Schulen in das Projekt aufgenommen, eine Schule zog sich zurück.

Zielsetzungen
Das Projekt soll die Motivation der SchülerInnen erhöhen, indem deren individuelle Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden und eine bessere Verbindung zu den Berufslehren und zu den
weiterführenden Schulen geschaffen
wird. Angestrebt wird dadurch eine Abnahme des Zustroms in die freiwilligen
10. Schuljahre, nur weil die Berufsentscheidung noch nicht getroffen werden
konnte.

Zum Inhalt der Pilotprojekte
Die Fächer Deutsch, Französisch, Mathematik und Sport bleiben unverändert. Sie machen 50 Prozent des Unterrichts aus. Dazu gehören zwei Lektionen
aus dem Bereich Musik oder Gestalten.
Der interessenspezifische Projektunterricht umfasst 20 Prozent des Unterrichts. Inhalte der Fächer NaturMensch-Mitwelt (NMM), Musik, Gestalten können fächerübergreifend oder einzeln einbezogen werden. Dieser Projektunterricht stellt hohe Anforderungen an
das selbständige Arbeiten der SchülerInnen. Die Jugendlichen wählen ein Interessengebiet, bearbeiten dieses in
Gruppen, planen ihre Arbeit und führen
diese auch zu einem Abschluss. Die
Lehrkräfte legen die Ansprüche fest, die
an das Endergebnis gestellt werden und
begleiten den Lernprozess.
Die restlichen 30 Prozent des Unterrichtes macht der Wahlpflichtbereich
aus. Die Angebote in diesem Bereich
richten sich nach der gewählten Berufsausrichtung. Wer den Besuch einer weiterführenden Schule ins Auge fasst,
benötigt eine andere Vorbereitung als
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wer eine Berufslehre machen will. Die
SchülerInnen, die sich für eine weiterführende Schule entscheiden, müssen
das gleiche Fächerangebot zur Verfügung haben wie SchülerInnen der Regelschulen. Für diejenigen, welche eine Berufslehre wählen wollen, gilt es die verschiedenen Berufsfelder zu berücksichtigen. Im beruflichen Vorbereitungsunterricht sollten die Lehrkräfte den SchülerInnen nach Möglichkeit zwei Berufsfelder zur Auswahl stellen je nach deren
Berufsinteressen.

Praktikum und Selbststudium
Im Projekt enthalten ist ein Praktikum
von drei Wochen pro Semester. Dieses
dient dazu, die allenfalls schon gefällte
Berufsentscheidung noch einmal zu
überprüfen. Die längere Dauer ermöglicht es den Jugendlichen, wirklich in die
Arbeitswelt im gewählten Beruf einzutauchen. Die SchülerInnen werden im
Praktikum besucht und führen ein Tagebuch, das mit einer Lehrkraft besprochen wird. Abgeschlossen wird das 9.
Schuljahr mit einem Abschlussprojekt.
Neben dem obligatorischen Unterricht werden die fakultativen Fächer des
Lehrplans als begleitetes Selbststudium
angeboten. Die SchülerInnen wählen einen Lerninhalt aus nach ihren Interessen. Die Bedingung ist allerdings, dass
ein Lehrgang vorhanden ist, der sich
zum Selbststudium eignet. Es würde die
Möglichkeiten der Lehrkräfte übersteigen, wenn sie für die SchülerInnen vorgängig Unterrichtsmaterial erarbeiten
müssten. Diese Bedingung schränkt die
Wahl der Themen erheblich ein. Das begleitete Selbststudium ist eine äusserst
anspruchsvolle Form des Lernens. Die
Jugendlichen entscheiden selber, was
sie lernen wollen. Die LehrerInnen unterstützen ihre SchülerInnen bei der
Wahl der Lehrmittel und begleiten den
Lernprozess.

Erste Evaluation
In einem Verfahren, in dem schulinterne
und externe Evaluation kombiniert wer-

den, wurde nach knapp einem Jahr das
Projekt ausgewertet**, damit die daraus
gewonnenen Einsichten bereits im zweiten Projektjahr in die Arbeit einfliessen
können. Das Projekt wurde prinzipiell
von allen Seiten gut aufgenommen. Die
meisten Rückmeldungen ergaben, dass
die grosse Mehrheit der SchülerInnen
dieser Umgestaltung ihres Schulalltags
sehr positiv gegenüberstanden, auch
wenn einzelne Schulen immer noch von
desinteressierten SchülerInnen berichteten. Mehr Eigenverantwortlichkeit bedeutet aber auch mehr Anstrengung
und das ist bisweilen unbequem. Die
Möglichkeit eines längeren Praktikums
wurde sehr geschätzt, da dadurch der
Einblick ins Berufsleben besser möglich
war. Die durch das Projekt bedingte Zusammenarbeit von Schule, Eltern,
Behörden, Berufsschule und Gewerbe
fördert das Verständnis untereinander.
Die Anzahl der SchülerInnen, die nach
der obligatorischen Schulzeit noch ein
10. Schuljahr besuchten wollten, ist allerdings nicht gesunken. Es scheint
aber, dass ihre Berufswahl gezielter erfolgte.
Neben den positiven Rückmeldungen
wurden aus gewerkschaftlicher, pädagogischer und organisatorischer Perspektive Schwierigkeiten deutlich. Die
pädagogischen Probleme haben vor allem mit den interessenspezifischen Angeboten zu tun. Obschon die Schulen ihr
Konzept nach ihren Gegebenheiten gestaltet haben und mehr oder weniger
Neuerungen einführen konnten (je nach
lokalen Verhältnissen) waren Lehrkräfte
und Lernende zum Teil mit dem hohen
Anteil von selbständigem Lernen und
Arbeiten überfordert. Der selbständige
Projektunterricht, aber auch das begleitete Selbststudium sind nur realisierbar,
wenn ähnliche Unterrichtsformen in früheren Schuljahren erlernt wurden. Im
Lehrplan ist zwar selbständige Arbeit im
Fach NMM schon sehr früh vorgesehen
und wird auch im Lernbericht und im
Zeugnis gesondert beurteilt. Wird diese
Lernkompetenz jedoch vernachlässigt,

Bern
fehlt im 9. Schuljahr die Basis für diese
Unterrichtsformen. Die Forderung, dass
eigentlich die ganze Sekstufe I bei diesem Schulversuch einbezogen werden
sollte, ist deshalb naheliegend.

Probleme kleiner Schulen
Organisatorische Schwierigkeiten ergaben sich insbesondere bei kleinen Pilotschulen. Einreihige Schulen konnten
nicht von der ganze Palette von Möglichkeiten Gebrauch machen. Im Wahlpflichtbereich verschiedene Berufsfelder zu berücksichtigen und gleichzeitig
die Vorbereitung für weiterführende
Schulen sicherzustellen, ist in einer
Klasse für eine einzige Lehrkraft
schlicht nicht möglich. In diesen Fällen
müsste in Halbklassen unterrichtet werden, was aufgrund des engen finanziellen Korsetts kaum möglich war.
Eine der wertvollsten Ideen des
ganzen Projekts ist gleichzeitig eine der
grössten Schwierigkeiten, falls der
Schulversuch 9. Schuljahr zur Regel
wird. Jedem Neuntklässler und jeder
Neuntklässlerin im Kanton zweimal im
Jahr ein dreiwöchiges Praktikum bieten
zu können, wird voraussichtlich an
der Anzahl der vorhandenen Praktikumsplätze scheitern. Es ist schon jetzt
für die Pilotschulen in einzelnen Gebieten nur mit erheblichem Aufwand möglich, für alle eine befriedigende Lösung
zu finden.

Engpass Praktikumsplätze
Würde der Schulversuch flächendeckend umgesetzt, würde das in Zukunft bedeuten, dass viele Betriebe
mehrmals im Jahr bereit sein müssten,
eine Schülerin oder einen Schüler aufzunehmen. Und dies zusätzlich zu den
Schnupperwochen, die für Jugendliche
im achten Schuljahr weiterhin durchgeführt werden sollen.
Weiter stellt sich die Frage – sie wird
insbesondere auch von den Mittelschulen aufgeworfen – wie weit SchülerInnen, die sich für die Mittelschule entschieden haben, an diesem veränderten

9. Schuljahr teilnehmen sollen. Diese besuchen heute teilweise speziell auf die
Mittelschule ausgerichtete Sekundarklassen oder wechseln in den städtischen Agglomerationen bereits am Ende des achten Schuljahres ins Gymnasium. Probleme tauchen hingegen dort
auf, wo die gymnasiale Vorbereitung in
der Regelklasse integriert erfolgt. Wenn
Lehrkräfte die gymnasiale Vorbereitung
und die Zielsetzungen des Pilotprojektes 9. Schuljahr unter einen Hut bringen
müssen, dann führt das zu enormen Belastungen und ist ohne erheblich mehr
Ressourcen kaum zu bewerkstelligen.

Probleme aus gewerkschaftlicher
Sicht
Jede Neuerung bringt Mehrarbeit für die
Lehrkräfte mit sich. Die Lehrkräfte, die
sich fürs Projekt gemeldet haben, waren
sich vermutlich dessen bewusst und
sind trotzdem eingestiegen. Ein zentrales Problem bleibt: Wie immer darf diese Reform fast nichts kosten. Jede teilnehmende Klasse verfügt über eine zusätzliche Lehrerlektion sowie ein frei
verfügbares Budget von 4000 Franken.
Dieses muss zusätzliche Lektionen, anfallende Kosten für den Projektunterricht, Lehrmittel für begleitetes Selbststudium ... abdecken. Dies reicht bei
weitem nicht aus, den zusätzlichen Aufwand der Lehrkräfte abzudecken, und
es besteht einmal mehr die Gefahr, dass
wir Lehrkräfte aus inhaltlichem Interesse an einer qualitativen Weiterentwicklung der Schule zusätzliche Belastungen
auf uns nehmen. Denn der Aufwand für
die Lehrkräfte darf nicht unterschätzt
werden. Es braucht die intensive Arbeit
des Projektteams, bis das Feinkonzept
diskutiert, bis die Stundenpläne organisiert und die Inhalte der Angebote festgelegt sind. Es gibt zusätzliche Arbeit
bei der Vorbereitung des Unterrichts,
die individuellen Angeboten verlangen
intensive Betreuung. Insbesondere in
der Einführungsphase bedeutet eine seriöse Evaluation und Weiterentwicklung
des Projektes auch einen erheblichen

Zeitaufwand.
Wichtig ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Information der Lehrmeister zentral erfolgt und nicht wie in
der bisherigen Pilotphase durch die einzelnen Schulen sichergestellt werden
muss. Es reicht nicht, das Projekt in der
Tagespresse vorzustellen. (Zudem waren auch diese Berichte der Initiative
einzelner Schulen zu verdanken.) Gewerbevereine und ArbeitgeberInnen
müssen direkt kontaktiert werden, so
dass die Lehrkräfte sich auf ihre Arbeit
konzentrieren können. Es müsste auch
Sache der Erziehungsdirektion sein, ein
Gefäss zu schaffen, das den Austausch
von Materialien, Vorlagen, geeigneten
Lehrmitteln, Erfahrungen mit Arbeitsmaterialien ermöglicht.
Das Fazit: Das Pilotprojekt 9. Schuljahr ist ein vielversprechender Vorschlag für die Neuausrichtung und
Aufwertung des letzten obligatorischen
Schuljahres. Der Erfolg des Projektes
hängt aber wesentlich von den zur Verfügung gestellten Ressourcen und der
Unterstützung der Schulen ab.

* Joe Brunner: Anregungen zur Gestaltung des
9. Schuljahres, ABF-Bericht, 1998
** Joe Brunner: Pilotprojekt 9. Schuljahr.
Ergebnisse der kantonalen Evaluation 2000,
Dezember 2000
Beide Publikationen sind erhältlich bei: Amt für
Bildungsforschung der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern, 031 633 86 07, Fax 031 633 83 55
oder mail: abf@erz.be.ch; oder:
www.erz.be.ch/bildungsforschung/publikationen
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Basel

10 Jahre Zusammenarbeit im Bereich
der interkulturellen Pädagogik
Kurzinformation zur AG-HSK von GE und VPOD Basel am IRASE-Kongress vom 10. November 2001 in Basel. I.R.A.S.E.
heisst «Instituto per la Ricerca Academica Sociale ed Educativa», und ist ein akademisches Institut für die Sozial- und
Erziehungsforschung. IRASE ist das Forschungsinstitut der UIL (Unione Italiana Lavoratori).
Rosmarie Schümperli-Grether
m Frühling 1991 trat die damalige
Leiterin der Agrupa Áion Escolar
Espanola (spanische Konsulatsschule) in Kontakt mit VPOD-Lehrkräften. Sie bat um Informationen über die
Basler Schulreform. Aus diesem Anlass
lud die Gruppe Bildung und Kultur des
VPOD auf dem 16. August 1991 zu einer
Versammlung mit diesem Thema ein.
Ausser den schweizerischen und spanischen KollegInnen kamen türkische und
italienische Lehrkräfte, einzelne auch
aus Jugoslawien. Ein Dolmetscherdienst
mit Flüsterübersetzung wurde organisiert. Der grosse Saal im Gewerkschaftshaus war voll!

I

lienerin dabei. Am Anfang ging es vor allem darum, Informationen zu sammeln
(in welchen Sprachen werden Kurse angeboten, welche Länder bieten Konsulatsschulen an, wo gibt es private Kurse,
wo wird mit den Basler Schulen zusammengearbeitet etc.). Erstes Ziel war die
Sensibilisierung der Lehrkräfte auf beiden Seiten dafür, dass eine Zusammenarbeit nicht nur Mehrarbeit, sondern
auch Gewinn bedeutet. Wir versuchten
auch darauf Einfluss zu nehmen, wie die
Kurse in der neuen Schule integriert
werden sollen. Aus einem Protokoll des
ersten Jahres: «In jedem OS- oder WBSTeam sollte mindestens eine ausländische Lehrkraft integriert sein.»

Vernetzung und Aufschwung
Anstoss kam von der spanischen
Schule
An dieser Veranstaltung wurde uns Basler VPOD-Lehrkräften bewusst, dass wir
ausländische KollegInnen haben, die die
gleichen Kinder unterrichten, mit den
gleichen Problemen kämpfen wie wir.
Als im Jahre 1993 die Verbandskommission Lehrberufe des VPOD alle Kantonsregierungen in einem Brief aufforderte, Verantwortung und Kosten für
den HSK-Unterricht zu übernehmen,
war das ein willkommener Anlass, sich
an die alten Anliegen zu erinnern: Zusammenarbeit bringt mehr! Gemeinsam
mit der Gewerkschaft Erziehung wurde
die AG-HSK gegründet.
Zuerst trafen sich nur schweizerische Lehrkräfte aus beiden Gewerkschaften, aber schon an der dritten Sitzung waren eine Spanierin und eine Ita-
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Schon bald fanden wir Kontakt mit den
Fachfrauen aus beiden Kantonen, Verena Brönnimann (Erziehungsdirektion
BL) und Silvia Bollhalder (OS-Konrektorin). Diese Vernetzung hat uns manchen
Vorstoss an den Schulen erleichtert.
1997 kam mit der neuen Crew aus Italien ein neuer Wind in unsere Gruppe,
die damals mehr oder weniger vor sich
hindämmerte. Plötzlich sprachen alle
fliessend Deutsch (vorher waren es immer nur einige und wir mussten zum Teil
mit Händen und Füssen übersetzen)
und waren voll Tatendrang. Die Mehrheit der TeilnehmerInnen stammt heute
nicht aus der Schweiz und betrachtet
unsere Schulen wohlwollend kritisch.
Wichtig war und ist die Verknüpfung
mit dem Projekt interkulturelle Bildung
des VPOD Schweiz (PiB). Während es in
der AG-HSK in Basel oft um Basisanlie-

gen wie eine anständige Infrastruktur
geht («Hat es Kreide im Zimmer?»), organisiert das Projekt gesamtschweizerische Tagungen zur interkulturellen Bildung und politische Vorstösse über die
Kantonsgrenzen hinaus.

Was haben wir in Basel erreicht?
Wo konnten wir mithelfen?
HSK-Lehrpersonen sind nicht mehr
ExotInnen im Schulhaus. Unsere Briefe
an Rektorate und ED und die Check-Listen zur Zusammenarbeit haben geholfen.
Mindestens teilweise findet der Unterricht in der Muttersprache zur normalen Schulzeit statt.
Noten der HSK-Kurse werden ins
Zeugnis eingetragen.
Die Muttersprache kann an der OS als
Freifach besucht werden.
Das Erziehungsdepartement stellt
auch für Elternabende Schulraum kostenlos zur Verfügung.
Bei Bedarf kann auch nach 18.00 h
Schulraum für Kurse benutzt werden.
Wir durften bei Lateinamerikanischen und Kurdischen Kursen Geburtshilfe leisten.

Wie weiter?
Mein persönliches Ziel ist immer noch
das gleiche wie zu Beginn der Zusammenarbeit: Übernahme der Kurse durch
den Kanton. Dies aus zwei Gründen:
Ausländische Lehrkräfte sollen zu
den gleichen Bedingungen arbeiten können wie schweizerische.
Menschen, deren Heimatland nicht
zahlen kann oder will, haben auch ein

Anrecht darauf, ihre heimatliche Sprache und Kultur kennen zu lernen. Ich
denke dabei z. B. an Menschen aus Lateinamerika oder Kurdistan.
Neben der Arbeit kam und kommt
das gesellige Zusammensein nicht zu
kurz. Gerade in den letzten zwei Jahren
habe ich gemerkt, dass ausländische
Lehrkräfte an unserem Brauchtum interessiert sind. Das wollen wir auch
pflegen.

vpod-Publikationen gegen
Privatisierung im
Bildungswesen
Bildungsgutschein – Zaubermittel
für eine bessere Schule?
eit der neoliberale Ökonom Milton
Friedman in den fünfziger Jahren
die Idee in die Welt gesetzt hat, der
Markt solle auch das Bildungswesen regeln, wird auch in der Schweiz vorwiegend von Wirtschaftskreisen von Zeit zu
Zeit versucht, die Idee des «Bildungsgutscheins» zum bildungspolitischen
Thema zu machen. Ernsthaft zur Diskussion stand diese Idee in der Schweiz
erst einmal. Im Februar dieses Jahres ist
im Tessin eine entsprechende Initiative
in der Volksabstimmung massiv abgelehnt worden. Für die Verbandskommission Lehrberufe des VPOD war dieser
Versuch zur (Teil-)Privatisierung der öffentlichen Schule der Anlass, sich ernsthaft mit dem Thema «Bildungsgutschein» zu befassen. Das Ergebnis liegt
nun in einer zweisprachigen Broschüre
vor: «Der Bildungsgutschein – Zaubermittel für eine bessere Schule? Ein Argumentarium gegen Privatisierungstendenzen und für gute öffentliche Schulen».

Lehrberufskommission eine Tagung zu
«Gefahren der Liberalisierung im Service public und speziell in den Schulen»
durch, mit Referaten von Nico Hirtt von
der belgischen Bewegung «Appel pour
une école démocratique» (Aped) und
Urs Zuppinger vom vpod Waadt. Die
zwei Referate «Die Schulen unter der
Fuchtel des Marktes» und «Ideen für den
Kampf gegen die Totalumstrukturierung
der öffentlichen Dienste nach marktwirtschaftlichen Kriterien», angereichert mit einem Beitrag der beiden Lehrberufskommissionsmitglieder Lucienne
Girardbille und Pierrette Iselin: «Privatisierungstendenzen im Schulwesen»,
sind nun in deutscher Übersetzung erschienen, als «DOK 1» der vpod lehrberufe mit dem Titel «Bildung: ein neuer
Markt?»
Beide Broschüren können bezogen werden bei:
vpod, Postfach, 8030 Zürich, Tel. 01 266 52 52,
Fax 01 266 52 53, mail: vpod@vpod-ssp.ch
oder mit dem Talon auf Seite 32.
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Bildung: ein neuer Markt?

Voranzeige vpodFrauenkonferenz
Freitag/Samstag, 3./4. Mai 2002,
Solothurn, Altes Spital
er Arbeitstitel der Frauenkonferenz
lautet «Frauen im Serivce public:
Wie kämpfen "Gender-AgentInnen" für
gerechte Arbeitsbedingungen».
Anträge aus den Sektionen/Regionen
und Nominationen für die Frauenkommission sind bis 11. Februar einzureichen; Meldefrist für Delegierte der Sektionen/Regionen ist der 28. Januar.
Frauen, die sich für die Teilnahme an
der Konferenz interessieren, sollen sich
direkt bei ihrer Sektion oder Region melden.
Auskünfte: Natalie Imboden, vpod-Frauensekretärin, Postfach, 8030 Zürich, Tel. 01 266 52 52,
Fax 01 266 52 53, mail:
natalie.imboden@vpod-ssp.ch, www.vpod-ssp.ch

D

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
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

Im September 2000 führte die vpod-
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«Solidarität ist lernbar»
Flucht hautnah erleben,
Zusammenhänge verstehen
Ein Projektangebot für Jugendliche
Der Krieg bricht aus. Ein Bombenangriff zwingt ein ganzes Dorf
zur Flucht. Das Versteck bietet nur kurz Sicherheit, Schlepper
bringen die Flüchtlinge bis zur Grenze. Die Unsicherheit bleibt.
Für Millionen von Menschen gehören diese Erfahrungen zum
bitteren Alltag. Sie sind auf der Flucht. Menschen auf der Flucht,
sie leben auch bei uns. Wie begegnen wir ihnen? Wie begegnen
sie uns?
Um Jugendlichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem
Thema «Flucht, Flüchtlinge und Asyl» zu ermöglichen, bietet die
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH Schulen, Kirchgemeinden
und weiteren Institutionen Projekttage an. Dabei bekommen die
Teilnehmenden einen realitätsnahen Einblick in dieses komplexe Thema. Ziel ist es, durch das Erleben einer Fluchtsituation,
durch differenzierte Informationen über das Asylverfahren und
vor allem durch den Erlebnisbericht eines anerkannten Flüchtlings das aktive Verständnis zu wecken und die Sozialkompetenz
zu fördern.

Das Angebot umfasst folgende
Hauptelemente:
Rollenspiel «Stationen einer Flucht»
Film zum Thema
Workshop «Asyl in der Schweiz»
Erlebnisbericht eines Flüchtlings

Zielgruppe, Dauer und Kosten
«Solidarität ist lernbar» wurde für Jugendliche ab 13 Jahren konzipiert und eignet sich für Sekundar-, Mittel- und Berufschulen,
wie auch für Kirchgemeinden, LehrerInnenseminarien, Fachhochschulen und Jugendvereine. Das Angebot wird den Bedürfnissen angepasst und kann für verschiedene Zielgruppen adaptiert werden.
Wir führen Projekttage mit 20 bis 80 TeilnehmerInnen durch.
Neben dem Gesamtprogramm sind auch kürzere Sequenzen
möglich.
Als Non-Profit Organisation sind wir auf einen Beitrag angewiesen. Wir berücksichtigen jedoch immer die finanziellen Möglichkeiten der Veranstalter und sind auch zu Preisreduktionen
bereit.

Inhalte und Ziele

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Das Angebot besteht aus mehreren Elementen. Eigenes Erleben,
Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen und die Vermittlung von Hintergründen ermöglichen einen vielschichtigen
Zugang zum Thema. Zentraler Bestandteil ist die Begegnung mit
einem anerkannten Flüchtling, der von seinen Erlebnissen berichtet.

Interessiert?
Weitere Informationen und
Unterlagen erhalten Sie bei:
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH,
Schulprojekt, Monbijoustrasse 120,
Postfach 8154, 3001 Bern,
Telefon 031 370 75 75,
mail: schulprojekt@sfh-osar.ch
oder unter www.fluechtlingshilfe.ch.

