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editorial
er zuhause im Zeitschriftenregal einen 26 Zentimeter hohen und 11,3 Kilogramm schweren
Stapel des «vpod-Magazins für Schule und Kindergarten» aufgetürmt hat, ist mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit seit mindestens 25 Jahren
darauf abonniert, und hat von der 1. bis zur 125. Ausgabe eine lückenlose Sammlung. (Verkauft mir jemand die Nummer
2? Ablösesumme zum Sammlerpreis verhandelbar!)
Dass wir dem Magazin zum 25jährigen Bestehen gratulieren können, ist keine Selbstverständlichkeit. Das Magazin
lebte und lebt dank seinem unnachahmlichen Koordinator,
Ruedi Tobler, einem kleinen, aber feinen Redaktionsteam und
über 300 Kolleginnen und Kollegen, welche in all den Jahren
in der einen oder andern Form - mit Textbeiträgen, Zeichnungen, Fotografien etc. – zum Gelingen des Magazins beigetragen haben.
Ihnen allen gebührt Anerkennung: Für die geleistete Arbeit
und für das Aufgreifen von Themen, welche nicht entlang
dem bildungspolitischen Mainstream verliefen. Dadurch hat
sich das Magazin zur Vordenkerin entwickelt und ist für den
vpod unentbehrlich geworden. Weiter so!

W

Doris Schüepp,
vpod-Generalsekretärin

or mir liegen Werbeblätter, welche dem «VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten» eine breitere LeserInnenschaft bescheren sollen. Ich kann mich
noch gut erinnern, wie ich zu meinem Abo gekommen bin. An einem Frauenfest sind Magazinausgaben aufgelegen, welche das Thema Gleichstellung und Koedukation auf
der Titelseite angepriesen hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt
wusste ich nicht, dass es eine LehrerInnengewerkschaft gibt,
mit einer eigenen Zeitschrift, welche über den aktuellen gewerkschaftlichen und bildungspolitischen Alltag schreibt.
Über das Magazin habe ich den vpod kennen gelernt, und die
aufgezeigten Standpunkte und Aktivitäten haben mir gefallen. Das Magazin hat mich mit seinen Inhalten überzeugt und
ich bin immer wieder erstaunt über die vielseitigen Themen,
welche es aufgreift. Es gefällt mir, dass alle Bildungsstufen in
diesem Heft ihren Platz finden, und dass sich der vpod auf
allen Ebenen einmischt. So war es eine Frage der Zeit, dieser
Gewerkschaft beizutreten. Bereits an meiner ersten GV wurde
ich als Delegierte in den Magazin-Trägerverein gewählt.
Schnell habe ich gemerkt, dass es im vpod ist wie fast überall. Viele gute Ideen, aber überall hat es zuwenig aktive Mitglieder.
So war meine erste Trägervereinversammlung ein grosses
Aha-Erlebnis. Noch heute staune ich, dass bei einer doch
recht eigenwilligen Organisation rund um das Magazin immer
wieder ein professionelles Heft entstanden ist. Dass heute die
Nummer 125 des Magazins erscheint, ist einer kleinen, treuen Gruppe zu verdanken, welche mit grossem Engagement
diese Zeitschrift immer wieder produziert hat. Unser Redaktor, Ruedi Tobler, hat in all den Jahren sein Interesse an den
bildungspolitischen Themen nicht verloren, und das Magazin
kann immer wieder von seinem grossen Wissen und seinen
vielen Beziehungen profitieren. Im Namen des Trägervereinvorstandes möchte ich allen, die in irgend einer Weise für unsere Zeitschrift gearbeitet haben, herzlich danken. Wir wünschen dem Magazin alles Gute für die nächsten 25 Ausgaben
und wünschen unseren Leserinnen und Lesern viele interessante Lesestunden.

V

Yvonne Tremp,
Präsidentin des
Magazin-Trägervereins
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25 Jahre Magazin
Vom Sektionsmitteilungsblatt zum
bildungspolitischen Magazin
Markus Holenstein, Michael Keller und Ruedi
Tobler
ei der Gründung unseres Magazins vor einem Vierteljahrhundert ist einer Pate gestanden,
von dem man dies nicht erwartet hätte
und der diese Rolle ganz bestimmt nicht
gesucht hatte: der damalige Zürcher Erziehungsdirektor Alfred Gilgen. Aber,
war er nicht ein «Linkenfresser», der mit
seiner Berufsverbotspolitik die Zürcher
Schule von linker Subversion säubern
wollte? Eben. Absicht und Wirkung ist
nun mal nicht das selbe – davon weiss ja
wohl jede in der Erziehung tätige Person
ein Lied zu singen.
Der Aufbruch von 1968 strahlte auch
in die Schule hinein und die «Bildungsexpansion» nach dem «Sputnikschock»
schuf Raum, d.h. Arbeitsplätze für die
aufmüpfige junge Generation – eine doppelt bedrohliche Entwicklung für das
«Establishment». In seiner bekannt unzimperlichen Art hat Regierungsrat Gilgen sich diesen Gefahren entgegen gestellt.
Bis dahin hatte der vpod im Schulbereich eher ein Schattendasein gefristet –
jedenfalls in der Deutschschweiz. Und
die JunglehrerInnen hatten mit etablierten Organisationen nicht viel am Hut,
Selbstorganisation war Trumpf. Vom
spontanen Selbsthilfegrüpplein bis zur
straff organisierten clandestinen Parteizelle mit von oben kontrollierter Linientreue gab es so ziemlich alles. Ideologische Grabenkämpfe waren an der Tagesordnung.

B
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Berufsverbote als «Realitätsschock»
Dieser heterogenen Szene verpassten
die ersten Berufsverbote einen harten
«Realitätsschock». Hatte bis anhin Revolutionsrhetorik zumeist auch etwas
Romantisch-Spielerisches an sich, so
war nun das Risiko Realität geworden,
dass sie zum Nennwert bestraft wurde.
In dieser für viele existenziellen Krise
zeigte der vpod Format und Stärke. Er
stand nicht nur öffentlich für die Opfer
ein, sondern gewährte auch jenen
Rechtsschutz, die nicht schon vpod-Mitglied gewesen waren. Solidarität war für
ihn also nicht nur eine schöne Parole auf
dem 1.-Mai-Transparent, sondern gelebte Realität. Die Wirkung blieb nicht aus.
In Scharen strömten der damaligen
«VPOD Sektion Lehrer» neue Mitglieder
zu. Das Wachstum blieb nicht im Quantitativen stecken. Wenn auch viele nicht
wagten, öffentlich zu ihrer vpod-Mitgliedschaft zu stehen – zu gross war ihre Angst, auch Opfer der Repression zu
werden –, die Sektion trat umso energischer an die Öffentlichkeit.

Hauptthema Repression
Da durfte eine eigene Zeitschrift nicht
fehlen. Im März 1977 erschien die erste
Nummer der «Lehrerzytig – Bulletin der
Lehrersektion VPOD». Gedruckt wurde
sie in der Ropress. Trotz unserer chronischen Verspätung ist sie über die ganze Zeit und alle technischen Neuerungen hinweg, unsere Druckerei geblieben
– auch das ein erfreuliches Jubiläum!
Hauptthema des ersten zwölfseitigen

Heftes war selbstredend die Repression
in verschiedenen Facetten. In der Einladung zur Generalversammlung war die
Schaffung eines Teilzeitsekretariates für
die Sektion traktandiert. Für diese Stelle
wurde im Herbst des gleichen Jahres
überraschend der heutige Koordinator
des Magazins, Ruedi Tobler gewählt, obwohl er weder eine pädagogische Ausbildung noch schulpolitisches Engagement vorzuweisen hatte. Als Militärdienstverweigerer war er für die Mehrheit Garant einer geradlinigen Anti-Repressionspolitik.

Langwierige Namenssuche
Wir wollen hier nicht Entwicklung und
Geschichte des Magazins nachzeichnen. Dazu hätten wir Autoren als direkt
Beteiligte auch zu wenig Distanz. Wir beschränken uns deshalb auf einige Entwicklungsschritte. Im ersten editorial in
Nummer 5 (März 1978) charakterisiert
die Redaktion das Heft als «Mischung
zwischen sektionsinternem Mitteilungsblatt und einem allgemeiner interessierenden Erziehungsmagazin»; zugleich
kündet sie die Ausweitung der redaktionellen Zusammenarbeit auf die deutschschweizerischen vpod-Lehrberufsgruppen an. Die Notwendigkeit eines eindeutig linken Bildungsmagazins war für alle
unbestritten. Die Ausstrahlung der
«LehrerZytig» machte auch dem
«Schweizerischen Lehrerverein» (heute
LCH) zu schaffen, auf seinen Druck hin –
wegen angeblicher Verwechslungsgefahr mit dessen Zeitschrift, der «Schweizerischen Lehrerzeitung» – musste der

Name geändert werden; ab Heft 14 (Dezember 1979) erschien sie als «Lehrermagazin».
Zwei Nummern zuvor schon – im ersten interkulturellen Heft mit dem
Schwerpunkt «scuola mitenand» – wurde dem Anspruch der Frauen, nicht nur
mitgemeint zu sein, wenigstens im Untertitel «Zeitung der VPOD-Lehrer/innen» Rechnung getragen. Beinahe zehn
Jahre später, ab Mai 1988, wurde in immer wieder neuen Varianten versucht,
beide Geschlechter gleichwertig im Namen zum Zuge kommen zu lassen, bis
sich im Dezember 1990 der heute noch
aktuelle geschlechtsneutrale Name
«VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten» etablierte. Allerdings hatten alle
Bemühungen um Namenskosmetik keinen Einfluss darauf, dass die Redaktionsgruppe leider meistens stark männerlastig war, was auch die Themenwahl
nicht unbeeinflusst liess. Besonders in

den letzten Jahren sind Gleichstellungsthemen und Genderfragen zu kurz
gekommen.

Sprungbrett in den Journalismus?
Und es waren auch nur Männer, für die
das Magazin gewissermassen als
Sprungbrett in den professionellen Journalismus diente. Seine Funktion als informelle Bildungsinstitution hat uns für
den Jubiläumsteil dieses Heftes inspiriert, wir porträtieren vier ehemalige
Mitglieder der Redaktion (Seite 8 – 15),
die heute an verschiedenen Stellen im
Medienbereich arbeiten.
Ein anderer Bereich des Magazins ist
jedoch reine Frauendomäne geblieben,
das Präsidium des Trägervereins. Offensichtlich ist auch in der Gewerkschaft der Alltag davon geprägt, dass
Männer die publikumswirksam-sichtbaren und prestigeträchtigeren Positionen
besetzen und Frauen im Hintergrund

25 Jahre Bildungspolitik in Bildern
Mitglieder für eine Projektgruppe gesucht!
Im Laufe der letzten 25 Jahre haben eine ganze Reihe von Personen Illustrationen
für unser Magazin gemacht, die zusammen ein Abbild der Entwicklung des Bildungswesens wie auch der gewerkschaftlichen Bewegung in diesem Bereich ergeben.
Da unser Magazin in der Regel stark textlastig ist, möchten wir in einer speziellen
Jubiläumspublikation für einmal die Bildelemente voll zur Geltung kommen lassen.
Allerdings sind weder der Vorstand noch die Redaktion in der Lage, eine solche Publikation neben ihrer normalen Tätigkeit zu bewältigen.
Deshalb suchen wir Interessierte, die bereit sind, in einer zeitlich beschränkten Projektgruppe für die Erarbeitung dieser Publikation mitzumachen.
Melde Dich beim Koordinator des Magazins: Ruedi Tobler, Lachen 769, 9428 Lachen AR,
Tel. 071 888 3 888, Fax 071 888 08 51, mail: vpod-magazin@bluewin.ch

notwendige Unterstützungsarbeit leisten. Zur ersten Präsidentin des Trägervereins wurde im Dezember 1985 Silvia
Gfeller-Münger von der Berner Gruppe
gewählt. Sie war bereits einige Zeit in der
Redaktionsgruppe aktiv gewesen und
konnte mit diesem Erfahrungshintergrund den Start des Magazins in die organisatorische Selbständigkeit sicherstellen. Sie wurde im April 1989 von Annelies Moser Jöri von der Luzerner
Gruppe abgelöst, die dem Trägerverein,
der inzwischen etwas träge geworden
war, neuen Schwung verlieh. Ein Jahrzehnt lang hat sie dem Magazin aus dem
Hintergrund Konstanz verliehen. Sie
suchte beispielsweise Mitglieder für die
Layoutgruppe, fand die Grafikerin, die
heute noch das Magazin gestaltet, kochte an Layoutweekends und erkundigte
sich immer mal wieder beim Koordinator nach dessen Befinden. Lange hielt
sie durch, auch als sie vom Vorstand zunehmend allein gelassen wurde. Es ist
mehr als verständlich, dass sie Ende der
90er Jahre resignierte. Erst im letzten
Jahr, nach einer eigentlichen Neulancierung des Trägervereins, konnte mit
Yvonne Tremp aus Zürich eine neue Präsidentin gefunden werden, die sich mit
dem 25-Jahr-Jubiläum gleich zu Beginn
vor eine grosse Herausforderung gestellt sieht.

Trägerschaft für Unabhängigkeit
Aber wie ist es überhaupt zum Trägerverein gekommen? 1985 war organisatorisch das Jahr des grossen Wandels für
das Magazin. Die Sektion Zürich Lehr-
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Reicher gestalterischer Fundus
Eine ganze Reihe von Leuten hat mit gestalterischen Beiträgen zu einem lebendigen Erscheinungsbild des Magazins
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beigetragen. Es sind dies vor allem
Fortunat Klauser, Martin Mächler, Jan
Gunz, Marianne Keller, Christa Heuberger und Ruedi Lambert. Ihre vielfältigen
Arbeiten stellen mehr dar als nur Ausschmückungen von Texten, sie dokumentieren auch ein Vierteljahrhundert
schweizerischer Schul- und Gewerkschaftsgeschichte.
Dieser reiche Fundus sollte nicht in
einigen Archiven vor sich hin schlummern und vergessen gehen. Das Magazin möchte deshalb mit diesen Arbeiten
eine spezielle Jubiläumspublikation
herausgeben. Nur, mit dieser Zusatzarbeit sind Vorstand und Redaktion überfordert. Gesucht sind also einige Leute,
die bei diesem – zeitlich beschränkten –
Projekt mitmachen (Ausschreibung auf
Seite 5).

burz versorgte, die von der Schule weg
gegangen und in die Satzproduktion des
«Freien Aargauers» eingestiegen war.
Dessen Ende zwang uns 1987 zum
Überdenken unserer Produktionsmethoden, so dass ab 1988 die Satzproduktion auf dem Computer erfolgte, allerdings ohne dass wir von den geklebten Maquetten Abschied genommen
hätten. Dies hätte den Abschied von der
Layoutgruppe mit ihren Arbeitsweekends bedeutet. Im gleichen Jahr erarbeiteten uns zwei Grafiklehrklassen Vorschläge für ein neues Erscheinungsbild.
Ihre Arbeiten waren nicht nur sehr kreativ, sie offenbarten auch überraschende
Bilder von Schule und Lehrkräften einer
jungen Generation. Die Neugestaltung
wurde schliesslich im Herbst 1989 Realität, gut ein Jahr bevor wir uns auf den
heutigen Namen einigen konnten.

Technischer Wandel
Während die Revolution auf dem politischen Parkett trotz (oder vielleicht wegen) dem «Marsch durch die Institutionen» der 68er-Generation ausgeblieben
ist und auch in Pädagogik und Schule
nicht wirklich stattgefunden hat, krempelte die technische Revolution den
Druckbereich umso nachhaltiger um.
Dem konnte sich auch das Magazin auf
die Dauer nicht entziehen. Noch bis im
Dezember 1997 machten wir das Layout
in Handarbeit, klebten Textspalten auf
Maquetten, die mehr als ein Jahrzehnt
lang mit der Schreibmaschine getippt
wurden. Die neuen Technologien hielten
zuerst in den Titelschriften Einzug, mit
denen uns über längere Zeit Doris Ky-

Professionalisierung des Layouts
Eigentlich hätte das zweite Jubiläumsheft – die Nummer 100 – mit einem
grundlegend neuen Erscheinungsbild
aufwarten sollen. Geld dafür hatte die
Sektion Zürich Lehrberufe gestiftet.
Aber es dauerte noch ein ganzes Jahr,
bis dieses 1998 realisiert werden konnte. Das brachte den grössten Umbruch
in der Geschichte des Magazins. Auf einen Schlag gab es vier Neuerungen. Ins
Auge sprang vor allem die neue Gestaltung, der zweifarbige Umschlag auf
weissem Papier (anstelle des bisherigen
grauen Recyclingpapiers) und auch der
Verzicht auf die gemässigte Kleinschreibung (die wir 1988 eingeführt hatten,

Fotos: Michael Keller

berufe sah sich nicht mehr in der Lage,
allein die Verantwortung für seine Herausgabe zu tragen. Offizielles Verbandsorgan des vpod konnte und wollte das
Magazin nicht werden. So wurde eine eigene Trägerschaft in Form eines Vereins
geschaffen, der bis heute für seine Herausgabe verantwortlich ist.
Mitglieder sind der vpod als Gesamtverband und seine Sektionen (heute teilweise Regionen) mit Lehrberufsgruppen in der Deutschschweiz. So wurde
die Spitze des Verbandes und die Vertretung der «Basis» in eine gemeinsame
Verantwortung eingebunden – ein Modell, das dem Magazin redaktionelle Unabhängigkeit garantiert, ohne dass es
seine gewerkschaftliche Verankerung
verleugnen müsste, und das sich auch in
finanziell schwierigen Zeiten in der Praxis bewährt hat, so dass sein Weiterbestehen nie ernstlich in Frage gestellt
war.
Eine Episode blieb leider die Zusammenarbeit mit dem «Sektor Erziehung»,
der Zeitschrift der «Gewerkschaft Erziehung»: Sie erschöpfte sich mehr oder
weniger in einer gemeinsamen 1.-MaiNummer 1983. Die Gewerkschaften im
Bildungsbereich leisten sich auch heute
noch den Luxus von zwei kleinen Zeitschriften. Ist «Gemeinsam sind wir
stark!» auch im Bildungsbereich nur gewerkschaftliche Parole für den 1. Mai?

Ruedi Lambert

Sarah Lang

Michael Keller

Ruedi Tobler

sich aber nie ganz durchsetzte).
Die tiefgreifendste Änderung war jedoch die Professionalisierung – und Digitalisierung – des Layouts, welche die
praktisch seit der Gründung im Zentrum
stehende Layoutgruppe mit ihren Arbeitsweekends überflüssig machte. Allerdings war diese Gruppe in den letzten
Jahren ihres Bestehens stark zusammen
geschmolzen und beinahe zum ToblerFamilienbetrieb mutiert, arbeiteten
doch am Schluss alle drei Kinder des Koordinators mit. Unvergesslich bleiben
die frugalen bis lukullischen Nachtessen
(je nach Zustand der Layoutgruppe) im
geschichtsträchtigen Saal an der Gartenhofstrasse 7, wo von den Zwanzigerbis Vierzigerjahren Leonhard Ragaz –
der von der bürgerlichen Universität ins
Arbeiterquartier Aussersihl umgezogen
war – Arbeiterbildung betrieben hatte.

Redaktionsmitglieder gesucht!
Die Produktion des Magazins erfolgt
heute dezentral und internationalisiert.
Einzig die Redaktionsgruppe trifft sich
noch regelmässig – in der Regel einmal
pro Heft – zur Kritik der fertig gestellten
und Planung der kommenden Nummer(n). Eine Erweiterung dieser Gruppe
ist dringend erwünscht und zwar in dreierlei Hinsicht: Erstens fehlen Frauen,
zweitens mangelt es an Jüngeren und
drittens sind die meisten Regionen nicht
vertreten. Interessierte meldet Euch bei
Ruedi Tobler (Tel. 071 888 3 888, mail:
vpod-magazin@bluewin.ch; Adresse der
Koordinationsstelle im Impressum).

Zwischen New York und Lachen
Die Beiträge werden immer noch von
Freiwilligen geschrieben. Danach wird
die Heftproduktion heute wesentlich
durch drei Personen getragen. Die redaktionelle Bearbeitung und Zusammenstellung erfolgt durch Ruedi Tobler
in Lachen AR, formell in einer 45-%-Anstellung. Die unverwechselbaren Zeichnungen zur Illustration von Artikeln und
für das Titelblatt kreiert Ruedi Lambert
in Zürich-Altstetten. Beide übermitteln
ihre Produkte digitalisiert nach New
York. Dort in Manhattan – nicht sehr
weit vom ehemaligen WTC entfernt – gestaltet unsere ausgewanderte Grafikerin
Sarah Lang das ganze Heft, das zwischendurch noch in Lachen AR korrigiert wird (die Zeitverschiebung erleichtert die Zusammenarbeit). Sarah
Lang hat – seinerzeit noch in Luzern –
das neue Erscheinungsbild entwickelt
und sorgt dafür, dass sich die Leselust
nicht mehr in Bleiwüsten verliert, nötigenfalls mit energischen Interventionen
beim Redaktor. Ergänzt wird das «Produktionsdreieck» durch Michael Keller,
wenn noch Fotografien zu machen sind,
bei Interviews, Gesprächsrunden oder
Porträts.
Schliesslich wird die fertige Vorlage
elektronisch in die Druckerei – wie erwähnt immer noch die Ropress in
Zürich-Altstetten – übertragen, wo direkt ab den Daten die Druckplatten gefertigt werden. Die EDV-Abteilung des
vpod liefert die Adressen aller Abonnements an die Druckerei, die auch den
Versand erledigt. In der Anfangszeit war

auch diese Arbeit noch in Freiwilligenarbeit im «Lehrerlade», dem ersten Sekretariat der Sektion Lehrberufe gemacht worden.
Ist mit der heutigen Produktionsform
die Entwicklung von der Freiwilligenarbeit zur Professionalisierung abgeschlossen – oder wird sich dieser Trend
in den kommenden Jahren noch fortsetzen? Die Antwort findet sich vielleicht in
der nächsten Jubiläumsnummer.

Magazin
Jubiläumsfest
Freitag, 12. April 2002, 19 Uhr,
im Trigon (vpod-Bildungszentrum),
Heuelstr. 9, 8032 Zürich
Wegen einer Panne, die ebenso unerklärlich wie unentschuldbar ist, fehlte
im letzten Magazin die Vorankündigung
unseres Jubiläumsfestes. Deshalb muss
sie nun kurzfristig erfolgen.
Alle, die sich dem Magazin verbunden fühlen, sind zur Feier – mit Speis und
Trank – am 12. April herzlich eingeladen.
Offeriert wird dieses Fest vom vpod.
Aus organisatorischen Gründen sind wir auf eine
Anmeldung angewiesen – auch kurzfristig – an:
vpod Zentralsekretariat, Brigitta Mazzocco, Postfach, 8030 Zürich, Tel. 01 266 52 52, Fax 01 266
52 53, mail: dienstleistungen@vpod-ssp.ch
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«Der präzise
Steilpass»
Als «Beihilfe zum Abschreiben» bezeichnet der Dokumentalist und Übersetzer etwas böswillig seine Aufgabe beim
Newsmagazin FACTS – Jan Gunz kann auch hier seine humoristische Neigung nicht verbergen. Mit eigenwilligen
Beiträgen hat der ehemalige Primarlehrer das Magazin
fast zehn Jahre lang bereichert. Wie der Meister der Recherche seine satirische Ader heute auslebt, hat er uns
im Interview verraten.

Michael Tobler

«

Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass
die Lehrerschaft des Kantons Zürich sich nicht so
aktiv an der Befreiung der geknechteten Schülerinnen und Schüler (...) beteiligen sollte?» Der zweite Punkt einer vierteiligen Anfrage, die im Juni 85 im Zürcher Kantonsrat
gestellt wird, erweckt bis zum heutigen Tage fassungsloses
Staunen. Wie konnte es soweit kommen?

«Einmal – das muss jetzt bald zwanzig Jahre her sein – sass ich
im Sozialarchiv und ein junger Mann setzte sich an den Tisch
nebenan. In der Hand hielt er die neuste Ausgabe des Lehrermagazins und noch während er sich setzte, drehte er die Zeitschrift um und begann zu lachen.» Jan Gunz ist kein Mann der
grossen Worte, aber jeder, der das Magazin über all die Jahre
verfolgt hat, weiss wovon er redet: «IAN – das Institut für Angewandten Nonsens» garantierte von 1983 bis 1987 für die weit
herum bekannten originellen Rückseiten des Magazins.
Vom «Kollegen Muggli» – der seine Viertklässler im Skilager
zuoberst auf der Skisprungschanze zur Vorsicht anhält – oder
«STOFFEL» – der praktischen Stoffwalze fürs Langschuljahr –,
dem lehrerleicht zu benützenden «Tintenkiller-Killer» und den
zehnjährigen Rädelsführerinnen – welche vom Umweltschutzfieber gepackt, die Autos der Lehrer in Kaffhausen aufschichten – bis zu Pirmin Zurbriggen als neuem Aushängeschild für den VPOD war auf den Rückseiten des Lehrermagazins vier Jahre lang alles Mögliche und Unmögliche anzutreffen. Verantwortlich dafür zeichnete das Ein-Mann-Institut
IAN.
Bereits mit seiner Reihe «didaktika alternativa» hat der Primarlehrer neue Perspektiven für das schweizerische Bil-
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dungswesen eröffnet: «Zusatzaufgabe: Zeichne das Gespenst
des Kommunismus in dein Zeichenheftlein!» Doch als er im
Mai 85 den «Kampf um die Befreiung der geknechteten Schülerinnen und Schüler» im Editorial des Magazin verkündet,
schlagen die Bewahrer der nationalen Eigenart Alarm.

Eine Komödie in vier Fragen
«Furchtlos und unermüdlich haben wir uns in allen Schaltstellen der Macht durchgekämpft» und «gegen die geschlossene Front der gewerkschaftlich organisierten Lehrer können
die Behörden nichts durchsetzen», jubilierte Jan Gunz im Editorial der 1.Mai-Nummer 1985. Erhard Bernets «Anfrage betreffend fragwürdiger ausserschulischer Tätigkeiten eines
Lehrers» scheint die logische Konsequenz.
«Glaubt auch der Regierungsrat, dass sich die Lehrerschaft
in allen Kantonen an die Schaltstellen der Macht durchgekämpft hat?» heisst es unter Punkt 3 der vierteiligen Anfrage. Eine Fotokopie der schrecklichen Hetzschrift ist dem NAKantonsrat und Schulpfleger von Lehrern zugestellt worden –
wahrscheinlich hat sich Herr Bernet bis ans Ende seiner Tage
gewünscht, dass er sie niemals in die Hände gekriegt hätte.
«Funktionaler Analphabetismus» diagnostiziert der Primarlehrer zwei Ausgaben später, nachdem er sich beim NA-

Fotos: Michael Keller

IAN – Institut für Angewandten Nonsens

Jan Gunz, Dokumentalist bei FACTS,
gelernter Primarlehrer und Übersetzer,
hat ein Jahrzehnt lang dem Magazin satirisch-humoristische Würze verliehen.

Kantonsrat persönlich nach den Gründen für dessen Anfrage
erkundigt hat. Denn für die Menschen, denen der Sinn für Ironie abgeht, hat der Autor im letzten Abschnitt des klassenkämpferischen Editorials auf eine «weniger pathetische,
dafür umso realistischere Darstellung» im Innern des Heftes
hingewiesen. Selbst der damalige Erziehungsdirektor des Kantons Zürich, Alfred Gilgen, hat das verstanden.

Nur wenige Redaktionsmitglieder hätten freie Hand in der
Wahl ihrer Themen, die andern «kommen am Montag morgen
auf die Redaktion und kriegen beispielsweise den Auftrag, eine Beitrag über Asbest zu verfassen». Bis am Abend oder nächsten Morgen muss die Geschichte stehen – nein, unter solchen
Bedingungen will der Dokumentalist nicht schreiben. Da nutzt
er seine kreativen Energien lieber anderweitig.

Ein treffendes Sprachbild

Kurznachrichten für «Kaktus»

Eigentlich wundert es ihn, dass er nicht mehr aus den Erfahrungen beim Magazin gemacht hat, sagt Jan Gunz heute. Als
«Beihilfe zum Abschreiben» veranschaulicht der diplomierte
Übersetzer seine Aufgabe beim Nachrichtenmagazin FACTS.
Ein Dokumentalist – wie die Berufsbezeichnung offiziell heisst
– ist ein Meister der Recherche: Wenn ein Journalist bei der
Suche nach Quellen zu einem Thema nicht fündig wird oder
überfordert ist, wendet er sich an den Dokumentalisten. Mit
ausgefeilten Suchstrategien durchforscht der letztgenannte
verschiedene Datenbanken nach relevanten Informationen
und liefert dem Journalisten eine Zusammenstellung der besten Suchresultate.
Die vom Dokumentalisten gefunden Informationen bilden
oft schon einen wichtigen Teil der journalistischen Recherche.
Fast immer bedeuten sie einen enormen Zeit- oder Prestigegewinn. Wer im Gespräch mit Experten und Politikern zeigen
kann, dass er gut informiert ist, verschafft sich einen enormen
Vorteil. Ob angesichts der fehlenden sichtbaren Resultate seine Aufgabe nicht zuweilen frustrierend sei, will ich wissen.
Wieder findet Jan ein treffendes Sprachbild: «Es ist schon so.
Ich spiele die Pässe, die andern schiessen die Tore.»
Aber doch beneidet er die Journalisten nicht um ihren Job –
Jan Gunz ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich Mediendokumentation tätig. Nach einem dreijährigen Abstecher zum
«Nouveau Quotidien» in Lausanne ist er seit der Gründung
vor sieben Jahren bei FACTS dabei und weiss wovon er redet.

In einer in verschiedenen Publikationen – von der NZZ bis zum
Amnesty-Magazin – veröffentlichten Besprechung des Buches
«L’abolition» von Robert Badinter machte der diplomierte
Übersetzer auf den langen Weg zur Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich aufmerksam. Es liegt bislang erst in einer
französischen Ausgabe (im Pariser Verlag Fayard) vor und
deshalb hoffte er, dass sein Artikel die Anfrage eines Verlages
zur Übersetzung ins Deutsche nach sich ziehen würde. Bislang
ist diese jedoch ausgeblieben.
Sein humoristisches Talent nutzt Jan Gunz dieser Tage für
das Radio. Beim Satiremagazin Kaktus von DRS1 finden seine
ironischen Eingebungen unter der Rubrik Kurznachrichten ihr
Publikum. «Geld lässt sich damit allerdings nicht verdienen»,
bedauert der Vater einer siebenjährigen Tochter. Obwohl bei
seinen Beiträgen die Würze eindeutig in der Kürze liegt, bezahlt die SRG pro Sendezeit, also für Quantität statt Qualität.
«Als sich noch zwei – ja oft gar drei – Bananen in eine einzige Schale zwängen mussten (ältere Lehrermagazin-Leser erinnern sich), gab es noch keine Drogenopfer zu beklagen» –
ein schlagendes Argument gegen kleinere Schulklassen. Frei
ins Haus geliefert von IAN. «Wieder so schöne Rückseiten»
wünscht das ehemalige Redaktionsmitglied dem Magazin zum
Geburtstag und diesem Wunsch können sich die langjährigen
LeserInnen zweifelsohne anschliessen. Also Jan, wir warten!
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«Aus familiären
Gründen»
Dass Peter Moor «aus freien Stücken zu einem Blatt
wechselt, welches seinem politischen Kredo besser entspricht» hielt Samuel Siegrist – damals Chefredaktor
beim rechtsfreisinnigen Aargauer Tagblatt – im Arbeitszeugnis für den ausgebildeten Primarlehrer fest. Nach
15jähriger Tätigkeit für das Schweizer Radio DRS kehrt
der Familienvater nun zu seinen Wurzeln im Printjournalismus und in die Bildungspolitik zurück.

Michael Tobler

Die eine Chance
Die Arbeit für das Magazin sei – abgesehen von einigen Fotografien für Handballreportagen – tatsächlich seine erste journalistische Erfahrung gewesen. Bereits im Dezember 1978 erscheint Peter Moor als Kontaktperson für die Solothurner Lehrergruppe im Impressum. Als er zwei Jahre später das Magazin verlässt, steht sein Entschluss, vom Lehrerberuf in den
Journalismus zu wechseln, längst fest. Und diesen hat er seither nie bereut.
Nachdem er sich beim Aargauer Tagblatt, der Solothurner
AZ und der COOP-Zeitung das handwerkliche Rüstzeug des
Journalisten erarbeitet hat, findet Peter Moor 1987 beim Regionaljournal Aargau/Solothurn eine neue Herausforderung:
das Radio. Ein unverständlicher Satz in einer Zeitung kann
zweimal gelesen werden, bei einem misslungenen Kommentar
am Fernsehen bleibt dem Zuschauer immer noch das Bild.
«Am Radio hast du nur eine Chance, an den Hörer oder die Hörerin zu gelangen» – und genau diese Unmittelbarkeit des Mediums Radio bildet für Moor auch dessen grösste Faszination.
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«Jeder Satz den man sagt, muss beim Hörer ankommen» und
um dies zu erreichen, wird das Wesentliche aus einer Information extrahiert. «Nimm diesen Abschnitt. Wie lange
brauchst du, um ihn vorzulesen? Zwanzig, vielleicht dreissig
Sekunden? Und jetzt überlege, wie wenig in ein zweiminütiges
Nachrichtenbulletin passt!»

Raum für Spekulationen
Die zwölfstündigen Wahlsendungen, bei denen ohne Manuskript gearbeitet wird, nennt der Mann mit der vertrauten Stimme als Höhepunkt seiner Aufgaben beim Regionaljournal.
Dreizehn Jahre hat er in dieser Redaktion gewirkt, ab 1996 als
Leiter des Studios Aargau/Solothurn. Am 13. Januar 2000 meldet die SDA: «Der Leiter des Regionaljournals Aargau/Solothurn von Schweizer Radio DRS, Peter Moor, wechselt voraussichtlich im April zur DRS-Sportredaktion in Zürich. Der in
Olten wohnhafte Radiojournalist macht für seinen Wechsel familiäre Gründe verantwortlich.»
Er habe diese Formulierung mit dem SDA-Mitarbeiter abgesprochen, schmunzelt der Vater zweier Kinder – «persönliche Gründe» schien ihm zu viel Raum für Spekulationen offen
zu lassen. Offenbar werden «familiäre Gründe» einhellig interpretiert: jemand verlässt seine Familie. Die Flut von Nachfragen, welche Peter Moor nach Veröffentlichung der Agenturmeldung über sich ergehen lassen musste, legt dies jedenfalls
nahe. Eigentlich sollte die Wendung ausdrücken, «dass ich mir
mehr Zeit für meine Familie nehmen wollte» und er deshalb
seine Führungsposition an den Nagel hängte – aber hierzulande scheint dieses Bedürfnis weitgehend unbekannt. Zumindest wird es nicht als «familiärer Grund» anerkannt.

Fotos: Michael Keller

«

Ich habe immer zeigen müssen, dass ich meine politischen Ansichten nicht über meine Arbeit transportiere», fasst der kürzlich zum Schulpräsidenten
von Olten gewählte neue Produzent der SBB-Zeitung seine Erfahrungen bei der Stellensuche zusammen. Er sei «nicht wegen, sondern trotz» seiner Meinung eingestellt worden und obwohl er zu Beginn seiner journalistischen Laufbahn beim Aargauer Tagblatt einen «Kompatiblitätstest» absolvieren musste, ist Peter Moor seinem gewerkschaftlichen Engagement bis
heute treu geblieben.

Peter Moor, Redaktor der SBB-Zeitung und Schulpräsident von Olten,
war jahrelang Journalist bei Radio
DRS und kam seinerzeit als Präsident der Solothurner vpod-Lehrberufsgruppe zum Magazin.

Ein olympischer Traum
«Einen Bubentraum» nennt Peter Moor seine Arbeit für die
Sportredaktion von Radio DRS. Seit er sich diesen erfüllt hat,
trimmt sich der Leichtathletik- und Eishockey-Liebhaber auch
selber wieder: Joggen und Radfahren sind seine Disziplinen.
Das Spannendste, dass er jemals am Radio gemacht habe, sei
das «Züri-Meeting». Die Weltklasse der Leichtathletik in einem
Stadion versammelt, der Versuch, die unvergleichliche Atmosphäre in einer dreistündigen Live-Übertragung einzufangen – so was reisst auch einen routinierten Radioreporter aus
dem Sessel.
Bei einer Nomination fürs Team von Salt Lake City «wäre ich
wahrscheinlich noch etwas länger beim Radio geblieben», gibt
Peter Moor offen zu. Er habe sich nicht aus der Sportredaktion verabschiedet, weil er nicht dabei gewesen ist, vielmehr
wäre die Teilnahme ein Grund zum Bleiben gewesen. «Da gibt
einem das Unternehmen so viel, dass man auch etwas davon
zurückgeben will.»

Zurück in die Zukunft
Zu einem «guten Zeitpunkt für einen grossen Wechsel» sei die
Anfrage der Bundesbahnen – ob er jemanden kenne, der für
den Posten als Produzent der Mitarbeiterzeitung in Frage käme – gestellt worden. Da Peter Moor allmählich «genug vom
Schichtbetrieb am Radio» hatte, beschloss der Familienvater
– der bereits 1993/94 in einem Teilzeitpensum für die SBB tätig
war – kurzerhand, sich selber vorzuschlagen. Durch seinen
Stellenwechsel entledigte er sich auch des «durch den Bekanntheitsvorsprung gerechtfertigten» Verbotes, als SRG Mitarbeiter ein politisches Amt anzunehmen.
Damit war der Weg zurück zu seinen Wurzeln in der Bildungspolitik frei; das Mitglied der SP ist vor kurzem zum Schulpräsidenten von Olten gewählt worden. Er kenne das Bildungswesen mittlerweile aus allen Perspektiven: als Schüler,
Lehrer, Vater und nun auch aus der Sicht der Schulbehörde –

diese Erfahrung kommt ihm in seinem neuen Amt mit Sicherheit zu Gute.

Identifikation mit dem Unternehmen
Die Benutzeroberfläche der letzten Version von QuarkXPress
flimmert auf dem Monitor des neuen Produzenten der SBBZeitung. Noch stellen ihm viele der farbigen Symbole Rätsel,
denn als Peter Moor 1987 den Print-Journalismus in Richtung
Radio verlässt, werden Zeitungen noch wie eh und je von Hand
gesetzt. Doch der Generalist, der «schnell das Gefühl kriegt, es
gesehen zu haben», lässt sich von Neuerungen nicht aus der
Bahn werfen. Im Gegenteil.
«Ein klar definiertes, vielschichtiges Zielpublikum» stelle
den grössten Reiz bei der Produktion einer Personalzeitung
dar. Vom Netzdesigner, Bauingenieur oder Betriebswirtschafter über Kondukteure und Betriebsdisponenten bis zum Elektromonteur oder Gleisbauer sind bei der SBB die verschiedensten Menschen unter einem Dach versammelt. «Ihnen allen ein zu Hause zu geben», sei das Ziel der SBB-Zeitung, und
auf ihre Funktion als PR-Instrument des Managements angesprochen, versichert Moor: «Man muss sich mit der Idee eines
Unternehmens identifizieren können. Bei einer Bahn nach englischem Vorbild, hätte ich diesen Job bestimmt nicht angenommen.»
Den verschiedensten Herausforderungen hat Peter Moor
sich im Verlaufe seiner Karriere gestellt, andere hat er aus «familiären Gründen» zurückgesetzt. Seinem politischen Engagement in der Verkehrs- und Bildungspolitik ist der Journalist in
der ganzen, wechselvollen Zeit treu geblieben. Wir warten gespannt, was da noch kommt, wenn seine Kinder – Lukas ist
sechzehn, Sabina dreizehn Jahre alt – einmal ausgezogen sind.

vpod magazin 125/02

11

«Sieben Tage
die Woche»
1984 gewann der inzwischen national bekannte Fachmann für Rechtsextremismus und Rassismus ein Werkjahr für Literatur – dieses bedeutete den Ausstieg aus
dem Lehrerberuf und den Anfang seiner Karriere als Autor
und freier Journalist. Heute ist Hans Stutz Chefredaktor
des traditionsreichsten Schweizer Medienmagazins KLARTEXT; seine Nomination zum Präsidenten der Bürgerrechtskommission sorgt aktuell im Grossen Stadtrat von
Luzern für Aufruhr.

Michael Tobler
ie Arbeit für das Magazin sei nicht seine erste journalistische Tätigkeit gewesen, erinnert sich der ehemalige Sekundarlehrer, seine Beiträge betrachtet er vielmehr als Teil seines damaligen gewerkschaftlichen Engagements im Rahmen der VPOD-Lehrergruppe. «Schreiben im
weitesten Sinn» ist seine Absicht und so nimmt er 1984 – durch
das gewonnene Werkjahr finanziell gesichert – das «etwas
grössenwahnsinnige» Romanprojekt «Dorf und Kleinstadt» in
Angriff. «Ich bin mit meinem Montageroman hochkant gescheitert», gesteht der 50jährige mit einem Lächeln, dafür hat
er in dieser Zeit eine bleibende Leidenschaft entdeckt: die
Archiv-Recherche.

D

ser Leidenschaft resultiert die längste Verpflichtung seiner 15jährigen Tätigkeit als freier Journalist: «Der wahre Krimi». Über
drei Jahre lang bereichert Hans Stutz das Magazin des TagesAnzeiger mit Geschichten aus der europäischen Kriminalgeschichte; scharfzüngig und stilsicher wie immer.

Eine Nazi- oder Fröntler-Vergangenheit nachweisen
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Volksschulen können die Gesellschaft nicht
bewahren
Kurz bevor Marcel Strebel zur «Schweizer Nummer» avanciert,
konzentriert sich Hans Stutz erstmals auf die neue rechtsextreme Szene; ursprünglich mit der Absicht, diesen Themenbereich für die Innerschweiz abzudecken. Wer die Chronologie «Rassistische Vorfälle in der Schweiz» zur Hand nimmt, erkennt, dass sich seine Passion längst zum Dauerengagement
gewandelt hat. Der engagierte Journalist sammelt systematisch alle Informationen zu rassistischen Vorfällen in der
Schweiz – insbesondere zu Einbürgerungsverweigerungen,
welche nicht ad personam geführt werden können – und publiziert diese unter der Adresse «www.gra.ch» auf dem Internet.
Herausgegeben von der «Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus» erscheint seine Zusammenstellung alljährlich
auch in Buchform.
Bereits im Herbst 1990 legt Hans Stutz die erste Fassung sei-

Fotos: Michael Tobler

Anfang der 80er Jahre ist Rechtsextremismus kein Thema in
der Schweiz. Als der debütierende Journalist verschiedene Archive nach Zeugnissen von nationalsozialistischen und frontistischen Umtrieben in Luzern zu durchkämmen beginnt, geschieht dies aus historischem Interesse. «Einem Politiker eine
Nazi- oder Fröntler-Vergangenheit nachzuweisen» ist seine insgeheime Absicht, doch diese wird enttäuscht. Hingegen erhält
seine Arbeit unverhofft einen aktuellen Bezug: 1985/86 tauchen die ersten Skinheads in Luzern auf. Tätliche Angriffe auf
Asylbewerber und deren Unterkünfte stehen plötzlich im
Brennpunkt des öffentlichen Interesses.
Die Gründung der «Patriotischen Front» 1989 bildet für
Hans Stutz den Anstoss zur Spezialisierung auf Fragen des
Rechtsextremismus – bis dahin hat sich der freie Journalist
unter anderem mit Gerichtsreportagen einen soliden Ruf in
der Schweizer Presselandschaft erschrieben. «Vor allem die
queren und lustigen Geschichten» faszinieren ihn, und aus die-

Hans Stutz, Chefredaktor des Medienmagazins KLARTEXT und renommierter Rechtsextremismus-Experte, hat vor seinem Umstieg vom Sekundarlehrer in den freien Journalismus als Gewerkschaftsaktivist mehr als
drei Jahre beim Magazin mitgearbeitet.

ner Archivstudie zu Nazis und Fröntlern in Luzern vor, doch
die Passagen über die ideologische Nähe der Luzerner Katholisch-Konservativen zu den Frontisten bewegen seine Auftraggeberin – die Stadt Luzern – dazu, das Projekt zwei Jahre
auf Eis zu legen. Als er 1994 eine neue Fassung unterbreitet,
wird diese wegen der Nennung «politisch sensibler Namen»
wiederum blockiert. «Ich bin eine hartnäckige Person»,
schätzt der Autor sich selber ein, und so münden seine bereits
während des Werkjahres begonnen Recherchen 1997 in der
Publikation «Frontisten und Nationalsozialisten in Luzern
1933 – 1945». Allerdings erst nachdem ein externer Jurist bescheinigt, dass Stutz alles mit unanfechtbarem Quellennachweis untermauert hatte.
«Volksschulen können die Gesellschaft weder vor Rechtsextremismus noch vor Rassismus bewahren, da die Wertebildung vorwiegend durch andere Sozialisationsinstanzen geleistet wird», schreibt der ehemalige Sekundarlehrer im Vorwort
des Lehrmittels «Achtung Verachtung». «Dies bedeutet aber
nicht, dass Volksschulen nicht reagieren müssen. Im Gegenteil. Nicht nur weil es zum gesetzlichen Auftrag gehört, sondern auch weil die Schulen ihren Schülern – unabhängig von
nationaler Herkunft, Hautfarbe oder Religion – ein Umfeld bieten müssen, in dem sie sich geschützt bewegen können. Und
vor allem: auch die Ermutiger – seien dies Kinder oder Erwachsene – brauchen Ermutigung und Argumentationshilfen.» Solche liefert der Fachmann auch mit dem in der Reihe
«aktuell» im St. Galler Lehrmittelverlag erschienen Heft
«Rechtsextremismus in der Schweiz», welches anders als
«Achtung Verachtung» einen rein informativen Ansatz verfolgt.

Themen haben Konjunktur
«Themen haben Konjunktur.» Auch für einen landesweit bekannten Fachmann, sind die Publikationsmöglichkeiten gering, falls kein medial ausschlachtbarer aktueller Bezug hergestellt werden kann. Auch aus ökonomischen Überlegungen
bewirbt sich Hans Stutz deshalb als Chefredaktor des Schwei-

zer Medienmagazins KLARTEXT – seit 20 Jahren eine unabhängige Institution in der Schweizer Medienlandschaft.
Praktisch ohne redaktionelle Erfahrung verabschiedet sich
Hans Stutz von seinem Status als freischaffender Journalist
und stellt sich am 1. März 2000 der neuen Herausforderung als
Chefredaktor. «Ein grosses Risiko» sei dies gewesen – nach
bald zwei Jahren seiner Tätigkeit steht jedoch fest: seine Arbeit ist ein ebenso grosser Erfolg. Stutz gibt das Lob weiter:
«Die Redaktion besteht aus Mitarbeitern, die teilweise seit Jahren für den KLARTEXT schreiben und das Magazin massgeblich prägen.»

Bürgerliche akzeptieren Stutz nicht
Zwei Buchprojekte schlummern in der Schublade des Schwerarbeiters. Doch die Erfahrung mit seiner im Herbst 2000 im
Rotpunkverlag erschienenen dokumentarischen Erzählung
«Der Judenmord von Payerne» hat ihn gelehrt, dass «effizientes Arbeiten nur mit einer vernünftigen finanziellen Basis möglich ist». Wie schwierig eine solche zu erreichen ist, zeigt sich
daran, dass momentan kaum ein Schweizer Schriftsteller von
den Einnahmen seiner Buchverkäufe leben kann. Hans Stutz
ist nicht ein Mensch, der deswegen in Lethargie verfällt.
«Bürgerliche akzeptieren Stutz nicht», titeln die «Luzerner
Neusten Nachrichten» am 20. Februar dieses Jahres, als der
Parteilose vom Grünen Bündnis im Grossen Stadtrat von Luzern zum Präsidenten der Bürgerrechtskommission vorgeschlagen wird. Als «Provokation» bezeichnet der Fraktionschef der SVP die Nomination des – für seine liberale Haltung
in Sachen Einbürgerung bekannten – national anerkannten Experten für Rechtsextremismus.
Trotz seines zusätzlichen politischen Engagements behauptet der allein lebende Journalist: «Ich versuche mir in
nächster Zeit mehr Musse zu gönnen...», doch ein Blick auf die
Liste seiner Tätigkeiten und Publikationen lässt keinen Zweifel: «...aber im Prinzip habe ich die letzten Jahre sieben Tage
die Woche gearbeitet.»
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«Die rechte
Hand»
Als der Bundesrat den gestandenen Fernsehmann 1998
zum Informationschef des Departements für Auswärtige
Angelegenheiten ernennt, hat das Gründungsmitglied der
Lehrer-Zytig – wie das Magazin damals hiess – bereits
über 20 Jahre journalistische Erfahrung gesammelt. «Die
Chance, so eng mit einem Bundesrat zusammenzuarbeiten, kriegt man genau einmal im Leben.» Ruedi Christen
hat sie gepackt.
Michael Tobler

«

Fähigkeiten wichtiger als Ideologien
«Ein ideales Tandem» seien zwei der Mitbegründer des VPOD
Magazins gewesen: «Mathias Jäger [der spätere Sektionspräsident, Red.] hat gebremst und ich gezogen», und aus dieser
kreativen Zusammenarbeit «ist dann etwas Realistisches entstanden». Er habe sich niemals die Frage gestellt, wie lange
ihre Publikation bestehen würde, denn man müsse «nicht
Sachen für die Ewigkeit planen, sondern das Richtige für den
Moment in Angriff nehmen». So scheint es dem damals 25jährigen, gewerkschaftlich organisierten Studenten und Mittelstufenlehrer 1977 notwendig, «der Bewegung eine Stimme zu geben». Als Ruedi Christen im April 1980 letztmals im Impressum
erscheint, ist die 12-seitige «Lehrer-Zytig» bereits zum 28-seitigen «Lehrermagazin» herangereift.
Seine gewerkschaftliche Vergangenheit habe nie ein Hindernis dargestellt: «Ich wurde nicht nach meiner politischen
Meinung beurteilt», und kein einziges Mal im Verlaufe seiner
Karriere hätte er sich bei einem Anstellungsgespräch einer Gewissensprüfung unterziehen müssen. Im Gegenteil: «Alles was
man gemacht hat nützt», schliesst der Parteilose aus zwanzig
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Jahren Erfahrung im Journalismus. So bezeichnet Christen die
Arbeit für das Magazin heute als «ideales Lernfeld» und «gute
Schule». Und auch wenn seinem gewerkschaftlichen Engagement ein anderer politischer Approach zu Grunde lag als seinen späteren journalistischen Tätigkeiten für Tageszeitungen
oder das Fernsehen, seien «schlussendlich die erworbenen
Fähigkeiten wichtiger als die vertretene Ideologie».

Eine Minute zum Nachdenken
Angesprochen auf seine augenfällige Ruhe in einem pausenlosen Geschäft entgegnet Christen: «Wer hektisch wird, macht
etwas falsch», und «wer unbedacht handelt produziert Fehler». Dies hat er bereits als Korrespondent für das Schweizer
Fernsehen nachhaltig gelernt. Bei Wahlen in Frankreich werden Hochrechnungen zuweilen um eine Minute vor Acht publik, um Acht wird der Reporter aufgeschaltet: «Dann hast du
genau eine Minute zum Nachdenken.»
In der sekundengetakteten Medienwelt ist eine seriöse Vorbereitung unabdingbar. Auch hier findet Christen eine Parallele zu seinem früheren Leben: «Nimm einen Lehrer der beschliesst, seine Lektionen ohne Vorbereitung abzuhalten,
dafür umso mehr auf seine Schüler einzugehen. Dies mag zwar
ein theoretisch interessanter Ansatz sein, endet in der Praxis
jedoch zweifellos im Chaos.» Die solide Planung ist eine Vor-

Fotos: Michael Keller

Ihr müsst euch noch etwas gedulden», entschuldigt
sich der 50-jährige Medienprofi, als er uns auf der
Treppe des Bundeshaus’ West entgegenschreitet.
Ein Reporterteam der CNN verlangt zwei Tage vor der wegweisenden UNO-Abstimmung eine letzte offizielle Einschätzung des Departements für Auswärtige Angelegenheiten. «Das
internationale Interesse ist gross», stellt Christen fest, auf seinem Pult stapeln sich Rückrufzettel der europäischen Fernsehanstalten. Mit der Ruhe eines Mannes, der das Mögliche
getan hat und weiss, dass die Entscheidung nun in der Hand
der Stimmbürger liegt, nimmt er sich Zeit, sich an die Tage seines gewerkschaftlichen Engagements zu erinnern.

Ruedi Christen, Informationschef des
EDA, war jahrelang Redaktor beim
Schweizer Fernsehen DRS; vor seinem
Wechsel in den Journalismus war er als
Primarlehrer Mitbegründer unseres Magazins.

aussetzung, genauso wichtig sei es jedoch, «seine Grenzen zu
sehen». «Man kann nicht für alles verantwortlich sein.» Dass
die Krawatte richtig sitzt, die Beleuchtung stimmt, das Bild
scharf ist und die Leitung steht, dafür sorgen Kameramänner,
Licht-, Ton- und andere Techniker. «Und jeder muss seinen
Part richtig ausführen – ich mache meinen auch.»

Euro bedeutender als Terroranschlag
Die Arbeit des Kommunikationschefs beinhaltet zwei Schwerpunkte: Zum einen steht da die Öffentlichkeitsarbeit. «Ich
muss überzeugen, dass Aussenpolitik Sinn macht und eine
Notwendigkeit darstellt», denn diese sei in der Schweiz nach
wie vor erklärungsbedürftig. Auch der 11. September und die
daraus entstandene «Medienhektik» hätten daran grundsätzlich nichts geändert. Mittelfristig sieht der 50jährige die Einführung des Euro als bedeutenderes Ereignis für die Schweizer Aussenpolitik als den medial ausgeschlachteten Terroranschlag.
«Ich brauche da nichts schönreden», antwortet Christen auf
die Frage, ob er zuweilen nicht lieber seine persönliche Meinung kund tun möchte als die offizielle Version des Bundesrates zu vertreten. «Würde ich die grundsätzlichen Ziele der
Schweizer Aussenpolitik – UNO-Beitritt, mittelfristiger Beitritt
in die EU - nicht teilen, könnte ich meinen Job nicht machen.»

Wunschdepartement EDA
Neben seinen Aufgaben im Rampenlicht leistet Ruedi Christen
viel Arbeit im Hintergrund. Als Joseph Deiss im Vorfeld der
UNO-Abstimmung durch die Schweiz tourt, fungiert der ehemalige Journalist als sein ständiger Begleiter. «Der Aussenminister muss sich auf mich abstützen können.» Interviews werden gemeinsam präpariert, öffentliche Auftritte auf ihre Wirksamkeit geprüft, Argumentationen im Dialog ausgefeilt. Und
wer könnte den Fribourger Bundesrat in seiner Funktion – in
welcher die mediale Präsenz einen zentralen Faktor darstellt

– besser beraten als der langjährige TV-Korrespondent. Seine
Fernseherfahrung und die guten Beziehungen zu den Medien
hätten 1998 wohl auch den Ausschlag für seine Wahl zum Kommunikationschef gegeben.
«Ich mache eigentlich immer alles hundertprozentig», entgegnet Christen auf die Frage, ob neben seinem Amt überhaupt noch Zeit für ein Privatleben bleibt. «Dies ist kein Job
den man ‚nine to six’ machen kann. Ich habe mein Natel immer dabei, bei Notfällen bin ich permanent ansprechbar.» Zwischen 40 und 50 Tage im Jahr begleitet er den Aussenminister
auf seinen Auslandvisiten und dies sei auch für ihn privat ein
grossartiges Erlebnis. «So mischen sich Beruf und Privatleben», aber sein Freundes- und Bekanntenkreis ausserhalb
der Bundespolitik hilft ihm den nötigen Abstand zu wahren.

Flugsand der Alltagssorgen
Auch sein Wohnsitz in Zürich garantiert dafür, dass er den «Alltagskleinkram» nach getaner Arbeit hinter sich lassen kann.
Wenn er sich Abends auf den Heimweg zu seiner Frau – welche in Zürich eine Galerie leitet – begibt, verschwindet ab Langenthal der ganze «Ballast und Flugsand der Alltagssorgen und
bleibt verstreut auf der Strecke liegen». «Nur das Wichtige»
nehme er mit nach Hause und dadurch findet er «umso mehr
Zeit, den andern zuzuhören».
Nein, nochmals als Lehrer zu arbeiten, das ist für den Kommunikationschef «zu weit weg». Aber er diskutiert gerne mit
Leuten jeglichen Alters. So besuchte er im Vorfeld der UNOAbstimmung die Kantonsschule Solothurn, die Schule für Touristik in Zürich und Fachhochschule in Winterthur, um Auskunft über die Schweizer Aussenpolitik zu geben. «So sieht das
jetzt aus?» Erstaunt blättert das Gründungsmitglied der «Lehrer-Zytig» in der neusten Ausgabe des «Magazins für Schule
und Kindergarten»: «Schön gemacht, muss ich sagen.» Vielen
Dank, Ruedi Christen.
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Bildungspolitische Fördermassnahmen
zum Sprachunterricht
Auszug aus der Vernehmlassung des vpod zum Vorentwurf zu einem Sprachengesetz

er Entwurf spiegelt einen aktuellen Wissensstand darüber, welche Verständigungsprobleme in
der Schweiz bestehen und wie sie vermindert werden können. Gemäss den
Untersuchungen zum Fremdsprachenerwerb ist es richtig, das Sprachenlernen verstärkt auch über den Sachunterricht und über Austauschprojekte zu
fördern. Ebenso ist es richtig, die Lehreraus- und -weiterbildung sowie die
Schaffung von Lehrmitteln auf neuem
sprachdidaktischem Stand als zentrale
Hebel für Reformen im Sprachenunterricht zu fördern. Der vpod ist darüber
hinaus der Überzeugung, dass die
Lehrerbildung in der Schweiz längerfristig auf nationaler Ebene organisiert
und die Mehrsprachigkeit beispielsweise durch Austauschsemester in anderssprachigen Landesteilen viel besser genutzt werden muss. Kurzfristig müsste
man die Unterstützung solcher Massnahmen für die kantonal organisierten
Pädagogischen Hochschulen ebenfalls
im Gesetz verankern.
Es zeugt von Weitsicht, dass der Ent-

D

wurf auch die Verständigung mit demjenigen Fünftel der Schweizer Bevölkerung behandelt, der keine Landessprache als Erstsprache erlernt hat. In allen
modernen westlichen Gesellschaften
sind die sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten der Zugewanderten eine
der noch ungenügend gelösten aktuellen Aufgaben. Sprachförderung für Eingewanderte ist einer der zentralen Faktoren der schulischen und beruflichen
Integration. Prioritär ist dabei die Förderung in der Landessprachen des jeweiligen Landesteils.
Im Wissen, dass die Förderung von
Kursen in heimatlicher Sprache und
Kultur ein umstrittener Teil des Gesetzesentwurfs ist, folgt dazu eine etwas
ausführlichere Argumentation:
Neben der Förderung der jeweils lokalen Landessprache ist auch die Förderung einer allfälligen andern angestammten Erstsprache als nützlich zu
beurteilen. Dies geschieht im Unterricht
in verschiedenen Migrationssprachen.
Es gibt auch Kurse HSK, die zur Förderung der Landessprachen beitragen: Italienisch, angeboten vom italienischen
Staat, jedoch auch offen für Kinder mit
Schweizer Pass sowie Französisch für
französischsprachige Kinder aus der
Romandie und Frankreich, angeboten
von Elternvereinigungen mit finanzieller
Unterstützung des französischen Staates, jedoch ohne finanzielle Unterstützung von Schweizer Seite. Kurse in
Rätoromanisch für Schulkinder in nicht
rätoromanischen Landesteilen gibt es
nach unsern Informationen im Moment
nicht, könnten aber einen Beitrag zur Erhaltung dieser Sprache leisten.
Alle Kurse HSK unterstützen eine ge-

lingende zweisprachige Entwicklung,
damit auch die Integration und den
Schulerfolg von Kindern aus zweisprachigen und eingewanderten Familien.
Aus bildungs- und integrationspolitischen Gründen ist demnach ein öffentliches Interesse an den Effekten der Kurse HSK gegeben. Dazu kommt ein ökonomisches und kulturelles Interesse der
Schweiz, das bestehende, auch migrationsbedingte Potenzial an Kenntnissen
in einer Vielzahl von Sprachen zu erhalten. Mit diesem mehrfach begründeten
öffentlichen Interesse sind Finanzhilfen
des Bundes an Kurse HSK gerechtfertigt.
Eine Unterstützung der Kurse HSK entspricht sowohl den Empfehlungen der
Erziehungsdirektorenkonferenz («Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder» vom 24. Okt. 1991 sowie
unbestrittener Teil des Entwurfs für
«Empfehlungen zur Koordination des
Sprachenunterrichts in der obligatorischen Schule» vom 1. Juni 2001) wie
auch verschiedener Kantone. Vor allem
in den Städten und städtischen Agglomerationen mit hohen Migrantenanteilen besteht nicht nur ein hohes Interesse an diesen Massnahmen (vergleiche
dazu die Leitbilder zur Integration der
Städte Bern, Basel und Zürich), sondern
es gibt auch langjährige positive Erfahrungen mit Modellen der Förderung der
Mehrsprachigkeit.

Die Vernehmlassung im Wortlaut kann bezogen
werden bei: vpod, Projekt interkulturelle Bildung,
Postfach, 8026 Zürich, Tel. 01 295 30 00,
mail: urs.loppacher@vpod-zh.ch
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Reform der Hochschulen im Zeichen
der Liberalisierung
Die schweizerische Bildungslandschaft wird momentan ganz schön durcheinander geschüttelt, insbesondere im Hochschulbereich: Es geht um die Umsetzung der Bologna-Deklaration, die Erarbeitung zweier neuer Verfassungsartikel
(Hochschul- und Bildungsrahmenartikel), die Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in
den Jahren 2004 - 07, die Revision des ETH- und des Fachhochschulgesetzes wie um die Harmonisierung des Stipendienwesens. Zentrales Zeichen aller Themen: Liberalisierung des Bildungswesens.

Stephan Tschöpe, Co-Präsident VSS/UNES
taatssekretär Kleiber reiste eigens nach Bologna um eine europaweite Deklaration zu unterschreiben. Vieles um was es damals ging
ist unklar, ja sogar verschwommen. Andere Dinge sind dafür viel klarer: Staatssekretär Kleiber unterschrieb ohne
Mandat eine Erklärung der europäischen ErziehungsministerInnen, die
zwar nicht rechtlich verbindlich ist. Gewollt hat dies niemand, denn der innerschweizerische Diskurs, auf politischer
wie auf akademischer Ebene, hat nicht
stattgefunden. Die Konferenz der Hochschulrektoren (CRUS) forderte Staatssekretär Kleiber vor seiner Abreise in
einem Fax sogar auf, nichts zu unterschreiben. Doch er tat, was er für richtig
hielt.

S

Was stellt die
Bologna-Deklaration dar?
Die Bologna-Deklaration, welche 1999
vom Grossteil aller europäischer ErziehungsministerInnen unterschrieben
wurde, hat nach Aussen hin ein schönes
Ziel. Es soll darum gehen, einen vereinfachten und harmonisierten Hochschulraum zu erzeugen, welcher den Studierenden die Mobilität und die Anerkennung ihrer Studien erleichtern soll. Damit verbunden wird ein zweistufiges Studienmodell eingeführt, welches dies sicherstellen soll: Bachelor und Master –
was im angelsächsischen Raum schon
lange vorhanden ist. Doch wie vieles im
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Leben hat auch diese Medaille eine zweite Seite.
Die Bologna-Deklaration ist von ihrer
Konzeption her nicht dazu da, einen
Hochschulraum, sondern einen Hochschulmarkt zu schaffen. Dieser Hochschulmarkt soll innerhalb kürzester Zeit
für den Arbeitsmarkt qualifizierte Arbeitskräfte produzieren (Bachelor in 3
Jahren). Die Folgen: Verschulung der
Studiengänge, Verlust von Interdisziplinarität, Ausbildung zum Fachidiotentum, Verlust von Mobilitätsmöglichkeiten, Verringerung der Chancengleichheit, Verschärfung der Studiumssituation für Frauen durch Nicht-Beachtung
unterschiedlicher Karriereverläufe.
Besonders verheerend ist, dass sich
die CRUS nicht genau überlegt, was für
Umsetzungsprobleme die Bologna-Deklaration mit sich bringt. Es ist ein Verwaltungsumsetzungsprozess, die «Shareholder» der Universitäten entscheiden ohne grossen Einbezug der «Stakeholder» über deren Zukunft. Dass sich
die Studierenden gegen die Bologna-Deklaration aussprechen, scheint niemanden in der CRUS zu interessieren. Die sozialen und geschlechtsspezifischen
Aspekte der Bologna-Deklaration, aber
auch die wirtschaftlichen Effekte werden kaum beachtet. Die CRUS behauptet, dies sei eine Reform für die Studierenden; aber: Wie kann man einen Prozess für jemanden umsetzen, der erstens kaum seine Meinung einbringen
kann und zweitens vehement gegen diese Reform ist?

Es geht weder um die Studierenden
noch um eine Reform. Es geht darum,
dass die Hochschulrektoren dieses Landes der Ansicht sind, dass man sich
nicht aus dem europäischen Prozess
des Hochschulraums ausgrenzen kann.
Es geht um Prestige. Dabei wird ganz einfach vergessen, dass sowohl der Arbeitsmarkt wie auch die Hochschullandschaft selbst in den angelsächsischen Ländern ganz anders konzipiert
ist. Die Schweiz hat seit Jahren ein konsolidiertes Modell des dualen Bildungssystems, welches auf der praxisorientierten Seite die Fachhochschulen (FHS)
und auf der theoretisch-wissenschaftlichen die Universitäten und ETH hat. Dieses duale Bildungssystem hat sich in der
Schweiz bewährt und führte dazu, dass
es eine sinnvolle Ergänzung auf dem tertiären Bildungssektor unter dem Motto
«gleichwertig aber andersartig» gab.
Durch die Bologna-Deklaration mit der
strukturellen und auch inhaltlichen Uniformierung dieser beiden Hochschultypen wird das ganze System in Frage
stellt. Zudem muss gefragt werden, ob
Arbeitsmarkt und Wissenschaft ein Interesse an halbqualifizierten BachelorAbsolventInnen haben. Dies kann erst
geklärt werden, wenn das System eingeführt ist. Beispiele in Dänemark und
Grossbritannien zeigen aber, dass dort
niemand ein Interesse an Bachelor-AbsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt hat,
weshalb ein Grossteil sofort anschliessend das Masterstudium absolviert.

aktuell

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Multi-Wirkung auf Stipendien
Weitere Folgen der Bologna-Deklaration
im sozialen Bereich können nicht genau
eruiert werden. Eines ist klar: Die Verschulung der Studiengänge führt dazu,
dass die Studierenden weniger erwerbstätig sein können und dass Personen mit
Kindern oder weiteren Betreuungspflichten höhere Hürden für ein Studium
vorfinden. Um dies zu verhindern, müsste das Stipendienwesen in der Schweiz
massiv ausgebaut werden, ist doch empirisch erwiesen, dass annähernd 80 %
aller Studierenden neben dem Studium
erwerbstätig sind. Eine politische Forderung, die im Rahmen der Sparrunden
gerade im Bildungswesen sowohl auf nationaler Ebene (Villiger lässt grüssen)
wie auf kantonaler Ebene (Kanton Bern
oder Zürich zum Beispiel) kaum Chancen haben wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass durch die Definition des
Bachelor als Standardabschluss der
Universitäten (ursprünglich eine Forderung der Universität Basel und der ETH
Zürich) nur noch Stipendien der Kantone bis zum Bachelor gezahlt werden,
und auch die Eltern nach ZGB nicht
mehr verpflichtet sein werden, Studien
darüber hinaus zu finanzieren. Ausserdem wird grundsätzlich über die Einführung von Selektionsmechanismen
(Numerus Clausus) nach dem Bachelor
diskutiert, um die Menge der Studierenden zu verringern. Dies führt zu Chancenungleichheit und einer klaren Umverteilung von unten nach oben. Die Eliteschulen kehren zurück.
Die Bologna-Deklaration stellt einen
weiteren Schritt in der Liberalisierung
der Hochschullandschaft dar. Neben
der Tatsache, dass soziale und geschlechtsspezifische Aspekte bei den
Reformen kaum berücksichtigt werden,
ist dies an Zielsetzungen wie «Straffung
der Studiengänge», «früherer AbgängerInnen», «marktanerkannte Studienabschlüsse», «Definition der Studierenden
als Konsumenten» oder «Fokussierung
auf ein Spezialgebiet» klar erkennbar. Es
geht darum, die Hochschulen stärker

nach Unternehmensmassstäben zu
trimmen und zu verwalten. ProfessorInnen werden zu Personen, die ihr Wissen
verkaufen und vermarkten müssen, um
Studierende aus dem In- und Ausland zu
erhalten. Abschlüsse werden verglichen
(Stichwort Bench-Marking) und bewertet, womit Konkurrenzkampf und Wettbewerb um Studierende, finanzielle Mittel und ProfessorInnen zur Tagesordnung gehören.
Das ist eine Reform zu Gunsten der
Wirtschaft und nicht zu Gunsten der Studierenden.

den. Als Leistung der Universitäten im
Bereich der Lehre wird die Anzahl Studierende (unterteilt nach ausländischen und inländischen) genommen, da
dies ja ein Indikator für die Qualität der
Lehre sei, wie Staatssekretär Kleiber immer wieder betont (auch wenn dies
durch verschiedenste Studien widerlegt
wurde). Die Leistungen der Forschung
werden gemessen an den Forschungsaufträgen, die sie durch den Nationalfonds, durch die Kommission für Technologie und Innovation und durch EUProjekte erhalten; hinzu kommen noch

Liberalisierung geht weiter

die privaten Drittmittel für Forschungsaufträge. Damit hat der Bund eine klare
Position bezogen. Zielorientiertes Forschen und Lehren – reine Beachtung der
Nachfrage des Marktes und klares Marketing der Universitäten – sind seine
obersten Ziele. Vergessen wurde wieder
mal die Geschichte. Schliesslich lehrt
sie uns, dass sowohl die Relativitätstheorie von Einstein als auch das Penizillin von Fleming reine Zufallsprodukte
der Forschung waren und durch zielorientiertes Forschen wohl nie entdeckt
worden wären. Aber wer braucht heutzutage schon Penizillin?

Bologna ist eigentlich nur ein Folgeschritt in Richtung Marktorientierung
der Universitäten. Diese hat schon
früher stattgefunden. Das Parlament
verabschiedete im Oktober 1999 ein
neues Bundesgesetz zum Universitätsbereich, das Universitätsförderungsgesetz. In diesem Gesetz wird grundsätzlich festgehalten, dass die Grundbeiträge für Lehre und Forschung sowie die
Zusatzkredite für Projekte nicht mehr
aufwandorientiert (also an den Aufwendungen der Vorjahre bemessen) sondern leistungsorientiert vergeben wer-
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Zukunftsweisend war dieser Entscheid
alle Mal. Es war die vollständige Umkehrung der Prinzipien der Universitätsfinanzierung und benachteiligt die
Universitäten gegenüber den ETH massgeblich, da diese ein Globalbudget erhalten. Nur die Universitäten brauchen
sich den Spielereien des Marktes zu unterwerfen.
Eines hatte aber Staatssekretär Klei-

scheidungsorgan, welches ein politisches Gremium ist und die Angehörigen
der Universitäten nur bei wichtigen Themen konsultativ beizieht. Auch hier werden die Entscheide von den «Shareholders» gefällt. Im Hochschulartikel möchten die «New Public Management»-Gläubigen die Verankerung der Liberalisierungsgrundsätze des öffentlichen Gutes
Bildung festschreiben. Somit ist dies der

ber nicht beachtet bei seinem Vorschlag
für das neue Liberalisierungsgesetz der
Universitäten: dass es eine Verfassung
gibt, welche die Kompetenzen des Bundes im Bildungs-, bzw. im Hochschulbereich umschreibt. Dieser Lapsus wurde
von der Legislative prompt bemerkt und
das Universitätsförderungsgesetz auf
acht Jahre befristet, damit ein Verfassungsvorschlag ausgearbeitet werden
konnte, welcher im letzten Jahr von einer Arbeitsgruppe, geleitet von Staatssekretär Kleiber, vorgelegt wurde. Wie
nicht anders zu erwarten beinhaltet dieser die Mechanismen des New Public
Management (NPM) und der Liberalisierung. Die gemeinsamen Grundsätze
des Bundes und der Kantone umfassen
beispielsweise die Autonomie der Hochschulen, die Anerkennung von Studienleistungen und Diplomen oder die Finanzierung der Hochschulen. Um die
Grundsätze bindend zu machen sollen
interkantonale Verträge möglich sein –
wie sie für das Universitätsförderungsgesetz schon abgeschlossen wurden.
Entscheidend ist auch die Verankerung
der Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) als interkantonales Ent-

erste grosse Schritt, um Bildung langsam aber sicher von der Staatshoheit zu
lösen und den Marktmechanismen zu
übergeben.
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Bildung für alle als Ziel
Doch der Verband der Schweizerischen
StudentInnenschaften (VSS) hat andere
Visionen vom Bildungssystem der
Schweiz. Der VSS ist die offizielle Vertretung der Studierenden der Schweizer
Universitäten. Er beschäftigt sich seit
geraumer Zeit mit den Liberalisierungsvisionen von Staatssekretär Kleiber und
versucht die Interessen der Studierenden umzusetzen. Darin inbegriffen ist
das Engagement für das Recht auf Bildung und deshalb engagiert er sich gegen die Ökonomisierung der Bildung, für
den Ausbau des Stipendienwesens, gegen die Verstärkung der Chancenungleichheit im sozialen wie geschlechtsspezifischen Bereich, gegen Studiengebühren, für einen freien Hochschulzugang wie gegen die Bologna-Deklaration.
Wir im VSS sind uns bewusst, dass der
Kampf gegen die Liberalisierung hart
und lang sein wird. Für uns steht aber
fest, dass dieser Weg gegangen werden

muss und dass es neben dem VSS noch
viele Organisationen im sozial- wie gesundheitspolitischen oder gewerkschaftlichen Bereich gibt, welche die
gleichen Ansichten vertreten und sich
gegen Privatisierung, Sparrunden und
Ökonomisierung einsetzen. Bildung ist
ein Gut, das vom Staat für die gesamte
Gesellschaft angeboten und finanziert
werden muss, damit Chancengleichheit
gefördert werden kann. Gerade weil Bildung einer der wenigen Rohstoffe der
Schweiz ist und wesentlich dazu beigetragen hat, dass Wohlstand und Wohlfahrt überhaupt möglich geworden
sind, sollte sie vom Staat gehegt und gepflegt und nicht den Krallen der Wirtschaft überlassen werden.
Es ist Zeit, nicht nur im Bildungsbereich die Weichen für die Zukunft zu stellen. Hören wir auf daran zu glauben,
dass der Markt alles regelt. Der Fall
Swissair aber auch die Elektrizitätsversorgung in Kalifornien haben gezeigt,
dass der Markt nicht zwangsläufig funktioniert. Verlassen wir diesen Weg, kehren wir zurück zum Service public – aber
mit den notwendigen Reformen und Innovationen. Es müssen Wege gefunden
werden, damit nicht nur die Schlauen
aus dem ländlichen Gebiet an die Universitäten gehen, sondern auch die finanziell schlechter Gestellten (zum Beispiel durch die Verlängerung des Schulobligatoriums bis zur Sekundarstufe II),
damit die Betreuungsverhältnisse auf
eine vernünftige Proportion gebracht
werden können, damit die Studierenden
mit Kindern, Betreuungspflichten, Erwerbstätigkeit oder Behinderungen
wirklich an den Hochschulen dieses
Landes studieren können. Reformen
müssen gemacht werden, aber vorher
müssen wir vom eingeschlagenen Weg
abkommen. Der Weg der Wirtschaft,
welcher durch ein Zitat von Naom
Chomsky dargestellt werden kann,
muss verlassen werden. Der zukünftige
Weg darf nicht mehr lauten: «Nimm den
Bedürftigen und gib den Gierigen.»

Zeichnungen: Ruedi Lambert
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VSS, die nationale Studierendenvertretung

D

CIS: Commission internationale
et de solidarité
Die CIS behandelt Themen, welche auf
internationaler Ebene entweder einen
hochschulpolitischen und/oder solidarischen, menschenrechtsbezogenen Aspekt aufweisen. Dazu gehören unter anderem die Mitarbeit in ESIB, dem europäischen Dachverband der nationalen Studierendenorganisationen, die
Umsetzung der Bologna-Deklaration,
die Mobilitätsthematik, aber auch der

internationale Tag der Studierenden (17.
November).

COdEG: Commission d'égalité
Die Codeg behandelt Themen, welche in
Zusammenhang mit der Gleichstellung
von Frauen und Männern stehen, insbesondere auch die Bereiche Gender Studies, studierende Eltern oder Nachwuchsförderung.

HoPoKo: Hochschulpolitische
Kommission
Die HoPoKo behandelt Themen, welche
den Bildungsbereich generell betreffen,
insbesondere die Umsetzung der Bologna-Deklaration, die verschiedenen Bestrebungen für einen Bildungs-Verfassungsartikel, die Bildung-, Forschungund Technologie-Botschaft für die Periode 2004-07 und ab 2008 den Virtuellen
Campus Schweiz.

SoKo: Sozialkommission
Die SoKo behandelt Themen, welche in
Zusammenhang stehen mit sozialen
Aspekten von Bildung, insbesondere
Studiengebühren, Stipendien, aber auch
das Erstellen von Studien, z.B. über die
soziale Lage der Studierenden.

Leitung
Dem VSS steht ein Co-Präsidium vor,
welches momentan von Daniela Casanova und Stephan Tschöpe wahrgenommen wird. Unterstützt wird das Präsidium durch zwei politische Sekretäre,

PC-SOFTWARE für Kinder
• ausgesuchte und getestete Softwarepakete
• wir führen nur gewaltfreie Spiele
• ausführliche Beschreibung jeder CD-ROM
• Angaben zu Systemvoraussetzungen
• Software für Kinder mit Altersangabe

Bestellen Sie unseren Gratiskatalog oder
besuchen Sie unsere Homepage:
www.emktopware.ch
emkTopWare – Kinderparadies GmbH
Mühlehaldenstr. 38, 8953 Dietikon
Tel. 01 741 35 64 oder Fax 01 741 35 61
e-mail: emktopware@bluewin.ch

Spiel und Spass
Ausgesuchte CD-ROMs für Kinder

dies sind derzeit Thomas Frings und
Theo Schmid, die am VSS-Sitz in Bern arbeiten.
Weitere Informationen über die Struktur und die
Position des VSS sowie über die Arbeit der
Kommissionen (NeuinteressentInnen sind
willkommen!) findest Du auf unserer Homepage:
www.vss-unes.ch oder Du kannst uns per Mail
info@vss-unes.ch oder per Telephon (montags
bis donnerstags von 11 – 13.30 und 14 – 16.30
Uhr) unter 031 382 11 71 erreichen.

Inserate

er Verband der Schweizerischen
StudentInnenschaften (VSS) ist
die offizielle Interessenvertretung der Studierenden. Mitglieder in diesem Verband sind die Studierendenvertretungen der Universitäten Basel, Bern,
Fribourg, Genf, Lausanne, Luzern,
Neuchâtel und Zürich, sowie der Schule
für Angewandte Linguistik in Zürich.
Momentan werden intensive Gespräche
mit der Studierendenvertretung der Università della svizzera italiana und Teilfachhochschulen bezüglich Mitgliedschaft geführt. Der VSS erarbeitet Positionen aus Sicht der Studierenden zu
laufenden bildungspolitischen Themen
oder zu Themen, die wir lancieren, z.B.
mittels Petitionen oder Umfragen. Diese
Arbeit wird von Kommissionen erbracht, welche sich spezifischen Themen widmen und sozusagen als Think
Tanks fungieren.

Schweizerisches
Rotes Kreuz
Kanton Zürich
«Mitten unter
Euch...»
Fremdsprachige Schülerinnen
und Schüler begegnen
einheimischen Gastgeberinnen und Gastgebern
Wir suchen aktive und
kontaktfreudige Personen
für ein freiwilliges
Engagement!
• Möchten Sie ein Kind kennen lernen, das aus einem
anderen Land kommt?
• Haben Sie Lust, ihm den
Einstieg in unseren Alltag zu
erleichtern?
• Wohnen Sie in Rüti, Dürnten, Tann, Schlieren, Dietikon, Zürich, Winterthur?
• Neugier, Engagement und
etwa zwei Stunden Zeit pro
Woche genügen.
Nähere Informationen bei:
Schweizerisches Rotes Kreuz
Kanton Zürich
Telefon 01 360 28 60
e-mail: info@srk-zuerich.ch
vpod magazin 125/02
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Darf die Berner Schule ein Kind drei
Monate vor die Türe stellen?
Kinder als «Störfaktor» sind in der schulpolitischen Diskussion der letzten Jahre zu einem wichtigen Thema geworden,
das mehr und mehr auch Niederschlag in der Schulgesetzgebung einzelner Kantone findet. Überregional Schlagzeilen
hat vor allem das Projekt «Time-out»-Schule im Kanton St. Gallen gemacht. Nun könnte ihm der Schulausschluss-Artikel im Kanton Bern den Rang ablaufen, der vor Bundesgericht grundsätzlich angefochten wird.

nen Lager wurden von der bürgerlichen
Mehrheit mit Unterstützung von Erziehungsdirektor Annoni abgeschmettert.
Konkret geht es um die Absätze 5 bis 7
von Artikel 28 Volksschulgesetz:

as vom Grossen Rat des Kantons
St. Gallen beschlossene «Nachtragsgesetz zum Volksschulgesetz» ist am 8. November 2001 rechtsgültig geworden. An einer Tagung anfangs März wurde bekannt, dass ein erster Fall für die Einweisung eines
Schülers in die «besondere Unterrichtsund Betreuungsstätte» (BUB) hängig sei.
In der Praxis ist dies offensichtlich alles
andere als einfach, zumal wenn die Eltern sich wehren. Zu Verwirrung in der
einen oder anderen Schulgemeinde habe das Nachtragsgesetz geführt: «Die
Schule kann zwar neu schwierige
Schüler bis zu drei Wochen vom Unterricht ausschliessen, aber die Betreuung
und Beschäftigung des Kindes in dieser

D
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unterrichtsfreien Zeit ist einzig und allein Sache der Eltern. Beschäftigungsund Erziehungsmassnahmen wie etwa
Arbeiten auf dem Bauernhof oder Ähnliches können die Behörden nicht verfügen. Ausser mit dem Einverständnis der
Eltern.» («Noch ist das "Strafinternat"
leer», St. Galler Tagblatt, 4.3.02).

Breite Palette von Argumenten
Angefochtener Artikel 28 Volksschulgesetz
Im Kanton Bern hat eine Gruppe von Eltern nicht zugewartet, bis eine Revision
des Volksschulgesetzes in Kraft getreten
ist. Mit einer staatsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht fechten
sie diese Änderungen an, die schon im
Grossen Rat in der 2. Lesung am 5. September 2001 zu Auseinandersetzungen
führte. Änderungsanträge aus dem grü-

Die BeschwerdeführerInnen argumentieren auf verschiedenen Ebenen. Sie
weisen darauf hin, in jüngerer Zeit würden in der pädagogischen Fachwelt repressive Massnahmen als ungeeignet
zur Bekämpfung von Gewalt und zur
Korrektur von unerwünschten Verhaltensweisen erachtet. Der Ausschluss bis
zu 12 Schulwochen stelle sowohl eine
Verletzung des Grundrechts auf ausreichenden und unentgeltlichen Grund-

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Ruedi Tobler

5 «Schülerinnen und Schüler, welche
durch ihr Verhalten den ordentlichen
Schulbetrieb erheblich beeinträchtigen,
können von der Schulkommission
während höchstens zwölf Schulwochen
pro Schuljahr teilweise oder vollständig
vom Unterricht ausgeschlossen werden.
6 Bei einem Ausschluss sorgen die Eltern nötigenfalls unter Beizug von Fachstellen und mit Hilfe der Schulbehörde
für eine angemessene Beschäftigung.
Die Schule plant rechtzeitig die Wiedereingliederung.
7 Die betroffenen Schülerinnen und
Schüler sowie ihre Eltern sind vor einer
Verfügung gemäss den Absätzen 3 bis 5
anzuhören. Die Schulkommission kann
allfälligen Beschwerden die aufschiebende Wirkung entziehen.»

aktuell
schulunterricht wie auch von jenem auf
Schutz Betreuung und Förderung ihrer
Entwicklung, die beide sowohl in Berns
Kantons-, in der Bundesverfassung, wie
im UNO-Sozialrechtspakt (Pakt I) und in
der Kinderrechtskonvention garantiert
sind. Ohne staatlichen Unterrichtsersatz verhindere der Schulausschluss eine ausreichende Grundschulbildung.
Für einen so schwer wiegenden Grundrechtseingriff fehle eine ausreichende
gesetzliche Grundlage. Mangels Nachhaltigkeit stelle ein lang andauernder
Schulausschluss eine ungeeignete
Massnahme dar, die auch unverhältnismässig sei, werde ein ausgeschlossenes
Kind hinsichtlich Bildung und Unterricht doch schlechter gestellt als ein wegen einer Straftat zu einer stationären
Massnahme verurteiltes. Verletzt würden auch verfassungsmässige Rechte
der Eltern; besonders betroffen wären
Alleinerziehende – in der grossen Mehrheit Frauen –, weshalb dieser Artikel
auch eine mittelbare Diskriminierung
von Frauen darstelle. Dann wird auch
mit der Verletzung von verfassungsmässigen Rechten im Bereich des Rechtsschutzes wie mit der Unmöglichkeit der
verfassungskonformen Anwendung des
Gesetzes argumentiert.
In der Begründung wird ausgeführt:
«Ein Schulausschluss als solcher kann in
gewissen Fällen eine geeignete Massnahme sein, um den Schulunterricht zu
gewährleisten und gleichzeitig individu-

elle Probleme der störenden Kinder zu
beheben. Damit aber die Geeignetheit
der Massnahme gegeben ist, muss der
Ausschluss vom Unterricht durch flankierende (pädagogische, therapeutische, schulische, etc.) Massnahmen begleitet und zeitlich auf das absolut Notwendige beschränkt sein, d.h. auf eine
möglichst rasche Normalisierung der
Krisensituation und auf eine möglichst
rasche Wiedereingliederung der Schülerin bzw. des Schülers ausgerichtet sein.
Dieses Erfordernis der minimalen Zeitdauer ist durch den Rahmen von 12 Wochen klar nicht gewährleistet. Der Staat
kann zudem seine aus Grundrechten erwachsende Pflicht, eine ausreichende
Ausbildung anzubieten und den Schutz
und die Betreuung der Kinder sicherzustellen nicht einfach an die Eltern delegieren.»

Bundesgericht handelt schnell
Das Bundesgericht erachtet die Beschwerde offensichtlich als dringlich. Es
hat umgehend beim Kanton Bern eine
Stellungnahme eingeholt, wozu sich die
BeschwerdeführerInnen Ende Februar
nochmals äussern konnten. Dabei ist es
auch zu einer Kontroverse um formelle
Zuständigkeiten gekommen. Wenn sich
diese nicht in die Länge ziehen, darf in
absehbarer Zeit mit einer Verhandlung
vor Bundesgericht gerechnet werden.

Verzögerungstaktik
im «Fall Arch»
Über den «Fall Arch» – die ungeheuerliche Behandlung unseres Kollegen Peter
Fasnacht, der sich gegen rassistische
Tendenzen in der Schule gewehrt hatte
– haben wir im Magazin immer wieder
berichtet (ausführlich zuletzt in Nr. 115,
Februar 2000). Am 2. März 02 berichtet
der «Bund» von der «nächsten Runde» in
diesem Fall. Der Oberstufen-Gemeindeverband Arch/Rüti/Leuzingen hatte die
Schadenersatzklagen des Opfers und
der Berner Lehrerversicherungskasse
erfolglos mit dem Argument der Verjährung beim Regierungsstatthalter
Büren angefochten. Damit will sich der
Gemeindeverband nicht abfinden, er
hat den Entscheid ans Verwaltungsgericht weiter gezogen. Damit verzögert
sich ein materieller Entscheid weiter.

Inserat

Kultur und Entwicklung ist die Kulturstelle für Kunst und Kultur aus Ländern Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas in der Schweiz.
Wir vermitteln KünstlerInnen für Workshops und Animationen an Schulen und Kindergärten.
Ausführliche Beschreibungen des Angebots mit Fotos finden Sie auf unserer Internetseite
www.coordinarte.ch
Rufen Sie an für eine Beratung oder bestellen Sie eine Liste der Angebote bei:
Kultur und Entwicklung, Postfach 632, 3000 Bern 7
Tel: 031 311 62 60, e-mail: culture@bluewin.ch
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Finanzielle Unterstützung für Projekte
gegen Rassismus
Letztes Jahr hat der Bundesrat den «Fonds Projekte gegen Rassismus und für Menschenrechte» geschaffen.
Ein Sechstel der Gesamtsumme ist ausdrücklich für Projekte im schulischen Bereich bestimmt.
Richard Helbling, Zentralsekretär Stiftung
Bildung und Entwicklung

Projekte im schulischen Bereich
n Absprache mit der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK ist der Stiftung «Bildung und Entwicklung»
(SBE) das Mandat erteilt worden, die Gesuche im schulischen Bereich zu prüfen
und die unterstützten Projekte zu begleiten und zu evaluieren. Die Beurteilung der Projekte obliegt einer aus neun
externen Fachleuten gebildeten Kommission (darunter der Redaktor des
VPOD-Magazins, Ruedi Tobler).
Der «Schulfonds» unterstützt Projekte, welche sich für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen und der Diskriminierung aufgrund von «Rasse», Herkunft, Anschauung und Religion entgegenwirken. Zielgruppen sind alle Schulstufen vom Kindergarten bis zu Gymnasium und Berufsschule sowie Lehrerbildungsinstitutionen. Finanzierungsanträge einreichen können einmal die
schulischen Zielgruppen selbst; der
Fonds unterstützt aber auch externe Angebote von privaten Organisationen. Finanziert werden ausschliesslich Projekte in der Schweiz.
Für ein Gesuch muss ein vorgedrucktes
Antragsformular ausgefüllt werden. Dieses kann durch weitere Unterlagen und
Dokumente, die für das Projekt von Bedeutung sind, ergänzt werden.

I

Ausschreibung 2002 mit zwei
Terminen
Erster Eingabetermin ist der 25. April
2002. Dieser Termin ist offen für alle Projekte, welche den in der Checkliste des
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Fonds aufgeführten Bedingungen und
Kriterien entsprechen. Ende Juni erhalten die Gesuchsteller Bescheid über Annahme bzw. Ablehnung ihres Projektes.
Zweiter Eingabetermin ist der 30. September 2002. Für diesen Termin liegt der
Schwerpunkt auf Projekten, welche von
und in Schulen initiiert werden. Dazu
wird im Mai noch eine besondere Ausschreibung und Information zuhanden
der Schulen erfolgen.

Kleinstprojekte mit flexibler
Regelung
Für Kleinstprojekte mit einem Gesamtbudget von maximal 7000 Franken gilt eine besondere Regelung. Sie können
während des ganzen Jahres unabhängig
von Eingabetermin und thematischer
Ausrichtung der jeweiligen Ausschreibung eingereicht werden. Sie werden
von der SBE in einem vereinfachten Verfahren behandelt, welches etwa 4-6 Wochen in Anspruch nimmt. Diese Projektform eignet sich ganz besonders für Aktivitäten von und in einzelnen Schulhäusern (Lager, Projektwochen etc.).

Unterlagen für schulische Projekte
Das Merkblatt zur Ausschreibung, das Antragsformular und eine Kriterien-Checkliste können
bei der Stiftung Bildung und Entwicklung angefordert oder von deren Webseite heruntergeladen
werden: www.globaleducation.ch.
Alle Gesuche im schulischen Bereich sind in
schriftlicher Form zu richten an:
Stiftung Bildung und Entwicklung, Zentralsekretariat, Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 20 20, Fax 031 389 20 29,
mail: info@bern.globaleducation.ch

Unterlagen für
ausserschulische
Projekte
Fachstelle für Rassismusbekämpfung
ür die Ausschreibung 2002 im
ausserschulischen Bereich lautet
das Schwerpunktthema «Projekte
von und mit Kindern und Jugendlichen
in der ausserschulischen Kinder- und
Jugendarbeit und im kulturellen und
sportlichen Freizeitbereich». Die Ausschreibung soll Kinder und Jugendliche
sowie Trägerschaften, die mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten, anregen,
sich mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus auseinander zu
setzen.

F

Unterlagen und Eingabeformulare für ausserschulische Projekte können bei der Fachstelle für
Rassismusbekämpfung bezogen oder von deren
Webseite heruntergeladen werden:
www.edi.admin.ch/ara
Eingabetermin für ausserschulische Projekte
ist der 13. Mai 2002: Fachstelle für Rassismusbekämpfung, GS EDI, 3003 Bern,
Tel. 031 324 10 33, Fax 031 322 44 37,
mail: ara@gs-edi.admin.ch

Inserate

Jugenddienst der
Auslandschweizer-Organisation
Expo.02-Camps für
Auslandschweizerinnnen und -schweizer

LEITERINNEN UND LEITER GESUCHT
Für unsere Sommerlager mit Auslandschweizer Jugendlichen
suchen wir motivierte Leiter und Leiterinnen, die bereit sind, sich im
Lagerprogramm zu engagieren und ihre Fremdsprachenkenntnisse
anzuwenden.

in Mümliswil / SO

Der etwas andere Lagerort
-

-

eine ruhige Oase in der Nähe des
öffentlichen Verkehrs
trotz bestehender Struktur Freiräume für
alle Altersstufen
Freiräume für viele Bedürfnisse bei
gebühren der Rücksichtsnahme auf
Oekologie und Natur
Gute Ausstattung bei günstigen
Preisen

Die Unterkünfte eignen sich besonders
für Lager, sowie als Uebernachtungsort
bei Jura- Wanderungen oder Velotouren.
Wir geben Ihnen gerne nähere Auskunft :
Margrit und Johannes Wyser-Probst
Tel. 062-391.20.98 (Mittwoch-Sonntag) oder
Fax 062-391.28.38

Für die Jugendlager (14 – 17jährige oder 16 – 25jährige) suchen
wir J&S-Leiterinnen und Leiter mit Schwerpunkten in den Bereichen Lagersport und Trekking, Wassersport, Klettern, Ballspiele,
Inlineskating oder Mountainbiking.
Die Camps finden in der Nähe der Expo.02 statt. Alle Teilnehmenden erhalten einen Drei-Tages-Pass an die Landesausstellung. Die
Lagerdaten sind:
14.07. – 27.07.02 und 28.07. – 10.08.02
Für die insgesamt vier Lager werden auch Lagerköche oder -köchinnen gesucht.
Die Entschädigungsansätze bewegen sich zwischen 50 und 80
Franken pro Tag.
Weitere Auskünfte erteilt die Auslandschweizer-Organisation,
Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16, Tel. 031/351’61’00;
youth@aso.ch, www.aso.ch

Mitentscheiden.
In die reale Wirtschaft investieren.

Die Alternative Bank ABS
interessiert mich/uns.
Seit 11 Jahren eine
Erfolgsgeschichte,
die sich sehen lassen
darf.

Bitte senden Sie mir/uns

an folgende Adresse

Informationsmaterial

Vorname

Kontoeröffnungsantrag
Unterlagen
zum Zeichnen von Kassenobligationen
Unterlagen zum Zeichnen von Aktien
Unterlagen zum Zeichnen von Fonds

Name

Adresse

PLZ/Ort

Die Bank für eine
andere Schweiz

vpod

Rufen Sie mich/uns an für eine Beratung
Beste Zeit

Telefon

Talon an: Alternative Bank ABS,
Leberngasse 17, Postfach, 4601 Olten

oder rufen Sie uns an: Telefon 062 206 16 16,
Fax 062 206 16 17 oder contact@abs.ch, www.abs.ch
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Linke Bildungspolitik heute?
Was könnte einem Jubiläumsheft zum 25jährigen Bestehen des
Magazins angemessener sein, als sich wieder einmal auf Inhalt, Ziele
und Bedeutung linker Bildungspolitik zu besinnen? Wir hoffen, mit
diesem Schwerpunkt eine notwendige Diskussion in Gang zu bringen.

Ruedi Tobler
en Anfang hat das vom vpod Zürich Lehrberufe organisierte Gespräch «Was ist linke Bildungspolitik
heute?» im letzten November gemacht. Auf das Podium waren VertreterInnen linker Parteien und von
Gewerkschaften eingeladen worden, die ausgehend von Thesen von Fritz Osterwalder, profilierter Linker und Professor
für allgemeine Pädagogik an der Uni Bern, grundsätzlich mit
ihrer politischen Alltagsarbeit reflektieren sollten. Zu mehr als
einer unvollständigen Auslegeordnung reichte die Zeit nicht,
und als die Diskussion für das Publikum geöffnet wurde, ertränkte eine gewaltige Woge Alltagsfrust – ein eindrücklicher
Hinweis auf den aktuellen Zustand der Zürcher Schule – die
letzten Reste von Ansätzen zu einer Grundsatzdiskussion. Wir
verzichten hier auf einen Bericht über das Podium. Zwei ausführliche Artikel dazu sind erschienen, einerseits in der vpodVerbandszeitung (Nr. 21, 13. Dezember 2001) und anderseits
in der Zürcher Wochenzeitschrift P.S. (Nr. 43/01, 29. November
2001).
Wir haben uns längere Zeit überlegt, wie wir die Diskussion im Magazin aufgreifen bzw. weiterführen können und sollen. Eine der ersten Ideen war, uns in einem «Tour d’horizon»
mit verschiedenen Publikationen und Positionspapieren der

D
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letzten Monate auseinander zu setzen – z.B. mit jenen Publikationen von Wirtschaftskreisen, deren Medienecho mehr
vom Absender als vom Gehalt bestimmt war («Economic Briefing» der Credit Suisse, «Potenzial Primarschule» von Avenir
Suisse), mit den Bildungsprogrammen schweizerischer Parteien, aber auch mit anderen Papieren (z.B. dem Manifest der
Sektion Bildung und Gesellschaft der UNESCO-Kommission
«Bildungsziele angesichts wachsender gesellschaftlicher
Komplexität» und dem «Positionspapier zu aktuellen und
grundsätzlichen schulpolitischen Themen in der deutschsprachigen Schweiz» von Schule und Elternhaus Schweiz) –
und sie mit neueren Papieren des vpod zu vergleichen. Wir
sind davon abgekommen, weil damit die Schwerpunkte doch
sehr stark von der zurzeit dominierenden Wirtschaftsperspektive in der Bildungspolitik geprägt worden wären.
Wir sind – allerdings erst recht kurzfristig – auf eine andere Lösung gekommen. Unabhängig von Papieren und Positionsbezügen wollen wir eine Diskussion darüber lancieren,
was heute eine linke Bildungspolitik bedeutet. Wir haben dazu eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die im Bildungswesen tätig und/oder bildungspolitisch engagiert sind, um eine
kurze Stellungnahme angefragt. Wir wollten also nicht umfas-

thema
sende, erschöpfende Abhandlungen, sondern pointierte,
bruchstückhafte, einseitige Stellungnahmen. Etliche der Angefragten mussten aus Zeitgründen absagen, aber niemand
hat die Diskussion unnötig oder überflüssig gefunden.
In diesem Heft können wir die ersten neun Stellungnahmen
abdrucken. Wir wollen die Diskussion in den nächsten Heften
als Serie fortsetzen. Wer sich daran beteiligen will, soll sich bei
der Redaktion melden oder direkt einen Beitrag schicken, wobei je nach «Andrang» mit Wartefristen beim Abdruck zu rechnen ist. (Umfang bitte möglichst nicht über 3'500 Anschläge).
Dabei ist es sowohl möglich, unabhängig von den bisherigen
Texten Stellung zu nehmen oder sich mit dem einen oder anderen Beitrag auseinander zu setzen. Wir können uns auch
vorstellen, dass diese Diskussion in eine Tagung ausmündet,
allerdings müsste sich dafür eine Organisatorin finden.

Gibt es eine «linke»
Bildungspolitik?
Von der Aristokratie zur Meritokratie
Philipp Gonon, 1955
Professur für Pädagogik an der
Universität Trier, Lehrstuhl für berufliche, betriebliche Weiterbildung;
Forschungsschwerpunkte: International vergleichende Bildungspolitik
im Bereich der beruflichen Bildung
und Weiterbildung, historische
(Berufs-)Bildungsforschung,
Qualitätssicherung und Evaluation.

ildung war in früheren Gesellschaften ein Privileg einer schmalen Elite. An Höfen und in Klöstern hatten
einige wenige Menschen Musse und Zeit, von Hand
verfasste Bücher zu lesen und ihre eigenen Gedanken zu verschriftlichen. Im 16. und 17. Jahrhundert gab es darüber hinaus, dank der weit grösseren Verbreitung von Büchern, auch
die ersten «freischwebenden Intellektuellen», die in Städten
sich ein Auskommen sichern konnten. Dazu bedurfte es freilich eines lesenden Publikums, das sich aus einer ersten – über
städtische Zentren hinausweisende flächendeckenden – Beschulung aus den Zeiten der Reformation und Gegenreformation entwickelte. Durch den Buchdruck wurde ein vielfaches

B

an Wissen produziert. Auf neue Weise, nämlich nicht mehr
ausschliesslich über Feste und Rituale, erfolgte nun einerseits
eine Teilhabe am «kulturellen Gedächtnis» in Auseinandersetzung mit der Tradition, andererseits wurden Erfahrungen aus
fernen Zeiten und Gegenden aufgezeichnet und diskutierbar.
Naturwissenschaftliche Experimente und utopische Gesellschaftsentwürfe konnten somit einem weiteren Kreis mitgeteilt werden. Ein solches «Wissen» beruhte wesentlich auf der
schriftlich fest gehaltenen und verarbeiteten Information Der
Zugang zu dieser Welt der Schriftlichkeit gewann gegenüber
der mündlichen Kommunikation im Verlaufe der Aufklärung
eine immer stärkere Bedeutung, denn er wurde als wesentlicher Träger des gesellschaftlichen Fortschritts gesehen: je
mehr Leute sich und andere über die Welt aufklärten, in dem
sie sich durch gedruckte Bücher und Zeitschriften schlau
machten und über das so verbreitete diskutierten und anderen (schriftlich) mitteilten, umso eher bestand die Chance,
dass durch akkumuliertes Wissen die Moral und die Gesellschaft sich verbesserten. Die Vermittlung von und die Teilhabe am Wissen wurde im Zuge der nun folgenden Säkularisierung zu einem wesentlichen Element der Gestaltung von Gesellschaft und Produktion. Dieses Bildungsgut weitete sich auf
potentiell alle Menschen beiderlei Geschlechts aus. Der Umgang mit verschriftlichtem Wissen begründete die Kultur der
Öffentlichkeit und Demokratie.
Dieses aufklärerische Hoffnungsprogramm wurde im 19.
Jahrhundert in Schulen institutionalisiert: mit dem Glauben an
die Bildsamkeit, bzw. Verbesserungsfähigkeit des einzelnen
Menschen durch Auseinandersetzung mit der schriftlich festgehaltenen Kultur verband sich gleichzeitig eine meritokratische Idee: die gesellschaftliche Stellung jedes Einzelnen wird
nicht mehr durch Erbfolgen geregelt und ist nicht durch ständische Zuschreibungen vorgegeben, sondern ist an eigene,
selbst erworbene Verdienste im Umgang mit der Welt des Lesens und Schreibens unabhängig von der Herkunft gebunden.
Der Platz in der Wirtschaft und Gesellschaft ist an den Schulerfolg geknüpft, über welchen Schulabschlüsse Auskunft geben: Bildung wurde als Schulleistung gefasst. Es war nun die
Schule die in der modernen Gesellschaft darüber (mit-)bestimmt, wer im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
mehr Freiheitsgrade und Wahlmöglichkeiten in Anspruch nehmen darf.
Nur: Ist es (moralisch) gerechtfertigt, dass weniger (schulisch) Begabte weniger gute Aussichten auf ein erfülltes Leben
beanspruchen dürfen? Und wird damit tatsächlich die Standesgesellschaft aufgehoben?
Beide Fragen beschäftigten seit den 60er Jahren eine kritische Pädagogik und Bildungspolitik.
Eine kompensatorische Pädagogik bemühte sich, herkunftsbedingte Ungleichheiten unter dem Etikett der Chancengleichheit auszubügeln: in diesem Rahmen entstanden vie-
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le pädagogische Massnahmen und Einrichtungen, wie z.B. die
Gesamtschulen. Ein weiteres Element galt der inhaltlichen Reform und Aufwertung der beruflichen Bildung, die gerade
«schulmüden» Jugendlichen andere Bildungswege und spätere berufliche Karrieren eröffnen sollte.
Der Zugang und der Umgang mit Schriftlichkeit ist bis heute ein zentrales Moment der Bildung geblieben, er wird gerade durch Schulen wesentlich gesteuert. Selbst in einer medial vielfältigeren Welt bezieht sich Bildung wesentlich auf das
Buch.
Die Idee der Demokratisierung der Bildung ist nach wie vor
ein unabgeschlossenes Projekt. Nur zu einem geringen Teil gelingt es dem Bildungswesen, herkunftsbedingte Ungleichheiten auszugleichen. Ein Blick auf die neuesten Ergebnisse der
PISA-Studie zeigt, dass weltweit das erfolgreiche Lösen der
Testaufgaben der 15-Jährigen, also der Umgang mit Texten in
sprachlicher und mathematischer Ausprägung, stark an den
sozialen und bildungsbezogenen Status des Elternhauses gebunden bleibt. Insofern hat eine historisch einmalige Anhebung des Bildungsniveaus der gesamten Bevölkerung seit
dem 19. Jahrhundert zwar Einzelnen die Möglichkeit sozialer
Mobilität im Sinne von Aufstiegschancen eröffnet, andererseits aber herkömmlich gesellschaftliche Hierarchien und die
oft sozial sich widerspiegelnde wirtschaftliche Arbeitsteilung
nur geringfügig herausgefordert. Die Meritokratie hat demgemäss die Aristokratie nicht ersatzlos verdrängt, das Bildungswesen wurde nicht zum «great equalizer»: immerhin
lässt sich heute aufgeklärter über die Erfolge einer Bildungspolitik räsonieren: ein Mehr an Bildung kann nichts schaden.
Das Anliegen einer Demokratisierung der Bildung und einer
Demokratisierung durch Bildung ist also nach wie vor aktuell.
«Linke» Bildungspolitik als demokratisierendes Projekt kann
und soll fortgesetzt werden.

Alte und neue
Formen der
Bildungsbenachteiligung
aufgreifen
m Rahmen der Diskussionen um die «Bildungskrise» der
60er Jahre wurde das «katholische Arbeitermädchen vom
Lande» als Prototypus der im Bildungswesen benachteiligten Person geschaffen. Auf die damalige Krisendiagnose
reagierte das System mit der «Bildungsexpansion». Viel mehr
junge Menschen als damals kommen heute in den Genuss einer hoch qualifizierenden und lang dauernden Ausbildung.
Diese Expansion hat vielen Frauen ermöglicht, im Bildungs-
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Silvia Grossenbacher
1953
Stellvertretende Direktorin der
Schweiz. Koordinationstelle
für Bildungsforschung (SKBF),
Aarau; Schwerpunkte: Frauen
und Bildung, Koedukation,
Berufs- und Weiterbildung,
Familienpolitik, Schnittstelle
Familie/Schule.

wesen massiv aufzuholen.
Ein Blick auf die neuesten Ergebnisse der Bildungsforschung und in die Bildungsstatistik lassen vermuten, dass der
Prototypus heute anders gezeichnet werden müsste. So sind
Knaben und insbesondere Knaben ausländischer Herkunft in
den Sonderklassen und in den Schulzügen mit Grundansprüchen übervertreten. Was aber gleich geblieben ist, trotz
Bildungsexpansion und proklamierter Chancengleichheit,
sind die Schwierigkeiten und Barrieren, denen Kinder aus sozial benachteiligten Milieus begegnen; dies macht die PISA-Untersuchung überdeutlich (Coradi Vellacott & Wolter, 2001).
Linke Bildungspolitik müsste meines Erachtens diese alten
und neuen Formen der Bildungsbenachteiligung aufgreifen
und sich dabei auf einige Schwerpunkte der Schulentwicklung
(System-, Schul- und Unterrichtsentwicklung) konzentrieren.
Dazu gehören:
der massive Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung und deren pädagogisch-didaktische Professionalisierung,
die integrative Organisation von Stütz- und Fördermassnahmen,
interkulturelle Erziehung und Bildung mit Fokus auf der
Sprachförderung (Erst- und Unterrichtssprache),
geschlechtergerechter Unterricht.
Eines liegt dabei auf der Hand: auch die beste linke Bildungspolitik hat wenig Wirkung, wenn sie nicht eng verzahnt wird
mit anderen Politikbereichen (Sozialpolitik, Familienpolitik,
Integrationspolitik usw.), die ebenfalls darauf ausgerichtet
sein müssen, soziale Ungleichheit nachhaltig abzubauen.

Literaturhinweis: Coradi Vellacott, Maja & Wolter, Stefan C. (2001). Sozioökonomische Herkunft und schulische Leistung. Bern: Forschungsstelle für
Bildungsökonomie, Volkswirtschaftliches Institut der Universität Bern (Diskussionspapier Nr. 5)
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Kann die Volksschule der
Fragmentierung
widerstehen?
Josef Martin
Niederberger,
1942, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Schweizerischen Forum
für Migrationsstudien, Neuenburg;
Forschungsprojekt «AusländerInnen und SchweizerInnen in Zwischenlösungen» (NFP 43)

eine These ist, dass die Schweizerische Schule, insbesondere die Volksschule, aber auch die Gymnasien, zunehmend von zentrifugalen Kräften erfasst
und von diesen fragmentiert wird. Ich spreche damit auch jene Prozesse an, die unter dem Begriff der Differenzierung
schon lange diskutiert werden, doch meine ich mehr als nur
diese. Es geht mir z.B. um die zunehmende Bedeutung von Privatschulen und die laufende Erfindung neuer Privatschultypen, aber auch um Sondertypen von Gymnasien (Sportgymnasien u.a.m.). Mit der Tendenz, die ich meine, geht ein Verlust der einen und mindestens formal einheitlichen Volksschule einher, die während Generationen eine biographische
und identitive Gemeinsamkeit in der Persönlichkeit der
SchweizerInnen und schweizerischen AusländerInnen formieren half; die einen Fundus gemeinsamer Erfahrungen im
kollektiven Gedächtnis der schweizerischen Bevölkerung
schuf, auf den man zurückgreifen konnte. Für viele stellte die
Volksschule eine erste und vielleicht auch letzte Gelegenheit
zum Kennenlernen von Angehörigen anderer Sozialschichten,
anderer Kulturen und anderer Landesgegenden dar; die in einer Art breit angelegter, erlebnispädagogisch veranstalteter
Sozialkunde geschah, die nie als solche auf dem Schulplan gestanden hat, aber vielleicht die ganze Zeit als mächtiges hidden curriculum wirkte. In dieser Schule erwarben wir doch
Bruchstücke eines gemeinsamen Codes, der ein Leben lang
der Verständigung über verschiedene gesellschaftliche
Bruchlinien hinweg dienen konnte. Aus ihr sind Manager, Beamte, Gewerkschaftsführer und Arbeiter hervorgegangen, die
sich dort ein gewisses Minimum an basalen Anschauungen zu
unserer Demokratie erworben hatten, auf die sie später in Zeiten des Konflikts Bezug nehmen konnten.
Ich habe gesagt, dass ich meine These nicht auf die mit Differenzierung gemeinten Entwicklungen beschränken wolle.

M

Wenn gemeinhin von Differenzierung gesprochen wird, sind
damit eher jene Neuerungen angesprochen, die die Schule aus
eigenem Antrieb, aus der Befassung mit der Varietät der
Schülerleistungen und mit Problemen der Unterrichtsführung, sozusagen von innen heraus, hervorgebracht hat.
Auch diese Entwicklung fördert die Fragmentierung. Trotzdem ziele ich hier mehr auf Neubildungen, die auf externe Anstösse hin erfolgt sind, und ein Nachgeben gegenüber pressure groups irgend welcher Art beinhalten. Diese pressure
groups sollte man nicht dort suchen, wo die Linke sie in der
Regel vermutet – nicht (oder nicht unbedingt) bei der Wirtschaft. Es kann sich um nicht einmal formal organisierte Elterngruppierungen handeln, um die Sportlobby, aber auch um
ausländische Gruppierungen, wobei im letzteren Fall wohl
kaum «die Ausländer» schlechthin in Frage kommen, sondern
spezielle Gruppen der oberen Mittelschicht, die für ihre Kinder spezielle Gymnasien und Maturatypen verlangen, weil sie
deren Anschlussmöglichkeiten im Herkunftsland im Auge haben – oder schlicht der Schweizer Schule misstrauen, weil sie
genau dieses schichtverschmelzende Volksschulhafte gerochen haben und aus Ländern kommen, wo schulinterne Differenzierung klarer als in der Schweiz der gesamtgesellschaftlichen Differenzierung dienen muss.
Man möge das Thesenhafte meiner Ausführungen beachten (auch um sich vor vorschnellen Zuschreibungen zu hüten)
– Beweise bleibe ich schuldig. Die These soll der Sensibilisierung von Beobachtern des Bildungssystems dienen. Ich räume die Möglichkeit ein, dass meinen Gedanken etwas Romantisches anhaftet – Gemeinschaftlichkeit, Ganzheitlichkeit,
auch Volksnähe waren typische Kategorien aus der Pädagogik
der romantischen Epoche.

Schulen ohne Ausgrenzung!
Regula Rytz, 1962
Lehrerin/Historikerin,
Grossrätin Grünes Bündnis,
vpod region bern,
Sekretärin des Schweiz.
Gewerkschaftsbundes,
betreut die Dossiers
Arbeitszeit, Arbeitsgesetz
und Gesundheitsschutz.
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as Schulsystem in der Schweiz ist selektiv aufgebaut.
Im Widerspruch zu den pädagogischen Diskussionen,
welche der Integration einen hohen Stellenwert ein-
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räumen, hat die «Aussonderungsquote» der Regelschulen in
den letzten Jahren zu- und nicht abgenommen.
Wurden 1980/81 schweizweit insgesamt 4.3 Prozent der
SchülerInnen in Kleinklassen (Sonderklassen der Volksschulen) und heilpädagogischen Klassen (IV-Sonderschulen) unterrichtet, so ist die Zahl 1997/98 auf 5.8 Prozent angewachsen. Verantwortlich für diesen Anstieg ist vor allem die «Aussonderung» von fremdsprachigen SchülerInnen. 1980/81 wurde jedes 15. ausländische Kind in einer Kleinklasse unterrichtet, 1997/98 war dies für jedes 9. ausländische Kind der Fall.
Unverändert blieb in diesem Zeitraum die Zahl der heilpädagogischen Sonderklassen für SchülerInnen mit einer Behinderung.
Interessant ist, dass auch zahlreiche pädagogische Neuentwicklungen in den Schulen, beispielsweise vermehrter individualisierter Unterricht, den Anstieg der Aussonderung
nicht zu bremsen vermochten. Der Widerspruch zwischen der
pädagogischen Forderung nach einer möglichst integrativen
Schulung und der aktuellen Schulpraxis bestätigt die Vermutung, dass die Funktion der Klein- und IV-Sonderschulklassen
nicht in der Qualifikation ihrer SchülerInnen, sondern in der
Entlastung der Regelschulen besteht. Und das muss gerade
aus gewerkschaftlicher Sicht sehr nachdenklich stimmen.
Besorgt stellen wir fest, dass die Toleranz gegenüber Lernzielabweichungen in Zeiten eines starken ökonomischen Utilitarismus (Wettbewerb, Globalisierung, starke Leistungsorientierung) abnimmt. Parallel dazu wachsen die an die SchülerInnen gestellten Anforderungen. Die ebenfalls steigenden
Erwartungen an die Lehrkräfte kontrastieren mit immer
schwierigeren Rahmenbedingungen wie grössere Klassen,
permanente Reformen, Schulentwicklung oder Sparmassnahmen beim Spezialunterricht und bei den Anstellungsbedingungen. Der Lehrberuf wird immer unattraktiver und belastender.
Wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder heraus, müssen sich gerade GewerkschafterInnen fragen. Sollen wir uns
zum Wohl der gebeutelten Lehrkräfte für eine möglichst selektive Schule einsetzen und damit zumindest die Mehrzahl
unserer Mitglieder von der immer schwierigeren Integrationsaufgabe entlasten? Ich denke nicht. Der vpod hat in den
letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er trotz schwierigen Rahmenbedingungen an pädagogischen Grundsätzen
festhält und auf aktuelle Probleme – zum Beispiel die zunehmende Heterogenität der SchülerInnen – nicht mit Scheuklappen, sondern mit klugen Reformvorschlägen reagiert.
Über Jahre hinweg hat der vpod zum Beispiel massgebend zur
Entwicklung von multikulturellen Unterrichtsformen beigetragen und früher als andere schwierige Fragen wie Rassismus
oder Gewalt an Schulen thematisiert. Die Stärken des vpod als
Gewerkschaft der Lehrkräfte liegt darin, dass er die Notwendigkeit von pädagogischen Reformen immer mit dem Kampf
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für bessere politische Rahmenbedingungen der Schulen verbindet. Eine gute Bildungsqualität ist zwingend mit guten Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte verbunden.
«Wir glauben und erklären, dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen (...)
und dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung
das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu
bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen», heisst es in der Salamanca-Erklärung der Vereinten Nationen. Eine Schule ohne Ausgrenzung muss deshalb
weiterhin das Ziel einer linken Bildungspolitik und damit des
vpod bleiben.

Politik bedingt Öffentlichkeit:
Debattieren statt Verfügen
Elisabeth Joris, 1946
Kantonsschullehrerin in Zürich
und freischaffende Historikerin mit
Schwerpunkt Frauen-, Geschlechter- und Alltagsgeschichte.
Mitherausgeberin der Zeitschrift
Olympe, Feministische Arbeitshefte zur Politik.

uf dem Hintergrund der massgeblich von sozialdemokratischen und grünen Bildungspolitikerinnen durchgedrückten Kantonsratsentscheids zur Schliessung
der Kantonsschule Riesbach in Zürich (beziehungsweise deren Verschiebung nach Oerlikon), wo ich seit bald dreissig Jahren unterrichte, sind meine Gefühle bezüglich einer linken Bildungspolitik gemischt. Trotz der Parteimitgliedschaft etlicher
LehrerInnen erschienen wir mit unserem Aufbegehren eher
als undankbare Störfaktoren, da wir den sozialdemokratischen Einsatz für die Verschiebung nicht bejubeln, sondern
im Grunde als eine schlechte Lösung nur zähneknirschend akzeptieren.
Die Tendenz Bildungsprojekte in Konzeptgruppen zu entwickeln, in denen macht- und gesellschaftshierarchische
Fragen ausgeklammert werden, wirkt entpolitisierend. Das
heisst nicht, keine Konzepte zu erarbeiten, sondern diese
müssen im Nachhinein an den gesellschaftlichen Zielsetzungen der Linken gemessen und inhaltlich debattiert werden.
Die simple Dichotomie «Ja oder Nein» zu einer Vorlage ist
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ebenso abzulehnen wie die Verschanzung hinter den Sachzwängen, soll Bildungspolitik nicht einfach zur Ausführungspolitik der hinter verschlossenen Türen entwickelten Projekte im Sinne der Top-Down-Ideologie verkommen, die sich hinter dem militärisch-wirtschaftlichen geprägten Diskurs der
«grossen strategischen Ziele» und deren «operativer Umsetzung» als Details versteckt. Zu Recht konterten Riesbach-DemonstrantInnen: «Herr Buschor, wir sind die Details!» und
drehten die regierungsrätliche Bemerkung: «Sind wir hier in
einer Demokratie oder in einem Saustall?» mit dem Hinweis
auf das planerische Chaos um zur provokativen Frage: «Wo ist
da der Saustall?» Widerständigkeit ist kein Störfaktor, sondern
ein zentrales Mittel politischer Artikulation der Linken. Die
starke Involvierung von ExponentInnen linker Parteien bei der
konzeptionellen Entwicklung und Planung bildungspolitischer Leitlinien als Angestellte staatlicher Institutionen und
InhaberInnen privater Beratungsbüros erschwert die kritische Hinterfragung und Distanzierung, ist darum aber umso
notwendiger.
Bildung als Mittel der Emanzipation soll Zugänge schaffen
zu Wissen, Bildungsanstalten, Ausbildungsstätten, beruflichen Möglichkeiten, zu politischer und kultureller Einflussnahme. Das Prinzip der Chancengleichheit bei der Entwicklung bildungspolitischer Konzepte impliziert die bewusste Beachtung diskriminierender rechtlicher, kultureller und wirtschaftlicher Praktiken. Es impliziert ebenso den Einbezug von
MigrantInnen in die Konzept-, Planungs- und Umsetzungsarbeit wie die konsequente Orientierung am Gender-Mainstreaming, d.h. an der Frage nach den Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler, Frauen und Männer als Lehrende und Lernende. Bis heute gibt es in der deutschen Schweiz keine einzige Frau auf einem Lehrstuhl für Pädagogik, kaum Frauen
oder MigrantInnen auf den entscheidenden Etagen der neuen
Pädagogischen Hochschulen, nur wenige in den Schulleitungen und allgemein eine viel zu geringe Zahl von LehrerInnen
mit Migrationshintergrund, eine Voraussetzung für die erfolgreiche Integrationsarbeit.
Bildungspolitik ist nie ohne Widersprüche. Diese gilt es zu
debattieren unter Einbezug von LehrerInnen und SchülerInnen, Eltern und MigrantInnen, um ein reiches Erfahrungspotential als Ressource zu nutzen, Widersprüche mit den Betroffenen abzuwägen und zu reflektieren, so wie das beispielsweise bei der gegenwärtig umstrittenen Frage des obligatorischen Sprachenunterrichts für MigrantInnen unbedingt
passieren müsste.

PISA –
der schiefe Bildungsturm
Peter Sigerist, 1949
Stadtrat (Legislative) Grünes
Bündnis in Bern, Sekretär des
Schweiz. Gewerkschaftsbundes,
betreut die Dossiers Berufsbildung
und Weiterbildungsfragen,
Jugend- und Alterspolitik, Landesverteidigung und Umweltpolitik.

er Schock sass tief als Ende 2001 die Resultate des
«Programme for International Student Assessment»
(PISA) durch das Bundesamt für Statistik (BFS) und die
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) veröffentlicht wurden.
Der im Auftrag der OECD-Studie unter 250'000 SchülerInnen in
32 Ländern durchgeführte Leistungstest – in der Schweiz beteiligten sich 13'000 15jährige der 9. Klassenstufe – ergab für
die Schweiz ein erschreckendes Bild. Bei der Lesefähigkeit ist
der Anteil der Jugendlichen mit sehr geringen Lesekompetenzen auffallend hoch: «Rund 20 Prozent der Schülerinnen
und Schüler in der Schweiz können gegen Ende der obligatorischen Schulzeit höchstens einen ganz einfachen Text verstehen und interpretieren. Einem Drittel von ihnen fehlen
selbst diese eingeschränkten Kompetenzen weitgehend. Entsprechend schwierig dürfte sich deshalb ihre Integration in
den Arbeitsmarkt gestalten, da sie kaum in der Lage sind, die
Anforderungen einer Berufslehre oder von Weiterbildungsangeboten zu erfüllen» (BFS 12/01). Dieser Befund wirft ein grelles Licht auf die durch die Bundesverfassung garantierte, real aber verfehlte Chancengleichheit im Rahmen des schweizerischen Schulobligatoriums.
Verschärfend tritt hinzu, dass die PISA-Studie festhalten
muss: «Innerhalb der OECD-Länder sind in Belgien, Deutschland und der Schweiz die Lesekompetenzen am deutlichsten
vom Berufsstatus der Eltern geprägt» («Für das Leben gerüstet?» PISA 2000, Seite 19). In der Schweiz ist damit die soziale Herkunft entscheidender Faktor für den zu erreichenden Bildungsstand.
Einen besonders hohen Anteil an leseschwachen SchulabgängerInnen haben Jugendliche aus immigrierten Familien,
für die Deutsch Zweit- oder allenfalls auch Drittsprache ist. Die
PISA-Ergebnisse spiegeln aber auch die weiterhin grossen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Der Schule gelang es
offensichtlich bisher nicht, den Einfluss ungleicher Lernvoraussetzungen auf die Leistungen aufzuheben. Unser Bil-
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dungssystem bleibt ein schiefer Turm.
Zur Herstellung des Verfassungsauftrages auf Chancengleichheit drängen sich vielfältige Schlussfolgerungen auf, die
das Bildungs-, das soziale und das wirtschaftliche System betreffen. Zumindest die folgenden sind rasch umzusetzen:
Eine gute Gelegenheit, mit der Arbeitszeitverkürzung mehr
Bildungszeit für alle zu schaffen, hat der Souverän leider am
3. März verpasst. Die Anstösse der Diskussion um die Volksinitiative dürften trotzdem einer weiteren Arbeitszeitverkürzung in den nächsten Jahren geholfen haben.
Ein rascher Ausbau der animierten und pädagogisch orientierten familienexternen Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, Tagesstätten und -schulen).
Frühere Einschulung und spielerisch-experimentierende
Schrifterfahrungen ab Stufe Kindergarten.
Sprachliche Integration mit ausgebautem Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK). Respektierung und Förderung der in der Schulbevölkerung vorhandenen Sprachen
und Finanzierung der Qualität in multikulturellen Schulen
(QUIMS).
Relativierung der anhaltenden Computer-Euphorie: Grosszügige Bibliotheken und didaktisch anregende Lesepraxen an
allen Schulen sind mindestens gleichwertig zur Informatisierung der Klassenzimmer zu finanzieren.

Lob des «vierten Weges»
Gedanken zu einem kleinen Stück Offenheit im Zugang
zur Hochschulbildung

Ruth Gurny, 1948
Bereichsleiterin Forschung und
Entwicklung an der Hochschule
für Soziale Arbeit in Zürich,
Kantonsrätin SP, ehemalige
vpod-Verbandssekretärin für die
Bereiche Frauen und Bildung.

nnert weniger Jahre fand im Bereich der schweizerischen
Tertiärbildung eine kleine Revolution statt: im Zuge der
Öffnung zu Europa wurden auch hierzulande im Schnellzugstempo Fachhochschulen (FH) geschaffen. Damit entstand, ohne dass dies in einer breiteren Öffentlichkeit gross
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debattiert wurde, neben den universitären Hochschulen etwas, das ich ein Stück weit als «Stachel im Fleisch der Reproduktionslogik» unseres Bildungssystems wahrnehme.
Gemäss Fachhochschulgesetz des Kantons Zürich gibt es
bekanntlich vier verschiedene Zugangswege zu den Fachhochschulen: 3 «traditionelle» Wege , in denen bestimmte formale Bildungsabschlüsse verlangt werden (die gymnasiale
Maturität, die Berufsmaturität resp. Handels- und Diplommittelschulen). Dann aber gibt es den sogenannten vierten Weg:
Leute, die nicht über die vorher genannten formalen Abschlüsse verfügen, können trotzdem an eine Fachhochschule
zugelassen werden. Sie müssen allerdings eine Aufnahmeprüfung ablegen, die den Anforderungen des allgemeinbildenden
Teils der Berufsmatur entspricht. Die BewerberInnen bereiten
sich in Vorbereitungskursen (zur Zeit ca. 400 Stunden) auf diese Aufnahmeprüfungen vor. Damit bekommt eine Gruppe von
Leuten neue und echte Chancen, eine Fachhochschule zu absolvieren. Aufgrund dieser Gesetzgebung ist es nun möglich,
dass sich die Türen zur Hochschulbildung auch für jene Menschen öffnen, die sich ihr ihre Bildung Wissen und ihre Kompetenzen «informell» und ausserhalb der offiziellen Bildungsstrukturen angeeignet haben.
Bereits gibt es aber Anzeichen für eine «Nachbesserung»
der Gesetzgebung: es wird verlangt, dass die Vorbereitungskurse massiv erweitert werden (800 – 1000 Stunden). Zudem
soll die Möglichkeit eröffnet werden, «sur dossier» zugelassen
zu werden (d.h. auf der Basis eines ausführlichen Portfolios
mit Nachweis erworbener Kompetenzen, Arbeitsproben etc.).
Diese neue Zulassungsvariante ist an sich grundsätzlich sehr
wünschenswert. Allerdings droht auch hier bereits eine bürokratische Verengung, indem auch hier von obligatorischen Zulassungskursen die Rede ist. Entsprechende Gesetzesänderungen stehen vor der Türe, obwohl mit Fakten (z.B. für die
Hochschule für Soziale Arbeit) belegt werden kann, dass Studierende des alten «vierten Weges» gute Studienerfolge aufweisen.
Für mich ist es aus linker Sicht ganz wichtig ist, diesem vierten Weg in die Fachhochschulen Sorge zu tragen. Es darf nicht
sein, dass auch dieser Weg erschwert wird. Es ist unbedingt
nötig, dass wir dieses Stück Offenheit in unserem Bildungssystem bewahren. Wir wissen ja nur zu gut, wie stark die Mechanismen der Bildungsreproduktion in unserer Gesellschaft
verankert sind. Zum einen kosten verlängerte Vorbereitungskurse resp. «sur dossier-Kurse» einen Haufen Geld, zum anderen passen sie unter Umständen überhaupt nicht ins jeweilige Zeitbudget der Leute. Wir müssen also sorgfältig darauf
achten, dass hier sich nicht durch die Hintertüre aufwändiger
Vorbereitungskurse neue Zugangsbeschränkungen installieren, die dem ursprünglich offenen Geist des Fachhochschulgesetzes widersprechen. Es ist wichtig, dass studierfähige
Leute eine Chance haben zu zeigen, dass sie unabhängig von
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ihrer bisherigen formalen Bildungskarriere im Stande sind,
das Fachhochschulstudium zu absolvieren. Das ist ein wichtiger Teil dessen, was das alte gute Konzept der gleichen Bildungschancen für alle meinte.

ansagt, muss in allen Instanzen und auf allen Ebenen von aktiven BürgerInnen repräsentiert werden, die dieser Vielfalt
Ausdruck geben.

3. Das Recht auf Erziehung und Bildung

Ungerechtigkeiten bekämpfen - Solidarität wählen
Christiane Perregaux,
Professorin an der «Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation» (FAPSE) der Universität Genf,
Champ de recherches: Approches
interculturelles, Bilinguisme, plurilinguisme, Migration, Entrée dans
l'écrit; Präsidentin des «Centre de
Contact Suisses-Immigrés» (CCSI)

So lange die wirtschaftliche und politische Deregulierung der
Globalisierung Männer und Frauen in existentielle Bedrängnis
bringt, wird bei uns wie anderswo die Zahl von «Illegalen» und
«Versteckten» zunehmen. Bis politische Lösungen gefunden
sind müssen die Kinder und Jugendlichen aus solchen Familien ohne Diskriminierung in allen Bildungseinrichtungen aufgenommen werden. Das stellt unsere Forderung nach Gleichheit, unsere Solidarität und unsere Würde in Frage!

Liebe Leserinnen und Leser
Ich stelle fest, dass ich mir keinen Platz zum Träumen gegönnt
habe, sondern lauter triviale Vorschläge ausbreite, die alle mit
unserer Beziehung zu den anderen zu tun haben. Ich bin aber
überzeugt, dass wir in der täglichen Auseinandersetzung um
unsere Stellung zwischen dem Ich und dem Du, dem Ihr und
dem Wir entdecken, dass eine andere Welt möglich ist.
Übersetzung: Jan Gunz

ier also – ohne originell sein zu wollen – drei Punkte,
die zum Kern einer Bildungspolitik gehören sollten.
Ob man sie links nennen soll? Ich weiss es nicht. Ohne den Anspruch, eine humanistische (soziokulturelle, ökonomische oder kulturelle) Analyse zu liefern, sollten sie für alle politischen Kreise gelten, die sich am Aufbau des gemeinsamen Hauses verantwortlich fühlen; gemeinsam wird das
Haus nur dann sein, wenn jede und jeder darin seinen legitimen Platz findet, einen rechtlich und faktisch anerkannten
Platz.

H

1. Anerkennung der mehrsprachigen und multikulturellen Gesellschaft

Linke Bildungspolitik ist
nie «Bildungsverhinderungspolitik»
Über die Kritik an den Wirkungsannahmen von Bildung
und Lernen hinaus ist «linke Bildungspolitik» gewieftere
pädagogische Argumentation und Professionalisierung
der im Bildungswesen Handelnden.

Das Ausmass der Vielsprachigkeit und Multikulturalität, das
sich in den ersten Resultaten der eidgenössischen Volkszählung 2000 manifestiert, sollte auch den letzten Zögernden vor
Augen führen, wie sehr sich die Schweizer Gesellschaft gewandelt hat. Dieser notwendige Wandel der gesellschaftlichen
Vorstellungen, zu dem wir auch selber beitragen müssen,
muss sich in neuen institutionellen Entscheiden konkretisieren; Erziehung und Sozialisation in und zur Vielfalt sollte von
Schulbeginn an selbstverständlich sein.

Hans-Ulrich Grunder, 1954
Prof. Dr. phil. I., Lehrstuhl für
Schulpädagogik am Institut für
Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen; Arbeitsschwerpunkte: Schulpädagogik, Mediepädagogik, Konzepte der Didaktik (Unterrichts- und Arbeitsmethoden) und
ihre Geschichte, Libertäre Pädagogik, Lehrerbildung, Schulreformen,
Sozialgeschichte der Erziehung.

2. Interkulturalisierung der Bildungsinstitutionen
Der Unterschied zwischen Schulkindern, Jugendlichen in Ausbildung und den Eltern mit ihren unterschiedlichsten sprachlichen und kulturellen Identitäten einerseits und dem viel homogeneren Lehrpersonal andererseits, ist offensichtlich. Eine
multikulturelle Gesellschaft, die Ungleichheiten den Kampf

V

on einer linken Bildungspolitik erwarte ich, dass sie mit
pädagogischen und strukturell-institutionellen Mitteln
die Bildungsbeteiligung der Menschen hebt, die Chan-
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cen des einzelnen auf beruflich qualifizierende Massnahmen
und persönlich bereichernde Erfahrungs- und Lernprozesse
im Bildungs- und Schulwesen erhöht – dass sie demzufolge mit
dem Ziel der politischen und individuellen Beteiligung insbesondere die heranwachsende Generation qualifiziert.
Allerdings müsste einen solchen Anspruch auch «rechte
Bildungspolitik» vertreten. Im Unterschied zu letzterer aber –
was ein Blick in die Schulgeschichte belegt – ist linke Bildungspolitik zunächst einmal nie «Bildungsverhinderungspolitik».
Diese Maxime erscheint indessen schon als der kleinste gemeinsame Nenner. Bereits bei näherer Betrachtung stelle ich
bezüglich Bildung und Lernen unterschiedlichste Programme
und Praxen heterogener «linker Positionen» fest. Die Divergenzen sind im Lauf der Bildungs- und Erziehungsgeschichte
nicht verschwunden und sie bestehen bis heute.
«Linke Bildungspolitik» – ein Chamäleon, ein Papiertiger, ein
Popanz, keine eigenständige Grösse, weil sich jeweils anpassend an die Positionen der Rechten?
«Linke Bildungspolitik» – ein gescheiterter Versuch, die vielversprechenden Postulate der Französischen Revolution, der
Humboldts und Deweys, der libertären Pädagogen und der
Karsens, Oestreichs, Bernfelds einzulösen?
In oder nach kritischen Phasen der Geschichte der westeuropäischen Staaten während der vergangenen zweihundert
Jahre konkurrierten mehr oder weniger intensiv «linke» Lösungsvorschläge mit anderen Krisenbearbeitungsmustern.
Betrachte ich die einzelnen Ereignisse und Epochen, fällt auf,
dass die Beteiligten – rechts oder links gleichermassen – eher
unkritisch und ebenso euphorisch an die Kraft von Bildung
und Lernen glaubten, mit der die geschlagenen Wunden geheilt, also die anstehenden bildungspolitischen Fragen im
Kontext einer «neuen Zukunft» bearbeitet werden sollten. Insoweit haben sich auch die linken Propagandisten getäuscht,
denn die Effekte von Bildung und Lernen, insbesondere jene
von Schule und Unterricht sind eher zufällig als stringent, eher
individuumbezogen als kollektiv, eher unabsehbar als zu planen.
Das heisst: Ohne sich der pädagogischen Praxis zu versagen, besteht die erste Aufgabe linker Argumentation inbezug
auf Erziehung und Bildung in der Kritik der Wirkungshoffnungen gegenüber Erziehung und Bildung.
In der Rückschau fällt weiter auf, dass die offiziellen linken
Positionen – zwar zeitgenössisch differierend – weitgehend
dieselben geblieben sind. Beispiele: Sucht man in den vergangenen hundertfünfzig Jahren nach augenfälligen politischen Krisen und ihren Auswirkungen auf die Schule, landet
man bei Daten wie 1831, 1848, 1871/1874, 1918, 1945, 1968 oder
1989. Zumindest an den Beispielen des Weimarer Schulkom-
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promisses nach 1918 oder den Aktionen des Alliierten Kontrollrats zur Re-education 1945 ist ersichtlich, dass die jeweiligen Reformforderungen (nicht nur gegenüber dem deutschen Schulwesen) weitgehend gleich gelautet haben: gleiche
Bildungsmöglichkeiten für alle, gemeinsame Grundschule
oder Verlängerung der Grundschule, ein integriertes Einheitsschulsystem, gelockerte Übertrittsmöglichkeiten zwischen den Schultypen, die Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit,
die klare Trennung von Kirche und Schule, die hochschulmässige Ausbildung der Lehrkräfte, Abschaffen der Ortsschulinspektion (1820) oder der Ruf nach Tagesschulen.
Die traditionell reformorientierten Kräfte sind immer die
Linken, unter ihnen viele Volksschullehrkräfte. Die traditionell
reformfeindlichen Kräfte sind meistens die Kirchen, die Philologen- und Gymnasiallehrerverbände, die reformresistente
Bildungsverwaltung und die bürgerlichen Parteien.
Das heisst, dass gemessen an der Realität die traditionellen
Postulate linker Bildungspolitik nach wie vor weitgehend unerfüllt geblieben sind.
Um die Wirkung linker Bildungspolitik für die Gegenwart
einzuschätzen, lässt sich fragen, inwieweit derzeit eine Krise
herrsche. Der leise Aufschrei nach TIMSS ist noch in den Ohren. Das kleinlaute, aber schnell verschwundene Entsetzen in
der postpisaischen Schweiz ist noch präsent. Insoweit erscheint die Zeit um den Jahrtausendwechsel – nach 1989 – die
nächstfolgende Bildungskrise zu kennzeichnen. Deshalb stellt
sich eine ähnliche Konstellation ein wie gehabt. Zu erwarten
sind vor der angedeuteten schulhistorischen Folie vergleichbare Krisenbewältigungsmuster wie bisher – welche die linken Positionen zwar einmal mehr aufwärmen – und damit hat
sich’s leider; Auftritt der traditionellen Kontrahenten: die Linken, viele Eltern, viele Schülerinnen und Schüler und viele
Lehrkräfte für eine Reform; die Kirchen, einige Lehrerverbände, die Bildungsverwaltung, die bürgerlichen Parteien, viele
Eltern gegen eine post-pisaische Reform. Der Vorgang: Kurzes
Aufeinandertreffen der Gegner, Zurückfahren der Anfangsenergien, Abschlaffen, Abbruch und zurück zum Anfang. Der
Effekt für Bildung, Schule und zugunsten einer linken Bildungspolitik: marginal.
Aufgrund dieser entmutigenden Ergebnisse einer «linken
Bildungspolitik» empfehle ich keineswegs Resignation, sondern – nicht zuletzt angesichts der jüngsten Krise nach PISA
mehr und militanteren Kampf für ein qualitativ höherstehendes Bildungswesen, für eine chancengerechtere, auf aufklärerische Postulate setzende Bildung, für eine Bildung, eine Erziehung und eine Schule, die die Heranwachsenden auf eine
wirkliche Demokratie vorbereiten, ohne die vermutlich geringe Wirkung von Bildungsprozessen verschämt zu unterschlagen – coping with uncertainty...
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Das heisst, anzustreben sind eine späte Selektion und damit
eine «Gesamtschule» modernen Zuschnitts, die Tagesschule,
möglichst lange gemeinsame Schulzeit, weniger Zensurengebung aber mehr individuelle Förderung – ja auch Details wie
die Abschaffung der Ziffernnoten, des offensichtlichsten Eingeständnisses bildungspolitischen Scheiterns.
Um Veränderungen dieser Art überhaupt anstossen zu können, benötigen Schule, Lehrkräfte und Kinder Vorschussvertrauen und ein reformgünstiges Klima, eine reformoffene und
wohlwollende, nicht eine bremsende und misstrauische
Schuladministration. Schulen ihrerseits müssen wissen, dass
es günstig ist, wenn sie ein geeignetes Schulprofil skizzieren,
das sie dann auch erproben und evaluieren dürfen. Vielfalt ist
nicht nur heuchelnd zu bejahen, sondern wirklich auch anzustreben. Dabei entsteht ein Problem, das auch die Linken nicht
ignorieren dürfen: Vielfalt verursacht Differenzen. Weil am
Schluss ihrer Schulzeit möglichst viele Absolvierende eines
Schulwesens über ein wohldefiniertes Mass an Kenntnissen,
Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügen müssen, gilt es, Kriteri-

en festzulegen, also etwa einen Minimallehrplan, den schulprofilbezogene Eigenheiten ergänzen mögen.
Nach den desillusionierenden Ergebnissen von TIMSS und
insbesondere PISA ist im übrigen Unterrichtsreform vonnöten. Darunter verstehe ich eine Verbesserung des didaktischmethodischen know-hows der Lehrkräfte, eine Verbesserung
ihres handwerklichen Könnens. Denn guter Unterricht ist eine Veranstaltung, in der Lernende relevante Inhalte aufgrund
effizienter Lehr- und Lernprozesse in einem lernförderlichen
Klima erwerben. Guter Unterricht ist rhythmisiert, choreographisch aufgebaut. Guter Unterricht ist nie methodenarm
oder gar monomethodisch.
Insoweit ist «linke Bildungspolitik» – über die Kritik an den
Wirkungsannahmen von Bildung und Lernen hinaus – militantere und gewieftere pädagogische Argumentation und zugleich Professionalisierung der im Bildungswesen Handelnden.

Inserat

Die SZH (Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik)
gratuliert
dem VPOD-Magazin zu seiner 125. Ausgabe!
Wir sind eine Fachstelle für Grundlagen, Rahmenbedingungen und Strukturen der
Bildung von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Weil wir überzeugt sind, dass
alle (sonder-) pädagogischen Bestrebungen zum Ziel haben müssen, Menschen mit einer
Behinderung eine möglichst uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen, suchen wir auch den Kontakt und den Austausch mit (Regel-)Kindergärtnerinnenund (Regel-)Lehrkräften.
Die SZH bietet eine breite nationale Informations- und Austauschplattform für alle
Fachleute, die an Fragen der Bildung behinderter Menschen interessiert sind. Die
Fachkompetenz des Teams wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SZH
wird bei Beratungen, Konzeptarbeiten, Vorträgen, Empfehlungen und in vielfältigen
anderen Formen weitervermittelt.
Wollen Sie mehr über die SZH erfahren? Sie können uns unter www.szh.ch besuchen,
uns an szh@szh.ch eine E-Mail schicken oder uns klassisch an die SZH, Theaterstrasse 1,
6003 Luzern einen Brief schicken.
Übrigens: Auch wir jubilieren schon bald – im Mai 2002 feiern wir unser
30-jähriges Bestehen!
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Muslime in der Schweiz
Besprechung der Bücher «La Condition des Musulmans en Suisse» und «Allahs Kinder sprechen Schweizerdeutsch».

Yahya Hassan Bajwa
or über zehn Jahren erschien das Buch «Muslime unter
uns – Islam in der Schweiz» von Jäggi/Baumann1. 1991
ging man davon aus, dass 100 bis130'000 Muslime in der
Schweiz leben. Heute schätzt man, dass es bei uns bereits
250'000 Bewohner islamischen Glaubens gibt (manchmal wird
auch die Zahl 300'000 genannt). Mit den Ereignissen vom 11.
September 2001 hat das Interesse am Islam sprunghaft zugenommen. Dabei spielt sicher auch eine allgemeine Verunsicherung der schweizerischen Bevölkerung eine wesentliche
Rolle. Autoren wie Scholl-Latour oder Konzelmann tragen weiter dazu bei, Ängste und Vorurteile zu schüren. Plötzlich werden muslimische Fabrikarbeiter als Terroristen beschimpft,
obwohl sie schon seit Jahren dort arbeiten und nie terroristische Aktivitäten entwickelten – vielleicht ist dieser oder jener
auch ein «Schläfer»? Muslimische Asylbewerber, die sich mit
Mühe und Not aus den Pranken ihrer religiösen Häscher gerettet haben, werden hier als Fundamentalisten verunglimpft

V

Zum Autor
Mit «bürgerlichen Namen» Dr. Yahya Hassan Bajwa, ist tätig in der
Kommunikation und Medienarbeit, Schwergewicht interkultureller
und interreligiöser Dialog, Lehraufträge an Universitäten und
Spitälern zum Thema Islam und Kommunikation; Mitglied der Kommission Intergrationsleitbild des Kantons Aargau; aktiv in der LehrerInnenweiterbildung in verschiedenen Kantonen. Freie Mitarbeit am
Institut für Kommunikationsforschung Meggen (LU). Mitglied der
World Conference on Religion and Peace und der Peace Education
Standing Commission mit Spezialgebiet «Erziehung zu gewaltfreier
Kommunikation und Konfliktlösung (WCRP)», Schwerpunkte Friedensprojekte in Israel und Palästina; Friedensinitiativen zwischen Indien und Pakistan. Mitarbeit an verschiedenen Schulbüchern im Zürcher Lehrmittelverlag. Letzte Publikation: «Menschen leben in Religionen und Kulturen». Diese Publikation erreichte den dritten Platz
am Wettbewerb «Best European Schoolbook» 2001 an der Frankfurter Büchermesse und die Auszeichnung «Blauer Planet 2002» für
globales Lernen der Stiftung Bildung & Entwicklung.

Kontaktadresse für Kurse und Anfragen: TransCommunication, Postfach 1351,
5400 Baden, Tel. 056 221 02 16, Fax 056 221 0012, Natel 076 588 07 86,
mail: transcombajwa@hotmail.com oder transcombajwa@pingnet.ch

36

vpod magazin 125/02

und wenn sie eine falsche Kopfbedeckung haben als Taliban
beschimpft.
Mit dem Kreuzzug gegen das Böse in Afghanistan hat auch
dieser Krieg seinen «Heiligenschein» erhalten. Unglaublich
auch, wie viele Islam- und Afghanistanexperten in der Schweiz
leben! Jeder kann sich plötzlich an die Strassen und Gassen in
Kabul erinnern, auch wenn es schon dreissig oder vierzig Jahre her sind, dass man mal in diesem Land gewesen ist – dies
berechtigt aber auf jeden Fall, mindestens als Fachperson ein
Radiointerview zu Bin Laden oder Al-Qaida oder Taliban oder
Frauenunterdrückung und überhaupt zum Islam zu geben!
Im Zuge dieser Entwicklung ist es klar, dass der Büchermarkt mit den verschiedensten Titeln – bis hin zur Biographie
von Osama Bin Laden – zu islamischen Themen überflutet
wird. Zwei Bücher haben aber eine besondere Bedeutung, da
sie sich mit der Situation der Muslime in der Schweiz befassen:
«La Condition des Musulmans en Suisse» von Fawzia Al
Ashmawi2 und «Allahs Kinder sprechen Schweizerdeutsch»
von Philipp Dreyer3. Während das erste Buch versucht, die Situation der Muslime als Ganzes zu untersuchen, werden in der
zweiten Publikation 23 Jugendliche porträtiert – sie «repräsentieren eine Wirklichkeit von jungen muslimischen Frauen
und Männern. Sie zeigen junge Menschen, die sich auf höchst
unterschiedliche Art und Weise mit ihrer Religion und ihrer
Kultur auseinander setzen.» (Dreyer, S. 246).

Föderation gegen Diskriminierung
Bereits im Vorwort wird klar, dass es bei «La Condition des Musulmans» um die Frage der Diskriminierung der Muslime im
alltäglichen Leben geht: «...ce livre passe en revue l’ensemble
des formes de discrimination subi par la majorité des 250.000
musulmans vivant sur sol helvétique: discrimination dans
l’enseignement, face au travail, devant la mort, à propos des
droits civiques et concernant beaucoup de domaines de la vie
politique, social et économique» (Ashmawi, S. 7). Hiermit wird
auch klar: Ging es im Buch von Baumann/Jäggi darum, als Aussenstehende die verschiedenen islamischen Richtungen in
der Schweiz und die Probleme der Muslime aufzuzeigen, so
sind es bei Ashmawi bereits konkrete Forderungen, wie bestimmten Diskriminierungen begegnet werden soll, und zwar
von der islamischen Seite her. Ashmawi fragt sich, weshalb unter den AusländerInnen die muslimische ausländische Bevölkerung besonders der Diskriminierung ausgesetzt ist – etwa
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weil sie Muslime sind? Diese These wird, gemäss Ashmawi,
durch ihre Untersuchung, die im Dezember 2000 geschrieben
wurde, bestätigt. In der Schweiz herrscht eine Islam-Phobie:
«...xénophobie à l’encontre des musulmans découlant de la
haine et de la peur qu’on éprouve face à l’islam et aux islamistes.» (Ashmawi, S. 7) Dieses Gefühl wird durch die Ereignisse vom September unweigerlich unterstrichen – die Vorurteile sogar bestätigt?! Ein Vorschlag, um die Integration der in der
Schweiz lebenden Muslime zu fördern, wäre die Gründung einer Föderation der Muslime, die als Repräsentantin gegenüber der schweizerischen Regierung auftreten könnte.
Hier beginnen bereits die
Probleme! Wer ist Muslim und
wer ist es nicht? Wer soll in der
Föderation vertreten sein? Genauso wie im Christentum gibt
es auch im Islam nicht «den Islam», sondern die verschiedensten Glaubensrichtungen –
die aber alle an den fünf Pfeilern des Islam festhalten.4 Dr.
Amin, ein Intellektueller, der
lange an der Uni Zürich am Orientalischen Seminar unterrichtet hat, stellt diese Forderung an jeden Muslim – dabei
meint er, dass man, auch wenn
man die letzten vier Bedingungen nicht einhält, trotzdem ein
Muslim ist. Wen er als Präsident des «Vereins islamischer
Organisationen in Zürich»
[VIOZ] nicht akzeptiert, ist eine Gruppe, die aus der islamischen «Ummah», Gemeinschaft ausgeschlossen ist. Das
konkrete Beispiel, das er
nennt, ist die Ahmadiyya Glaubensgemeinschaft. Dazu meint
er im Zusammenhang mit dem
geplanten islamischen Friedhof in Zürich: «Aussi, je ne permettrai jamais qu’un membre de ce groupe soit enterré dans
notre cimetière musulman» (Ashmawi, S. 116). Ist Amin vielleicht ein Fanatiker? Denn interessant ist, dass sich die Ahmadi-Muslime seit der Gründung ihrer Bewegung im Jahre 1889
als Muslime bezeichnen. Dazu schreibt Ashmawi in der Übersicht wann die ersten Muslime in die Schweiz kamen: «Dès la
fin du XIX siècle, Zurich est devenu la base du mouvement
Ahmadiyya; ce dernier fut à l'origine d'un accroissement du
nombre de la population musulmane dans beaucoup de pays
européens...» (Ashmawi, S. 18).5 Die Ahmadiyya Muslim Ge-

meinschaft gibt es seit 1947 in der Schweiz und sie baute 1962
die erste Moschee, Mahmud Moschee, in Zürich. Wie soll die
schweizerische Regierung entscheiden, wenn es eine Föderation gibt, die aber einzelne Organisationen, die sich sehr wohl
als islamisch betrachten, ausschliesst? In Pakistan hat man
dieses Problem gesetzlich gelöst, indem jeder Ahmadi mit der
Todesstrafe zu rechnen hat, wenn er sich als Muslim ausgibt
(dieses Blasphemiegesetz wird zum Teil auch gegen Christen
in Pakistan eingesetzt) und dies, obwohl die von Amin geforderten fünf Säulen im Islam von den Ahmadis streng eingehalten werden! Eine diskriminierende Föderation gegen die
Diskriminierung? Interessant
ist, das Ashmawi sämtliche islamische Organisationen in
der Schweiz nennt und erläutert, nicht aber die Ahmadis –
Baumann/Jäggi haben dies in
ihrer Publikation gemacht!
(Der Autor ist AhmadiMuslim. Sein Vater, Mushtaq
Ahmad Bajwa, liess die Mahmud Moschee im Namen der
Ahmadiyya Muslim Gemeinschaft bauen. Zur Eröffnung
kamen der Stapi Landolt und
der Ahmadi-Muslim Sir Ch.
Zafrullah Khan, damals Präsident des Internationalen Gerichtshofes in Den Hag.)

«Weg mit dem Kopftuch»
Eine Demokratie ist nur so
lange demokratisch, so lange
auch die Minderheiten ihre
Rechte erhalten.
«La Condition des Musulman en Suisse» zählt eine
ganze Reihe von Diskriminierungen gegenüber Mitgliedern der zweitgrössten Religionsgemeinschaft der Schweiz auf. Nach Ashmawi ist der
Schweizer Staat laizistisch und somit kann ein gläubiger
Schweizer Muslim nicht in den Nationalrat gewählt werden.
Frage: Kann ein gläubiger Christ gewählt werden? Nach ihrer
Definition ist eine muslimische Person bereits nicht mehr laïzistisch, wenn sie regelmässig in die Moschee geht oder ein
Kopftuch trägt. Ich denke hier irrt sich die Autorin, denn jede
Person, vorausgesetzt sie ist SchweizerIn und stimmberechtigt, kann sich in den Nationalrat wählen lassen. Ob man nicht
gewählt wird, weil man Muslim bzw. Muslima ist, das ist ein
anderes Problem, aber nicht ein rechtliches!
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Die Geschichte mit dem Kopftuch ist alt und doch immer
wieder neu! So erzählt Nürgül: «Meine Cousine und ich stellten 1994 in Möhlin den Antrag zur Einbürgerung. Unser Antrag
wurde zweimal abgelehnt. (...) Beim Termin mit dem Gemeindeschreiber trugen wir einen langen Mantel und ein Kopftuch.
(...) Der Gemeindeschreiber hat uns von unserem Äusseren
und von unserem Benehmen her als Fundamentalisten abgestempelt. (...) Im Interview hat er mich gefragt, wie ich reagieren würde, wenn Saddam Hussain mit kurzer Hose im Gemeindehaus erscheinen würde. Das sei mir nun wirklich
gleichgültig, gab ich ihm zur Antwort...» (Dreyer, S. 114). Keine Schweizerin, obwohl sie sagt: «...ich bin vielleicht etwas
stur. Das ist wohl eine schweizerische Eigenschaft. Ich werfe
auch keinen Abfall auf die Strasse. In der Türkei übrigens auch
nicht» (Dreyer, S. 114).
Das Kopftuch kann auch in der
Schule zum Problem werden. Darf
ein Mädchen mit einem Kopftuch in
die Schule – wie würden Sie als LehrerIn reagieren? Wie würden Sie reagieren, wenn ihre Lehrer-Kollegin
plötzlich ein Kopftuch tragen würde? Nürgül erzählt aus dem Alltag:
«Wegen des Kopftuches wurde mir
die Ausbildung als Kleinkindererzieherin verwehrt. Während zweier
Jahre schnupperte ich an vielen Orten. Bereits am zweiten Tag hiess es
jeweils, dass ich, trotz meinem raschen Kontakt zu Kindern, nicht mit
dem Kopftuch zur Arbeit erscheinen
könne. Die Eltern könnten sich daran stören. Den Kindern hingegen war
das egal. (...) Schliesslich gab ich auf,
denn das Tragen eines Kopftuches
war mir wichtiger als meine Ausbildung zu beginnen.» (Dreyer, S. 111) Fehlt da nicht Zivilcourage? Hätte man ihr nicht gleich bei der ersten Begegnung sagen
müssen: «Eine mit Kopftuch nehmen wir nicht, es sei denn eine Nonne!» Das Beispiel aus Genf hat, juristisch gesehen, Geschichte gemacht. «A Genève, le premier cas, a été fortement
médiatisés, on l'a prénommé l'affaire du foulard islamique.
L'affaire remonte à l'année 1996, une enseignante suisse convertie à l'Islam, a refusé d'enlever son foulard alors qu'elle enseignait à l'école primaire, ne se conformant pas au pricipe du
laïcisme du sysème educatif genevois. L'enseignant musulmane a été suspandue de ses fonctions (Jugement du Tribunal Féderal, novembre 1997). (...) Le deuxième cas est celui de
3 étudiantes musulmanes en médicine et à qui les hôpitaux
universitaires de Genève ont refusé, en juin 1999, un stage
dans leurs établissement parce qu'elle portaient le voile.»
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(Ashmawi, S. 46) Es kann auch anders verlaufen, dazu Zehra
Hatipoglu, Türkin und Schweizerin: «In der Kantonsschule Urdorf bin ich unter achthundert Schülern die einzige muslimische Frau mit Kopftuch [Hut ab! yhb]. (...) Meine Eltern sprachen mit meinem Hauptlehrer und teilten ihm mit, dass ich
gerne (ohne Zwang?) mit dem Kopftuch in die Schule gehen
möchte. Der hatte nichts dagegen [nochmals Hut ab, diesmal
für den Lehrer/yhb]. (...) Obwohl ich in der Schweiz geboren
und Schweizerin bin, habe ich dennoch das Gefühl, hier nicht
auf die Art und Weise respektiert und akzeptiert zu werden,
wie ich es gerne hätte. Wäre ich nicht an der Kantonsschule,
sondern müsste eine Lehrstelle suchen, dann hätte ich mit einem Kopftuch grosse Mühe, eine zu finden» (Dreyer, S. 28 - 36).

Fazit
Muslimische Frauen dürfen nicht arbeiten – oft gesagter Satz! Vielleicht
muss man nach der Lektüre beider
Bücher sagen «können nicht arbeiten», weil es die Gesellschaft «mit
Kopftuch» nicht zulässt. Viele Muslime kamen als Gastarbeiter in die
Schweiz, viele können auch heute
noch nicht Deutsch. Doch die zweite und dritte Generation spricht besser Schwiizerdütsch als Türkisch,
Bosnisch oder Arabisch. Denkt und
handelt schweizerisch. Die Porträts
zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt den Islam zu leben –
z.B. mit und ohne Kopftuch. Eine
Grosszahl der Interviewten sind
DoppelbürgerInnen, also SchweizerInnen und TürkInnen, BosnierInnen, AraberInnen oder PakistanerInnen. Es gibt auch die andere Realität. Die Mehrheit der Muslime gehört der Unterschicht an, ist
schlecht ausgebildet und wird oft bei der Arbeitssuche abgewiesen und auch als erste wieder entlassen, wenn sie einen
Job haben. (Siehe die Resultate von Ashmawi betreffend Arbeitslosigkeit.) Trotzdem sagt doch eine interviewte Person:
«Was mir die Schweiz bedeutet? Ganz einfach. Sie ist mein Heimatland. Hier bin ich geboren und aufgewachsen und hier fühle ich mich wohl.» (Dreyer, S. 35)
In Europa und somit auch in der Schweiz – wir gehören ja
irgendwie zu Europa – muss man sich die Frage stellen: «Was
soll man mit den Muslimen bei uns machen?» In Deutschland
gibt es bekanntlich bei den Grünen bereits einen muslimischen Abgeordneten – vielleicht könnte man bei uns vorsorglich schon Mal die Grüne Partei verbieten? In England sogar
einen muslimischen Bürgermeister! Ein bekannter Schweizer,

Gemütliche Lehrer
werden gebraucht

Anmerkungen
1 Muslime unter uns, Christoph Baumann/Christian Jäggi, mit einem Vorwort von Hans Küng, Rex Verlag, Luzern, 1991. Einzelne Exemplare können
noch direkt bei Jäggi unter 041 377 39 91 bestellt werden.
2 La Condition des Musulmans en Suisse, Fawzia Al Ashmawi, Cera Editions, Genève, 2001, 142 Seiten Fr. 25.– (CERA, c.p. 121, 1211 Genève 9)
3 Allahs Kinder sprechen Schweizerdeutsch. 23 Porträts von muslimischen
Jugendlichen, Orell Füssli, Zürich, 2001, 253 Seiten, gebunden, Fr. 44.80
4 1. Das islamische Glaubensbekenntnis «Es gibt keinen Gott ausser Allah
(Gott), Muhammad ist sein Gesandter». 2. Das tägliche Gebet. 3. Fasten im
Monat Ramadan. 4. Armensteuer und 5. die Pilgerfahrt nach Mekka.
5 Siehe dazu auch die Beiträge im Schwerpunkt Islam – vertraut und doch
unbekannt? im Jubiläums-Magazin Nr. 100 (März 1997)
6 Zitiert in: Rassistische Vorfälle in der Schweiz, Ausgabe 2001, Einschätzungen und Chronologie, publiziert durch Gesellschaft Minderheiten in der
Schweiz (GMS) und Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA),
Zürich, 2002, www.gra.ch

Plädoyer gegen die Ungemütlichkeit in
unseren Schulen /
Schwanengesang des Philosophiedidaktikers
Christoph Dejung
127 Seiten brosch., 28 Fr. oder 20 Euro
Bestellungen:
Formlose Karte oder Brief an die Adresse:
Samisdat Verlag
Clavo nief
CH-7417 Trans
oder E-Mail an die Adresse:
samisdat@samisdat-dejung.ch
oder Telefon an die Nummern:
081 655 14 96
01 381 16 15

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Pestalozzianum Zürich
Stiftung Bildung und Entwicklung

Damit Lernen
Spass macht !

Stampfenbachstrasse 121, 8006 Zürich
Tel. 01 360 49 49, Fax 01 360 49 98
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 –18 Uhr
Samstag 10 –16 Uhr
www.lernmedien-shop.ch
lernmedien-shop@pestalozzianum.ch
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Kubilay Türkyilmaz, sagte unlängst, dass er nicht mehr für die
Fussball-Nationalmannschaft spielen wolle, weil man ihn als
«Drecktürken» anlässlich eines Spieles in St. Gallen beschimpft
hat (Blick, 8.3.2001).6

lesen

«Wendepunkt» – ein neues
pädagogisches Angebot
«Medien und Macht», «Energiewende», «Bauern» – auf zwanzig Seiten breitet die Monatszeitschrift «Wendekreis» immer wieder Themen aus, die sich sehr gut im Schulunterricht oder in der Katechese aufgreifen lassen. Dies umso mehr,
als der «Wendekreis» aus einer offenen, aber engagierten Grundhaltung heraus Hintergründe mit konkreten Lebensbezügen in Nord und Süd verbindet. Im «Wendepunkt» werden besonders geeignete Teile der entsprechenden Dossiers
pädagogisch aufbereitet.
David Coulin, Projektleiter «Wendepunkt»
reimal jährlich wird der «Wendekreis» der Bethlehem
Mission Immensee ergänzt durch eine pädagogische
Beilage, den «Wendepunkt» (die neueste Ausgabe ist
in der Mitte dieses Magazin eingeheftet). Wie beim «Wendekreis» steht auch beim «Wendepunkt» der Mensch im Mittelpunkt – weltweit und ganz nah.

D

Begegnungspädagogik
Der «Wendepunkt» ist in drei Bausteine gegliedert. Sie nehmen die individuelle Lebenswelt des Zielpublikums in dessen Umfeld (Klassengemeinschaft, Gesellschaft)
konkret auf. Dabei folgen sie dem didaktischen Dreischritt Sehen – Verstehen – Handeln. Ziel des ersten Schrittes ist es, das Thema in seiner Ganzheit zu erfassen. Im zweiten Schritt gilt es, zu differenzieren und das
Problembewusstsein zu schärfen. Zuletzt
werden konkret und praktisch Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dank diesem Aufbau wird eine stufenweise und vertiefende
Begegnung mit dem Thema möglich. Weil es für ein nachhaltiges Begegnungslernen vor allem ein Ich und ein Du braucht,
die miteinander in einen Dialog treten, sind die vorgeschlagenen Bausteine mit einfachsten Mitteln und ohne grossen
Medienaufwand umsetzbar.

Zielgruppen
Der «Wendekreis» lässt sich am besten auf der VolksschulOberstufe und im Gymnasium einsetzen. Je nach Schultyp
müssen lediglich die «Wendekreis»-Artikel, auf denen sich die
Bausteine abstützen, zusätzlich aufbereitet bzw. vereinfacht
werden. Spezielle Hinweise und Bezüge zur Bibel ermöglichen
auch den Lehrpersonen der Oberstufen-Katechese, ein «Wendepunkt»-Thema ins Zentrum einer kleinen Lektionsreihe
oder gar eines ganzen Tages zu rücken. Die Bausteine sind so
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aufgebaut, dass sie einzeln umsetzbar sind. Ein «Wendepunkt»
bietet so Stoff für zwei bis zwanzig Lektionen.

Verlinkt mit Lehrplänen
Der «Wendepunkt» möchte insbesondere all jenen Lehrpersonen entgegenkommen, die gerne Nord-Süd-Themen in den Unterricht einbauen würden, aber wegen des ständig wachsenden Stoffdruckes keine Möglichkeit sehen, solche Themen
«unterzubringen». Zu Beginn jedes Bausteins
finden sich im Abschnitt «Lehrplaninhalte»
Ideen, im Rahmen welcher Fächer die Aktivitäten eingeplant werden können. Der «Wendepunkt» eignet sich zusammen mit dem
«Wendekreis» auch sehr gut für offene Unterrichtsformen und den Werkstattunterricht. In diesem Jahr werden drei «Wendekreise» mit einem «Wendepunkt» ergänzt: Neben dem eingehefteten «Wendepunkt» zum
Thema «Energiewende» erscheint im September eine Nummer zum Thema «Bauern»
und im November eine zum Thema «Sprachverwirrung/Babel ist überall».

Zusätzliche Begegnungsangebote
Neben einem fertig ausgestalteten Arbeitsblatt finden sich auf
der Serviceseite zusätzlich eine Fülle weiter führender Informationen. Sorgfältig zusammengestellte Lehrmittelhinweise
für die einzelnen Bausteine und exklusive Filmtipps werden
ergänzt durch eigentliche Begegnungsangebote. «Wendekreis» und «Wendepunkt» können dabei auf die Ressourcen
der Bethlehem Mission Immensee zurückgreifen, denn Mitarbeitende der Bethehem Mission leben in 15 Ländern des Südens. Begegnungen, die im Wendekreis, im hauseigenen Bildungsdienst in Immensee und im RomeroHaus in Luzern rückvermittelt werden.
David Coulin, Ausbildung und Berufserfahrung als Sekundarlehrer, ist heute
Redaktor bei der Zeitschrift «Wendekreis» und Projektleiter «Wendepunkt».
Weitere Informationen: Tel. 041 854 11 22.
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Denk-Landschaften
Denk-Landschaften ist ein Buch, das viel will, zu viel für ein so schmales Buch- und an diesem Zuviel
schliesslich scheitert.
Markus Briner
hilosophieren ist wieder in Mode gekommen. Und
tatsächlich besteht ein unbestreitbares Bedürfnis
nach vertiefter Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen unseres Daseins. Neu ist dieses Grundbedürfnis
allerdings nicht und neu ist auch die vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Fragen nicht, auch in der Schule nicht. Das
vorliegende Buch Denk-Landschaften trägt den Untertitel «Auf
den Spuren von Wahrheit und Liebe» und will Anleiten zum Philosophieren mit Kindern. Es entspricht damit einem vielfach geäusserten Bedürfnis. Das Buch
will aber mehr, viel mehr. Es will zu
allererst Märchenbuch sein, dann
aber auch Bilderbuch, Sprachbuch, Philosophiebuch und Lehrund Lernbuch, alles in einem und
zugleich. Ein nicht ganz unbescheidener Anspruch. Bereits das
Vorwort sprengt den Rahmen, ist
mehr Buchbesprechung denn
Vorwort und lobt das Buch mittels
einer seltenen Anhäufung von Adjektiven und schraubt damit die
Erwartungen so hoch, dass einem
schwindelig werden könnte.
Dabei beginnt alles ganz vertraut. «Es waren einmal eine Frau
und ein Mann», so der Anfang. Alles Weitere ist eigentlich schnell
erzählt. Es sind da zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge,
die in grauer Vorzeit auseinander gerissen worden waren, von
lieben Menschen, jedoch getrennt, aufgenommen wurden,
später wieder zusammen kommen, auf dass sie sich am Ende
des Märchens im Ungewissen wieder verlieren. Es verbinden
und unterscheiden die beiden gleichzeitig viele Dinge. In bester Märchentradition haben sie auf ihrem kurzen gemeinsamen Weg zur Entdeckung ihres Geheimnisses einige Prüfungen zu bestehen. Es begegnen ihnen alle die grossen und
schwierigen Prüfungen, die Menschen im Laufe ihres Lebens
zu bestehen haben. Selbst der Tod lässt sich zeigen, nur
schnell zwar huscht er vorüber.

P

Das Märchen wird begleitet und ergänzt durch die ausdrucksstarken Illustrationen von Liliana Leins, welche dem
Buch sehr gut tun. Sie wirken in ihrem Ganzen sehr ansprechend, erzeugen Spannung, wirken lebendig und künden von
Klarheit und Geheimnis zugleich. Anschliessend an das Märchen folgt ein Arbeitsteil, der mit vielen wertvollen Anregungen und Beispielen zu einer vertiefenden Beschäftigung mit
grundlegenden Aspekten des Menschseins anleiten soll. Ganz
am Schluss ist dem Buch noch ein schmaler Begleitkommentar für Lehrpersonen beigegeben.

Bruchstellen
Ich gebe gerne zu, dass es mir
nicht leicht fällt, dieses schmale
Buch seinem grossen Anspruch
entsprechend zu würdigen. Zunächst einmal stolpere ich als Leser des Märchens über offensichtliche Bruchstellen in der Geschichte und frage mich, woher
diese rühren mögen. Das Märchen
ist buchstäblich voll bepackt mit
sämtlichen möglichen Themen.
Die erfahrenen und märchenkundigen unter den Leserinnen und
Lesern werden unweigerlich an
ferne Zeiten erinnert, denn es ziehen, lang vergessenen Filmen
gleich, beinahe die gesammelten
Grimmschen Märchen am inneren
Auge vorbei. In diesem Sinne ist
dieses Buch ein typisches Schulbuch, bis zum Bersten beladen mit Themen, alles musste hinein, bis hin zum Tode einer Hündin, für den es im Plot keine
mir ersichtliche Notwendigkeit gibt. So mag sich dann die Leserin erstaunt die Augen reiben und sich fragen, womit denn
die arme Kreatur diesen Tod verdient habe.
Natürlich ist es ein modernes Märchen. Die Kinder heissen
Amelia und Damian, sie haben die Fähigkeit auf ihre innere
Stimme zu horchen und werden da und dort vom Vollmond
begleitet. Die Eltern leben getrennt und das Mädchen weiss
genau, was es will. Es ist eben auch ein politisch korrektes Märchen. Dabei tappen die Autorinnen da und dort in die gängigsten Klischeefallen. So leben etwa in der reichen Stadt alle
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Menschen gut und niemand regt sich, oder in der kalten blauen Stadt, die so seltsam leblos und leicht vernachlässigt wirkt,
sind ganze Strassenzüge voller Buchhandlungen. Die Sprache
dieses Märchens wirkt uneinheitlich. Mal etwas esoterisch,
mal märchenhaft, dann wieder sehr realitätsnah, eher kalt,
knapp und bestimmt. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, für wen dieses Märchen gedacht ist.

Einiges anders gestaltet sich der Arbeitsteil

Inserate

Zunächst bezieht sich dieser Teil merkwürdigerweise nur an
sehr wenigen Stellen auf das vorangehende Märchen, dafür
aber auf ganz unterschiedliche Texte und Zeugnisse und liefert wichtige Impulse und Denkanstösse. Die einzelnen Kapitel sind mit viel Sorgfalt und Überlegung zusammen gestellt
und eröffnen ein weites Feld von Möglichkeiten sich mit lebensrelevanten Themen zu beschäftigen. Die Autorinnen vertrauen auf möglichst viele verschiedene Lern- und Lehrmethoden und lassen genügend Raum für eine Beschäftigung auf
unterschiedlichsten Ebenen. Dabei wird der Hebammenkunst
Sokrates’ besondere Beachtung geschenkt. Durch geschicktes
Fragen soll den Kindern und Jugendlichen sozusagen Geburtshilfe geleistet werden beim Gebären der «eigenen Weisheit», so jedenfalls die Autorinnen. Allerdings gilt da, wie
schon im Märchen, dass gerade eben in Erinnerung an Sokrates, diesem bescheidenen und vielleicht mutigsten unter den

Philosophen, die Fülle der Themen sehr, sehr gross ist.
Denk-Landschaften ist ein Buch, das den Unterrichtenden
unbestreitbar eine grosse Fülle an relevanten Materialien liefert, das mit seinen reizvollen Illustrationen in schmuckem Gewand daher kommt, das jedoch sehr anspruchsvoll ist, für Lernende wie auch für Lehrende und sehr hohe Anforderungen
stellt. Zugegeben, das allein wäre noch kein Nachteil. Auch ist
das Buch wohl als « Philosophiebuch der anderen Art» und bestimmt als Märchenbuch gedacht, droht aber da und dort, vor
allem wo Persönliches zur Sprache kommt, ganz zeitgemäss,
sich zum Psychologiebuch zu wandeln.
Zum Schluss noch einige Worte zu den Illustrationen. Da,
wie gesagt wird, am Anfang allen Philosophierens das Staunen
steht, finde ich es besonders schade, dass diesen wundervollen Bildern von Liliana Leins nicht mehr Beachtung geschenkt
wird im Buch. Denn diese Bilder illustrieren nicht bloss sehr
einfühlend und präzise, sie erzählen ganz nebenbei eine eigene Geschichte, voller Kraft und Glanz. Sie erzählen ganz lebendig eine spannende Geschichte, klar, wahr und rätselhaft
zugleich, ganz zum Staunen eben.

Denk-Landschaften. Auf den Spuren von Wahrheit und Liebe. Philosophieren
mit Kindern, von Joëlle Huser und Romana Leuzinger, Illustrationen von Liliana Leins; 68 Seiten, vierfarbig, gebunden; Begleitheft: 8 Seiten, sabe Verlag,
Aarau, 2001, Fr. 39.80

Nachdiplomkurse:

Interkulturelle Mediation (Freitag/Samstag)
20 Kurstage zu 8 Lekt., Kursort: Luzern, Nähe Bahnhof, Kursbeginn 13. Sept. 2002.
Kurskosten: Fr. 4'500.–. Als Internet- oder Fernkurse (Fr. 3'980.–):

Konflikt- und Krisenintervention in interkult. Feldern
Forschung und Beratung in interkulturellen Feldern
Institut für Kommunikationsforschung, Bahnhofstr. 8, CH-6045 Meggen, Tel. 041
377 39 91, Fax 041 377 59 91, eMail ikfj@centralnet.ch Web-Seite www.ikf.ch
Elke Burkhardt Montanari
Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen
Ein Ratgeber
112 S., illustr., Pb., 2. Aufl.
ISBN 3-86099-194-9
Wie Eltern und andere Erziehende die Kinder beim Aufwachsen in mehreren Sprachen
begleiten können. Der Ratgeber
mach Mut, den Schritt zur
Mehrsprachigkeit zu wagen.
»Ein preiswerter und praxisorientierter Ratgeber.«
(ekz-Informationsdienst)

BRANDES & APSEL VERLAG
42

vpod magazin 125/02

Karin Nitzschmann
Verweigerung macht Sinn
Schulvermeiden und Weglaufen als Selbstfindung
128 S., vierf. Pb.
ISBN 3-86099-293-7
Über die fatalen Folgen für
Kinder- und Jugendliche,
wenn die Schule deren Hilferufe nicht versteht.
»... liegt die Stärke des Büchleins darin, Schulverweigerung nachvollziehbar zu
machen.«
(Die Deutsche Schule)

Manfred Berger
Sexualerziehung
im Kindergarten
5. aktual. Aufl.
128 S., illustr., Pb.
ISBN 3-925798-37-4
Eine wichtige Hilfe für
ErzieherInnen in der Arbeit mit Kindern – und
deren Eltern.
»... überzeugt durch seine Nachdrücklichkeit und
Ausgewogenheit.«
(Sexualerz. und Prävention)

Fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an oder besuchen Sie uns im Internet!
Brandes & Apsel Verlag, Scheidswaldstr. 33, D-60385 Frankfurt a. M., Fax: 069/957 30 187
w w w . b r a n d e s - a p s e l - v e r l a g . d e

film

Was ist die Fachstelle
«Filme für eine Welt»?

Im Dezember 1994 haben wir – vorerst
für ein Jahr – eine Serie gestartet, die
sich zum längsten «Dauerbrenner» in
der Geschichte unseres Magazins entwickelt hat: die Filmseite. Rund dreissig
Mal ist die Doppelseite mit der Vorstellung eines Films erschienen (in wenigen
Ausnahmefällen war sie den Videotagen
Nord-Süd gewidmet). Sie wurde ursprünglich von den Beauftragten der
Filmkommission KEM/HEKS/BFA und
des Arbeitskreises Medien Dritte Welt
in Zusammenarbeit mit dem Verleih
SELECTA/ZOOM gestaltet. Dass die
Hilfswerke diesen Bereich ihrer Arbeit
gründlich umgebaut haben, konnte der
Kontinuität unserer Filmseite nichts anhaben. Aber wir haben die Arbeitsstelle,
welche diese Arbeit seit 1998 macht, –
Filme für eine Welt – im Magazin noch
gar nie richtig vorgestellt. Das Jubiläumsheft ist der gegebene Anlass, dies
mit einem Selbstporträt nachzuholen.
as Aufeinandertreffen der Kulturen
ist für uns längst zur alltäglichen
Realität geworden. In unseren Schulen
wächst die Zahl ausländischer Kinder
aller Kontinente. Die Herausforderung,
uns mit den weltweiten wirtschaftlichen
Verflechtungen und Abhängigkeiten
und den Gründen für Migration, Flucht,
Asylsuche auseinander zu setzen, wird
immer unausweichlicher.
Filme leisten einen wichtigen Beitrag

D

dazu, weil sie mehr als Informationen
enthalten: Sie sprechen Gefühle an und
machen tiefsitzende, verborgene Ängste und Hoffnungen, Vorurteile und Visionen bewusst. Sie ermöglichen es, an
vorhandene Bilder anzuknüpfen, und
Ängste, Widerstände und Phantasien,
die mit einem Thema verbunden sein
können, zu thematisieren.

Der Auftrag
Die Fachstelle beschafft Filme und Videos zu Nord/Süd-Themen wie Entwicklung, Mission oder Kulturbegegnung
und stellt sie für Unterricht und Bildungsarbeit bereit. Sie will damit das Interesse an entwicklungsbezogenen Themen wecken, einen bewussteren Zugang
zu anderen Kulturen fördern und ein lebendiges Bild vom Leben der Menschen,
ihrer Kultur, ihrer Lebensphilosophie,
ihren Hoffnungen und ihren Problemen
vermitteln. Das Angebot umfasst heute
eine Auswahl von über 150 empfohlenen
Dokumentar- und Spielfilmen.

Auswahlkriterien
Berücksichtigt werden Filme, in denen
die gezeigten Menschen weder Statisten
noch Opfer, sondern Handelnde sind,
die sich selbst darstellen können. Filme,
die Verständnis für deren Alltag vermitteln, globale Zusammenhänge thematisieren und einen Bezug zu unserer Alltagsrealität herstellen lassen, die emo-

tional ansprechen und die formal überzeugen.

Weitere Dienstleistungen
Abonnentinnen und Abonnenten der
«Filmblätter» erhalten zweimal jährlich
Hinweise auf Neuanschaffungen gratis
zugeschickt.
An den alle zwei Jahre stattfindenden
Film- und Videotagen Nord/Süd (März
2003) werden neue Filme und Videos
vorgestellt.
Die Fachstelle vermittelt Informationen, berät bei der Suche nach geeigneten Medien und unterstützt die Planung
von Filmveranstaltungen.
Folgende Angebote sind auf dem Internet abrufbar:
• Empfehlungen auf Filme und Videos
im Verleih mit Inhaltsangaben und didaktisch aufgearbeitetem Begleitmaterial («Arbeitshilfen»);
• alphabetisches und thematisches Register;
• aktualitätsbezogene Themenlisten;
• Hinweise auf Filme im Kino und
wöchentlich aktualisiert im Fernsehen;
• technische und methodische Tips für
die Arbeit mit Film und Video.

Fachstelle «Filme für eine Welt»
Monbijoustr. 31, Postfach 6074, 3001 Bern
Tel. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87
mail@filmeeinewelt.ch
www.filmeeinewelt.ch
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«Kinderwelt – Weltkinder»
DVD-Video und DVD-ROM zum Globalen Lernen

Scooter, retten ihr Schweinchen, leben
auf der Strasse, rennen mit Pfannendeckeln durch die Favela, helfen im Haushalt, hüten die Geschwister, streifen
durch die Stadt, gehen zur Schule. Sie
spielen und haben Wünsche für die Zukunft – genau wie die Kinder bei uns.
Die DVD «Kinderwelt – Weltkinder»
schafft Raum für eine Begegnung mit
diesen Kindern. Sie gibt Einblicke in
ihren Alltag und zeigt, wie Kinder in anderen Kontinenten leben, was sie beschäftigt, wovon sie träumen, was sie
hoffen.

Geschichten von Gleichaltrigen
aus Asien, Afrika und Lateinamerika
ie heissen Munna, Sili, Roger,
Elena, Eric, Zezé, Esmeralda, Dalal und Osvaldo, und sie leben in
Indien, Senegal, Mexico, Philippinen, Burundi, Brasilien, Peru, Jemen und Mosambik. Sie putzen Schuhe, verkaufen
Zeitungen, holen Brennholz, fahren

S
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Wir reisen immer mehr, die Welt wird
globaler – und dennoch wissen wir nur
wenig von Menschen aus anderen Ländern. Die DVD «Kinderwelt – Weltkinder»
will den SchülerInnen die Augen öffnen
für andere Kontinente und Kulturen.
Neugier und Interesse wecken, Sympathie und Betroffenheit auslösen, Tole-

ranz und Verständnis für Fremdes fördern – dazu sind Filme besonders gut geeignet, denn sie vermitteln nicht nur Informationen, sondern auch Gefühle und
Stimmungen. Mit Geschichten von
Gleichaltrigen in anderen Teilen der
Welt erschliesst die DVD den SchülerInnen einen unmittelbaren Zugang zu Kindern aus dem Süden.
Ergänzend zu den Filmen im VideoTeil bietet der ROM-Teil umfangreiches
Begleitmaterial mit Hintergrundinformationen, konkreten Vorschlägen für
die Umsetzung im Unterricht und Arbeitsblättern zum Ausdrucken. Themen
wie Kinderarbeit, Strassenkinder, Kinderrechte, Slum, Religion, Geschlechterrollen, Selbsthilfe, Spiel, Schule, Familie, Wohnen und Freundschaft werden dabei differenziert und als integrale
Bestandteile des Kinderalltags dargestellt. Mittels der Konzepte Identifikation/Emotion (Film) und Reflexion (Begleitmaterialien, Arbeitsblätter) können
sich Schulkinder ein reichhaltiges Wissen erarbeiten.

Fotos: Filme für eine Welt

Begegnungen mit Kindern aus aller Welt – das ermöglicht ein neues Lehrmittel, das auf einer DVD acht Filme mit Unterrichtsvorschlägen, didaktischen Anregungen und Arbeitsblättern anbietet. Die Unterrichtseinheiten sind für Mittel- und
Oberstufe (10 - 14 Jahre) konzipiert und laden ein, Aspekte des Themas Kinderalltag in Fächern wie Geografie, Lebenskunde/Religion, Geschichte, Wirtschaft, Fremdsprachen oder Medienkunde aufzugreifen.

film

Wer steht dahinter? Internationale Koproduktion
«Kinderwelt – Weltkinder» ist das Produkt einer länderübergreifenden Zusammenarbeit dreier Organisationen, die auf eine langjährige Erfahrung im Bereich
Süd-Film und Unterricht zurückblicken. Für die Herausgabe zeichnen EZEF (Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit) aus Deutschland, die
Fachstelle «Filme für eine Welt» aus der Schweiz und Baobab aus Österreich verantwortlich. Die Begleitmaterialien und Unterrichtshilfen wurden im Auftrag der
Bildungsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke erarbeitet.

Globales Lernen
Impulse für eine zukunftsfähige
Weltgesellschaft
Die DVD versteht sich als ein Beitrag
zum Globalen Lernen. Ziel ist es, das
Thema aus ganzheitlicher Perspektive
zu betrachten, weltweite Zusammenhänge zu verstehen und vernetzt zu denken, Gemeinsamkeiten und Bezüge zu
unserer Alltagsrealität zu erkennen, Verständnis für andere Menschen und Kulturen zu fördern. Es geht darum, die
Wahrnehmung zu sensibilisieren, das
Problembewusstsein zu schärfen, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die Eigenverantwortung zu stärken und
schliesslich Mittel und Wege zu suchen,
wie eine gemeinsame Zukunft für alle
Kinder der Welt gestaltet werden kann.

Kinderalltag im Unterricht:
Materialien und Methoden
Das Thema Kinderalltag eignet sich mit
seinen vielen Facetten und Schwerpunkten nicht nur für die traditionellen
Schulfächer, sondern auch für fächerübergreifende Projekte, Optionskurse
oder Themenwochen. Entsprechende
Begleitmaterialien mit Vorschlägen für
die Umsetzung im Unterricht und Arbeitsblättern sind im ROM-Teil integriert. Überdies bietet die DVD Arbeitsmöglichkeiten in der Medienkunde und
kann schliesslich auch im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden, da alle Filme und Begleitmaterialien deutsch
und französisch vorliegen.

Die Unterrichshilfen berücksichtigen
eine Fülle verschiedener Methoden. Die
– in Anlehnung an das Medium Film –
stark am Visuellen orientierten Arbeitsvorschläge (Arbeit mit Bildern/Fotos),
Rollenspiel, themenzentrierter Projektunterricht oder Aktionen finden dabei
ebenso ihren Platz wie die klassischen
Gruppen- und Einzelarbeiten, Diskussionen oder Schreibaufträge. Die Vielfalt
der vorgeschlagenen Arbeitsformen –
vom traditionellen Ausfüllen eines Frageblattes bis zum Drehen eines eigenen
Films – garantieren spannende, abwechslungsreiche Schulstunden und erhöhen Motivation und Kreativität der
Lehrenden und Lernenden.
Die vorgeschlagenen Unterrichtseinheiten richten sich primär an 10- bis
14jährige SchülerInnen, wobei einzelne
Filme durchaus auch für jüngere oder ältere Kinder geeignet sind.
Als Ergänzung zur DVD existiert eine
Website mit Hinweisen zu weiterführender Literatur, Materialien, Links, Bestelladressen, Medienstellen usw.

Neues Medium:
DVD-Video und DVD-ROM
Die DVD, neuer Datenträger für den audiovisuellen Multimediabereich, bietet
gegenüber dem VHS-Video viele neue
Möglichkeiten: Die Filme sind in verschiedenen Sprachversionen bzw. mit
verschiedenen Untertiteln abspielbar.
Bei der Projektion auf eine Leinwand
kann dank der hervorragenden Auflö-

sung annähernd Kinoqualität erreicht
werden. Ausserdem ist die DVD auch als
ROM-Version für den Computer verwendbar und ermöglicht dort das Ausdrucken sämtlicher Begleitmaterialien.
Auf einer einzigen Scheibe findet sich
nun all das, wofür bisher mehrere Videokassetten, Begleithefte, Lehrerinformationen, Schülerarbeitsblätter usw.
benötigt wurden.
Im Gegensatz zum Unterhaltungssektor, wo sich die DVD bereits gut auf dem
Markt etabliert hat, hat sie sich im
pädagogischen Bereich noch nicht
durchsetzen können – obschon sie dank
ihrer technischen Möglichkeiten geradezu prädestiniert dafür wäre. Es gibt
jedoch bisher kaum Unterrichtsmittel,
die die innovativen Möglichkeiten des
neuen Mediums ausschöpfen. Die DVD
«Kinderwelt – Weltkinder» ist insofern eine Novität auf dem Lehrmittelmarkt.

«Kinderwelt – Weltkinder». DVD-Video und DVDROM mit 8 Filmen und Unterrichtsmaterialien
zum Thema Kinderalltag in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Hrsg: EZEF (D), Baobab (A), Filme
für eine Welt (CH); SFr. 60.– für Schulen und
Privatpersonen, SFr. 100.– für Medienstellen
(Verleihrechte inbegriffen)
Bezug: Stiftung Bildung u. Entwicklung, Monbijoustr. 31, 3001 Bern Tel. 031 389 20 21,
mail: info@bern.globaleducation.ch,
www.globaleducation.ch
Prospekt liegt diesem Heft bei
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Beim vpod PIBst es weiter
Das Projekt interkulturelle Bildung (PIB) des vpod kann mindestens für ein Jahr weitermachen.

as Projekt konnte in den drei
Jahren, seit es besteht, politisch
Zeichen setzen und vor allem
mit seinen Aktionen für die Schulung
von kosova-albanischen Flüchtlingskindern, gegen Segregation in der Schule,
für ein Gesamtsprachenkonzept, das Migrationssprachen einbezieht, und mit

D

seinen Tagungen zu «interkultureller
Pädagogik in der LehrerInnenbildung»
und zur «Bedeutung der Vorschuleinrichtungen für den Schulerfolg von Migrantenkindern» (Bericht Seite 54) zu
den Diskussionen in der Öffentlichkeit
auf nationaler Ebene entscheidende
Beiträge leisten. Wichtige Aspekte sind
auch die Einflussnahme bei der EDK und
den einzelnen Erziehungsdirektionen
und die Vernetzung von Kreisen von
Fachleuten der interkulturellen Pädagogik und der Trägerschaften und Lehrpersonen der Kurse für Heimatliche
Sprache und Kultur HSK.
Diese Arbeit soll im Jahre 2002 weitergehen. Der vpod-Landesvorstand hat
für ein weiteres Jahr die Finanzierung
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der 20-%-Stelle beschlossen, unter der
Bedingung, dass die Sektionen und
Gruppen Lehrberufe des vpod schon in
diesem Jahr, insbesondere aber für eine
eventuelle Weiterführung in der Zukunft, finanziell einiges beitragen.

Ziele des Projekts
Die im vpod organisierten Lehrpersonen sind Pioniere in der Integration und
Schulung von Migrantenkindern. Der

vpod kann sich damit in einem Bereich
profilieren, der gesellschaftlich und politisch von sehr hoher Relevanz ist. Das
Bildungswesen muss neu ausgerichtet
werden: weg von einem männlichen,
monokulturellen Normalitätsbild und
der Vorstellung von Homogenität, hin zu
einem Bild von Diversität, Vielfalt und
Gleichberechtigung sowohl der Geschlechter wie auch der sprachlichen,
sozialen, kulturellen und ethnischen
Herkunft. Es geht darum, eine Bildungspolitik zu etablieren, die multikulturelle
und mehrsprachige Bildung für alle gewährleistet sowie die Bildungschancen
der Migrantenkinder verbessert. Es gibt
keine politische Kraft, die diese Rolle im
Moment ausfüllt ausser dem vpod!

Die weitere Profilierung des vpod als bildungspolitischer Pionier in Fragen der
Integration und Schulung von Migrantenkindern ist nötig und sinnvoll.
Der Aufbau einer Alternative zu den
Standesorganisationen im Bereich der
Lehrberufe ist verbunden mit noch grossem Wachstumspotential für den vpod.
Das bildungspolitische Profil, das der
vpod durch das Projekt interkulturelle
Bildung erhalten hat und weiter pflegen
und entwickeln sollte, ist einer der relevanten Punkte, warum man sich im
vpod und nicht bei der viel stärkeren
Konkurrenz organisiert.
Die Stärkung des Einflusses in den öffentlichen Debatten durch Positionspapiere, Tagungen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Parlamentsarbeit, Interventionen bei EDK und Erziehungsdirektionen ist gesellschafts- und bildungspolitisch relevant.
Ein breites Netz der Zusammenarbeit
soll erhalten und weiterentwickelt werden, insbesondere mit Lehrpersonen
und Trägerschaften HSK, ExpertInnen
und kantonalen Beauftragten der Erziehungsdirektionen in interkultureller Pädagogik, Gewerkschaften, Hilfswerken,
MigrantInnenorganisationen, etc.

Wichtige Schwerpunkte 2002
Gesamtsprachenkonzept unter Einbezug der Migrationssprachen, Umsetzung in den Kantonen. Stellungnahme
zum neuen Sprachengesetz unter Einbezug der Migrationssprachen.
Lobbying für die Kurse HSK: Übernahme der inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Verantwortung
durch Kantone und Gemeinden. Stärkung der Zusammenarbeit mit HSK-Trägerschaften, insbesondere auch der
nicht-staatlichen.
Familienergänzende Einrichtungen

Illustrationen: Silvia Hüsler

Urs Loppacher, Sekretär Projekt interkulturelle
Bildung des vpod

interkulturell
im Vorschulbereich: Erarbeitung von
bildungspolitischen Forderungen in den
Bereichen Krippen, Kindergärten, Horte, Mütterbildung auf Grund der Tagungsresultate vom 3. Nov. 2001 und Bekanntmachung in der Öffentlichkeit.
EDK-Empfehlungen für die Schulung
der fremdsprachigen Kinder (1991) und
Jugendlichen (2001), Interventionen bei
EDK, Erziehungsdirektionen und in der
Öffentlichkeit zur besseren Umsetzung,
insbesondere auch zur Frage der Diskriminierung und Chancenzuteilung von
Migrantenkindern.
Recht auf Schulbesuch und Berufsbildung für die Kinder der Sans-Papiers
und für Flüchtlingskinder.

Einsatz für die LIPA-Initiative auch unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf
Berufsbildung für Migrantenkinder.
Vorschläge zur Einführung der interkulturellen Pädagogik in der LehrerInnenbildung und in den verschiedenen
Pädagogischen Hochschulen (Tagungsresultate), Umsetzung.

Mitarbeit in der nationalen
Projektgruppe
Das Projekt und die Sekretariatsstelle
werden seit Beginn begleitet von einer
Gruppe von Interessierten vpod-Mitgliedern, die sich mehrmals jährlich treffen,
die anstehende Arbeit diskutieren und
mitplanen und die wichtige Verbindung
zu den Regionen des vpod gewährlei-

sten. Wir würden uns freuen, wenn sich
noch weitere Mitglieder für die Mitarbeit in dieser Gruppe entscheiden könnten. Die nächste Sitzung findet am
Montag, 15. April, 16.00 Uhr auf dem
Regionalsekretariat in Zürich statt.
Melde dich bei Urs Loppacher, Tel. 01 295 30 00,
mail: urs.loppacher@vpod-zh.ch

Wegweisende Veröffentlichungen
für HSK- und interkulturellen
Unterricht
Das Amt für Bildungsforschung des Kantons Bern hat im Jahr 2001 mehrere sehr
gute Grundlagen für den HSK- und den
interkulturellen Unterricht bereit gestellt, die durchaus auch für andere Kantone ihre Gültigkeit haben.
• Elisabeth Salm, Anne M. Künzi: «Der
HSK-Unterricht im Kanton Bern. Rechtliche Grundlagen, Bestandesaufnahme
und K onzeptvorschläge für die Integration des Unterrichts in Heimatlicher
Sprache und Kultur (HSK)», September
2001 (in Deutsch oder Französisch).
Der Bericht umfasst eine Darstellung der rechtlichen Grundlagen und eine Bestandesaufnahme der
HSK-Kurse im Kanton Bern und zeigt auch knapp
die Situation in anderen Kantonen auf. Er erörtert
die Bedeutung der Kurse für die Integration der Kinder in der Schweiz und macht Vorschläge zur Integration der HSK-Kurse.
Insbesondere werden 4 Modelle für die Integration
in den schulischen Regelbetrieb vorgestellt und erläutert: Die Modelle – HSK-Unterricht in den
Sprachunterricht integriert, HSK-Unterricht als
neues reguläres Schulfach, HSK-Unterricht als fakultatives Wahlfachangebot, HSK-Unterricht zusätzlich zum regulären Unterricht – werden als Diskussionsgrundlagen verstanden und gehen bei der
Integration unterschiedlich weit.
• Anne M. Künzi, Elisabeth Salm: «Kommentierte Literatur- und Materialliste für
den interkulturellen Unterricht. Bereich
Kindergarten und Volksschule», Dezember 2001
Eine umfassende Liste aller wichtigen Veröffentlichungen der letzten Jahre in der deutschen Schweiz
mit aufschlussreichen Kurzkommentaren.

• Christian Merkelbach: «Konzept für
das Projekt zweisprachiger Unterricht an
der Quartierschule Bözingen-Biel», Juli
2001 (Deutsch und Französisch)
Projektbeschrieb, Ziele und Umsetzung des zweisprachigen Unterrichts ab der 1. Klasse in einer
Bieler Primarschule.
Bestellung bei folgender Bezugsadresse: Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Amt für Bildungsforschung, Sulgeneckstr. 70, 3005 Bern;
Tel. 031 633 85 07, Fax 031 633 83 55, mail:
abf@erz.be.ch, www.erz.be.ch/bildungsforschung
• Auch das Projekt QUIMS (Qualität in
multikulturellen Schulen) der Zürcher
Bildungsdirektion war publizistisch aktiv. Das Thema mag auf den ersten Blick
erstaunen:
Therese Halfhide, Marianne Frei, Claudio Zingg: «Teamteaching. Wege zum
guten Unterricht»; Redaktion: Stefan
Mächler, Zeichnungen von Ruedi Lambert, Zürcher Lehrmittelverlag, 2001, Fr.
24.50, Schulpreis Fr. 19.60.
Der Leitfaden gibt einen Einblick in Theorie und
Praxis einer Unterrichtsform, deren Bedeutung gerade in multikulturellen Schulen zunimmt.
Weitere Informationen unter:
www.quims.ch/homepage.htm
• Und schliesslich ist auch die EDK
(Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) publizistisch aktiv
gewesen, mit dem Heft 14A in der Reihe
«Studien + Berichte»:
Leistungsförderung und Bildungschancen. Qualitätssicherung in sprachlich,
kulturell und sozial heterogenen Klassen und Schulen.
Der Bericht trägt aktuelles Wissen aus der Schulforschung zusammen, vielfältige Praxiserfahrungen aus verschiedenen Kantonen und Ländern werden herangezogen. Das Hauptgewicht liegt bei den
Handlungsmöglichkeiten.
Bezug bei der EDK, Postfach 5975, 3001 Bern,
Tel. 031 309 51 00, Fax 031 309 51 10,
mail: ides@edk.unibe.ch,
als pdf-Datei unter: www.edk.ch/d/EDK/framesets/mainEDKPubl_d.html
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Die portugiesischen Kinder in
der Schweizer Schule
José Rebelo Coelho, «Conseiller social» der
portugiesischen Botschaft in Bern
emäss den vom Bundesamt für
Statistik publizierten Daten belief sich die Zahl der portugiesischen Kinder im schweizerischen Bildungswesen im Schuljahr 1999/2000 auf
29'834, verteilt auf die verschiedenen
Schulstufen: 5'056 in der Vorschule,
19'452 in der obligatorischen Schule,
4'838 auf der Sekundarstufe II und 461 in
der höheren Bildung.
Nach der gleichen Quelle lässt sich
feststellen, dass die Zahl der portugiesischen Schulkinder in ständigem Wachs-

G

tum begriffen ist. 1995 waren es 26'747,
gegenüber von 29'834 im Jahr 2000. Diese zahlenmässige Entwicklung erklärt
sich zu einem grossen Teil durch die
Tatsache, dass die portugiesische Bevölkerung in der Schweiz – 156'632 Personen Ende August 2001 – im wesentlichen jung ist. Das Durchschnittsalter
beträgt 34 Jahre. Diese Tendenz dürfte
sich in den nächsten Jahren erhalten.
Eine statistische Analyse im September 2000 über die Schulung der portugiesischen Kinder in der Schweiz ermöglichte uns die Feststellung, dass im
Vergleich zu den schweizerischen der
Schulerfolg der portugiesischen Kinder

Wie ist es zu diesem Artikel gekommen?
Die ImmigrantInnen aus Portugal gehören zu den «genügsamsten und unproblematischsten Einwanderungsgruppen, die auch Enttäuschungen und Misserfolge scheinbar kritiklos zu ertragen bereit sind». Diese Charakterisierung findet sich im gemeinsam von der portugiesischen Botschaft und der Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK) unterzeichneten Vorwort zum Expertenbericht «Schulung der portugiesischen
Kinder in der Schweiz» von 1998 (Seite 7).1 Zu diesem Bericht kam es, weil 1994 anlässlich der 2. Zusammenkunft der portugiesisch-schweizerischen Ad-hoc-Kommission für Schulfragen die beiden Delegationen übereinkamen, dass «das Ausmass des
Misserfolgs der portugiesischen Kinder in den schweizerischen Schulsystemen es
erfordert, gründlicher untersucht zu werden, und dass notfalls geeignete Lösungen
gesucht werden müssten, um die Situation zu verbessern.» In den Schlussfolgerungen des Berichts (Seite 61) wird das Saisonnierstatut vehement kritisiert, aber auch
das stark auf Ausgrenzung ausgerichtete Schulsystem. Ebenso wird die Unerlässlichkeit von neuen, wirkungsvolleren Lösungen hervor gehoben, allerdings ohne dass
diese konkretisiert würden.
Offensichtlich hat sich die Situation nicht wirklich verändert und wir hörten von
anhaltender Unzufriedenheit mit der schulischen Situation in portugiesischen Kreisen in der Schweiz.2 Deshalb sind wir an den «Conseiller social» der portugiesischen
Botschaft in Bern, Herrn José Rebelo Coelho, gelangt, um eine Stellungnahme aus
portugiesischer Sicht zu erhalten, für die wir ihm ganz herzlich danken. Auch wenn
die portugiesischen Immigranten zum grossen Teil in der Westschweiz leben, heisst
das nicht, dass ihre Probleme in der Deutschschweiz kleiner sind.
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schwach ist. So stellt man fest, dass auf
der Sekundarstufe I in den Abteilungen
für elementare Anforderungen der Anteil der portugiesischen Schulkinder bei
47 % liegt gegenüber 24 % bei den
schweizerischen.
Da sich bekanntlich auf dieser Stufe
die Bildungslaufbahn der Kinder entscheidet, erscheint diese Situation nicht
sehr ermutigend für die schulische Zukunft der portugiesischen Kinder. Falls
diese Situation gleich bleibt, wird die
Mehrheit kaum über das Niveau der Berufsbildung hinauskommen und andere
werden grosse Schwierigkeiten haben,
überhaupt dieses Niveau zu erreichen.
Anderseits waren – wiederum gemäss den Statistiken zum Schuljahr
1999/2000 – von den Jugendlichen auf
der Sekundarstufe II 91 % in der Berufsbildung und lediglich 451 von insgesamt
4'838 besuchten Maturitätsschulen.
Die Ursachen für diese Situation sind
vielschichtig. Zwei schweizerische Forscher haben 1997 eine wissenschaftliche Untersuchung dazu durchgeführt.
Auch wenn sich diese Studie auf die Kantone Waadt und Aargau beschränkte,
sind die Schlussfolgerungen praktisch
die gleichen. Sie heben vor allem die mit
dem schweizerischen Schulsystem verbundenen Schwierigkeiten hervor und
die sozio-kulturellen Bedingungen der
Eltern.
Was den ersten Aspekt betrifft, hat
nach diesen Forschern die Tatsache,
dass die Selektion in der fünften Primarklasse erfolgt, für viele ausländische
Kinder, in unserem Fall die portugiesischen Kinder, zur Folge, dass sie sehr
früh erfolgt und infolge dessen ihre
schulische Zukunft beeinträchtigen
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kann. Die Fächer, welche als Grundlage
für die Selektion dienen, sind die Unterrichtssprache und Mathematik. Nun ist
es leider so, dass viele ausländische Kinder sich in diesem Zeitpunkt noch keine
ausreichenden Sprachkenntnisse aneignen konnten, insbesondere jene, die erst
im Laufe ihrer Schulzeit in die Schweiz
gekommen sind.
Auch die sozio-kulturellen Verhältnisse der Eltern haben einen Einfluss auf
den Stand der schulischen Integration
der Kinder. Je höher das Bildungsniveau
der Eltern ist, umso weniger Schwierigkeiten begegnen die Kinder in der Schule. Das ist im wesentlichen dadurch bedingt, dass die schulische Unterstützung der Eltern eine wichtige Rolle beim
Erfolg der Schulkinder spielt. Nun ist es

so, dass viele der ausgewanderten Eltern aus einem bescheidenen sozio-kulturellen Milieu stammen. Viele sind
nicht über eine Primarschulbildung hinaus gekommen. Ausserdem ist der
Stand ihrer Kenntnisse in der lokalen
Sprache ungenügend. Unter diesen Umständen ist es für sie schwierig, ihren
Kindern die notwendige pädagogische
Unterstützung zu geben. Auf der andern
Seite ist auch die Hilfe, welche sie in Förderklassen – die als «kompensatorische
Pädagogik» bezeichnet werden – erhalten, häufig ungenügend.
Im Bewusstsein dieser Situation und
der Notwendigkeit einer guten Schulbil-

dung entwickeln die portugiesischen
Behörden, in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Schweizer Behörden, mehrere Massnahmen, die darauf abzielen,
die schulische Integration der portugiesischen Kinder zu verbessern. Auf der
einen Seite und dank einer Sensibilisierungs- und Informationstätigkeit wird
die Aufmerksamkeit der Eltern auf die
Bedeutung einer guten Schulbildung ihrer Kinder gelenkt, und anderseits in der
Zusammenarbeit mit den verschiedenen von den Schweizer Behörden befürworteten Massnahmen, namentlich von
der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK).
Diese Zusammenarbeit spielt sich
vor allem im Rahmen der schweizerisch-portugiesischen Kommission für
Schulfragen ab, deren letzte gemeinsame Sitzung im Oktober 2000 in Lissabon
stattgefunden hat. An dieser Sitzung
wurden mehrere Massnahmen beschlossen, insbesondere: eine bessere
Zusammenarbeit zwischen den schweizerischen Lehrkräften und jenen portugiesischer Sprache, die eine ausgezeichnete Vermittlungsarbeit zwischen
Eltern und Schule entwickeln können;
die Fortsetzung von Austauschen auf
verschiedenen Ebenen der Schule; die
Verbesserung der Kommunikation mit
den Eltern; und die Berücksichtigung zusätzlich erworbener Kenntnisse in heimatlicher Sprache und Kultur bei der
Bewertung der Schulkinder. Die Anerkennung dieses kulturellen und sprach-

lichen Beitrags könnte es den Schulkindern erlauben, bei der Bewertung bessere Resultate zu erzielen.
Unterdessen hat die EDK im letzten
Jahr eine Reihe von Massnahmen gebilligt, die darauf abzielen, die Bildung und
Integration der fremdsprachigen Jugendlichen auf der Sekundarstufe II zu
verbessern. Von diesen Massnahmen
heben wir jene hervor, welche die angemessene Unterstützung während der
Ausbildung betreffen, die zweisprachige
Bildung und dass der Interkulturalität in
den Lehrplänen, in den Lehrmitteln und
in der Lehrerbildung wie auch jener der
AusbildnerInnen Rechnung getragen
werden soll. Das erscheint uns sehr
wichtig, weil es sich um unterschiedliche pädagogische Realitäten handelt,
die nach unterschiedlichen Zugängen
verlangen.
Es liegt uns auch daran, die Bedeutung der Arbeit zu unterstreichen, die
im Bereich der Schulung und Ausbildung der ausländischen Kinder von der
Eidgenössischen Ausländerkommission geleistet worden ist, sei es über das
Projekt «Für eine bessere Zukunft der
Ausbildung der jungen Ausländer» oder
dank dem Projekt, das darauf abzielt, ein
Netz von KulturmediatorInnen von ver-

schiedenen Nationalitäten aufzubauen.
Diese Schlüsselpersonen können eine
ausgezeichnete Vermittlungsarbeit leisten zwischen den Eltern und den

vpod magazin 125/02

49

interkulturell
schweizerischen Behörden für Schulund Bildungsfragen, namentlich auch
mit den Berufsinformationszentren.
Wir sind überzeugt, dass die Gesamtheit dieser verschiedenen Anstrengungen und die Umsetzung aller dieser
Massnahmen sehr positive Auswirkungen auf das schulische Niveau der portugiesischen Kinder haben und es zusätzlich anheben kann, umso mehr als
die Entwicklung der portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz in die Richtung
einer stärkeren Integration geht. Aber es
darf nicht vergessen werden, dass diese
auch zu einem Teil vom Erfolg der schulischen Integration als verstärkendem
Faktor abhängt. Das ist der Grund, weshalb die schulische Integration zu verbessern ist. Wir glauben daran und sind
zur Zusammenarbeit bereit.
Übersetzung aus dem Französischen: Jan Gunz und
Ruedi Tobler.

Anmerkungen
1 Schulung der portugiesischen Kinder in der
Schweiz. Expertenbericht; Autor: Pierre-André
Doudin, EDK-Dossier 55, Bern 1998,
deutsch/französisch, 134 Seiten
2 Eine Bestätigung findet sich in der Untersuchung «Hilfe für Opfer rassistischer Diskriminierung», veröffentlicht von der Eidg. Kommission gegen Rassismus (EKR) im Februar 2002.
Auf Seite 25 findet sich folgende Fussnote:
«Vor kurzem wurde in Genf auf diplomatischer
Ebene ein Vorfall verhandelt. Es ging um die
Übervertretung von portugiesischen Kindern in
Sonderklassen in Genf, die von den Eltern der Betroffenen klar als rassistisch diskriminierend bewertet wurde. Die Folge davon war eine scharfe
Pressereaktion in Portugal und eine Intervention
seitens der diplomatischen Vertretung in Bern.
Insgesamt scheint die Überrepräsentation von
ausländischen Schulkindern in Sonderklassen in
den vergangenen Jahren zugenommen zu haben,
was als Hinweis auf strukturelle Diskriminierung
gedeutet werden kann.»

Sag, wie sagt man...?
(rtr) Die Idee ist so einfach wie überzeugend, dass sich die Frage stellt, warum
sie nicht schon lange verwirklicht worden ist. Auf einem Plakat sind zwölf Bilder von Geräten, Tätigkeiten und Spielen versammelt; das besondere daran ist,
dass die Bezeichnung zu den einzelnen Bildern in acht Sprachen erfolgt –
Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Albanisch, Kroatisch/Serbisch, Portugiesisch, Türkisch. Das «Sprachenposter» leistet also einen Beitrag zur interkulturellen Pädagogik. Die Idee und die Illustrationen stammen von Silvia Hüsler. Ausgewählt wurden die Bilder für die Kindergartenstufe, das Plakat dürfte
aber auch in einem Unterstufenschulzimmer nicht deplaziert sein. Und auch ein
Kinderzimmer könnte es schmücken und zugleich für die Eltern hilfreich sein.
Wir danken dem Zürcher Lehrmittelverlag für sein Einverständnis, diese Bilder in diesem Heft abdrucken zu dürfen.

Das «Sprachenposter» kann zum Preis von Fr. 12.40, Schulpreis Fr. 9.90, bezogen werden beim
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Postfach, 8045 Zürich, Tel. 01 465 85 85, Fax 01 465 85 86,
mail: lehrmittelverlag@lmv.zh.ch, www.lehrmittelverlag.com
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Zweitsprache für alle Berufslehren
– eine Chance für zweisprachigen
Unterricht
Eine Idee beginnt auch an Berufsschulen Fuss zu fassen: Der zweisprachige Unterricht. Den Rahmen dafür bildet gegenwärtig das Pilotprojekt «bi.li – Zweisprachiges Lernen an Berufsschulen» (1999-2003). Mit Blick auf die bildungsund sprachenpolitische Landschaft der Schweiz und aus gewerkschaftlicher Sicht sei hier versucht, Chancen und Hindernisse für solchen Unterricht an Berufsschulen abzuschätzen.
Willy Nabholz, Berufschullehrer, bi.li-Projektleiter
as Lernen einer zweiten Sprache
war und ist noch heute ein Privileg. Es war in der Berufsbildung bis vor einiger Zeit vor allem den
angehenden kaufmännischen Angestellten vorbehalten (3jährige Lehre mit sogar zwei Fremdsprachen) sowie den Detailhandelsberufen. Heute haben auch
die technischen, Informatik- und Laborlehren und einige andere sowie die Berufsmaturitätsklassen obligatorischen
Fremdsprachenunterricht. Doch bleibt
noch immer rund die Hälfte der Jugendlichen, die eine Lehre machen, auf ihren
Volksschulkenntnissen sitzen. Nach der
Lehre lassen sich diese dann oft kaum
mehr oder nur mit Mühe (und Kosten)
reaktivieren. Von denjenigen, die einen
gewerblich-industriellen Beruf lernen,
sind sogar 84 % in dieser Lage! Zur Erinnerung: Fast 2/3 aller Jugendlichen
durchlaufen nach der Volksschule eine
Berufsbildung.
Anfang der 90er Jahre sah es kurz so
aus, dass der neue Lehrplan Allgemeinbildung für die gewerblich-industriellen
Berufsschulen eine Fremdsprache bringen würde; doch die Chance wurde verpasst. Wurde bei einer Lehre eine
Fremdsprache eingeführt, wurde sie als
Teil der Berufskunde deklariert (z. B.
«Technisches Englisch»). Der schwachen Dotierung der Fremdsprachen entspricht, dass fremdsprachendidakti-

D

sche Kenntnisse und Diskussionen in
grossen Teilen der Berufsbildung
schlicht fehlen.

Obligatorische Zweitsprache
Das neue Berufsbildungsgesetz (BBG),
das vom Nationalrat im Dezember verabschiedet wurde (und im März in den
Ständerat kam), bringt nun eine obligatorische Zweitsprache für alle Berufslehren. Das ist für unsere Verhältnisse
ein grosser und erfreulicher Schritt, umso mehr als er auch für die neu ins Gesetz einbezogenen, bisher kantonalen
Berufslehren gilt (Gesundheits-, Sozialund Kunstberufe).

Art 14d Berufsfachschule (neue
Bezeichung für «Berufsschulen»)
1 Die Berufsfachschule vermittelt die
schulische Bildung. Diese besteht aus
beruflichem und allgemein bildenden
Unterricht unter Einschluss von Kunst
und Kultur, Unterricht von mind. einer
zweiten Sprache sowie Sportunterricht.
(...)
Nun sind Ideen und Initiativen für eine
sinnvolle und effiziente Umsetzung gefragt. Das Gesetz, das auch generell
neue Freiräume schafft, schreibt zu
Recht nicht einfach eine zusätzliche
Zweitsprachenlektion pro Woche vor.
(Was die Verordnung konkretisieren
wird, ist offen.) Angesichts der engen
Stundentafeln, ebenso aber aus sprachpädagogischer Sicht wird sich das enge

Korsett des schulischen Teils der Lehre
weiten müssen und es sind verschiedene, einander ergänzende Wege zu verfolgen. Das erhärtete Wissen ist in diesem Bereich dürftig; viel systematische
Forschungs- und Evaluationsarbeit ist
nachzuholen. – Dennoch muss mit der
Diskussion begonnen werden.

Zweisprachiger Unterricht
Als vielversprechender Weg bietet sich
der zweisprachige Unterricht an. Dies
sowohl als Alternative wie als Ergänzung zu Fremdsprachenlektionen. Auf
der Basis dessen, was die Jugendlichen
aus der Volksschule mitbringen, würde
in ein dafür geeignetes Fach – oder in
mehrere Fächer – eine Zweitsprache einbezogen. So fördert der Unterricht zusammen mit den Fachkenntnissen die
allgemeinen Zweitsprachkompetenzen
und vertieft sie im Bereich des Fachs
bzw. Themas. Zudem könnte denjenigen, die bestimmten Kriterien genügen,
als Lehrabschluss ein «zweisprachiges
Fähigkeitszeugnis» verliehen werden, so
wie das Maturitätsanerkennungs-Reglement 95 (MAR 95) den Gymnasien die
«zweisprachige Maturität» ermöglicht.
Was die Vorbildung der Jugendlichen
angeht, werden sich die Sprachkompetenzen in zweiter Landessprache und
Englisch ohnehin mehr und mehr angleichen und verbessern, wenn einmal
Realität ist, was die Kantone heute planen, nämlich zwei Fremdsprachen mit
Beginn in der Primarschule für alle.
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Positive Erfahrungen im
Pilotprojekt
Aus dem bi.li-Pilotprojekt (siehe nächste Seite) lassen sich schon jetzt einige
Erfahrungen ableiten. Eine davon ist
die klare Bereitschaft der Jugendlichen zu solchem Unterricht. Einwände
gab es verständlicherweise nur, wenn
die sprachlichen Vorkenntnisse gering
waren oder gar fehlten; ein Problem,
das sich wie dargelegt mittelfristig lösen wird. Deutlich wurde der zu Beginn
grössere Aufwand für die Lehrperson;
die kürzlich gewährte Entlastung im
Umfang von einer Wochenlektion war
daher sehr willkommen. Dazu kam,
dass viele auch an ihre eigenen sprachlichen Kompetenzen «perfektionistische» Anforderungen stellten. Bald erwies sich aber wieder einmal, dass
auch Lehrende Lernende sind.
Erfahren konnten wir schliesslich viel
Zustimmung in der Verwaltung und der
schulnahen Öffentlichkeit, und zwar
zum Sprachenlernen an Berufsschulen
generell und zur bi.li-Methode im Speziellen. Bei der allgemeinen Presse fand
das Thema – wie sehr vieles, was die Berufsbildung betrifft – noch wenig Widerhall.

Abkehr von elitärer Sprachendidaktik
In der Hoffnung, niemand fühle sich
durch die folgenden – sehr vereinfachenden – Stichworte zu Unrecht persönlich betroffen, braucht die These
«Fremdsprachenlernen als Privileg» eine Erweiterung: Eng mit ihr verbunden
ist die Dominanz einer engen klassischakademischen Auffassung von Fremdsprachenlernen: Die sprachendidakti-
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schen Grundpfeiler waren und sind
noch heute elitär. Die Priorität von
Grammatik und Schriftlichkeit; die Nullfehlertoleranz; die Ausrichtung auf national und oberschichtorientierte «Reinheit» und «Korrektheit» von Sprache;
die (sprach-)konservierende Grundhaltung, die dahinter steht; die Fixierung
auf so genannte «höhere» Literatur u.a.
m. – dieser Kodex des Sprachenlernens
in den Schulen bis und mit Sekundarstufe II wird heute in Fachkreisen klar in
Frage gestellt und mit differenzierteren,

lernziel- und handlungsorientierten
Konzepten überwunden. Es darf und
muss also vieles hinterfragt werden,
was die Generation der heute Lehrenden noch als selbstverständlich hinnehmen musste.
Mit diesen Traditionen verknüpft ist
auch die Isolierung des Sprachenlernens vom übrigen schulischen Lernen.
Ausserhalb des Zweitsprachfachs ist die
Schule offiziell und strikt monolingual.
Kein Fach profitiert von dem, was im
Französisch gelernt wurde; das Zweitsprachfach seinerseits stellt sich blind
für alles, was im Erstsprachfach abläuft.
(Was würde z. B. der Geografielehrer sagen, wenn er sich nicht aufs Prozentrechnen abstützen dürfte?) Die Künstlichkeit der klassischen Fachdomänen
macht blind für komplexeres Lernen
bzw. behindert es. Bei den Fremdsprachen ist die Bilanz bezüglich Lernerfolg

bescheiden und das «Image» dieser
Fächer bei den SchülerInnen entsprechend.

GewerkschafterInnen stellen
Fragen
Aus gewerkschaftlicher Sicht stellt sich
etwa die Frage, ob man mit zweisprachigem Unterricht nicht den Verbänden
und Firmen, die sich gegen mehr Schulzeit wehren werden, quasi in voreiligem
Gehorsam entgegenkäme. Wer abwägt,
was mehr zählt, muss meines Erachtens
höher gewichten, dass innert nützlicher Frist alle eine Fremdsprache
(weiter)lernen können. Schon jetzt befürchten Insider denn auch nicht zu
Unrecht, dass mangels Steuerungsfähigkeit und Durchsetzungskraft des
Bundesamts die Zweitsprache für alle
ein Papiertiger bleiben könnte.
Besonders wichtig scheint mir, gegen
die immer noch tief sitzende Meinung
anzutreten, dass schulisch weniger
leistungsfähige Jugendliche «Fremdsprachen nicht lernen können» und
darum zu dispensieren wären. Der Einwand, der aus der Sek-Stufe I wohlbekannt ist, wird bezeichnenderweise
beim Fach Rechnen oder Deutsch nie gemacht; er ist durch keine Forschungen
belegt, sondern ein ideologisches Clichée und Ausdruck der elitären Tradition der Fremdsprachenlernens. Wer es
mit der Mehrsprachigkeit als Bildungsziel für alle ernst meint, wird mit Gewinn
Abschied nehmen von der engen – und
ohnehin diffusen – Vorstellung dessen,
was es heisst, «Französisch (oder Englisch) zu können». Je mehr Kinder und
Jugendliche am Sprachenlernen beteiligt werden, desto mehr wird man Lernziele differenzieren – wie für andere
Fächer auch. Schulisch Schwache brauchen genauso wie schulisch Starke sinnvolle Lernziele und angemessene Lerngelegenheiten.
Eine andere Frage ist, wie man denjenigen entgegenkommen müsste, für die
Deutsch schon zweite Sprache ist. Sollten sie allenfalls wählen können zwi-

Illustrationen: Silvia Hüsler

Zweisprachiger Unterricht ist für die Berufsschulen neu. Auch dort, wo eine
Fremdsprache zum Curriculum gehört,
gibt es bis jetzt nur den «normalen»
Fremdsprachenunterricht. Einzig in der
kürzlich revidierten Verordnung für die
Berufsmaturität wird zweisprachiger
Unterricht ausdrücklich ermöglicht.

interkulturell
schen einer Drittsprache, Deutschunterricht und ihrer Erstsprache?
Gerade für Jugendliche, bei denen
nach der Volksschule das praktische
Lernen im Zentrum steht, hat zweisprachiger Unterricht gewichtige Vorteile:
Gemäss der didaktischen Formel: «Eine
Sprache lernen heisst die Sprache brauchen» spricht er die Lernenden ganzheitlicher und anwendungsbezogener
an, ermöglicht konkretere Fortschritte
und einen Gebrauchswert auch im ausserschulischen Alltag.
Überlegt werden muss auch, was mit
dieser Neuerung auf das heutige und
künftige Lehrpersonal zukommt. Ein
Modell mit zweisprachigem Unterricht
stellt zusätzliche Anforderungen die
Lehrkräfte, die so unterrichten, und
wertet deren Arbeit auf. Für sie müssen
geeignete Weiterbildungen organisiert
werden, womit sich das Spektrum ihrer
Arbeit erweitert. Berufsschulen werden
vermehrt solche Lehrkräfte suchen;
wieweit ihr Status sich ändert, wird davon abhängen, ob das zusätzliche zweitsprachliche Können und das erhöhte generelle Sprachenbewusstsein, das ihre
Auszubildenden erreichen, in der Arbeitswelt honoriert wird. Noch fehlen
aber eingehendere Überlegungen aus
dieser Sicht.

Neuerungen brauchen Kraft –
und Geduld
Es könnte die Frage auftauchen, ob vom
Bund auch festzulegen sei, welche Sprache obligatorisch ist. Noch in frischer
Erinnerung ist die unselige Verkrampfung zwischen Romandie und Deutschschweiz in Sachen Landessprache oder
Englisch als Einstiegs-Zweitsprache in
der Volksschule. Auf der Sekundarstufe
II dürfte sich dieser Streit allerdings erübrigen, denn in der Berufsbildung wird
man zu Recht mit dem Blick auf die Praxis entscheiden: Je nach Branche wäre
es Englisch, Französisch oder Italienisch.
Anzufügen bleibt die Feststellung,
dass mit der Einführung einer zweiten

Sprache in alle Lehren noch immer
nichts getan ist für die dritte Sprache,
die die Jugendlichen aus der Volksschule mitbringen. Warum aber soll das Weiterlernen der Drittsprache ein Privileg
der vollschulischen Sek-II-Bildung und
der (3jährigen) kaufmännischen Lehre
bleiben?
Neuerungen im Bildungswesen brauchen sehr viel Zeit und Geduld. Wer für
Neues arbeitet, darf nicht hoffen, die
Realisierung selbst auch erleben zu dürfen... Steht aber niemand für sie ein,
kommen sie gar nie.

Pilotprojekt «bi.li»
ie wachsende Bedeutung von
Fremdsprachenkenntnissen für
Berufstätigkeit und berufliche
Mobilität ist heute bei Jugendlichen und
in der Wirtschaft erkannt. Die Modernisierung bzw. Einführung von Fremdsprachenlernen hat darum in Reformdiskussionen europaweit hohe Priorität.
Zweisprachiger Unterricht hat sich
auf verschiedenen Schulstufen, in anderen Ländern und mit unterschiedlichen
Sprachen bewährt. In der Schweiz etwa
im 1999 abgeschlossenen Forschungsprojekt «Französisch – Deutsch. Zweisprachiges Lernen auf der Sekundarstufe I» (NFP 33). Ausserdem bieten einige
Gymnasien nun eine zweisprachige Maturität gemäss MAR 95 an.
Erfahrungen im Verstehen und An-

D

wenden zweier Sprachen stützen das
lebenslange Lernen und verbessern die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wo
mehr und mehr Kommunikation und
Mobilität erforderlich sein wird. Für viele Lernende ist bi.li-Unterricht an der
Berufsschule ein Training in der Sprache, die sie auch im Lehrbetrieb antreffen.
Ziel des Pilotprojekts ist es, die inhaltlichen, pädagogischen und organisatorischen Möglichkeiten von zweisprachigem Unterricht an Berufsschulen zu klären. Getragen wird es von Mittelschul- und Berufsbildungsamt des
Kantons Zürich, unterstützt vom
Lehrstellenbeschluss 2 des Bundes und
der Kantone Zürich und St. Gallen.
An rund 20 Berufsschulklassen in 5
Kantonen (ZH, SG, ZG, SZ, GR) wird die
Anwendung und Vertiefung von Englisch durch zweisprachigen Unterricht
erprobt. Beteiligt sind drei- und vierjährige Lehrberufe mit gewerblich-industrieller und kaufmännischer Richtung
wie auch Berufsmaturitätsklassen. In einem Teil des berufskundlichen oder allgemein bildenden Unterrichts wird englisch parliert und mit englischen Unterlagen, Übungen und auch Prüfungen gearbeitet («Bilingualer Unterricht», «TeilImmersion»). Mit dem Einbezug von Alltags- und Fachenglisch wächst bei Lehrenden und Lernenden das Sprachbewusstsein generell, auch was Deutsch
angeht. Die Lehrpersonen werden für ihre Aufgabe methodisch-didaktisch ausgebildet und begleitet.

Ende 2003 werden in einem «bi.li-Handbuch»
Erfahrungen und Empfehlungen veröffentlicht.
Erschienen ist schon ein Videofilm, der Projekt
und Arbeitsweise von bi.li-Klassen anschaulich
vorstellt. (www.impulsverlag.ch)
Informationen auch im Internet:
www.bildungsentwicklung.ch/fremdsprachen
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Schulerfolg für alle Kinder
Die Wirksamkeit familienergänzender Massnahmen im Vorschulbereich: Resultate der Tagung der Verbandskommission
Lehrberufe vom 3. November 2001.

Urs Loppacher, Sekretär Projekt interkulturelle
Bildung
n einem spannenden Referat hat Dr.
Andrea Lanfranchi, Leiter der Fachstelle Interkulturelle Pädagogik in
der Lehrerinnenbildung des Kantons
Zürich und Mitverfasser der Nationalfonds-Studie «Schulerfolg bei Migrationskindern dank transitorischer Räume im Vorschulbereich», die knapp 40
TeilnehmerInnen über die Resultate
seiner Studie orientiert.
Migrantenkinder sind in der Schweizer Schule diskriminiert: Sie sind in
Sonderklassen und in den leistungsmässig untersten Schultypen der Sekundarstufe I nach wie vor massiv und
sogar zunehmend übervertreten. In
der Forschung bisher weitgehend unberücksichtigt war bisher das Phänomen der «wider Erwarten» erfolgreichen Migrantenkinder, derjenigen Kinder also, die ungeachtet ungünstiger Milieueinflüsse keine schulischen Probleme zeigen. Hier setzt die Studie von Lanfranchi/Gruber/Gay an. Die Resultate in
einem Satz zusammengefasst: Kinder
aus Migrantenfamilien, die im Vorschulalter familienergänzend betreut
werden, bewältigen den Übergang zur
Schule besser als Kinder, die sich ohne
diesen vermittelnden Bezug in einer für
sie «fremden» Lebenswelt behaupten
müssen.

I

Familienergänzende Betreuung
hilft
• Wenn Kinder im Vorschulalter in
Krippen, Spielgruppen, Tagesfamilien
oder Kindergarten ab dem 3. Lebensjahr
betreut und gefördert wurden, beurteilen ihre späteren Lehrpersonen deren
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kognitive, sprachliche und soziale
Fähigkeiten durchschnittlich deutlich
besser als diejenigen von Kindern, die
ausschliesslich im Kreis der eigenen Familie aufwuchsen.
• Interessant ist auch, dass die Nut-

zung solcher Angebote in den untersuchten Städten Winterthur, Locarno
und Neuchâtel nicht von der ethnischkulturellen Herkunft der Familien abhängig ist, sondern in erster Linie von
der vorhandenen Angebotsstruktur und
den Kosten, d.h. wenn in der Nähe preisgünstige Krippenplätze vorhanden sind,
werden sie von Familien aller Nationalitäten auch beansprucht.
• Ein drittes wichtiges Resultat: Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit
den Eltern in regelmässigen Gesprächen
mit beiden Elternteilen wirkt sich positiv auf den Schulerfolg von Migrantenkindern aus. Die Notwendigkeit interkultureller Kompetenz bei Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen, Krippenleiterinnen etc. kann deshalb nicht genug betont werden.

Bedürfnisse der Kinder
berücksichtigen
Lanfranchi zog folgenden Schluss: Neben ehrenwerten wirtschaftlichen und
gleichstellungspolitischen Gründen für
ein genügendes Angebot an Krippen
und anderen Vorschuleinrichtungen
gibt es einen dritten, vielleicht den
wichtigsten: die Bedürfnisse der Kinder. Trotz grosser Vielfalt sind solche
Einrichtungen in der Schweiz – mit
Ausnahme des Kantons Tessin – dünn
gesät und kaum koordiniert. Es gelte
deshalb, qualitativ hoch stehende familienergänzende Institutionen zu fördern und neu zu schaffen, sie auch mit
staatlichen Geldern grosszügiger zu
unterstützen. Damit könnte frühzeitig
schulischen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten vorgebeugt werden.
Bestätigt wurden die Resultate der
Studie durch die neuste PISA-Untersuchung insofern, als Länder mit vergleichbaren Voraussetzungen wie die
Schweiz und mit deutlich besseren Resultaten für das Leseverständnis oft gut
ausgebaute, staatliche oder staatlich
unterstützte Vorschuleinrichtungen haben.

Diskussion in Workshops
In drei Workshops diskutierten die Teilnehmenden nach einleitenden Referaten von Ingrid Stoll (Krippen), Dr. Gert
Wülser Schoop (Kindergarten) und
Käthi Schwab (Mütterbildung) engagiert die Folgen für diese drei Teilbereiche. Eine Vielzahl von Visionen, pädagogischen und (bildungs- und gewerkschafts-)politischen Forderungen resultierten daraus.
Ein allen gemeinsames Postulat betrifft die dringende Notwendigkeit der

interkulturell
Vernetzung. Innerhalb des Bereichs der
Eltern-(Mütter-)bildung gibt es viele verschiedenartige Projekte und Initiativen,
die sich gegenseitig zu wenig kennen.
Unter allen Bereichen der Vorschulbildung, d.h. der Krippen, Spielgruppen,
Kindergärten und verschiedenen Projekten der Elternbildung wäre der Bedarf an Austausch gross, und der ganze
Vorschulbereich sollte mit der Schule
besser kommunizieren können. Warum
gibt es bei den Bildungsdirektionen und
in den Städten (fast?) nirgends Koordinationsstellen zu diesem Zweck?

Teamsitzungen und Weiterbildungsveranstaltungen einen inhaltlichen Austausch ermöglichen sollen.

Ausbau der Elternbildung
Ebenfalls allen gemeinsam ist die Einschätzung der Elternbildung als äusserst wichtig. Die Gruppe «Mütterbildung» formulierte konkrete Forderungen: In der Arbeitszeit intergrierte
Deutschkurse, bessere Unterstützung
für reine Frauen- und Mütterkurse, Erhöhung der Teilnehmerlnnenquote von
fremdsprachigen Eltern, verstärkte Me-

blieben, weil deren Umsetzung und Weiterentwicklung Geld kostet. Es ist an der
Zeit, dass die Gesellschaft die Verantwortung für die Kinder und deren Bildung und Erziehung schon im Vorschulalter anerkennt. Es besteht die
Hoffnung, dass die Resultate der Studie
von Lanfranchi/Gruber/Gay hier einen
Beitrag leisten, in dem Sinne, dass Vorschuleinrichtungen einen entscheidenden Beitrag für die Prävention von
Schulproblemen leisten und sich teure
spätere Stütz- und Fördermassnahmen
mindestens teilweise erübrigen würden.

Wer macht in Arbeitsgruppe mit?

Illustrationen: Silvia Hüsler

Bildung oder Betreuung?
Kindergarten und Schule verstehen sich
als Bildungsinstitutionen, während die
anderen Bereiche immer noch als reine
Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen aufgefasst werden. Hier müsste eine
Aufwertung im Sinne einer pädagogischen Ausrichtung erfolgen. Sprachförderung und Zusammenleben der verschiedenen Kulturen schon im Krippenalter sind ja beispielsweise keine Zukunftsmusik, sondern finden tagtäglich
statt. Das hat Folgen für die Aus- und
Weiterbildung aller. Als Vision wurde
formuliert, dass gemeinsame Ausbildungsteile für Kleinkindererzieherlnnen, Kindergärtnerlnnen, Hortnerlnnen
und Lehrpersonen möglich werden
müssen (u.a. auch in interkultureller
Pädagogik) und dass gemeinsame

diatorlnnenausbildung, bessere Koordination der Angebote. Elternbildung
muss (auch finanziell) von Bund, Kantonen und Gemeinden viel besser unterstützt und gefördert werden. Die Beteiligung und Mitwirkung der Eltern ist in allen Bereichen unabdingbar und muss institutionell gestützt werden. Insbesondere im Kindergarten kann der Einbezug
von Lehrpersonen für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) wie in einigen vorgestellten Projekten für die Zusammenarbeit mit den Eltern grosse Verbesserungen bewirken. Weitere Personen
sind als Mediatorlnnen für alle Bereiche
auszubilden.
Zusammengefasst: Ideen und Ansätze für integrative Arbeit im Vorschulbereich gibt es viele und schon lange. Sie
sind in ihrer Umsetzung oft punktuell ge-

Inzwischen wurde an einer ersten Sitzung besprochen, wie die Weiterarbeit
aussehen könnte. Angestrebt werden eine bessere Vernetzung mit allen am Vorschulbereich interessierten Kreisen und
Organisationen. Und es soll eine Broschüre erarbeitet werden, in der die Bedeutung von familienergänzender Betreuung von den verschiedenen Seiten
her beleuchtet werden soll. Die nächste
Sitzung findet statt am
Dienstag, 7. Mai 2002, 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer des vpod-Sekretariates in Zürich, im Volkshaus (Stauffacherstr. 60, 3. Stock), beim Helvetiaplatz
Interessierte sind herzlich willkommen.
Weitere Auskünfte erteilt: Urs Loppacher, vpod
Projekt Interkulturelle Bildung, Postfach, 8026
Zürich, Tel. 01 295 30 00, mail:
urs.loppacher@vpod-zh.ch

Literatur
Lanfranchi, A., Gruber, J., & Gay, D. (2002). Schulerfolg von Migrationskindern dank transitorischer Räume im Vorschulbereich. In H.-R.
Wicker, R. Fibbi, & W. Haug (Hrsg.), Migration und
die Schweiz. Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms «Migration und interkulturelle Beziehungen». Zürich: Seismo, erscheint im
Herbst 2002
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Interkulturalität, Identitäten und
soziale Ungleichheit

Prof. Dr. Cristina Allemann-Ghionda, Universität
zu Köln
as bedeutet es für die einzelnen Menschen, dass die soziokulturelle und sprachliche
Pluralität sie in der einen oder anderen
Weise berührt, ja sogar Teil der eigenen
Persönlichkeit ist? Die Literatur – die
Rede ist hier von «nicht fachlichen» Gattungen: Romane, Lyrik, Theater – kennt
schon lange das Thema der von mehreren soziokulturellen Zugehörigkeiten
geprägten Identitäten. Aber erst im
zwanzigsten Jahrhundert kann die Pluralität in ihrer extremen Vielschichtigkeit literarisch verarbeitet werden.
Der in Trinidad aufgewachsene indische Schriftsteller Shiva Naipaul beschreibt auf einigen wenigen Seiten seinen komplexen Werdegang als Kind einer ausgewanderten Familie, die alles
daran setzt, sich anzupassen und aufzusteigen. Er fasst das diffuse Gefühl der
Orientierungslosigkeit, des Unfertig-

W
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seins, das ihn im Alter von achtzehn Jahren überkam und wohl leiden liess, im
kargen Satz zusammen: «When I left Trinidad at the age of eighteen I was nothing» (Naipaul 1978, S. 102-103). Erst
später und allmählich war es für ihn
möglich, die Fragmente seiner kulturellen Erfahrungen zusammenzufügen, den
inneren Zusammenhang zu erkennen
und zu bejahen. Der gleiche Roman ist
von zahlreichen Figuren bevölkert, die
im postkolonialen Afrika zwischen dem
verlockenden westeuropäischen «Fortschritt» und den Traditionen vergangener Zeiten ihren persönlichen und sozialen Ort suchen. Dabei ist immer deutlich, wer und was (ob Schwarz oder
Weiss, Frau oder Mann, Kind oder Erwachsener, ob Person oder politisches
System) die Macht besitzt und wie diese eingesetzt wird. Die subtilen Spiele
der interkulturellen Kommunikation
und der Machtausübung werden in Alltagszenen zum Leben erweckt. Das Motiv der kulturellen Unterschiede und
Transformationen erscheint als untrennbar verflochten mit demjenigen
der sozialen Hierarchien.

Kultur – eine sozialwissenschaftliche Kategorie
Die wissenschaftliche Literatur hat heute zum Thema der Identität aus der Sicht
der soziokulturell und sprachlich vielfältigen Zugehörigkeiten und Einflüssen
einiges zu bieten. Die Kategorie «Kultur»
ist im zwanzigsten Jahrhundert in den
Sozialwissenschaften zu einem respektablen Merkmal avanciert, ebenso wich-

tig wie soziale Klasse, Geschlecht, Alter.
Während der Klassiker der Identitätsforschung Erikson (1966) noch so analysiert und argumentiert, als ob verschiedene soziokulturelle Zugehörigkeiten nicht von Bedeutung wären und somit nichts an den universell und kulturfrei gültigen Stadien der Identitätsbildung ändern würden, zeigen neuere empirische Arbeiten, dass eine spezifische
Qualität der bikulturellen Identitätsbildung nachgewiesen werden kann. Portera (1995) zeigt in einer empirischen
Untersuchung den Aufbau «interkultureller Identitäten» bei süditalienischen
Jugendlichen in Süddeutschland. Pollock und Van Reken (1999) untersuchen
die Identitätsbildung bei Personen, die
infolge der Berufe ihrer Eltern mehrsprachig und mehrkulturell aufwachsen. Menschen, die an mehreren kulturellen Umfeldern teilhaben, können als
Träger einer polyphonen Identität bezeichnet werden (Allemann-Ghionda
2001).
Diese Arbeiten haben gemeinsam,
dass sie sowohl die Vor- als auch die
Nachteile eines Aufwachsens in «pluralen» Verhältnissen erfassen und beleuchten. Dieses Wissen ist von grosser
Bedeutung für die Bildungsarbeit in Institutionen (von der vorschulischen Erziehung bis zur Hochschul- und der Erwachsenenbildung), denn nur solches
Wissen erlaubt es, unqualifizierte Erwartungen (das heisst: Misserfolgsprophezeiungen nach dem bekannten Muster des Pygmalion-Effektes) an das
«ausländische» Kind oder an den zuge-

Illustrationen: Silvia Hüsler

Der folgende Text ist ein Auszug aus einem längeren Beitrag zum Thema «Gesellschaftliche Pluralität, Bildungsziele
und Solidarität» der Erziehungswissenschaftlerin Cristina Allemann-Ghionda, in dem sie zeigt, dass interkulturelles
Lernen kein marginales, sondern ein zentrales Forschungs- und Handlungsfeld der allgemeinen Pädagogik ist. Die
feministische Zeitschrift Olympe hat ihn uns als Vorabdruck überlassen. Zwischentitel hat die Redaktion gesetzt.

interkulturell

Olympe: Ordnung der
Generationen
Die nächste Nummer der «Feministischen Arbeitshefte zur Politik», Olympe, beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven das pädagogische Thema
der «Ordnung der Generationen».
Es erscheint als Heft 16,
Juli 2002, am 14. Juni 2002.

Aus dem Inhalt
Anastasia Tryphon: Bärbel Inhelder, die wissenschaftliche Mitarbeiterin von Jean Piaget.
Lucia Amberg/Sabina Larcher: Neue Fragestellungen in den Erziehungswissenschaften
Lisa Schmuckli: Philosophische Annäherung an den Ordnungsbegriff
Christine Hofer: Zum Ordnungsbegriff bei Maria Montessori
Leena Alanen: Women’s studies/childhood studies: Parallelen,

wanderten Erwachsenen, an das Kind
einer bikulturellen Familie oder an einen
transnational aufwachsenden Schüler,
alles Personen, denen oft keine Kultur
zugestanden wird und die deshalb vielleicht Mitleid und Toleranz, aber keine
Anerkennung verdienen, durch Einsichten in ihren jeweiligen psychologischen
Werdegang zu ersetzen. An die Stelle
von vorschnellen Urteilen über vermeintliche Defizite können dann überraschende Erkenntnisse über die reichen Erfahrungen und Fähigkeiten solcher Menschen treten. Damit wäre ein
wichtiger Schritt getan, um im Unterricht und in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen über den eigenen Ethnozentrismus zu reflektieren, und dieser
Schritt ist wiederum unabdingbar, um
ein interkulturelles Lernen zu fördern,
bei dem niemand das Gefühl haben
muss, Teile und Merkmale seiner Identität – zum Beispiele die Hautfarbe – seien unerwünscht und nicht wertvoll.

Soziale Ungleichheit nicht
vergessen
Die oftmals beobachtbare Überbetonung der kulturellen Differenz und der
vermeintlich immer lauernden Konflikte

lässt vielfach vergessen, dass eine andere Differenz von mindestens ebenso
grosser Bedeutung ist, nämlich die soziale Ungleichheit. Dies muss in der Diskussion über die Möglichkeiten des interkulturellen Lernens mit Nachdruck in
Erinnerung gerufen werden, obwohl
(oder gerade weil) namentlich in den
wohlhabenden Einwanderungsländern
die Rede von der klassenlosen Gesellschaft so verlockend ist. Man braucht
nur die verschiedenen Arten der Migration näher zu betrachten, um festzustellen, dass innerhalb einer einzelnen ethnischen Gruppe (Menschen aus Italien,
aus der Türkei, aus Russland, Indien,
Marokko...) Personen mit sehr unterschiedlichen Bildungsniveaus und mit
sehr ungleichen materiellen Mitteln leben und oft keinerlei Beziehung, oder
dann ausschliesslich geschäftliche oder
institutionelle Beziehungen zueinander
haben.
Mit anderen Worten: Betrachten wir
aus der Perspektive eines Einwanderungslandes wie der Schweiz, Deutschland oder Frankreich (usw.) «Ausländer»
und «Inländer», Angehörige von Mehrheiten und Minderheiten, so werden wir
feststellen müssen, dass alle nicht nur

Links und Perspektiven
Lucia Amberg: Ambivalenzen generationaler Ordnung
Barbara Rendtorff: Erosion der Geschlechterordnung und ihre
Folgen
Christine Borer: Eine kritische Lektüre von Barbara Rendtorffs
Beitrag zur Erosion der Geschlechterordnung
Gita Steiner-Khamsi: Kulturelle Anerkennung oder soziale Umverteilung von Ressourcen
Cristina Allemann-Ghionda: Gesellschaftliche Pluralität, Bildungsziele und Solidarität
Doris Bühler-Niederberger: Ordnung der Generationen und die
Auswirkungen auf die Politik
Ingrid Ohlsen: Vom Verschwinden eines Frauenberufs. Die Geschichte der Arbeitslehrerinnen.
Karin Derchs-Kunstmann: Geschlechtsgerechte Didaktik in der
Erwachsenenbildung
Veronika Merz: Gender-Kompetenz in der Erwachsenenbildung
Edmée Ollagnier: Die Genderfrage an den Fachhochschulen der
Westschweiz
Annamaria Ryter: Thesen zur Stellung der Frauen an den Fachhochschulen für Pädagogik
Katharina Maag-Merki: Zum Stand der Koedukationsdebatte
Sabina Larcher: Zukunft der Erziehungswissenschaften
Beiträge zur politischen Aktualität, Dokumentation zum
Lehrstellenbeschluss, Literatur zum Thema.

Heftbestellung: Redaktion Olympe, Gemeindestrasse 62,
8032 Zürich, Fax 01 252 86 30, mail: ejoris@freesurf.ch
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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
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eine oder mehrere kulturelle und
sprachliche Zugehörigkeit(en) haben,
sondern auch eine bestimmte sozioökonomische Herkunft und Stellung. Dazu
gehören Einkommen und Vermögen,
Wohnung und Wohnqualität, Sicherheit
des Aufenthaltes und des Arbeitsplatzes
und vieles andere mehr. Geschlechtsspezifische Unterschiede, die in kaum
einer Gesellschaft fehlen, können die soziale Ungleichheit noch verschärfen und
kulturell definierte Unterschiede grösser und störender erscheinen lassen.

«Kulturelles Kapital»
entscheidend für Lernerfolg
Die sozioökonomische Stellung kann die
Möglichkeiten des Lernens bedeutend
beeinflussen und einschränken und darf
aus diesem Grunde nicht ausgeklammert werden oder – vielleicht noch verheerender – im Namen eines wohlgemeinten Gleichheitsideals negiert werden. Im Sinne des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der seine Forschungstätigkeit als Ethnologe begonnen hat und somit die Bedeutung kultureller Einflüsse und Unterschiede keineswegs ignoriert, verdichten sich die
kulturelle sowie die sozioökonomische
Herkunft und Stellung bei jedem Individuum zu einem «kulturellen Kapital»,
das weitgehend dafür verantwortlich
ist, wie jemand in einem gesellschaftlichen Milieu und in den Bildungsinstitutionen wahrgenommen wird und sich
darstellen, ausdrücken, sowie allenfalls
an die herrschenden Normen der Bildungsinstitutionen anpassen kann –
oder eben nicht (Bourdieu 1992).
Aus pädagogischer Sicht sollte dieses
Wissen in dem Sinne fruchtbar gemacht
werden, dass Personen, die in der einen
oder anderen Form in der Bildungsarbeit tätig sind, sich eine realistische Vorstellung der biografischen Hintergründe
ihrer Schüler und ihrer Kursteilnehmer
machen können. Den eigenen Soziozentrisums zu erkennen und zu relativieren,
das ist – neben der Reflexion über den
Ethnozentrismus – ein weiterer unab-

dingbarer Schritt, der das interkulturelle Lernen erst möglich macht.

Literatur
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Erikson, E.H.: Identität und Lebenszyklus. Frankfurt am Main 1966.
Naipaul, S.: North of South: An African Journey.
London 1978.
Pollock, D. & R. Van Reken: The Third Culture Kid
Experience. Growing Up Among Worlds. Yarmouth
(Maine) 1999.
Portera, A.: Interkulturelle Identitäten: Faktoren
der Identitätsbildung Jugendlicher italienischer
Herkunft in Südbaden und in Süditalien. Köln
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Cristina Allemann-Ghionda, Dr. habil., ist ordentliche Professorin für Allgemeine Pädagogik mit
einem Schwerpunkt Interkulturelle Pädagogik an
der Philosophischen Fakultät der Universität zu
Köln. Zuvor lehrte sie an den Universitäten Zürich,
Bern, Genf und Münster. Vor der universitären
Tätigkeit hat sie mehrere Jahre im Schuldienst
und in der Erwachsenenbildung mit MigrantInnen
als Lehrerin sowie als Schulleiterin gewirkt. Im
Magazin sind verschiedentlich Beiträge von ihr
erschienen.

Inserat

Ideal für Schulverlegungen, Gruppen, Kurse,
gemeinsame Ferien für 3 - 4 Familien
Wohngenossenschaft
WOGENO Luzern 041-210 16 46

Ingri und Edgar Parin d’Aulaire
Kinder des Nordlichts

Leo Tolstoj
Wieviel Erde braucht der Mensch

Ursula und Hugo Kaspar-Locher
Die Zauberflöte

Was Lise und Lasse, zwei Kinder
aus dem hohen Norden,
das Jahr hindurch erleben
40 S., lam. Pppbd.
ISBN 3 85916 095 8
SFr. 22.–/EUR 12.–

Die Reise des Bauern Pachom quer
durch Russland. Für Kinder nacherzählt
und mit Bildern von Elena Abesinowa
36 Seiten, geb., lam. Pppbd.
ISBN 3 85916163 6
SFr. 26.80/EUR 14.–

Das Bilderbuch zu Mozarts Oper
in kindgerechter Sprache, mit
einem Vorwort von C. H. Drese
40 Seiten, geb., lam. Pppbd.
ISBN 385916 167 9
SFr. 26.80/EUR 14.–

Das informative Bilderbuch
Eine Geschichte zum Vorlesen, ein Sachbuchteil
zum Nachschlagen, ein Rezept zum Nachkochen.

Sina Werling
Jupedihei!
Der Klassiker der
schweizerdeutschen Kinderverse
ISBN 3 85916 096 6
SFr. 16.80/EUR 8.50

Normee Ekoomiak
INUIT
Eine Kindheit in der Arktis
28 Seiten, geb., lam. Pppbd.
ISBN 3 85916 164 4
SFr. 22.--/EUR 12.–

Genevieve Petit/Joëlle Boucher
Die siebte Nuss

Judith Huber-Fröhli/Hartmut Leser
So lebt Abeba

Der lange Weg von der Nuss
zum Baum
32 Seiten, geb., lam. Pppbd.
ISBN 3 85916 150 4
SFr. 22.--/EUR 12.–

Ein Tag im Leben eines
äthiopischen Mädchens
32 Seiten, geb., lam. Pppbd.
ISBN 3 85916 165 2
SFr. 24.80/EUR 13.–

SPEER VERLAG AG
Limmattalstr. 130, CH-8049 Zürich,
Tel. 01 341 42 56 Fax 01 342 45 31
e-mail: buchbestellung@speerverlag.ch
oder in Ihrer Buchhandlung

Inserate

Bücher aus dem Speer Verlag für Kindergarten und erstes Lesealter

international

Eine Indienreise für den
Geschichtsunterricht
Immer mehr unterstreicht die Didaktik des Geschichtsunterrichts die Bedeutung des Gegenwartsbezugs geschichtlicher Themen, aber auch den Sinn, Geschichte vor Ort zu studieren und sie damit nach Massgabe der Möglichkeiten
auch direkt zu erfahren. Dies schafft einen viel engeren Bezug zu den Menschen, die Geschichte mach(t)en, und zu
Strukturen – wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen –, die damit in ihrer konkreten Auswirkung auf Mensch und Umwelt
weit adäquater erfassbar werden.

FührerInnen zu pflegen und danach eine Nachbereitung vorzunehmen, um Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht zu evaluieren.

Kalkutta – eine Drittweltstadt der Armut
und des Elends
Kalkutta, nach Bombay die zweitgrösste Stadt Indiens, können wir geographisch wohl verorten,
uns genauere Vorstellungen von dieser Grossstadt
zu machen vermögen wir aber kaum. Sie bildet mit
ihren rund 12 Millionen EinwohnerInnen das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Bundesstaates Westbengalen. Für BesucherInnen aus
hochindustrialisierten Staaten gilt es, von allen
Grossstadtbildern westlicher Prägung zu abstraBlumen-Kleinhandel
und immenser Abfall,
hieren, um die völlig andere Welt dieser Megacity
dessen Entsorgung
auf sich warten lässt.
überhaupt erst wahrzunehmen. Die westbengalische Metropole weist Strukturen auf, die für viele
Drittweltstädte kennzeichnend sind: rasantes BeMarkus Holenstein
völkerungswachstum aufgrund stetiger Zuwanderung, Slumbildung, fehlende Infrastrukturen wegen mangelhafter Interndien ist ein Drittweltland, das sich wegen der Vielfalt von vention der Stadt- und Regionalregierung, unvorstellbare AbAspekten für den Unterricht in Geschichte der Dritten
fallbildung, einen riesigen informellen Sektor etc. Die ÜberbeWelt besonders eignet. Zu erwähnen sind beispielsweise völkerung zeigt sich den BesucherInnen in der permanenten
seine reichhaltige Geschichte von der Indushochkultur bis zur
Präsenz von vielen auf den Trottoirs lebenden Menschen. Die
Unabhängigkeit von 1947 und den Problemen der Gegenwart, riesigen Menschenmengen und ein immenses Netz von Strasdas Koexistieren von Hinduismus, Islam, Sikhismus, Buddhis- sen und Gässchen lassen es als ratsam erscheinen, eine ortsmus, Jainismus, Zoroastrismus und Christentum, die enorme kundige Führung in Anspruch zu nehmen. Eine solche garanSprachenvielfalt, das rasante Bevölkerungswachstum (heute tiert das Reisebüro «Kali Travel Home – Refresh the Spirit» mit
bereits rund Milliarde!), die wirtschaftlichen und sozialen seinen umfangreichen Informationen zu Geschichte, WirtDisparitäten und die teilweise Integration in den Globalisie- schaft, Sozialpolitik, Architektur und Kultur der Stadt. Um die
rungsprozess.
zahlreichen Eindrücke verarbeiten zu können, ist der AusEine Reise, mit der Motivation unternommen, Geschichte, tausch mit Einheimischen unverzichtbar.
Politik, Wirtschaft und Kultur vor Ort zu studieren, ist keine
Kalkutta, bis zum Eintreffen der Vertreter der OstindiengeFerienreise im üblichen Sinn, denn ihre Programmierung hält sellschaft ein kleines Fischerdorf, haben die Briten zur Hauptdie Reisenden dazu an, sich eingehend darauf vorzubereiten, stadt ihrer indischen Kolonie ausgebaut. 1911 wurde sie in dietäglich einen aktiven Austausch mit der Bevölkerung und den ser Funktion von New Delhi abgelöst. An ihrem historischen,
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d.h. kolonialen Kern mit seinen imperialen Gebäuden – Fort, ehemaliges britisches Regierungsgebäude (Raj Bhavan), Rathaus, Oberster Gerichtshof, Victoria Memorial, St. Paul’s Cathedral,
Writer’s Building etc. – lässt sich die Geschichte
des britischen Kolonialreichs aufzeigen. Ein
Rundgang zu Moscheen, muslimischen Märkten
und Strassenzügen bietet Gelegenheit, die Stellung der Muslime (120 Millionen) im heutigen Indien zu erörtern. Kalkutta zählt wie die andern indischen Millionenstädte rund 50 % SlumbewohnerInnen! Armut und Elend als Lebensbedingungen stechen BesucherInnen ins Auge, so dass sie
sich damit direkt konfrontieren müssen. Slums
finden sich in Kalkutta in allen Stadtteilen, auch in
den Mittel- und Oberschichtquartieren.

Allüberall: Armut, Abfall,
zerfallende Gebäude.

Unablässige Wanderungsströme
Primäre Ursache dieser Slumstrukturen ist die Zuwanderung
aus Bengalen und Bihar seit etwa 1900. Die Ausbeutung der
Bauern durch Landlords, die Hungersnot von 1943, die Abspaltung Ostpakistans von Indien, die Trennung der Juteproduktion (Ostpakistan/Bangladesh) von ihrer Verarbeitung in
Kalkutta selber und die Verarmung Bangladesh’s lösten Wanderungsströme aus, welche aufzufangen die Grossstadt nicht
imstande war und ist. Die ImmigrantInnen resp. Flüchtlinge
waren gezwungen, Stadtboden einfach zu besetzen und darauf Hüttensiedlungen als Notbehelf zu erstellen. Diese «squatter settlements» sind von der Stadt meist nicht legalisiert, oft
hingegen wieder geräumt worden. So leben heute zahlreiche
Menschen einfach auf den Trottoirs («sidewalk dwellers»). Es
ist der Ort, wo sie schlafen, essen, sich waschen und ihre berufliche Tätigkeit ausüben (Verkauf von Früchten, Gemüsen;
Betteln, Coiffeur/Barbier, Zubereitung und Verkauf von Essen
etc.).
Vermochten gewisse EinwandererInnen hingegen etwas
Geld für den Kauf eines Stück Bodens aufzubringen oder stand
etwas ungenutzter Boden zur Disposition, so wurden etwas
stabilere, später von der Stadtregierung legalisierte Slumsiedlungen («bustees») gebaut. Die Selbstorganisation über
Busteekomitees, verknüpft mit der Verwaltung des jeweiligen
Stadtbezirks, und Freiwilligenorganisationen wie Jugend- und
Kulturclubs geben diesem Typ Slum eine festere Struktur. Die
teilweise Verbesserung der Infrastruktur (Anschluss an das
Kanalisationssystem), die Mithilfe von NGOs (z.B. für Gesundheitsdienste), das gezielte «Empowerment» und vor allem der Einbezug in den informellen Sektor durch verschiedenste berufliche Tätigkeiten (Kleinhandel, Kleinstunternehmen, Abfallsammlung und -verwertung) können menschliche
Ressourcen mobilisieren, die bei den SlumbewohnerInnen
brach liegen. Sie «erjagen» sich damit ein Minimum an Le-

bensqualität und überwinden das tiefste Armutsniveau: Dadurch strahlen sie eine Fröhlichkeit aus, die uns immer wieder verblüfft. Armut hält sich in Kalkutta aber weiterhin hartnäckig, da auch die linken Koalitionsregierungen in Stadt und
Region keine tiefen strukturellen Änderungen (mehr Boden an
die «squatters», Modernisierung des Umlandes) durchzusetzen vermochten. SlumbewohnerInnen freuen sich aber ungemein über Besuche und eine engagierte Anteilnahme an ihrem
Leben, das sie uns offen und ungeschminkt schildern.

CESCI – Begegnungszentrum in Südindien
Ausgangspunkt für das Studium von sozialen Projekten, der
Gandhi-Philosophie und der Volksreligion: Das «Centre for Experiencing Socio-Cultural Interaction» CESCI, ein Weiterbildungszentrum für die Sozialaktivistinnen der zentralindischen Basisbewegung «Ekta Parishad», versucht, die Ideen
Gandhis auch heute in die Praxis umzusetzen, d.h. vor allem,
die sozialen Bedingungen der Dorfgemeinschaften zu verbessern. «Ekta Parishad» bekämpft Unterbezahlung, Zwangsarbeit, Machtmissbrauch gegenüber Frauen, Kastenlosen (deren Praxis gesetzlich verboten ist) und UreinwohnerInnen sowie die Ungerechtigkeiten des Kastensystems selber. Sie setzt
sich ein für Dorfkooperativen, die Kommunalisierung von Wäldern und die Wiedererlangung von Landtiteln. Ins CESCI ziehen sich die Aktivistinnen von «Ekta Parishad» zurück, um ihre Strategien zu reflektieren und weiter zu entwickeln. Als Folge ihrer Hungerstreiks hatten sie auch schon Tote zu beklagen. Der Gründer und Sekretär von «Ekta Parishad», Rajagopal
P.V. hat das CESCI zusammen mit der Schweizerin Maja Koene ins Leben gerufen.
Ausländische Reisende können im CESCI logieren, mit den
Aktivistinnen von «Ekta Parishad» in direkten Kontakt treten
und Projekte, die im Sinne der Bewegung konzipiert sind, auf

vpod magazin 125/02

61

international
dem Lande und in der Millionenstadt Madurai besuchen. Unter der kompetenten Führung der Schweizer Indologin Eveline Meier erhalten sie die Gelegenheit, den südindischen Hinduismus, vor allem den berühmten Meenakshi-Tempelkomplex von Madurai, eingehend zu studieren.

Woman-banking
Als Projektbeispiel sei hier das Frauenbankingsystem («woman-banking») eines im Umkreis des CESCI liegenden Dorfs beschrieben. Frauen sind in Indien bekanntlich oft schlecht gestellt (organisierte Heirat, Mitgiftzwang, viel grösseres Arbeitsquantum als der Mann etc.) Mit einem eigenen Bankingsystem machen sich arme Frauen vom Land trotz staatlichen
Verbots ökonomisch von den profitorientierten privaten und
staatlichen Banken, die lediglich Reichen und Städtern Kredite gewährten, unabhängig: Frauen organisieren sich in Gruppen von ungefähr 20 Mitgliedern («Kalasm»), die sich ihrerseits zu einer Grossgruppe («Mahakalasm») zusammenschliessen. Ein Mitglied eines Kalasma zahlt 5 – 50 Rupien in
einen gemeinsamen Fonds zur Finanzierung von Krediten für
Frauenprojekt ein. Der gemeinsame Fonds kann zusätzlich
durch Kredite des Mahakalasm gespiesen werden. Das einzelne Kalasm muss aber über einen Grundstock von 20’000 Rupien verfügen, mit dem es einspringt, sollte es nicht mehr im
Stande sein, die zu verzinsenden Kredite des Mahakalasm
zurückzuzahlen. Ein Kalasm kann aber auch Geld in den Fonds
der Gesamtorganisation einlegen, wofür es selbstverständlich
Zinsen erhält. Die gut organisierten Verantwortlichkeiten bürgen dafür, dass die gewöhnlichen indischen Finanzinstitute
die Grossgruppe für kreditwürdig ansehen und ihnen Geld zu
leihen, entgegen ihrer sonstigen diskriminierenden Praxis, Armen keine Kredite zu gewähren. Frauen können mit diesem
woman-banking-System eigene Bedürfnisse abdecken, eigene
Unternehmen gründen und Zugang zum offiziellen Bankensystem gewinnen. Sie erhalten von der Gesamtorganisation Kreditkarten zum Kauf von lebensnotwendigen Nahrungsmitteln
und Kleidern in sogenannten Ratio-Shops.
Im erwähnten Dorf investierten die Frauen ihre Ersparnisse in das Aufziehen von Heilpflanzen, namentlich Kräutern
von besonderem Stellenwert für die ayurvedische Medizin.
Damit werden verschiedene Zwecke erfüllt: Die DorfbewohnerInnen, die meist nicht von Ärzten betreut werden, können
auf natürliche und finanziell erschwingliche Heilmittel zurückgreifen; vom Aussterben bedrohte Heilpflanzen werden durch
erneutes Anpflanzen gerettet; Frauen (Hebammen!) mobilisieren ihr traditionelles Medizinalwissen, schaffen sich Arbeitsplätze und dem Dorf eine unverzichtbare Dienstleistung.
Während eines Gesprächs mit der versammelten Frauengruppe hielt deren intelligente und schlagfertige Präsidentin
gegenüber unserer BesucherInnengruppe fest, dass die Männer ihr Projekt unterstützten, die wirtschaftlichen Aktivitäten
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der Frauen somit nicht Ursache von Konflikten zwischen den
Geschlechtern seien. Aktiv unterstützt werden sie auch von
den Verantwortlichen des CESCI. Die Frauen drückten generell ihre Zufriedenheit und ihren Stolz auf die nicht zu unterschätzenden Errungenschaften ihres gut funktionierenden Kalasm und Heilpflanzengartens, einem wirtschaflichen und medizinischen Kleinod, aus. Damit haben sie nämlich den Teufelskreis von Armut und Abhängigkeit durchbrochen.

Weiterbildungskurs als Anstoss
An einem dreitägigen Fortbildungskurs der Luzerner Weiterbildungszentrale für MittelschullehrerInnen zum Thema «Indien im Geschichtsunterricht» im März 2001 mit dem hervorragenden Indienkenner Dietmar Rothermund von der Universität Heidelberg wurde die Notwendigkeit betont, ein Land,
das z. B. im Ergänzungsfach Geschichte vertieft behandelt
wird, wenn immer möglich als Lehrkraft selbst zu bereisen.
Vorgeschlagen wurde den TeilnehmerInnen, das südindische
«Centre for Experiencing Socio-Cultural Interaction» (CESCI)
bei Madurai zu besuchen, das den Zugang zu sozialen und
wirtschaftlichen Projekten in der Umgebung organisiert und
zentrale Aspekte des Hinduismus und der Gandhi-Philosophie
vermittelt. Ein zusätzliches Reiseziel war selbst zu wählen. Die
Wahl fiel auf die Grossstadt Kalkutta mit ihren spezifischen
Problemen einer übervölkerten Drittweltstadt: Slums, Armut,
Flüchtlingsströme etc.

Die wichtigen Adressen
CESCI (Centre for Experiencing Socio-Cultural Interaction), das Begegnungszentrum in Südindien, New Natham Road, Madurai 625014, Tamilnadu, INDIA; Tel/Fax +91 452 87 83 59; mail: bijuceci@hotmail.com (englisch), evelinelisa@yahoo.com (deutsch)
Förderverein CESCI, Postfach 591, 8025 Zürich; mail: cesci@sunweb.ch,
www.solothurn.ch/cesci
Erläuterungen zur Möglichkeit von Aktivferien finden sich im Bericht.
Kali Travel Home Pvt Ltd, 22/77 Raja Manindra Rd Calcutta 700037
Tel/Fax: +91 (0)33 558 7980, Fax: 1 917 464 8106;
mail: refresh@cal2.vsnl.net.in, www.india-future.com/kalitravel
Kali Travel bietet Stadtführungen in Kalkutta und Wanderungen in der Region
von Darjeeling (Erholungs- und Ferienort in den umliegenden Bergen Kalkuttas) an. Die Führungen in Kalkutta und Darjeeling können gut mit den verschiedensten eigenen Wünschen (Kultur, Sport, Politik, Küche etc.) kombiniert werden.
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Die Schulreform in Tansania
braucht Unterstützung
Tansania ist eines der ärmsten Länder der Welt und hat deshalb vor kurzem von der Weltbank einen substantiellen
Schuldenerlass zugesprochen bekommen. Ein grosser Teil dieses Geldes soll in den Erziehungsbereich fliessen. Von
Regierungsseite her wurde in den letzten Jahren sehr viel Planungsarbeit geleistet, ein ambitiöses Reformprogramm
für den Primarschulsektor ist seit Januar 2002 in Kraft. Damit soll «Erziehung für alle» bis im Jahr 2005 Wirklichkeit
werden. Das bedeutet, dass 6,9 Millionen Kinder eingeschult werden müssen. Es braucht 46’000 zusätzliche LehrerInnen und 54’000 neu zu bauende Klassenzimmer. Auch sind Schulbücher, Toiletten und Lehrerhäuser nur in völlig ungenügender Zahl vorhanden.

Renate Spörri, Fachberaterin Bildung Interteam Tansania
enn man den Zustand der öffentlichen Schulen betrachtet und sich umhört, was in den Schulzimmern
gelehrt wird, dann wird klar, was für eine Riesenaufgabe sich den tansanischen Erziehungsbehörden stellt. In den
ersten Schuljahren findet man zwischen 70 und 120 SchülerInnen in einem Klassenzimmer, oft hat die Lehrkraft als einzige ein Buch. Pulte gibt es nur für SchülerInnen, deren Eltern
die Gebühren dafür bezahlen konnten. Oft sehen die Schulkinder den ganzen Morgen keine Lehrkraft. Sie sitzen dann im
Klassenzimmer, plaudern, streiten und langweilen sich.
Wenn die Lehrperson kommt, besteht der Unterrichtsstoff
oft nur aus Repetieren dessen, was sie vorsagt. Bei 100 SchülerInnen ist Gruppenunterricht und Partizipation im Unterricht nicht möglich ohne die Kontrolle zu verlieren. Obwohl

Fotos: Interteam, Luzern
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die Körperstrafe offiziell verboten ist,
werden die SchülerInnen oft geschlagen. Es kommt sogar vor, dass Schulkinder nach der Bestrafung zusammenbrechen und sterben.
Ein Hauptproblem des Erziehungswesens ist, dass die LehrerInnen teilweise nicht über viel mehr Wissen verfügen als ihre SchülerInnen, dass in der
Lehrerausbildung Methodik und Pädagogik vernachlässigt und die LehrerInnen völlig ungenügend bezahlt werden.
Dadurch sind viele LehrerInnen nicht
motiviert, ihren SchülerInnen wirklich
etwas beizubringen. Absichtlich unterrichten sie nicht allen Stoff während der
offiziellen Lektionen, um die SchülerInnen zu zwingen, am Nachmittag in den
Nachhilfeunterricht zu kommen. Dieser
ist natürlich nicht unentgeltlich! Nur so
verdienen aber LehrerInnen genug, um
sich und ihre Familien zu ernähren.

Sehr niedere Übertrittsquote
Sieben Jahre dauert die obligatorische Primarschulzeit. Nur
wer die nationalen Abschlussprüfungen mit sehr guten Noten
besteht, wird an einer öffentlichen Sekundarschule aufgenommen (das sind rund 15 % aller SchülerInnen: eine der tiefsten Übertrittsquoten in der Welt). Wer Geld hat, schickt seine Kinder auf eine private Sekundarschule. Da sich die öffentlichen Schulen in solch desolatem Zustand befinden,
schicken mehr und mehr Leute ihre Kinder auf Privatschulen.
Damit vertieft sich der Graben zwischen armen und reichen
TansanierInnen immer mehr. Die zögerlich anlaufende Demokratisierung der Gesellschaft wird dadurch untergraben, da
die Oberschicht, die ihren Kindern eine gute Schulbildung
kaufen kann, dafür besorgt ist, dass die Kinder danach auch
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und Advocacy auf verschiedenen politischen Ebenen geschehen. Ausserdem sollen die Anstrengungen der verschiedenen
Akteure auf dem Gebiet der Bildung besser vernetzt werden.
Eine wichtige Aufgabe sieht «HakiElimu» auch darin, die SchülerInnen, deren Eltern und die lokale Bevölkerung mehr an der
Entwicklung ihrer Schule zu interessieren. Zur Unterstützung
bei dieser nicht leichten, aber spannenden Aufgabe sucht «HakiElimu» drei Interteam-Fachpersonen, die mit lokalen Partnern zusammenarbeiten werden.
In Zukunft wird Interteam auch versuchen, mit der tansanischen Lehrergewerkschaft und den Erziehungsbehörden
auf der Distriktebene (entspricht der Kantonalverwaltung) zusammenzuarbeiten.

In Tansania bewegt sich etwas

«Erziehung für alle» bis 2005?
Das war auch eines der Hauptargumente der Weltbank, Tansania Schuldenerlass zu gewähren. Tansania soll «Erziehung
für alle» bis 2005 gewährleisten, als Gegenleistung sozusagen.
Das ist aber bei den jetzigen Strukturen ein unmögliches Unterfangen: so schnell lässt sich ein verbürokratisiertes, teilweise korruptes System nicht verändern. Dazu braucht es
mehr Zeit und konzentrierte Anstrengungen von der tansanischen Regierung, den Geldgebern und der Zivilgesellschaft,
bestehend aus tansanischen und internationalen NGOs.

Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern
Interteam als eine der vielen in Tansania tätigen internationalen NGOs, hofft, in diesem Prozess eine, wenn auch kleine Rolle spielen zu können. Doch dafür braucht Interteam fähige
Partnerorganisationen, die über eine funktionierende Infrastruktur verfügen und schon Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen NGOs haben. Die erste Partnerorganisation,
mit der Interteam im Bildungsbereich eine Zusammenarbeit
anstrebt, heisst «HakiElimu», was auf Kiswahili «Recht auf Bildung» bedeutet.
Das Hauptgewicht seiner Arbeit sieht «HakiElimu» darin,
sich für das Recht aller tansanischen Kinder auf eine qualitativ gute Schulbildung einzusetzen. Dies soll durch Lobbying
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Mit Interteam nach Tansania
Interteam ist eine Organisation der personellen Entwicklungszusammenarbeit. Seit 1964 vermittelt und begleitet Interteam Fachleute in Einsätze in Lateinamerika, Afrika und in
den Südpazifik. In fünf Schwerpunktländern geben rund 80
Mitarbeitende ihre Berufskenntnisse weiter. Interteam ist ökumenisch ausgerichtet und rechtlich ein Verein. Er wird finanziell von Beiträgen des Bundes und des Fastenopfers sowie
von Spenden getragen.
Seit über 30 Jahren ist Interteam in Tansania tätig. Krankenschwestern, LehrerInnen und Handwerker für die Lehrlingsausbildung arbeiteten mit vorwiegend kirchlichen Partnern zusammen. Da sich die personelle Entwicklungszusammenarbeit während dieser Zeit verändert hat, musste sich
auch die Arbeitsweise von Interteam Tansania anpassen. Heute wird der Akzent vermehrt auf eine Stärkung der Partnerorganisationen gelegt. Die schweizerischen Fachleute sollen ih-

Fotos: Interteam, Luzern

die guten Stellen besetzen und den Zugang zu diesen Stellen
gegen alle «Emporkömmlinge» verteidigen.
Entwicklung und Bildung sind eng miteinander verknüpft.
Nur wenn die BürgerInnen eines Landes über eine gewisse Bildung verfügen, sind sie fähig, ihr Leben in die eigenen Hände
zu nehmen und sich für ihre Rechte einzusetzen. Nur so werden sie Argumente zur Verfügung haben, um sich gegen Korruption und Misswirtschaft in ihrem Lebenskreis wehren zu
können.

Der Bildungssektor steht vor einer grossen Herausforderung,
Korruption ist ein schwierig zu bekämpfendes Übel, AIDS
macht viele Entwicklungsanstrengungen wieder zunichte und
über die Hälfte der Bevölkerung kann sich nur eine Mahlzeit
pro Tag leisten – und trotzdem: in Tansania bewegt sich etwas,
die Leute wollen etwas verändern, sie sind bereit dafür zu arbeiten, sie haben realisiert, dass sie selber verantwortlich
sind, wenn sich ihr Leben verbessern soll.
Dieses immergrüne Land, mit tropischem Klima, wunderschöner Vegetation und riesigen Nationalparks, mit den Frauen in ihren farbenfrohen Kangas, dieses Land, das 130 verschiedene Stämme beheimatet, wo Muslime, Christen, Hindus
und Anhänger alter afrikanischer Religionen ohne allzu grosse Probleme zusammenleben, dieses Land wird sicher im 21.
Jahrhundert anders aussehen als im 20. Jahrhundert!
Karibu Tanzania - willkommen in Tansania!

was wo
re Partner auf dem Weg zu verantwortungsvollem und demokratischen Handeln unterstützen.
Tansania soll in den nächsten Jahren zu einem InterteamSchwerpunktland werden. Deshalb wurde im Jahr 2000 eine
Koordinationstelle eingerichtet, Kontakte zu neuen Partnerorganisationen wurden geknüpft und nun sucht Interteam
Mitarbeitende für verschiedene Projekte. Der Bildungsbereich ist ein Schwerpunkt des Länderprogramms Tansania.
Die beiden anderen Schwerpunkte sind im Bereich Gesundheitswesen und Habitat.

Mehr Information zu den Posten, die bei «HakiElimu» zu besetzen sind,
befinden sich auf der INTERTEAM Tansania Webseite:
www.interteamtz.kabissa.org
Interteam sucht auch für andere Länder des Südens PädagogInnen für verschiedenste Einsätze, zB. in Bolivien. Weitere Informationen finden Sie auf
der Interteam-Homepage unter www.interteam.ch, Telefon 041 360 67 22.
Weitere Informationen zu INTERTEAM in der Schweiz unter www.interteam.ch,
in Tansania unter www.interteamtz.kabissa.org
Für Kontakte in der Schweiz: interteam@bluewin.ch, in Tansania interteam
@raha.com (Bildung) und interteam@simbanet.net (Koordinationsstelle).

Tagung «Ohren auf!»
Über Musikunterricht spricht man nicht!
Samstag/Sonntag, 25./26. Mai 2002,
Kantonsschule Stadelhofen Zürich, Hallenbau, Promenadengasse 5
Bildung wird zunehmend einseitig und
eng definiert. Die Begriffe Kernfächer
und Kernkompetenzen implizieren
zwar, dass es noch andere Fächer und
Kompetenzen gibt – sie gehören aber
nicht zum Kern der Bildung. Diese Hierarchisierung der Fächer und die damit
einhergehenden Wertungen von Kompetenzen haben weit reichende Folgen.
Das Bildungswesen wird immer einseitiger wahrgenommen und in der Folge
auch einseitig überprüft. Das wurde in
den Diskussionen um die PISA-Studie

deutlich, die der Zürcher Bildungsdirektor Buschor als Diagnose rühmte: «Ausgangspunkt dieser Studie ist die Auffassung, dass im künftigen globalen Dorf
bestimmte Fähigkeiten benötigt werden. PISA misst die drei Kernkompetenzen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. (...) Die Auftraggeber und
Autoren sind sich durchaus bewusst,
dass dies nicht die einzigen, wohl aber
sehr wichtige Kernkompetenzen sind.
(...) PISA ist vergleichbar mit einem Kar-

diogramm, mit dem nicht die Gesundheit schlechthin, aber immerhin das
Herz-Kreislaufsystem – ein Schlüsselsystem des Körpers – gemessen wird.»
(Weltwoche, 17.1.02)
Seit Jahren wird in der Öffentlichkeit
dieses reduzierte Bild von Bildung gepflegt. Musik, Theater und das Gestalten
werden in der Schule zunehmend marginalisiert. Die öffentliche Bildung verschenkt damit ein reiches Potential. Die
künstlerischen Aktivitäten werden wieder zum einseitigen Privileg derjenigen

Schichten, die schon immer wussten,
dass die Aneignung und Auseinandersetzung mit den kulturellen Kompetenzen Welten öffnet, welche nötig sind für
eine differenzierte Wahrnehmung und
die voraussichtlich Lebensqualität ermöglichen. «Ohren auf!» möchte nicht
länger tatenlos zusehen. Am Schluss der
Tagung vom 25./26 Mai wird die Petition
zu Gewährleistung und Erweiterung des
Musikunterrichts an der Volksschule gestartet.

Programmvorschau
• Referat von Prof. Dr. Jürgen Oelkers
• Podien mit VertreterInnen der Ausbildungsinstitute der Hochschule für
Musik Winterthur, Zürich und der
Pädagogischen Hochschule Zürich
• Praktische Workshops für Volksschul- und MusiklehrerInnen, SchulleiterInnen, Eltern und weitere Interessierte
• Hospitationen und Fragestunden
• Diskussionen und Informationen zum
Thema Musikunterricht
• Start der Petition für die Gewährleistung und Erweiterung des Musikunterrichts an der Volksschule
Die Tagung des Vereins «Ohren auf!»
richtet sich an Volksschullehrkräfte,
MusiklehrerInnen, SchulleiterInnen, Eltern, Behörden und weitere Interessierte.

Sie wird getragen von: Forum für musikalische
Bildung Winterthur, Hochschule für Musik und
Theater HMT, MusiklehrerInnenverband des Kantons Zürich MuV, Schweizerischer musikpädagogischer Verband SMPV, Vereinigung der Elternorganisationen Kantons Zürich VEZ, vpod Zürich
Lehrberufe
Ausführliches Tagungsprogramm und Anmeldung Sibylle Schuppli, Förrlibuckstrasse 226,
8005 Zürich, Tel. 043 366 80 24,
mail: schuppsi@bluewin.ch,
oder: Martin Langenegger, Im Werk 5, 8610 Uster,
Tel. 01 941 88 49, mail: lang.we@bluewin.ch
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SFH-Abzeichenverkauf 2002

SchulMitsprache –

Die Caramels sind wieder da –
in neuer Aufmachung!

Schwerpunkt-Thema zum Tag des
Kindes 2002 am 20. November

Die SFH setzt sich für ein besseres Verständnis der Schweizer Bevölkerung für
die Anliegen der Asyl Suchenden und
Flüchtlinge ein. Dazu ist sie auf Unterstützung angewiesen. Ein Mittel ist der
Abzeichenverkauf, der wieder im Juni
durchgeführt wird. Der Erlös kommt
Projekten für jugendliche Asyl Suchende und Flüchtlinge zugute. Neu werden
die Caramels von der Schweizer Firma
«Halter Bonbons» hergestellt. In neuer
Aufmachung erscheint auch die Caramelschachtel: Tom Tirabosco, der bekannte Genfer Künstler, hat sie – passend zum diesjährigen Motto – gestaltet.
Gesucht sind Schulklassen, welche
sich tatkräftig für Flüchtlinge einsetzen
und die Abzeichen auf der Strasse verkaufen. Die Teilnahme am Abzeichenverkauf lohnt sich: Pro verkaufter
Schachtel gehen 50 Rappen in die Klassenkasse.
Anmeldeschluss ist der 30. April 2002. Für Schulen bietet die SFH ein Animationsangebot zur Vorbereitung an. Informationen dazu, ein Anmeldeformular für den Verkauf, didaktisches Material
und weitere Unterlagen können Sie direkt bestellen bei:
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Abzeichenverkauf, Postfach 8154, 3001 Bern, Telefon
031 370 75 75, mail: abzeichen@sfh-osar.ch,
www.fluechtlingshilfe.ch

Der Kinderrat der Kinderlobby Schweiz
hat das Thema «Mitbestimmung in der
Schule» zum Jahresthema wie auch für
den Tag des Kindes (20. Nov.) bestimmt.
Die Kinder wünschen sich echte Beteiligung auch in Schulangelegenheiten.
Dies betrifft beispielsweise die Pausenplatz- und Raumgestaltung, den
Schulalltag oder die Beziehung ElternLehrperson-Kind.
Die Kinderlobby Schweiz will Mut machen für Mitbestimmungsprojekte in
Schulen. Sie koordiniert die Vorbereitungsarbeiten zum Tag des Kindes und
wird Hintergrundmaterial und Ideen bereitstellen.

Kinder beteiligen sich

Kinderlobby Schweiz verfolgt
zwei Ziele
• Schaffung einer Übersicht von Schulen, in denen Partizipationsformen mit
Schülerinnen und Schülern klassenübergreifend und andauernd realisiert
wurden oder sich im Aufbau befinden.
• 20. November zwanzig vor elf: Dieser
Mittwoch sollte in möglichst vielen
Schulen der Schweiz zu einem Aktionstag von Partizipationsvorhaben werden.
Dies kann der Start oder ein Zwischenhalt
eines Mitbestimmungs-Projekts sein,
selbstverständlich auch ein «regulärer»
SchülerInnenrat, ein Forum etc.

Schulen, die bereits über Erfahrungen mit Mitbestimmung der Kinder (klassenübergreifend) verfügen und/oder die sich am 20. November 2002
eine Aktion vorstellen können, sind gebeten, sich
zu melden bei:
Kinderlobby Schweiz, Postfach 416, 5600 Lenzburg, Tel. 062 888 01 88, Fax 062 888 01 01,
mail: info@kinderlobby.ch
Bei dieser Adresse kann auch die Broschüre
«Partizipation in der Schule» (aus der Reihe
«Stichwort Kinderpolitik») bestellt werden
(Fr. 10.– + Versandkostenanteil).
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UNO-Kindergipfel im
Mai in New York
Der erste UNO-Weltkindergipfel – eine
Sondersession der UNO-Generalversammlung – hätte eigentlich im September letzten Jahres stattfinden sollen.
Nach den Terroranschlägen vom 11.
September wurde er verschoben. Nun
ist er neu auf den 8. – 10. Mai 2002 angesetzt worden.
Trotz der positiven Beitrittsabstimmung kann die Schweiz noch nicht als
normales Mitglied daran teilnehmen, sie
wird erst im September als UNO-Mitglied aufgenommen. Trotzdem wird sie
mit dabei sein, auch mit NichtregierungsvertreterInnen.

Schweiz vor UNO-KinderrechtsAusschuss
1997 ist die Schweiz der UNO-Kinderrechtskonvention beigetreten, womit
sie sich verpflichtet hat, dem UNO-Kinderrechtsausschuss alle fünf Jahre einen Bericht zur Umsetzung der Konvention abzuliefern. Den ersten Bericht hat
die Schweiz im November 2000 abgeliefert, er wird in der nächsten Session des
Kinderrechtsausschusses vom 20. Mai
bis 7. Juni im «Palais Wilson» in Genf behandelt. Die Verhandlung ist öffentlich.

Informationen zu Menschenrechtsaktivitäten
sind zu finden auf der Website von MERS (Menschenrechte Schweiz): www.humanrights.ch

was wo

Kids und ihr Geld
Eine Wander-Ausstellung zum Thema
Geld und Geltung
von JugendreporterInnen der Kinderlobby Schweiz/kinag pressebüro
Das neuste Werk der JugendreporterInnen ist eine vielfältige Wanderausstellung, in der sich alles ums Geld dreht.
Zwölf motivierte Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 15 Jahren trafen
sich mehrmals in Lenzburg, um an verschiedenen Ausstellungsteilen zu arbeiten.
Herausgekommen ist eine gut transportierbare Ausstellung, die für alle Sinne etwas bietet: «Geld stinkt nicht»
heisst eine bekannte Redensart, das Gegenteil wird Ihre Nase erfahren! Während des Rundgangs werden Sie von
teils verblüffenden Geräuschen begleitet, die immer etwas mit Geld zu tun haben. Wenn Ihre Augen vom Studium der
abwechslungsreich gestalteten Ausstellungswände müde geworden sind, lassen Sie Ihre Hände durch die Tastkiste
wandern oder lauschen Sie dem Bericht
aus früheren Zeiten. Dies sind nur einige der Beispiele aus der Sammlung.
Die Ausstellung eignet sich für Schulen und Bildungszentren, Bibliotheken,
Kirchgemeinden, Jugendverbände, Elternorganisationen, Einkaufszentren,
Banken, Versicherungen, Arztpraxen,
Präventionsstellen, usw. und kann für
drei Wochen oder länger gemietet werden.
Nähere Informationen sind erhältlich bei Kinderlobby Schweiz, Postfach 416, 5600 Lenzburg,
Tel 062 888 01 88, Fax 062 888 01 01,
mail info@kinderlobby.ch, www.kinderlobby.ch

Innehalten –
aushalten
Einladung zum 11. Schweizerischen
Freinet-Kongress an Pfingsten
17. – 20. Mai 2002 in Solothurn
• Innehalten und Wahrnehmen, was
um uns herum passiert
• Aushalten, dass nicht alles steuerbar
und kontrollierbar ist
• Wo willst Du Innehalten und was
musst Du Aushalten?
Der diesjährige 11. Schweizerische Freinet-Kongress wird von einer Gruppe
Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kanton Solothurn vorbereitet und findet in
der schönsten Barockstadt der Schweiz
statt.

Anmeldeschluss ist der 5. April.
Kontaktadresse: Freinet Gruppe SO, Liliane Grütter, Allmend 10, 4617 Gunzgen, T. 062 216 29 48.
Tagungsprogramm und weitere Informationen
unter: www.schulnetz.ch/freinet

Gemeinsam wirksam
Wie Schulen und Fachdienste ihre
Zusammenarbeit besser gestalten
können
Samstag, 25. Mai 2002, 9.30 – 14.30
Schulungszentrum USZ,
Gloriastrasse 19, 8006 Zürich
Einerseits mehren sich die Klagen , dass
Lehrkräfte im Schulalltag Aufgaben
übernehmen müssen, die nicht zu ihrem
Arbeitsauftrag gehören und für die sie
auch nicht ausgebildet sind. Andererseits gibt es viele Fachdienste, die Lehrpersonen, Eltern und Kinder und damit
auch die Schule unterstützen und entlasten können. Ziel der Tagung ist es, über
den gesetzlichen Auftrag der Volksschule und der verschiedenen Fachdienste zu orientieren und nach praktischen Möglichkeiten einer besseren Zusammenarbeit zu suchen.
Unter der Leitung von Kantonsrätin
Susanna Rusca Speck diskutieren mit
uns Martin Wendelspiess, Chef Volksschulamt, Regula Bohny, stv. Amtschefin Jugendamt, Monika Mahrer, Waisenrätin, Claudia Scartazzini, Jugendanwältin.

Eine Tagung der Stiftung SP-Bildung und der Bildungskommission der SP Kanton Zürich für Lehrkräfte, Schul- Sozial- und Vormundschaftsbehörden, Mitarbeitende von ausserschulischen Fachdiensten und weitere Interessierte.
Auskunft und Anmeldung: Regula Götsch,
SP-Bildung, Thalwiesenstrasse 26, 8302 Kloten,
Tel. 01 813 67 38, Fax 086 01 813 66 49,
mail: spbildung@spzuerich.ch,
www.spzuerich.ch/bildung
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«Tag der
offenen NaTür»

Pro Natura, Umweltbildung, Postfach,
4020 Basel, Tel. 061 317 92 55,
mail: umweltbildung@pronatura.ch

Zu Besuch im Schutzgebiet – ein Umweltbildungsprojekt von Pro Natura
Es gibt 700 Schutzgebiete, in denen Pro
Natura in irgendeiner Form aktiv ist. Wir
möchten Sie und Ihre Klasse nun dazu
motivieren, eines dieser Schutzgebiete
zu besuchen.
Es irrt, wer glaubt, Schutzgebiete seien vor allem durch zahlreiche Verbote
definiert. Wer die «Hausordnung» eines
Reservates respektiert und sich wie ein
Gast aufführt, wird bald von der besonderen Atmosphäre eines Reservates in
Bann gezogen und unvergessliche Stunden erleben. Die Kinder betätigen sich
als ForscherInnen oder ReporterInnen
und beteiligen sich mit ihren Arbeiten
an einem Wettbewerb.
In Zusammenarbeit mit Fachleuten
haben wir für Sie die Reservate zusammengestellt, welche sich aufgrund ihrer
Erreichbarkeit, Reichhaltigkeit und Infrastruktur für Besuche mit einer Klasse
eignen. Zahlreiche Ideen regen dazu an,
sich mit der Eigenart der besuchten Lebensräume auseinander zu setzen und
Diskussionen um Sinn und Zweck von
Schutzbemühungen zu führen. Möchten
Sie die Einladung annehmen? Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen.

Neve Shalom –
Wahat al Salam,
wo Frieden gelebt,
gelernt und gelehrt
wird
Mittwoch. 8. Mai, 19.30 Uhr
Saal Restaurant «Falcone», Birmensdorferstr. 150, 8003 Zürich (Tram 9
und 14 bis «Schmiede Wiedikon»)

«suizid ...?»
Kongress, Dienstag, 7. Mai 2002
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3,
9.45 – ca. 16.30 Uhr
Suizid ist ein Ereignis im Verborgenen,
mit dem sich fast nur die davon Betroffenen beschäftigen.
Der Kongress will den Umgang der Gesellschaft mit diesem Tabu öffentlich
machen – insbesondere unter der Beteiligung von Kirche und Politik.

Praxisorientierter Anschlusstag
Mittwoch, 8. Mai 2002
alfa-Zentrum Bern, Laupenstrasse
15, 9.00 – ca. 17.00 Uhr
Auskunft und Anmeldung: Suizid-Kongress, Postfach, 3000 Bern 23, Tel. 031 370 25 50, Fax
031 370 25 59, mail: info@suizidkongress.ch,
www.suizidkongress.ch

Eine Veranstaltung des vpod Zürich
Lehrberufe und der Kirchgemeinde Im
Gut, Zürich-Wiedikon
Evi Guggenheim und Daoud Boulos,
langjährige MitarbeiterInnen von «Neve
Shalom» informieren über die Entstehungsgeschichte der Dorfkooperative,
in der friedliche Partnerschaft zwischen
Juden und Palästinensern gelebt wird,
über ihre binationale, zweisprachige
und trireligiöse Krippe, Kindergarten
und Schule, über die internationale Friedensschule und die Bedeutung dieses
Beispiels in der aktuellen politischen Lage in Israel. Mit Dia-Show und Möglichkeit, Fragen zu stellen. Kollekte zu Gunsten von «Neve Shalom».
Der vpod Zürich Lehrberufe unterstützt diese wichtige Friedensinitiative
als lebendiges Beispiel der Hoffnung in
Israel seit längerer Zeit. Nun sind VertreterInnen von «Neve Shalom» in der
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Schweiz, um ihre Erfahrungen in einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Kontaktadressen: Evi Guggenheim Shbeta,
Rütihofstr. 63, 8049 Zürich; T./Fax 01 341 37 09,
mail: eviguggenheim@bluewin.ch, oder:
Schweizer Freunde von Neve Shalom/Wahat al Salam, Küsnachterstr. 20, 8123 Zumikon, mail:
reinshagen@dplanet.ch
Direkte Information von Neve Shalom/Wahat al
Salam: www.nswas.com
Für Spenden: Coop Bank, Basel; PC 40-8888-1
Bankkonto: 298385.290100-5 8440 Neve Shalom

Tipps für die
«urwaldfreundliche
Schule»

Bildung und
nachhaltige
Entwicklung

Kindern und Jugendlichen ist der Schutz
der Urwälder ein grosses Anliegen. «Regen-» bzw. «Tropenwald» steht in jedem
Lehrplan und ist Unterrichtsstoff für
Schulklassen aller Stufen. Doch was können wir hier in den Schulen für die Rettung der Urwälder tun?
Greenpeace und WWF haben im November 2001 die «Urwaldfreundliche
Schule» lanciert. Damit zeigen wir, dass
an unseren Schulen nicht nur Wissen
über Urwälder vermittelt wird, sondern
auch aktiv zum Schutz dieser phantastischen Lebensräume beigetragen werden kann. Informationen und Unterlagen für konkrete Aktivitäten sind auf der
speziellen, gemeinsamen Homepage zu
finden.

Voranzeige: Kongress am 28./29.November 2002 im Kursaal in Bern.

Infos: www.urwaldschule.ch

Let's go solar!
JugendSolarProjekt eine Erfolgsgeschichte
Das JugendSolarProjekt von Greenpeace (JSP) wurde Anfang 1998 ins Leben
gerufen, mit dem Ziel, Jugendlichen die
Sonnenenergienutzung näher zu bringen. Und dies vor allem mit Taten! Bis
Ende 2001 sind bereits über fünfzig Jugend-Solaranlagen installiert worden.
Bitte beachten Sie den Prospekt in der
Beilage zu diesem Magazin – verdienen
Sie Geld für Ihre Klassenkasse und helfen Sie gleichzeitig mit, weitere JugendSolaranlagen zu realisieren!
Kontakt: Greenpeace, JugendSolarProjekt, Bollwerk 35, 3011 Bern,
mail: info@jugendsolarprojekt.ch,
www. jugendsolarprojekt.ch

Zehn Jahre nach der Konferenz von Rio
ist «nachhaltige Entwicklung» wieder in
aller Munde. Welche Rolle kommt dabei
der Bildung zu? Welchen Beitrag kann
die Schule leisten auf dem Weg zu einer
zukunftsfähigen Weltgesellschaft?
Ein nationaler Kongress soll diesen
Fragen nachgehen und die Rahmenbedingungen einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung klären. Getragen
wird er durch verschiedene Bundesämter, EDK, LehrerInnenverbände sowie Institutionen und Organisationen in den
Bereichen Umweltbildung, globales Lernen und Gesundheitsförderung.
Der Kongress wendet sich an Lehrpersonen, Bildungsfachleute und -politikerInnen. Das Programm umfasst einen
theoretischen Teil zur Klärung pädagogischer Grundlagen und einen praktischen Teil mit Anregungen zur Umsetzung im Bildungs- und Unterrichtsalltag.
Vorgesehen sind Referate, Präsentationen von Fallbeispielen, Workshops,
Streitgespräche sowie ein «Markt der
Möglichkeiten».
Beiträge an Workshops und Markt
der Möglichkeiten sind willkommen! Detailliertere Informationen folgen vor den
Sommerferien. Konferenzsprachen sind
deutsch und französisch (Simultanübersetzung).
Auskünfte und Programm: Stiftung Bildung und
Entwicklung, Monbijoustr. 31, 3001 Bern,
Tel. 031 389 20 20, www.globaleducation.ch
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gewerkschaft

Movendo – das Bildungsinstitut
der Gewerkschaften
Das Bildungsinstitut der Gewerkschaften ist erfolgreich gestartet. Seit einem
halben Jahr bietet Movendo Bildungsveranstaltungen für Gewerkschaftsmitglieder, GewerkschaftsmitarbeiterInnen und politisch Interessierte an.
Erich Wigger, Institutsleitung Movendo
Und sie bewegt sich doch: Wer noch vor
wenigen Jahren den Gewerkschaften
nicht zugetraut hat, sich zu modernisieren, ist positiv überrascht. Die Organisationen der Arbeitnehmenden sind in
der Lage, ihre Formen und Arbeitsweisen den veränderten wirtschaftlichen
und sozialen Bedingungen anzupassen.
Die Zusammenarbeit der Gewerkschaften untereinander wird verstärkt und da
und dort auf ein neues Fundament gestellt. Movendo – das neue Bildungsinstitut der Gewerkschaft – zeugt von diesem Veränderungswillen und setzt ein
Zeichen des Aufbruchs in der politischen Landschaft.

me Ungleichheiten sind undemokratisch und ungerecht.
Bildung emanzipiert und erhöht die
individuellen und kollektiven Zukunftschancen. Ganz in der Tradition der Gewerkschaftsbewegung verwirklicht Movendo mit seinem Bildungsangebot die
Ideen von sozialem Ausgleich und sozialer Gerechtigkeit. Die gewerkschaftliche Bildung ist deshalb – im Gegensatz
zu öffentlichen und kommerziellen Bildungsanbietern – nicht wertfrei. Den
EgalitarismuskritikerInnen zum Trotz.
Das zeigt sich in der Auswahl der Themen der Veranstaltungen von Movendo.

Politische und praktische
Bildung

Bildung – da sind sich alle einig – ist einerseits der Zukunftsgarant erster Güte
für die Schweiz. Auf der anderen Seite ist
der Zugang zu Bildung das diskriminie-

Movendo mischt sich in die aktuellste
wirtschafts- und sozialpolitische Diskussion ein und bietet Bildungsveranstaltungen unter der Rubrik «Forum
Zeitgeschehen und Politik» an. So ist es
nur selbstverständlich, dass Gegenstän-

rende Element bezüglich sozialer und
beruflicher Karriere und Lebensgestaltung. Wer Bildung hat, dem wird Bildung
gegeben. Die Verteilungsungerechtigkeiten in diesem Bereich sind individuell, sie manifestieren sich aber auch entlang der Generationen- und Geschlechtergrenzen. Die Chance, dass der Sohn
eines Vaters mit einem Universitätsstudium wiederum studiert ist ungefähr 50
mal grösser als die Chance, dass die
Tochter eines Vaters ohne Berufslehre
den Weg an die Uni findet. Solch extre-

de wie Flexibilisierung und Arbeitszeitfragen, aber auch internationale Aspekte wie Finanzarchitektur und die WTO
zum Thema gemacht werden. Die Tagungen werden zusammen mit ausgewiesenen Fachleuten konzipiert und oftmals zweisprachig mit Simultanübersetzung durchgeführt. Die Bildungskurse
von Movendo haben aber auch einen
Dienstleistungscharakter für Gewerkschaftsmitglieder. Wer einen PC-Kurs
oder ein Projektmanagement-Seminar
besucht, kann das gewonnene Wissen

«Vererbte» Bildungschancen
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im Beruf, im Privatleben oder in der Gewerkschaftsarbeit anwenden.
Es ist unser Ehrgeiz, den aktuellen
Stand des Wissens und der Diskussion
bezüglich der angebotenen Themen zu
vermitteln und den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen die Gelegenheit zu geben, an diesen Auseinandersetzungen
teilzunehmen. Die Kursangebote von
Movendo stehen grundsätzlich allen Interessierten offen. Für Gewerkschaftsmitglieder und Mitglieder der SP gelten
jedoch reduzierte Tarife, die zudem
noch von den Einzelgewerkschaften
ganz oder teilweise übernommen werden.

Beispiel aus dem
Movendo-Programm
Mittelschicht versus Arbeiterschicht?
28.05.2002, Bern, Hotel Bern:
Politische Tagung für
GewerkschafterInnen, politisch und
gewerkschaftliche Interessierte
Ist die Sozialdemokratische Partei der
Schweiz SPS vor allem die Partei der
neuen Mitte? Das «Gurten-Manifest» hat
die Frage nach dem Vertretungsanspruch der SPS gestellt, eine Frage, die
heute für die Gewerkschaften von zentraler Bedeutung ist. Wer ist die neue
Mitte? Sind damit die gut gebildeten,
flexiblen Angestellten und sogenannten
«LebensunternehmerInnen» gemeint?
Oder die ganze Breite der Mittelschicht?
Welches sind die Interessen der neuen
Mitte, welche politischen Ansprüche
stellt sie?

Mit: Anne Gurzeler-Denis (Leitung), Dieter Karrer
(Soziologe), Simonetta Sommaruga (Nationalrätin), Pierre-Yves Maillard (Nationalrat und
SMUV-Sekretär), Andreas Rieger (GBI), Wolf Linder
(Politologe)
Die Tagung findet in deutscher und französischer
Sprache mit Simultanübersetzung statt.
Preis: Fr. 390.–;
Preis Gewerkschafts- und und SP-Mitglieder:
Fr. 250.–; Mittagessen und Getränke: Fr. 40.–
Anmeldung: www.movendo.ch
oder Tel. 031 370 00 70
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Bildungspolitische Grundsatzpapiere des vpod
Seit ihrer Gründung im Jahre 1981 hat die Verbandskommission Lehrberufe zu vielen Fragen Stellung genommen,
Grundlagenpapiere und Dokumentationen erarbeitet. Für das Jubiläumsheft haben wir versucht, eine Zusammenstellung jener Stellungnahmen und Publikationen von grundsätzlicher Bedeutung zu machen – wobei die Abgrenzung eine
Ermessensfrage bleibt. Ergänzt haben wir die Liste durch einige Publikationen von vpod-Sektionen mit überregionaler
Bedeutung, wobei uns bei diesen eine Gesamtübersicht fehlt.
von Brigitta Mazzocco-Bürgi und Ruedi Tobler
150 Jahre Rückschritt?

Bildungspolitische Brennpunkte

150 Jahre Volksschule, 90 Seiten, Herausgeber:
VPOD Sektion Lehrer, gegenverlag, Zürich,
1982

Wertewandel – Familie – Migration – Gewalt –
Profession
Anstösse zu einer gewerkschaftlichen Standortbestimmung, 84 Seiten, 1996

Hochschulpolitik in der Sparklemme
Beiträge zur Situation des Mittelbaus, VPOD
Uni-Gruppe Zürich, Broschüre, 100 Seiten,
1985

Stellungnahme zu NPM

A 10 anni dalla legge sulla Scuola Media

Thesen zur zukünftigen Lehrerinnen- und
Lehrerbildung

Atti del convegno di novembre 1984,
SSP/VPOD, Lugano, 122 pagine, 1985

Die Schule reformieren - und was hat NPM damit zu tun? 1998

Broschüre, zweisprachig deutsch/französisch,
36 Seiten, 1999

Kein Grund zur Freude
Standortbestimmung der Schweizerischen
Verbandskommission Lehrberufe des vpod
zum Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, 1989

Lehrkräfte zweiter Klasse
Eine Broschüre zu prekären Anstellungsverhältnissen von Zürcher LehrerInnen im öffentlichen Dienst, VPOD Zürich Lehrberufe, 32 Seiten, 1989

Gegen Segregation in der Schule:
Argumente des vpod, 1999
Konzept zur Schulung von albanischsprachigen Flüchtlingskindern und -jugendlichen aus Kosova, 1999
Dokumentation Basisstufe, 2000
Leitfaden Teilautonome Volksschulen, 2000

7 Argumente für die Tagesschule, 1990
Fördern statt auslesen – für eine Volksschule ohne Selektion
Dokumentation der VPOD-Lehrerinnen und
-Lehrer, 82 Seiten, 1990

«Schulen mit Profil» – Zwischenbilanz des
VPOD
Thesenpapier des VPOD Luzern, 2001

Fiasko der Reform der LehrerInnenbildung
in Bern

Erklärung der VPOD-Lehrerinnen und Lehrer
zu ihrem persönlichen Beitrag an die Friedenserziehung, 1990

Schmid, Annoni und Marti: Berner Abbruch
GmbH & Co, vpod Bern und Biel, Magazin-Sonderdruck, 2001

Leistungslohn - nein danke! 1991

Bildung: einer neuer Markt?

VPOD-Merkblatt zur Zusammenarbeit zwischen Hausdienst und Lehrkörper, 1993
Integration der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) in das öffentliche Bildungswesen
Eingabe an die kantonalen Erziehungsdirektionen, Oktober 1993 (Magazin-Sonderdruck mit
den Antworten der Kantone, Oktober 1996)

Hochschule zwischen Sparzwang und
Investitionsbedarf
Ein Bericht zur Lage des wissenschaftlichen
Mittelbaus an der Universität Zürich,
VPOD/VAUZ, 76 Seiten, 1995

Schulen mit Profil – ... das meinen die
VPOD-LehrerInnen

Beiträge der Tagung vom 30. September 2000,
Dok 1 vpod Lehrberufe, 16 Seiten (A4), 2001

Der Bildungsgutschein – Zaubermittel für
eine bessere Schule?
Ein Argumentarium gegen Privatisierungstendenzen und für gute öffentliche Schule
Broschüre, zweisprachig deutsch/französisch,
28 Seiten, 2001

Aspekte eines Gesamtsprachenkonzepts für
die Schulen
Argumente des vpod, 2001

Einige der Broschüren, vor allem ältere, sind vergriffen.
Die meisten Stellungnahmen können bezogen werden
bei: vpod, Brigitta Mazzocco-Bürgi, Postfach, 8030
Zürich, Tel. 01 266 52 52, Fax 01 266 52 53, mail:
dienstleistungen@vpod-ssp.ch

Broschüre des VPOD Luzern, 10 Seiten, 1995
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