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Katarina Tomaševski, UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung, zeigt
anhand der Schlussdokumente von UNO-Konferenzen auf, wie verheerend es für Millionen
von Kindern ist, wenn das Recht auf Bildung
zur «Chance zu lernen» abgewertet wird.

12 Dienstleistung oder Recht?
13 Von der Lotterie zurück zum Recht

aktuell
4

12
Diskussion: Linke Bildungspolitik heute
Das Hauptthema des Jubiläumsheftes wird
wie geplant als Serie weiter geführt. Aus dem
Rahmen fällt allerdings der Abdruck des Entwurfs für ein bildungspolitisches Positionspapier des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, das auf diesem Weg einer
breiten Diskussion zugänglich gemacht wird.

«Achtung Verachtung»
Wie ist das antirassistische Lehrmittel entstanden
28 Nachruf auf Fortunat Klauser

diskussion

18

18 Nicht hinter die Teilhabe aller an Bildung
und Wissen zurück fallen
20 Bildung für alle – für eine neue Bildungsoffensive (Entwurf für SGB-Positionspapier)
eingestreut:
19 Fotos vom Magazin-Jubiläumsfest und ein
27 Kurzbericht

aus den regionen
Vielfältige Nachrichten aus den Regionen
Mehr als einen Viertel des Heftes füllen die
Berichte über die vielfältigen Aktivitäten des
vpod, u.a. mit einem Überblick über die Arbeit der Lehrberufskommission und Berichten
über Tagungen, in Bern über Integration in
umfassendem Sinne und in Zürich über den
Stellenwert des Musikunterrichts.

Schwyz
29 Vernehmlassung zur Lehrerpersonalverordnung
Verbandskommission
30 Auszüge aus dem Tätigkeitsbericht

29

IMPRESSUM
Erscheint 5 x jährlich
Redaktionsschluss Nr. 128: 12. August 2002
Koordinationsstelle: Lachen 769, 9428 Lachen AR
Tel 071 888 3 888; Fax 071 888 08 51; e-mail: vpod-magazin@bluewin.ch
Herausgeberin: Verein VPOD-Magazin, Zürich
Einzelabonnement: Fr. 35.– pro Jahr (5 Nummern)
Einzelheft: Fr. 8.–
Kollektivabonnement: Sektion ZH Lehrberufe; Lehrberufsgruppen AG, BL, BE (ohne Biel), LU, SG.
Satz: erfasst auf Macintosh
Gestaltung und Layout: Sarah Maria Lang, New York
Druck: Ropress, Zürich
Auflage Heft 127: 3’500 Exemplare
Zahlungen: PC 80 - 69140 - 0, VPOD-Magazin, Zürich
Inserate: Gemäss Tarif 2002; die Redaktion kann die Aufnahme eines Inserates ablehnen.
Redaktion: Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ruedi Tobler
Redaktionsgruppe: C. Bohnet, M. Briner, M. Holenstein, M. Keller, R. Lambert (Zeichnungen), U.Loppacher,
T. Ragni
Beteiligt an Heft 127: T. Feger, D. Gassmann, V. Herzog, U. Hofer, F. Horst, U. Jäger, G. Kuster, C. Lambert,
A. Lindenmann, P.Meier, M. Meyer-Lorenceau, G. Pollak, K. Roth, R. Rytz, S. Schuppli, P. Sigerist,
R. Stauffer, C. Tobler, K. Tomasevski, L. Treu

2

vpod magazin 127/02

Baselstadt
32 Studie zu den Arbeitsbedingungen der
Basler Lehrkräfte
33 Aprilsession im Grossen Rat
Bern
34 Schulen ohne Ausgrenzung
Bericht über eine spannende Tagung
Zürich
36 Welche Zukunft für Lehrkräfte in Handarbeit
und Hauswirtschaft?
37 Ja zum Musikunterricht an der Volksschule
Bericht von der «Ohren auf!»-Tagung

RUBRIKEN
6 lesen
10 film
34
35

Bestelltalon
Adressen der VPOD-Lehrberufsgruppen

Titelblatt Zeichnungen von Ruedi Lambert

editorial

uf Einladung des «British Council»
konnte ich im Mai an einem Seminar in Belfast über Sozialrechte
teilnehmen. Es war ein bewegendes
und lehrreiches Erlebnis, in einem Kreis, in
dem Leute aus der so genannten Dritten
Welt die Mehrheit bildeten, über die Themen Armut, Gesundheit und Bildung zu
diskutieren. Bei dieser Gelegenheit konnte
ich auch Katarina Tomaševski, die UNOSonderberichterstatterin für das Recht auf
Bildung, kennen lernen. Ihre überaus kritische Analyse der zunehmenden Verdrängung des Rechts auf Bildung aus den
Schlusserklärungen von UNO-Konferenzen
hatten wir allerdings bereits vorher als
Hauptthema für dieses Heft gewählt. Aber
es dürfte kaum der letzte Text von ihr und
über ihre Arbeit gewesen sein, den wir im
Magazin publizieren. Ihre Tätigkeit macht
zwar keine grossen Schlagzeilen. Aber vom
Erfolg ihres Einsatzes bei internationalen
Agenturen hängt viel ab. Ob die Weltbank
das Recht auf Bildung in ihren Programmen respektiert, entscheidet darüber, ob
Millionen von Kindern die Möglichkeit erhalten, überhaupt eine Schule besuchen zu
können.
Die vpod-LehrerInnen forderten deshalb
Anfang Juni an ihrer Verbandskonferenz in
Rorschach, dass sich die VertreterInnen der
Schweiz in den Gremien von IWF (Internationaler Währungsfonds) und Weltbank für
die Einhaltung der Menschenrechtsverpflichtungen einsetzen. Und sie riefen die
Schweiz dazu auf, die Arbeit der UNO-Son-

Foto: Ruedi Tobler
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derberichterstatterin für das Recht auf Bildung mit freiwilligen Beiträgen zu unterstützen.
Doch zurück nach Belfast. Bei einer
Stadtrundfahrt wurde uns auch ein «Peace
Wall» gezeigt, eine Mauer, die eine republikanische und unionistische Wohngegend
von einander trennt. Zweimal musste sie
aufgestockt werden (mit einer Blechwand
und dann noch mit Maschendraht), weil
immer noch Gegenstände (bis hin zu Benzinbomben) darüber flogen. Sogar jetzt fliegen noch vereinzelt Steine hin und her. Die
Suche nach den Gründen für den tief verwurzelten Hass kommt am nordirischen
Schulsystem nicht vorbei. Der grösste Teil
der Kinder besucht nach Konfession getrennte Schulen (einzig die Sonderschulen
für behinderte Kinder seien prinzipiell gemischt). Eine physische Mauer kann leicht
zerstört werden; aber wie viele Generationen braucht es, bis die Mauern in den Köpfen abgebaut sind?
In Schweizer Medien geisterten in der
letzten Zeit wieder Quoten und separate
Klassen für ausländische Kinder umher.
Ein Blick nach Nordirland sollte genügen,
um solche «Heilsideen» ein für alle mal in
die Geisterwelt zu verbannen.

Ruedi Tobler
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Aufrüttelnde Fremdenfeindlichkeit
Wie das Lehrmittel «Achtung Verachtung» entstand

Luise Treu, Co-Autorin von «Achtung Verachtung»
ir schreiben das Ende der
Neunzigerjahre und blicken
um uns: Zahlreiche Asylunterkünfte werden angegriffen; immer mehr
junge Nazi-Skinheads sind in den Strassen zu sehen; von Übergriffen auf ausländische Menschen ist in der Zeitung
zu lesen; die rechten Parteien bedienen
sich ungehemmt der Fremdenfeindlichkeit, um Stimmen zu fangen. Diese Tendenz hat uns – Rahel Beyeler, Maria Zimmermann und Luise Treu – wachgerüttelt, sie weckte das Bedürfnis, Rassismus und Rechtsextremismus in der
Oberstufe zu thematisieren.
Die Suche nach geeigneten Lehrmitteln fällt unbefriedigend aus: Ein paar
Bücher mit guten Ideen zu Rassismus,
die aber zeitintensiv umgesetzt werden
müssen, und wenige Unterrichtsunter-

W
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lagen zu Rechtsextremismus aus
Deutschland, die wegen ihres unterschiedlichen historischen Kontextes
nicht ohne starke Anpassung in der
Schweiz angewandt werden können.
Überzeugt davon, dass ein Lehrmittel zu
Rassismus und Rechtsextremismus für
die Oberstufe in der Schweiz unabdingbar ist, beschliessen wir im Sommer
1999, selbst ein solches zu verfassen.

Vielfältige Materialsuche
So beginnen wir, den Themenbereich zu
durchleuchten und Schwerpunkte zu
setzen. Es steht fest, dass wir, wenn wir
Rassismus und Rechtsextremismus bearbeiten wolllen, auch auf die eigene Beziehung zur Heimat, auf den Zweiten
Weltkrieg, auf Fluchtgünde, auf das
Fremdsein und auf antirassistisches
Handeln zu sprechen kommen. Da die
Themen sowohl selbständig von den Jugendlichen als auch im Klassenverband

erarbeitet werden sollen, stellen wir die
Materialien in übersichtlichen kleinen
Einheiten zusammen. Immer wieder
treffen wir uns zu dritt, diskutieren die
einzeln ausgearbeiteten Werkstattposten und überarbeiten sie. Dabei unterstützen uns mehrere Historiker und Didaktiker mit ihrem Wissen.
Im Sommer 2000 stellen wir den verschiedenen Lehrmittelverlagen unser
momentanes Manuskript zu, ein günstiger Zeitpunkt. Denn gleichzeitig stören
etwa 150 rechtsextreme Skinheads die
1.-August-Rede Kaspar Villigers auf dem
Rütli. Die Presse thematisiert NaziSkinheads während Tagen, PolitikerInnen fordern die Schule auf, ihren Beitrag
zur Rechtsextremismus-Prävention zu
leisten. Daraufhin bekunden uns mehrere Verlage ihr Interesse. Im Oktober
steht fest, dass der Berner Lehrmittelund Medienverlag und der Pestalozzianum Verlag – zwei Verlage die sich be-

aktuell
reits im Flüchtlings- beziehungsweise
im Rassismusbereich engagiert haben –
die Unterrichtsmaterialien als Koproduktion herausgeben.

Beschränkung auf vier Themen
Gemeinsam mit den Verlagen gliedern
wir das Lehrmittel in die vier vorliegenden Teile Rassismus, Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Reaktionen von Staat und Gesellschaft. Dabei
nehmen wir Abschied von einigen Werkstattposten rund um Migration – ein
Thema, das unbedingt in den Unterricht
einbezogen werden muss, sich aber
nicht umfassend in ein paar Posten niederschreiben lässt, sondern eines eigenen Lehrmittels bedarf. Anfangs 2001
sind die Materialien bereit, von verschiedenen Klassen ausprobiert zu werden. Die Rückmeldungen der Lehrkräfte
und SchülerInnen fliessen in die letzte
Überarbeitung ein. Im Sommer liegen
die definitiven Unterrichtsmaterialien
vor, die den Titel «Achtung Verachtung»
erhalten und in fünf Broschüren im November 2001 erscheinen.

«Achtung
Verachtung»
Unterrichtsmatierialien zu den Themen Rassismus, Nationalsozialismus
und Rechtsextremismus

ie leicht verständlichen Unterrichtsmaterialien, die sowohl
von den SchülerInnen selbständig als auch im Klassenverband bearbeitet werden können, sollen der Aufklärungsarbeit in 7. bis 10. Klassen dienen. Neben dem Aspekt der Wissensvermittlung unterstützt das methodisch
vielseitige Lehrmittel die Jugendlichen
beim Bewusstwerden und Überdenken
ihrer persönlichen Haltung. Es soll bei
ihnen Betroffenheit auslösen und das

D

Verständnis für das Leben anderer Menschen fördern. Jugendliche sollen die
Gelegenheit haben, ihre Einstellungen
und Gedanken gegenüber den Themen
Rassismus und Rechtsextremismus offen zu formulieren.

Teil 1: Rassismus
In den «Grundlagen» dieses Teils machen sich die Jugendlichen Gedanken zu
ihrer Identität und zur Schweiz. Die Definition von Rassismus wird geklärt. Die
Materialien zu «Rassismus in der Gesellschaft» zeigen verschiedene Formen
von Rassismus auf, von subtilen Äusserungen und Diskriminierungen bis hin
zu Handgreiflichkeiten und Übergriffen.
Mittels Perspektivenwechsel versuchen
die Jugendlichen, sich in Personen einzufühlen, die Rassismus am eigenen
Leib erfahren. Im Teil «Antirassismus»
können die Jugendlichen ihrer Meinung,
Betroffenheit und ihren Gedanken Ausdruck geben. Weiter lernen sie Tipps
zum Aufbau von Zivilcourage kennen.

Teil 2: Nationalsozialismus
In den «Grundlagen» werden Demokratie und Diktatur als Staatsformen geklärt
und Begriffe wie Antisemitismus und Faschismus erläutert. Die Geschichte des
Antisemitismus wird aufgezeigt. In den
Materialien «Folgen des Nationalsozialismus» wird den Jugendlichen bewusst,
wie die Rassenlehre zu Diskriminierung
führte. Weiter erfahren sie von den Konsequenzen, welche die Politik des Nationalsozialismus für jüdische und andere Menschen hatte – von Entrechtung
und Benachteiligung bis hin zu Verfolgung und Ermordung. Schliesslich soll
der Teil «Widerstand im Nationalsozialismus» darauf hinweisen, dass es dennoch Menschen gab, die sich widersetzten und nach Möglichkeiten suchten, gegen das mörderische System anzukämpfen.

me», «NationalistInnen», «RassistInnen»
und «Neonazis» vertraut gemacht. Sie
lernen die wichtigsten rechtsextremen
Symbole kennen. Mit den Unterlagen
«Ein Beispiel: rechtsextreme Skinheads»
entlarven die Jugendlichen «faszinierende» Elemente der Skinhead-Bewegung
wie etwa Musik, Gewalt, Zusammenleben und Kameradschaft. Ebenso wird
über die Geschichte der Skinheads und
die aktuelle Situation, wie sie von der Polizei eingeschätzt wird, informiert.

Teil 4: Reaktionen von Staat und
Gesellschaft
Anhand einiger Beispiele wird den Jugendlichen aufgezeigt, wie heute Einzelpersonen, Gruppen von Jugendlichen,
die Gesellschaft und der Staat auf Rassismus und Rechtsextremismus reagieren. Zwei Berichte von Verurteilungen
stellen die Rassismus-Strafnorm vor.

Kommentar für Lehrpersonen
Mit didaktischen Überlegungen, Unterrichtsvorschlägen für die ganze Klasse,
Literatur-, Film- und Webtipps hilft die
fünfte Broschüre, einen abwechslungsreichen Unterricht zu planen. Sie unterstützt die Lehrkraft bei der Auswahl der
einzelnen Posten, in dem sie die Gedanken der Autorinnen darlegt und mögliche inhaltiche Vernetzungen aufzeigt.

«Achtung Verachtung» Unterrichtsmaterialien zu
Rassismus, Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Reaktionen von Staat und Gesellschaft,
von Rahel Beyeler, Luise Treu, Maria Zimmermann, fünf Broschüren A4, total 180 Seiten, reich
illustriert, Verlag Pestalozzianum und Berner
Lehrmittel- und Medienverlag blmv, 2001,
Fr. 48.–; zu bestellen bei: 031 380 52 00 oder
blmv@blmv.ch
Die Herausgabe von «Achtung Verachtung» wurde vom Fonds «Projekte gegen Rassismus und
für Menschenrechte» finanziell unterstützt.

Teil 3: Rechtsextremismus
In den «Grundlagen» werden die Jugendlichen mit den Begriffen «Rechtsextre-
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«Blaue Brillenschlange»
Eine Wintergeschichte aus dem Norden Irans

Cornelia Bohnet
ines der Bücher, die in der Broschüre «Fremde Welten»
(siehe Vorstellung) empfohlen werden, erhielt 2001 die
Blaue Brillenschlange: «Djalal reitet um sein Leben»
von Mohammad Reza Bayrami. Diesen Preis vergeben die Organisationen Erklärung von Bern
und terre des hommes schweiz
mit Unterstützung des Bundesamtes für Kultur. Jedes Jahr wird
ein Bilder-, Kinder- oder Jugendbuch zu den Themen Afrika, Asien, Lateinamerika, aussereuropäische ethnische Minderheiten
oder Rassismus ausgezeichnet.
Zur Auswahl gelangen auf dem
deutschsprachigen Buchmarkt
erschienene, herausragende Bücher.

E

Alltag zwischen Dramen
In eine gänzlich unbekannte Gegend im Norden Irans entführt
uns Mohammad Reza Bayrami.
Djalal reitet ins Nachbardorf, das
aussieht, als «hätte es vor lauter
Kälte seine Arme und Beine eng
an sich gezogen und sich eingekuschelt», um den Arzt zu seinem
kranken Vater zu holen. Auf dem
Rückweg im Schneegestöber
werden sie von einem Rudel Wölfe verfolgt! Sie entrinnen ihnen,
doch für den Vater kommt jede
ärztliche Hilfe zu spät, obwohl
ihn sein Bruder noch ins Spital in der nächsten Stadt bringt.
Ein ähnlich dramatische Situation ereignet sich gegen Ende des Buches, als Djalal mit seinem Onkel in die tief verschneiten Berge aufsteigt, um Rebhühner zu jagen. Der Onkel
wird von einem Schneebrett mitgerissen. Djalal findet ihn
glücklicherweise wieder und kann ihn – wenn auch verletzt –
ins Dorf zurück begleiten.
Zwischen diesen beiden packenden Höhepunkten werden
alltägliche Szenen in einem winterlichen Bergdorf vor uns aus-
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gebreitet. Der Tod des Vaters hinterlässt eine Lücke, die Djalal
durch tapfere Mithilfe und sogar gegen den Willen der Mutter
aufzufüllen sucht. Er versorgt die Schafe und das Pferd, schaufelt den Schnee vom Dach, mistet den Stall aus, schneidet die
Luzernen klein. Doch zwischendurch hat er auch Zeit für eine
Rutschpartie auf dem Eis mit seinen Freunden oder um seine
Schwester Sadaf zu necken.
Schliesslich überzeugt er seine
Mutter, dass er unbedingt bei der
Rebhuhnjagd dabei sein muss.

Besonderes Verhältnis zu
Tieren
Charles Linsmayer sprach in seiner Laudatio vom Verhältnis zu
den Tieren, das «schöner, inniger,
elementarer, von gleich zu gleich
und so, wie es sich vielleicht
doch manches Stadtkind hierzulande erträumen möchte», sei. Im
Stall «riecht es so gut nach Stroh
und Luzernen, dass ich den Geruch tief einatme». In Djalals
Vorstellung schmilzt der Schnee
und Gras und Blumen spriessen.
Ghaschgha, das Pferd, ist sein
treuer
Weggefährte.
Und
Ghaschgha hat besondere Fähigkeiten: In dem Moment, in dem
das Pferd im Stall scheut, als ob
es Angst hätte, stirbt der Vater.
Anrührend ist auch die Szene,
in der Djalal in den Hof seines Onkels kommt, wo der Hund das Tor
bewacht: «Als er mich sieht,
starrt er mich erst an, dann steht er auf und knurrt. „Erkennst
du mich schon wieder nicht, dummer Hund?“ Jetzt schämt er
sich, wedelt mit dem Schwanz, kommt auf mich zu, stubst
mich an, schnuppert an mir. Ich schiebe ihn weg. „Ist ja gut,
ich hab dich schon verstanden. Aus jetzt.“»

Eingebunden in Gottes Ordnung
Unserem europäischen Blick fällt auf, dass die Menschen stark
in eine Ordnung mit einer höchsten Instanz eingebunden sind.

lesen

Lesend in die Ferne schweifen?
Baobab
ereits zum 14. Mal ist das Verzeichnis «Fremde Welten»
des Kinderbuchfonds Baobab erschienen. Eine Auswahl
von über 250 Kinder- und Jugendmedien aus dem deutschen
Sprachraum lädt zu literarischen Entdeckungsreisen ein. Jeder empfohlene Titel zeichnet sich durch eine respektvolle
Haltung gegenüber Menschen aus fremden Ländern oder Kulturen aus und vermittelt von ihnen und ihren Lebensweisen
ein möglichst differenziertes Bild.
«Fremde Welten» öffnet ein Fenster in die Welt. Ausgewählt
wurden vor allem Titel, die Einblick geben in den Alltag und
die Lebensweise von Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und von aussereuropäischen ethnischen Minderheiten.
Hinzu kommen auch Erzählungen von und über Menschen aus
fremden Gesellschaften, die bei uns leben sowie Bücher und
andere Medien, in denen Themen wie Migration, Interkultur
und Rassismus zur Sprache kommen.
Drei Lesegruppen treffen die Auswahl der Empfehlungen.
Sie lesen sämtliche deutschsprachigen Neuerscheinungen zu
den genannten Themen und beurteilen sie nach vor Jahren
aufgestellten Kriterien. Jeder Eintrag enthält neben einer kurzen Inhaltsangabe und der Begründung zur Aufnahme ins Verzeichnis auch Angaben zu Lesealter, Zielpublikum, Themenschwerpunkten, sowie Informationen zur möglichen Anwendung im Unterricht.
«Fremde Welten» ist ein übersichtlicher Ratgeber und bietet
wertvolle Hilfe bei der Auswahl von Büchern und anderen Medien für Eltern, LehrerInnen oder BibliothekarInnen und für alle Interessierten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten;
ein Muss für alle, die sich mit interkulturellen Fragen beschäftigen und denen Integration ein Anliegen ist.
«Fremde Welten» wird vom Kinderbuchfonds Baobab in Basel herausgegeben, einer Arbeitsstelle der beiden entwicklungspolitischen Organisationen Erklärung von Bern und terre des hommes schweiz.
«Fremde Welten» 2002 / 2003, Kinder- und Jugendbücher zu den Themen
Afrika, Asien, Lateinamerika, aussereuropäische ethnische Minderheiten
und Rassismus, Fr. 10.– / EUR 6.–;
erhältlich im Buchhandel und bei:
Erklärung von Bern (EvB), Postfach
1327, 8031 Zürich, info@evb.ch, oder:
terre des hommes schweiz, Postfach,
4018 Basel, info@terredeshommes.ch

B

«So Gott will, kommen auch mal wieder bessere Tage», sagt
Onkel Assagh zum Arzt, der seinerseits ausspricht: «Möge der
Herr geben, dass meine Befürchtung sich nicht bewahrheitet.»
Die Mutter fleht den «Herrn im Himmel» an, ihren Mann wieder gesund zu machen: «Du hast doch schon Wunder vollbracht und aus hölzernen Nägeln silberne gemacht.» Diese
Einheit von Gott, Natur, Mensch und Tier hat für uns etwas Bestechendes, auf das wir vielleicht auch etwas sehnsüchtig
blicken. Doch die andere Seite sind fehlende medizinische Versorgung und die Abhängigkeit von den Jahreszeiten und die
damit verbundenen Mangelsituationen.
Auch die Jury spricht vom Alltag in der kargen Landschaft,
der voller Entbehrungen sei. Die Erzählung überzeuge durch
die Einfachheit, «mit der dramatische, poetische und alltägliche Momente miteinander verwoben werden», begründet die
Jury die Auszeichnung. «Eindrücklich widerspiegelt dabei die
Sprache die Kargheit der Stille der winterlichen Berglandschaft. Kurze Sätze, knappe optische und akustische Eindrücke, einfache symbolische Vergleiche prägen den Stil des
Textes. Die Menschen sprechen in kurzen Dialogen, schweigen oft und verschweigen dabei vieles.»
Der Autor, Mohammad Reza Bayrami, kam selbst 1965 in einem kleinen Dorf im Sabalan-Gebirge im Norden Irans zur Welt.
So hat denn die Erzählung auch Parallelen zu seinem eigenen
Leben. Sein Vater starb früh und zusammen mit seinem grösseren Bruder sorgte er für die Schafe und das Pferd. Als seine
Familie nach Teheran umzog, hatte das für ihn jedoch auch einen Vorteil: Er entdeckte die Welt der Bücher und seine Liebe
zu ihr. «Djalal reitet um sein Leben» ist der erste von drei Bänden, die auf persisch unter dem Titel «Geschichten aus dem
Sabalan» herausgekommen sind.

Djalal reitet um sein Leben, von Mohammad Reza Bayrami, übersetzt aus
dem Persischen von Jutta Himmelreich. Verlag Nagel & Kimche, 137 Seiten,
Zürich 1999 – Reihe Baobab, Fr. 21.10
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Schulsozialarbeit
Antwort auf veränderte Lebenswelten?

Markus Briner
eser- und zuschauerwirksame Ereignisse im Umfeld der
Schule stehen seit einiger Zeit wieder im Brennpunkt
des öffentlichen Interesses. Diskussionen werden äusserst kontrovers geführt. Der gängigen Medienlogik entsprechend werden vor allem die Stimmen der Extreme vernommen
– die einen dramatisieren, andere verharmlosen.
Die Äusserungen reichen
von der Forderung nach Anwendung brachialer Gewalt,
über die übliche Lehrerschelte
bis zur Klage über schulmüde
Kinder und verantwortungslose Eltern. Es sind die lautesten,
nicht die hörenswertesten
Stimmen, die vor allem zum
Ausdruck kommen. In leiseren
Tönen wird ebenfalls viel und
breit diskutiert, auch kontrovers und oft etwas ratlos. Wie
sollte es anders sein in einer
Zeit, die durch rasanten Wandel
und Ungleichheit in jeder Beziehung gekennzeichnet ist. Oft
entsteht der Eindruck, dass unsere Gesellschaft nicht mehr
weiss, wie sie mit ihren jungen
Menschen umgehen, was sie
mit ihnen anfangen soll.
Das vorliegende Buch liefert
einen wertvollen Beitrag zu dieser Diskussion, ganz bestimmt
einen lesenswerten. Der Autor gibt einen anschaulichen Einblick in sich verändernde Lebenswelten junger Menschen und
ihres Umfeldes. Er entwirft ein lebensnahes Bild der modernen Schule, kenntnisreich, fern der üblichen Klischierung und
es gelingt ihm dabei, den Blick auf die alltäglichen Herausforderungen zu öffnen.

L

Erwachsen werden in einer Multioptionsgesellschaft
Ohne gleich mit Rezepten aufzuwarten denkt der Autor
zunächst einmal über den gesellschaftlichen Zusammenhang
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des Erwachsen Werdens nach. Seine Gedanken und Beobachtungen unterstützt er immer wieder mit statistischem Material. Die Bedingungen des Erwachsen Werdens in Familie, Schule, Freizeit und Beruf können für die Einzelnen sehr unterschiedlich sein. Nur schon der Versuch, die Familie gültig für
alle zu definieren, muss in unserer Zeit scheitern. Die einzelnen gesellschaftlichen Teilsysteme zeichnen sich durch eine
grosse Komplexität in ihrer Zusammensetzung und durch hohe
Belastungen aus. An alle werden
hohe Ansprüche gestellt, oft zu
hohe. Die Schule als eines dieser
Teilsysteme ist einer dauernden
Überforderung ausgesetzt.
Die Schule hat in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
enorm an Bedeutung gewonnen.
Die Verweildauer der Jugendlichen hat in dieser Zeit dermassen zugenommen, dass von der
Jugend als einer eigentlichen
Schulphase gesprochen werden
kann.

Was ist Schulsozialarbeit?
Der Autor diskutiert mögliche
Wege und Methoden der sozialen
Arbeit, zeigt Grenzen und Gefahren auf und macht die Strukturunterschiede zwischen Schule
und sozialer Arbeit bewusst.
Ausführlich
werden
sechs
Grundsätze der Schulsozialarbeit, welche sich in der täglichen
Arbeit bewährt haben, dargelegt. So entsteht ein Einblick in
die Arbeit einer noch jungen Disziplin, die es oft schwer hat
sich in der vergleichsweise alten und bewährten Einrichtung
Schule zu behaupten.
Besonders erhellend erweisen sich Gegenüberstellungen
beider Systeme und das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und trennenden Elementen. Die theoretischen Ausführungen werden immer wieder anhand von Erfahrungen
überprüft, im Ausland, aber auch in der Schweiz. So geht der
Autor in einem ganzen Kapitel der Frage nach, welchen Beitrag die Schweiz zur Schulsozialarbeit geleistet hat.

lesen
Zusammenarbeit als Chance
In den letzten beiden Kapiteln geht der Autor detailliert auf
die Arbeitsweisen einer Schulsozialarbeit ein, die auf dauerhafter Präsenz von Jugendhilfe in der Schule basiert. Er zeigt
auf, welche Chancen die Zusammenarbeit zwischen Schule
und sozialer Arbeit bietet und verschweigt aber nicht, wo ihre Schwierigkeiten liegen. Es wird klar, dass sich beide Partner brauchen, nur ein Miteinander verspricht Erfolg.
Am Beispiel der häufigsten Problemkreise Gewalt und
Sucht wird klar, dass diese Herausforderungen von der Schule allein nicht bewältigt werden können. Häufig sind es diese
Probleme, die den Ruf nach Einführung von Schulsozialarbeit
erst auslösen. Ganz nebenbei liefert der Autor eine sehr prägnante Definition von Gewalt.

Aufeinander zugehen
In der Zusammenarbeit der einzelnen Menschen liegt ein heikler Punkt, wird Schulsozialarbeit flächendeckend verordnet.
Ein Schulhausteam kann sich ein Leitbild geben, ein Schulsozialarbeitsteam kann sich Grundsätzen verpflichten, doch
Haltungen werden individuell gelebt und beeinflussen die sozialen Beziehungen. Es gilt Vorurteile zu erkennen, abzubau-

en und offen auszusprechen. Auseinandersetzung und gemeinsame Reflektion – über alle möglichen Unterschiede in
Menschenbild, Idealen, Visionen, Haltungen und Grundsätzen
hinweg – ist die Herausforderung einer gelingenden Zusammenarbeit.
Dies ist nicht einfach, umso mehr als das gegenwärtige Klima im Umfeld der Schule Diskussionen über Grundsätzliches
nicht förderlich ist. An die Wurzeln zu gehen, wird häufig als
unnötig und zeitraubend erachtet. Basis, Fundament sind
nicht nur als Begriffe unmodern, sie stehen quer zum Zeitgeist.
Der Autor zeichnet insgesamt ein hoffnungsvolles Bild, beschönigt aber keineswegs, sondern bemüht sich Wege aufzuzeigen, die gangbar sind – vorausgesetzt, es bestehen Wille
und Einsicht in die Notwendigkeit, offen auf einander zuzugehen und Schwierigkeiten gemeinsam zu meistern. Ein Buch,
dessen Stimme gewiss zu den hörenswerten gehört.

Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten, von Matthias
Drilling, Haupt, Bern, 2001, 152 Seiten, Fr. 34.–

Inserat

vpod magazin 127/02

9

Balljungs

Uli Jäger, Peter Meier

Inhalt
er Film «Balljungs» wurde 1999
gedreht, ein Jahr nach der Fussballweltmeisterschaft in Frankreich. Dieser Event war mit ein Anlass
für eine verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit für die Arbeitsbedingungen in
der Fussballproduktion, für die wachsende Kritik an den grossen Herstellerfirmen, für die Initiierung von Massnahmen gegen die Kinderarbeit in der Fussballproduktion und schliesslich für den
Aufbau einer kleinen Ballproduktion zu
fairen Produktions- und Handelsbedingungen.
«Balljungs» schildert präzise am Beispiel der beiden Jungen Assan und Sagir
die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der vielen Kinder, die auch noch heute
in der Fussballproduktion in Pakistan arbeiten. Der Dokumentarfilm weist einen
klaren, nachvollziehbaren Aufbau auf, in
dem er sich am Tagesablauf der Kinder
orientiert. Die Schauplätze wechseln
nur selten, und doch wird der Film nie
langweilig. Dies liegt mit an den eindrucksstarken Bildern von der Region

D
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Sialkot und der Art und Weise, wie diese
durch die Fussballproduktion geprägt
wird. Es liegt aber vor allem daran, wie
authentisch die beiden Jungen über
ihren Alltag, ihre Sorgen, Nöte und Hoffnungen berichten. Sie dürfen dies in diesem Film auch tun und darin liegt die
grosse Stärke des Films. Lange Sequenzen zeigen die Jungen beim Nachdenken, beim Formulieren ihrer Sätze und
eben bei ihrer Arbeit. Diese langen Sequenzen mit ihren Grossaufnahmen lassen erahnen, wie mühsam es ist, die Nadel beim Ballnähen zu führen. Der Film
wird so zu einer Anklage gegen Kinderarbeit – aber ohne jedes moralische Pathos. Auch dazu tragen die beiden bei,
wenn sie erzählen, wie wichtig ihre Arbeit für sie ist, wenn sie sich ihren Drachen kaufen oder wenn sie mit Begeisterung nach der schweren Arbeit in die
Schule gehen können. Ihre Situation
scheint hoffnungslos, vor allem wegen
der Schulden und der Abhängigkeit vom
Arbeitgeber. Und doch ist zum Beispiel
durch das Schulprojekt der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) auch die
Hoffnung greifbar, dass sich etwas ändern kann.

Neben der Konzentration des Films auf
die Situation der beiden Jungen erfährt
man in den kurz gehaltenen Kommentaren einiges über den Alltag in Pakistan,
den Stellenwert der Religion und die
wirtschaftlichen und sozialen Folgen
der industriellen (Fussball-)Produktion
in der Region Sialkot. Thematisiert wird
auch die langjährige Bereitschaft der
grossen Herstellerfirmen – genannt werden Adidas, Nike oder Puma – Kinderarbeit in Kauf zu nehmen bzw. ihre Existenz zu ignorieren.
So werden viele, auch die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten,
Themen und Aspekte im Umgang mit
Kinderarbeit durch die Äusserungen
der Jungen, die Kommentare und die Kameraführung zwar angesprochen, aber
nicht in ihrer Tiefe behandelt. Dies gilt
zum Beispiel auch für die Rolle des «jugendlichen
Käuferverhaltens»
in
Deutschland. Diese wird aber in Form
der knappen, einleitenden Sequenz angetippt und somit zur kritischen Auseinandersetzung geöffnet. Informationsvermittlung und Diskussionsanstösse
auf diese Art wirken nie aufdringlich und
somit auch nicht belehrend.

Fotos: Filme für eine Welt

Woher kommen unsere Fussbälle? Fair Play an der Fussball-WM?

film
Lernziele

Vergleich des Alltags Pakistan – Schweiz

die Menschen in Pakistan bedeuten könn-

Auszug aus der EZEF-Arbeitshilfe

o Auf einem Blatt auf der linken Seite stich-

te, was für uns.

von Uli Jäger

wortartig und nach ungefährer Uhrzeit

o Einblick in den Alltag in Pakistan erhalten.

den Tagesablauf von Assan und Sagir no-

o Die Alltagssorgen, Nöte und Hoffnungen

tieren; auf der rechten Seite den eigenen.

von arbeitenden Kindern im Süden ver-

o Vergleiche: Wie sind die verschiedenen

stehen lernen.
o Hintergründe und Problematik der Kinderarbeit erkennen.
o Anhand des Beispiels Fussball das eigene

Tätigkeiten verteilt (zum Beispiel Arbeit,
Freizeit, Schule, Kirche etc.)? Die Unterschiede in einem Gespräch austauschen
und diskutieren.

Konsumverhalten überdenken.
Kinderarbeit – Notwendiges Übel oder Missachtung der Kinderrechte?

Didaktische Anregungen

o Ausrechnen, wieviel Assan und Sagir im

Fussball – ein toller Sport

Monat verdienen, wenn sie 8 Stunden ar-

o Markennamen der eigenen Fussbälle nen-

beiten und 4 Bälle für 80 Rappen pro Tag

nen und aufschreiben.

nähen.

o Ein Auswahlmannschaft mit Namen der

o Nacherzählen, wie und warum die Mit-

bevorzugten FussballerInnen zusammen-

telsmänner der Herstellerfirmen die Kin-

stellen.

der und ihre Familien unter Druck setzen.

o Im Turnen ein «faires» Fussballturnier

o Austauschen, welche Art von Arbeit zu

durchführen und geniessen, vielleicht so-

welchem Lohn man selber schon geleistet

gar mit einem Fussball aus «fairem» Han-

hat. Ein Stimmungsbild abgeben, wie man

del.

sich nach dieser Arbeit gefühlt hat, ob

o Versuchen, nach dem Spiel einen Vergleich zu ziehen zwischen einem Fussballspiel und dem internationalen Handel
mit Waren; die Akteure im Welthandel mit
Funktionen aus dem Fussball besetzen.

man sie gern gemacht hat etc.
o Gründe aufzählen, weshalb Kinder in Pa-

Produktionsangaben: Svea Andersson und Anke
Möller, Deutschland 1999. Dokumentarfilm,
Deutsch, Video VHS, 28 Minuten, ab 10 Jahren.
Verkaufspreis inkl. Vorführrechte: Fr. 45.– für Einzelpersonen und Schulen, Fr. 65.– für Medienstellen
Verleih- und Verkaufsstellen:
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr.
31, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21,
Fax 031 389 20 29, info@bern.globaleducation.ch
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich, Tel. 01
432 46 60, Fax 01 432 46 61, verleih@zoom.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach,
8026 Zürich, Tel 01 299 33 81, Fax 01 299 33 97,
info@medienladen.ch
Medienzentrum Schulwarte Bern, Pestalozzianum
Zürich (nur Verleih)
Hinweise und Anregungen für den Einsatz von audiovisuellen Medien zur Dritten Welt erhalten Sie
bei der Fachstelle «Filme für eine Welt», Monbijoustr. 31, Postfach 6074, 3001 Bern,
Tel. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87,
mail@filmeeinewelt.ch, www.filmeeinewelt.ch

kistan und Kinder bei uns arbeiten.
o Überlegen, wie eine bessere Verteilung
von Arbeit, Schule und Freizeit in Pakistan
und/oder bei uns aussehen könnte; fanta-

Woher kommen unsere Fussbälle?

sieren.

o Aufzählen, welche Sportartikel wir selber

o Meinungen zum Versuch in Pakistan äus-

in letzter Zeit gekauft haben. Überlegen,

sern, wonach Kinder gleichzeitig arbeiten

worauf wir dabei vor allem geachtet ha-

und eine Schule besuchen können.

ben: Preis, Qualität, Herkunft, Material,
....?
o In kleinen Gruppen Sportgeschäfte, Warenhäuser und Weltläden (CLARO) aufsu-

o Die UNO-Konvention der Kinderrechte recherchieren und vergleichen, welche dieser Rechte für die Kinder in Pakistan erfüllt sind, welche nicht.

chen. Fussbälle auf Herkunft und Herstellungsart untersuchen.

Fairer Handel

o Kleine Interviews mit den Verkaufsver-

o Ausrechnen, wie lange Assan und Sagir ar-

antwortlichen machen (zum Beispiel zur

beiten müssten, um einen durchschnittli-

Preisgestaltung, zum Einkauf, zur Her-

chen Fussball bei uns kaufen zu können.

kunft, zu den Vorlieben der KäuferInnen

o Im Internet recherchieren, was fairer Han-

etc.). Die erhaltenen Informationen auf

del überhaupt ist und welche Produkte in

der Karte von Asien eintragen.

der Schweiz mit einem entsprechenden

o Andere Sportartikel nennen, die vermutlich ebenfalls aus einem fernen Land
stammen.

Label bereits angeboten werden.
o Beispiele von Produkten aus fairem Handel nennen, die wir selber schon in einem
Geschäft gesehen haben.
o Zusammentragen, was fairer Handel für
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Bildung: Dienstleistung
oder Recht?
Ruedi Tobler
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siert. Der Originaltext und Hinweise auf die weiteren Publikationen von Katarina Tomaševski sind auf der Website «Right
to Education» zu finden: www.right-to-education.org. Informationen zu Aufgaben und Arbeit der Sonderberichterstatterin
für das Recht auf Bildung sind auch beim UNO-Menschenrechtszentrum zu finden:
www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/medu.htm

Anmerkungen
1 The International Children’s Rights Monitor, herausgegeben von Defence for
Children International (DCI), P.O.Box 2329, NL-2301 CH Leiden,
mail: dci-is@tiscalinet.ch
2 Die offiziellen UNO-Sprachen sind Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch.
3 Die Schlusserklärung kann in den UNO-Sprachen herunter geladen werden
von: www.unicef.org/specialsession/documentation/index.html

Lässt sich auch von starkem Gegenwind
nicht vom Einsatz für das Recht auf
Bildung abhalten: Katarina Tomaševski

Foto: Ruedi Tobler

er nachstehende Text der UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung, Katarina Tomaševski, ist im englischen Originaltext in der Septembernummer 2001 des «International Children’s Rights Monitor»1 veröffentlicht worden, im Hinblick auf den UNO-Weltkindergipfel – eine Sondersession der UNO-Generalversammlung
–, der vom 19. bis 21. September 2001 in New York hätte stattfinden sollen. Nach dem 11. September 2001 wurde er verschoben und hat nun vom 8. bis 10. Mai 2002 stattgefunden.
Vordergründig ist der Text also nicht mehr aktuell. Aber die
darin dargestellte Problematik bleibt brennend aktuell, gerade nach dem 11. September 2001. Denn die Menschenrechte
sind seither in der Prioritätenliste allzu vieler Regierungen wesentlich tiefer eingestuft. Und die Auseinandersetzung um das
Wesen der Bildung ist nicht ausgestanden: Geht es lediglich
um Zugang zur Bildung – was ausdrücklich «Bildungsdienstleistungen», die käuflich erworben werden müssen, einschliesst – oder geht es um das (Menschen-)Recht auf Bildung
– auf das ein Anspruch besteht, der gegenüber den Staaten
eingeklagt werden kann. Diese Auseinandersetzung findet
auch im Rahmen der UNO statt, im Wesentlichen zwischen
Weltbank/IWF (mit der formell nicht zum UNO-System
gehörenden Welthandelsorganisation WTO im Hintergrund)
und den Menschenrechtsorganen (vor allem der Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung und den Ausschüssen, welche die Einhaltung der zentralen UNO-Menschenrechtskonventionen zu überwachen haben).
Für die deutsche Übersetzung des Textes von Katarina Tomaševski zeichnet die Redaktion des Magazins verantwortlich; sie allein trägt auch die Verantwortung für allfällige Übersetzungsfehler. Wo uns dies möglich war, haben wir uns auf
vorliegende deutsche Übersetzungen von UNO-Dokumenten
abgestützt. Es muss hier aber darauf hingewiesen werden,
dass Deutsch keine offizielle UNO-Sprache ist,2 im Zweifelsfall
also auf die Formulierungen im Originaltext zurück gegriffen
werden muss. Im Text wird an einigen Stellen auf einen Entwurf der Schlusserklärung des Weltkindergipfels verwiesen.
Wir haben auf eine Aktualisierung nach der formellen Verabschiedung dieser Erklärung verzichtet, da sich an den Formulierungen unseres Erachtens nichts Wesentliches geändert
hat.3
Hingegen haben wir die Anmerkungen ergänzt und aktuali-
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Bildung: Von der
Lotterie zurück
zum Recht

Katarina Tomaševski, UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf
Bildung
lobale Festlegungen auf das Recht auf Bildung
verschwinden mehr und mehr aus den Schlussdokumenten der jüngsten UN-Konferenzen. Zyniker mögen sagen, dass sowieso nur wenige Leute diese Dokumente lesen. Aber die Wenigen die sie lesen können leicht merken, dass die Sprache der Menschenrechte verschwindet. Dass Bildung ein Menschenrecht ist, sagen diese
Texte nicht mehr. Das Verschwinden der Menschenrechtssprache aus den Schlussdokumenten der jüngsten Konferenzen, die sich mit Bildung, Armut und Kindern befassen, ist Ausdruck der Vermeidung der sich daraus ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen für Regierungen – einzeln und kollektiv.
Diese gesetzlichen Verpflichtungen sind in nationale Verfassungen und in internationale Menschenrechtsverträge aufgenommen worden, um damit zu bestätigen, dass Bildung ein

Zeichnung: Ruedi Lambert

G

Recht ist und nicht ein Privileg oder eine Dienstleistung zur
Vermarktung. Wenn die diesbezüglichen Menschenrechtsverpflichtungen der Regierungen nicht eingehalten werden, vergrössert sich in der Folge die Zahl der Analphabeten. Die heutige junge Generation in Tanzania oder Zambia erhält weniger
Schulunterricht als ihre Eltern oder Grosseltern. Als globale
Antwort auf solche Rückschritte wurde nicht etwa die Verweigerung des Rechts auf Bildung bekämpft, sondern es wurde eher geleugnet, dass es überhaupt ein Recht auf Bildung
gebe.

Warum verschwindet die Sprache der
Menschenrechte?
Der Milleniumswechsel war durch Versuche gekennzeichnet,
innerhalb der internationalen Gemeinschaft einen Konsens
voranzutreiben, um die Lösung globaler Probleme anzugehen,
die noch von den vorhergehenden Jahrzehnten her rührten.
Dazu gehört auch die Bildung. Was vielleicht als Ära der Welt-
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den Jahrzehnten zuvor hätten erreicht werden sollen – aber
nicht wurden. Die Aussage, dass alle Kinder zur Schule gehen
sollten, ruft keine Opposition hervor und wird routinemässig
wiederholt. Jedoch stösst eine genauere Umschreibung der
Mittel, die nötig wären um dieses Ziel zu erreichen, offensichtlich auf Widerstand. Folglich herrscht Funkstille über die
Gründe, die zum Verfehlen des Ziels geführt haben, und ein offensichtlicher Mangel an Klarheit, was in Zukunft anders gemacht werden müsste. Verantwortlichkeiten für den Einsatz
falscher Mittel oder für Untätigkeit werden nicht einmal erwähnt.
Die Menschenrechte hätten zwei fehlende Aspekte in diese
Dokumente hinein gebracht, nämlich: a) die Mittel zum Erreichen der geforderten Ziele und b) Mechanismen, wie die Ziele zu erreichen wären und wie Fehler dabei vermieden oder
behoben werden könnten. Die Menschenrechtsarbeit hat alle
Beteiligten eine Schlüssellektion gelehrt: Recht ist unentbehrlich, um Regierungen auf ihren Versprechen behaften zu
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können, sowohl einzeln als auch kollektiv. Erst wenn ein Versprechen zur Menschenrechtsverpflichtung wird, stellt das
Versagen, die gesetzten Ziele mit den vereinbarten Mitteln zu
erreichen, eine Rechtsverweigerung oder -verletzung dar.
Dafür haben Regierungen – einzeln und kollektiv – Wiedergutmachung zu leisten, die Opfer zu entschädigen und sicherzustellen, dass sich solches Versagen nicht wiederholt.

Konsequenz der Vermeidung von
Menschenrechtsbegriffen
Weil Verweise auf die Menschenrechte in den globalen Erklärungsentwürfen, die die Bildung betreffen, tunlichst vermieden wurden, blieben zu viele gebrochene Versprechen unangefochten. Zehn Jahre nachdem die Jomtien-Konferenz von
1990 durch die Verabschiedung einer Reihe globaler Zielsetzungen im Bereich der Bildung einigen Optimismus aufkommen liess, fand «Jomtien +10» im April 2000 in Dakar statt.1 Hier
musste eingestanden werden, dass die Ziele von Jomtien 1990
nicht erreicht worden waren. Das Ziel einer Primarschulbildung für alle auf der ganzen Welt hätte schon 1980 erreicht
sein sollen. Aber Rückschritte kennzeichneten die 80er Jahre,
bekannt als das verlorene Jahrzehnt. Das war weit herum bekannt und wurde stark kritisiert, und es führte 1990 zur Zusage, den Rückschritt aufzuhalten und die Primarschulbildung
für alle auf der ganzen Welt bis zum Jahr 2000 zu erreichen.
Der Rückschritt konnte jedoch nur teilweise aufgehalten werden und das Zieljahr für das Erreichen der weltweiten Primarschulbildung wurde 1996 bis ins Jahr 2015 hinaus geschoben.
Die Schlüsselformulierung, der an der Jomtien-Konferenz
1990 zugestimmt wurde, versprach:
«Jede Person – Kind, Jugendlicher und Erwachsener – soll
Ausbildungsmöglichkeiten nutzen können, die ihre grundlegenden Bildungsbedürfnisse abdecken.»2
Diese Sprachregelung war ein Rückfall auf die schon fast
vergessenen «grundlegenden Bedürfnisse» (basic needs) der
70er Jahre; vergessen, weil die blosse Existenz von Bedürfnissen keinen Anspruch der Bedürftigen schafft. Und weil die
Definitionsmacht, welche Bedürfnisse es wert sind, befriedigt
zu werden und in welcher Art, leicht von jenen missbraucht
werden kann, die die Macht darüber innehaben. Nur die Kinder, die glücklicher Weise wohlhabende und pflichtbewusste
Eltern hatten, konnten von den in den 90er Jahren versprochenen Ausbildungsmöglichkeiten profitieren; und dies nur
dank ihrer Eltern und nicht auf Grund der Jomtien-Beschlüsse. Jene, die in Ländern geboren worden waren, wo Bildung
ein einklagbares Recht war, profitierten ebenso dank ihrer
Grosseltern und Eltern, die das Recht auf Bildung bereits
durchgesetzt hatten und die seine Umsetzung weiterhin durch
Steuerzahlungen unterstützten.
Kinder ohne wohlhabende und pflichtbewusste Eltern oder

Zeichnungen: Ruedi Lambert

konferenzen in die Geschichte eingehen wird, war gekennzeichnet durch eine Reihe von globalen Zusammenkünften,
die eine Diagnose ungelöster Probleme und Entwürfe zu ihrer
Lösung hätten liefern sollen. Im Gegensatz zu Gesetzgebung,
die ein langwieriger und mühsamer Vorgang ist, bezwecken
Weltkonferenzen politische Zusagen und arbeiten nach der
Regel des Konsenses. Diese Regel bringt es mit sich, dass alle
Regierungsdelegationen – die sowohl einzeln als auch in zwischenstaatlichen Organisationen handeln – dem gesamten
Text zustimmen müssen, und zwar sowohl der Diagnose dessen, was falsch läuft, als auch dem Entwurf, wie die Welt zurecht gerückt werden soll. Die Ergebnisse spiegeln das Minimum, das sich für alle als akzeptabel herausgestellt hat. Nur
die Fehler, die nicht auf ihre Verursacher hinweisen, werden
aufgeführt. Und die Festlegungen sind so umschrieben, dass
nur schwer zu erkennen ist, wer was zu tun hat.
Auf diese Weise wiederholen die schliesslich angenommenen Texte ehrbare Ziele, die gleichen, die eigentlich bereits in

thema
Regierungen wurden von den Jomtien-Versprechungen ausgeschlossen. Die Möglichkeit, das Recht auf Bildung auf alle
Kinder auszudehnen, muss irgendwann während der Verhandlungen verworfen worden sein. Denn es wurde nicht in
das Schlussdokument aufgenommen, und das, obwohl das
«Übereinkommen über die Rechte des Kindes» von 1998 wiederholt hatte, dass jedes Kind das Recht auf Bildung hat. Der
Grund lag wohl im kollektiven Widerstand gegen Abkommen,
die vom Recht auf Bildung ausgehen.
Die Formulierung von Jomtien wurde fast wörtlich in Dakar
wiederholt:
«Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen haben das Menschenrecht, eine Bildung zu nutzen, die ihre grundlegenden
Bildungsbedürfnisse abdeckt.»3
Ein wenig Menschenrechtssprache wurde zwar ins Schlussdokument von Dakar aufgenommen. Aber was nicht formuliert wurde, waren die damit verbundenen Verpflichtungen für
die Regierungen und das Schicksal der Bildung im Hinblick auf
die Mittelverteilung von der globalen hin zur lokalen Ebene.
Ein neuer Faktor in Jomtien war die Federführung internationaler Organisationen, die die Aufmerksamkeit von den üblichen Verhandlungsmustern der Regierungen und ihrem individuellen Verhalten gegenüber der Globalisierung von Abmachungen ablenkten. UNESCO, Weltbank, UNICEF, UNDP und
UNFPA4 waren die zentralen internationalen Akteure. Elf Jahre später betonten die Vorsitzenden dieser Organisationen die
Notwendigkeit «Führung zu übernehmen und finanzielle Mittel für die Bildung zu beschaffen»5. Von wem sie verlangten,
Führung zu übernehmen und finanzielle Mittel für die Bildung
zu mobilisieren, ist schwer zu sagen, da vorausgesetzt werden
kann, dass sie bereits 1990 und erneut 2000 versprochen hatten, Führung zu übernehmen und finanzielle Mittel zu beschaffen.
Leichter zu verstehen, wenn auch schwerer zu akzeptieren
war die Sprache, in der diese Häupter von globalen Agenturen
im Bildungsbereich ihr Ziel umschrieben: «Eine Chance zur
Schule zu gehen», wie sie schrieben, folgte der Formel von
Jomtien. Damit bestätigt sich, dass das Schicksal der Kinder
von der Lotterie abhängt – einige haben das Glück, wohlhabende und pflichtbewusste Eltern oder Regierungen zu haben;
andere haben eine minime oder keine Chance zur Schule zu
gehen. Die Weltbank ging noch einen Schritt weiter, indem sie
sich in Bezug auf afrikanische Kinder für den Ausdruck «a
chance to learn» einsetzte6 und so den Unterschied zwischen
dem «Recht auf Bildung» und einer «Chance zu lernen»
schmerzlich deutlich machte.

Stehen wir vor einer Nach-Menschenrechts-Ära?
Die Milleniumserklärung im September 2000 bestätigte das
Jahr 2015 als Zieldatum dafür, dass alle Kinder die Primarschule abschliessen sollen7, ohne aber anzugeben, wie dieses

Ziel erreicht werden könnte. Gesetzliche Verpflichtungen von
Regierungen wurden nicht erwähnt, das Recht auf Bildung
wurde nicht erwähnt, und damit ging der Trend zur Vermeidung der Menschenrechtssprache einen Schritt weiter. Es ist
sehr unwahrscheinlich, dass das Recht auf Bildung in weltweiten politischen Abkommen wieder erscheinen wird, es sei
denn eine konzertierte weltweite Kampagne stellt sein Verschwinden an den Pranger und widersetzt sich dem. Es ist ja
aus der Geschichte der weltweiten Entwicklung der Menschenrechtsnormen bestens bekannt, dass Nichtregierungsorganisationen (NGOs) voran gehen und Regierungen nachziehen. Es ist offensichtlich nötig eine weltweite Allianz zu
schmieden, um das Recht auf Bildung vor dem Verschwinden
zu retten.
Der nächste Schritt bei der Beschneidung weltweiter Vereinbarungen kommt mit dem Schlussdokument des UNOWeltkindergipfels. Ein Hinweis auf weitere Rückschritte ist die
Verkürzung der Ausbildungsdauer auf der Primarstufe. Der
Begriff «Primarschulbildung» (Primary schooling) wurde in
der Milleniumserklärung angenommen ohne auszuformulieren, was damit gemeint war. Der Entwurf des Schlussdokuments für den Weltkindergipfel beinhaltet lediglich fünf Jahre
für die Ausbildung auf der Primarstufe8. Damit könnte untergraben werden, was weltweit im Rahmen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) 1921 – vor 80 Jahren – vereinbart
wurde – nämlich dass Kinder in die Schule gehen sollten, bis
sie das minimale Alter für die Erwerbstätigkeit erreicht haben.
Dies war auf 14 Jahre festgesetzt worden. Fünf Jahre Primarschule bedeutet für Kinder, nur im Alter von 6 bis 11 Jahren in
die Schule zu gehen. Was sie ab dem 11. Lebensjahr tun sollten, darüber legt das Dokument den Deckmantel des Schweigens.
Das alleinige Versprechen der Ausbildung auf der Primarstufe und deren Schrumpfung auf fünf Jahre verneint das
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Die Auswirkung des «verschwundenen»
Rechts auf Bildung
Wenn das Verschwinden der Menschenrechte aus den globalen Dokumenten unwidersprochen weitergeht, gefährdet das
in einer Wellenbewegung die Erreichung vieler, wenn nicht sogar aller wichtigen weltweiten Ziele, angefangen beim Abbau
der Armut. Die Geschichte hat den Zusammenhang zwischen
dem Recht auf Bildung und der Abschaffung der Kinderarbeit
gezeigt; hervorzuheben ist die Notwendigkeit, die Kinder in
der Schule zu halten, um gebildete Arbeitskräfte zu schaffen,
und sie davor zu bewahren, zu früh erwerbstätig zu werden
und so ihre Ausbeutung zu verhindern.
Paradoxer Weise steht im Entwurf des Schlussdokuments
für den Weltkindergipfel auch, dass Bildung ein Menschenrecht wie auch «ein Schlüssel zur Verringerung von Armut und
Kinderarbeit»10 ist. Was die Armut betrifft, belegen alle verfügbaren Befunde, dass der Schlüssel zur Verringerung der Armut die Bildung auf der Sekundar- und nicht auf der Primarstufe ist. Südkorea, oft zitiert als Modell für wirtschaftliche
Gründe hinter seinen Investitionen in die Bildung, hat herausgefunden, dass die Ausbildung auf der Sekundarstufe die
«entscheidende Beziehung zum wirtschaftlichen Wachstum»11
gehabt hat. Die UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) hat herausgefunden, dass junge
Leute, die die Ausbildung auf der Sekundarstufe abgeschlossen haben, eine 80-%ige Chance haben Armut zu vermeiden.
Und die Folgeuntersuchung hat bestätigt, dass zwischen 72 %
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und 96 % der Familien in Armut leben, in denen die Eltern weniger als 9 Jahre Ausbildung genossen haben.12
Im Gegensatz zu diesen Befunden werden im Entwurf des
Schlussdokuments des Weltkindergipfels nur fünf Ausbildungsjahre gefordert. Damit werden wahrscheinlich 11-Jährige in die Legionen der «working poors» entlassen. Vielleicht
wird versucht, sie als «Jugendliche» statt als Kinder und ihre
Arbeit als «Jugendarbeit» zu bezeichnen, aber viel wahrscheinlicher wird der Widerspruch zwischen der Entwicklung
der globalen Dokumente und dem bestehenden Völkerrecht
ans Licht kommen. Das Übereinkommen über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit (ILO-Konvention 182)13 verbietet Arbeit, welche «für die Gesundheit, die Sicherheit oder die
Sittlichkeit von Kindern schädlich ist», und umfasst alle Kinder bis zum Alter von 18 Jahren, also auch Jugendliche. Es gibt
auch den verbindlichen Auftrag, allen aus den schlimmsten
Formen der Kinderarbeit herausgeholten Kindern den Zugang
zur Bildung zu gewährleisten. So entlarvt es die Kluft zwischen
den globalen politischen Festlegungen und dem Völkerrecht.
Die Menschenrechte wurden erdacht, um den Verrat an politischen Zusagen zu verhindern, indem diese in nationale und
internationale rechtliche Verpflichtungen umgesetzt wurden.
Bildung als ein universales Menschenrecht erfordert entsprechende gesetzliche Verpflichtungen für alle Regierungen und
das Recht zur Anfechtung seiner Verleugnung und Verletzung.
Menschenrechte sind als gesetzliche Verpflichtungen für Regierungen definiert worden, weil weder das Zusammenspiel
der Marktkräfte noch die Nächstenliebe dazu führen, dass
Menschen – und vor allem Kinder – als Rechtssubjekte behandelt werden.
Menschenrechtsaktivitäten entwickelten sich in den
1960er Jahren, um gebrochene Versprechungen als Men-

schenrechtsverletzungen an den Pranger zu stellen und zu
bekämpfen. Dies bedingte bereits bestehende Festlegungen
auf Menschenrechte und, was noch wichtiger ist, die Mobilisierung von Beschämung für gebrochene kollektive und individuelle Versprechungen. Viel ist für zivile und politische
Rechte erreicht worden, auch als sie im Völkerrecht fehlten.

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Recht auf Bildung in der Sekundarstufe I und II, das in allen
globalen Dokumenten seit 1990 nicht einmal erwähnt wird.
Der Entwurf des Schlussdokuments für den Weltkindergipfel
hat eine sprachliche Neuerung eingeführt, die das Verschwinden des Rechts auf Bildung nach der Primarstufe anzeigt: Der Entwurf unterscheidet zwischen Kindern und Jugendlichen. Auf diese Weise erhalten nur Kinder Bildung,
während sie «im Jugendalter reichlich Gelegenheit erhalten
sollen, ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln»9. Was
denn die Entwicklungsmöglichkeiten für die individuellen
Fähigkeiten für 11-Jährige sein sollen, wird auch hier unter
dem Mantel des Schweigens verhüllt. Bildung auf der Sekundarstufe I und II wird jedenfalls unerreichbar für sie sein,
da dieser Bereich immer mehr in einen kommerziellen Dienstleistungsbereich umgewandelt wird, in dem die Dienstleistungen verkauft werden. Die Kaufkraft und das Pflichtbewusstsein ihrer Familien wird entscheiden, ob 11-Jährige eine
Ausbildung nach der Primarschule erhalten. Für die meisten,
die keinen Treffer in der Lotterie haben – wohlhabende und
pflichtbewusste Eltern oder Regierungen –, bleibt Kinderarbeit die einzige Wahl. Für einige Jungen heisst dies Kindersoldat zu werden und für die meisten Mädchen bedeutet es Kinderheirat.

thema
negal, 26-28 April 2000, available from the website of UNESCO
(www.unesco.org). Der Text des fünfseitigen Schlussdokumentes wurde an der
Konferenz in Dakar beschlossen, der ergänzende Text («Notes on the Dakar Framework for Action») wurde vom Redaktionsausschuss des Weltbildungsforums
am 23. Mai 2000 ausgearbeitet.
4 UNESCO, Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur: www.unesco.org; Weltbank: www.worldbank.org; UNICEF, Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen: www.unicef.org; UNDP, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen: www.undp.org; UNFPA, Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen: www.unfpa.org.
5 Im englischen Original: «to build leadership and mobilise resources for education»

Weniger wurde für wirtschaftliche und soziale Rechte erreicht, und fast gar nichts für die Rechte der Kinder. Der Abgrund zwischen dem Text der Kinderrechtskonvention und
dem Schlussdokument des Weltkindergipfels mag NGOs den
Anstoss geben, aktiv zu werden. Wenn es der Slogan der
1960er Jahre war, dass Menschen, deren Rechte geschützt
sind, sich für diejenigen einsetzen sollen, die weniger Glück
hatten, so besteht aller Grund anzuprangern und zu bekämpfen, dass Kinder in Bezug auf ihre Bildung am Anfang des neuen Jahrtausends zur Lotterie verdammt sind.

Gemeinsame Stellungnahme von Koichiro Matsuura (Generaldirektor UNESCO),
James Wolfensohn (Präsident Weltbank), Thoraya Obaid (Exekutivdirektorin UNFPA), Carol Bellamy (Exekutivdirektorin UNICEF), and Mark Malloch Brown (Administrator UNDP), unter dem Titel: «For 113 million children, school would be a
good start» abgedruckt in: International Herald Tribune, 5.-6. Mai 2001
6 A Chance to Learn: Knowledge and Finance for Education in Sub-Saharan Africa, The World Bank, Washington, D.C., February 2001; kann als word- oder pdfDatei vom Netz herunter geladen werden: www-wds.worldbank.org/servlet/
WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000094946_01032905304794
7 General Assembly – United Nations Millenium Declaration (Millenniums-Er-

Übersetzung aus dem Englischen: Folker Horst; redaktionelle Bearbeitung: Ruedi

klärung der Vereinten Nationen), A/RES/55/2 of 18 September 200, para 19.

Tobler

Die deutsche Übersetzung der Milleniumserklärung kann auf der Website des
deutschen Übersetzungsdienstes der UNO gefunden werden:

Anmerkungen

www.un.org/Depts/german/index.html

1 Konferenzen speziell zur Bildung: Im März 1990 fand in Jomtien (Thailand) die

8 Preparatory Committee for the Special Session of the General Assembly on

Weltkonferenz «Bildung für alle» statt. Sie verabschiedete die «Weltdeklaration

Children – Second revised draft outcome document: A world fit for children, Revi-

„Bildung für alle“ und Aktionsrahmen zur Befriedigung der grundlegenden Lern-

sed draft text submitted by the Bureau of the Preparatory Committee,

bedürfnisse». Im Juni 1996 fand in Ammann (Jordanien) eine Folgetagung in et-

A/AC.256/CRP.6/Rev.2, 17 May 2001, para. 32 (im definitiven Text para. 38).

was kleinerem Rahmen zur Überprüfung der erreichten Fortschritte statt. Im April

9 Im englischen Original: «…in adolescence, [they] have ample opportunity to

2000 folgte das «Weltbildungsforum» in Dakar (auch bekannt als «Jomtien +

develop their individual capacities»; id., para. 12 (im definitiven Text para. 14).

10»). In Jomtien waren Ziele für die «Bildung für alle» formuliert worden, die in

10 Im englischen Original: «a key factor to reducing poverty and child labour»;

Ammann und Dakar revidiert, bzw. zeitlich hinaus geschoben werden mussten.

id., para. 32 (im definitiven Text para. 38).

Der «Weltkindergipfel» vom Mai 2002 in New York bildete nicht eine direkte Fort-

11 Im englischen Original: «crucial relationship with economic growth»

setzung dieser drei Konferenzen, befasste er sich doch nicht nur mit Bildungsfra-

The Ministry of Education – The Development of Education: National Report of the

gen; aber selbstverständlich waren diese auch Thema in New York.

Republic of Korea, Seoul, September 1996, p. 1.

2 Im englischen Original: «Every person – child, youth and adult – shall be able

12 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Wirtschaftskom-

to benefit from educational opportunities designed to meet their basic learning

mission für Lateinamerika und die Karibik) – The Equity Gap: Latin America, the

needs.»

Caribbean and the Social Summit, Santiago de Chile, 1997, p. 116; Equidad,

World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic

desarrollo y ciudadanía (Equity, Development and Citizenship), Santiago de Chile,

Learning Needs, Adopted by the World Conference on Education for All, 5-9 March

2000, p. 72.

1990, Jomtien, Thailand, UNESCO, Paris, April 1990 (Weltdeklaration «Bildung

13 The Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Eli-

für alle» und Aktionsrahmen zur Befriedigung der grundlegenden Lernbedürfnis-

mination of the Worst Forms of Child Labour (Übereinkommen 182 über das Ver-

se. Beschlüsse der Weltkonferenz «Bildung für alle», Jomtien, Thailand, 5. bis 9.

bot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der

März 1990)

Kinderarbeit) wurde am 17. Juni 1999 beschlossen und ist am 19. November

3 Im englischen Original: «All children, young people and adults have the human

2000 in Kraft getreten. Anfangs Juni 2002 war es von 123 Staaten ratifiziert. Die

right to benefit from an education that will meet their basic learning needs.»

Schweiz ist der Konvention 2000 beigetreten, ihr deutscher Text ist zu finden in:

The Dakar Framework for Action – Education for All: Meeting Our Collective Com-

BBl 2000 415 (Nr. 5, 8.2.00).

mitments, (Rahmenaktionsplan von Dakar – Bildung für alle: unsere kollektiven
Verpflichtungen einlösen) Text adopted by the World Education Forum, Dakar, Se-
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Linke Bildungspolitik heute?

18

vpod magazin 127/02

Nicht hinter die Teilhabe aller an
Bildung und Wissen zurück fallen
Ursula Hofer, 1951
Dozentin für Psychologie
und Pädagogik an der
Ausbildung von Lehrkräften für Menschen mit einer geistigen Behinderung
an der HF BFF Bern und
Projektteamleitende für heilpädagogische Belange im Regelschulbereich in der Lehrerfortbildung des Kantons Bern (ZS LLFB).
ie Autorinnen und Autoren der
ersten Stellungnahmen zur Frage «Was ist linke Bildungspolitik
heute» beziehen sich auf Begriffe wie
«kompensatorische Pädagogik», «Chancengleichheit», «integrative Orientierung», auf «Emanzipation» oder «Bildungsbeteiligung». Sie verweisen auf
das «Recht auf Bildung und Erziehung»
und fordern eine Schulentwicklung, welche die Tatsache menschlicher Vielfalt
berücksichtigt.
Die damit zitierten pädagogischen
Prinzipien gehören zu den Themen, welchen sich linke Bildungspolitik in allen
Debatten um Schul- und Bildungsreformen a priori verpflichtet fühlen muss.
Deren Wurzeln reichen zurück in die
Aufklärung und das diese Zeit charakterisierende Bestreben, Bildung einerseits
zum konstituierenden Bestandteil von
Öffentlichkeit zu bestimmen und ande-

D

rerseits Bildung und Wissen durch eben
diese Öffentlichkeit vor der Vereinnahmung durch partikulare Mächte oder Interessenverbände zu schützen.
Ob es indessen gelingen wird, diese
Grundsätze auch weiterhin als quasi unhintergehbare Werte zu erhalten, wird
sich in Bälde aus den Konsequenzen der
aktuell in einigen Kantonen geführten
Diskussion um gesetzlich zu verankernde Formen des Unterrichtsausschlusses
ablesen lassen. «Untragbare» SchülerInnen sollen für geraume Zeit von der
Schule ausgeschlossen und die Sorge
um deren Beschäftigung während dieser Zeit den Eltern übergeben werden
können.
Zur Zeit dieses Schreibens ist der
Bundesgerichtsentscheid in diesem Fall
noch ausstehend. Blitzt die Elterngruppe aus dem Kanton Bern, welche diese
staatsrechtliche Beschwerde eingereicht hat, mit ihrem Vorstoss ab, so
wird dies einschneidende Konsequenzen haben. Linke Bildungspolitik wird
sich ein massives Scheitern im Ringen
um basale menschenrechtliche Grundsätze eingestehen müssen. Das aufklärerische Programm der Teilhabe aller an
Bildung und Wissen wird seinem Nimbus als unhintergehbare Forderung eingebüsst haben.
Wer die Annahme vertritt, dass

Jubiläumsfotos: Michael Keller

er Themenschwerpunkt im Jubiläumsheft hat es gezeigt, die
Diskussion über die linke Bildungspolitik ist anregend und spannend.
Und sie geht weiter. In diesem Heft
mit zwei Beiträgen. Ursula Hofer
reagiert auf die Beiträge im letzten
Heft. Der zweite Beitrag fällt aus
dem Rahmen, den wir für die Diskussion abgesteckt hatten, vom Umfang und von seinem Charakter her.
Trotzdem haben wir uns zu seinem
Abdruck entschlossen. Es ist der
Entwurf für ein bildungspolitisches
Positionspapier, das im Oktober vom
Kongress des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) verabschiedet werden soll. Dies gibt die
Möglichkeit, dass sich die «Basis»
direkt an der Bestimmung der Haltung des Gewerkschaftsdachverbandes beteiligen kann. Stellungnahmen
sind direkt zu richten an:
SGB-Sekretariat, Peter Sigerist,
Postfach, 3000 Bern 23
mail: peter.sigerist@sgb.ch.
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störende Schülerinnen und Schüler kein
Interesse am Bildungsangebot der Schule haben, da sie andernfalls nicht als
Störfaktoren auffallen würden, kann
sich zwar notfalls auf Rousseau berufen.
Als vehementer Kritiker von Zivilisation
und Gesellschaft empfahl der Pädagoge
aus Genf, den Wissenshorizont der Kinder eng zu umgrenzen und deren Geist
auf das Naheliegende zu lenken. Heutige
Schule ist allerdings gefordert, die kulturelle, sprachliche und religiöse Entgrenzung, die Perspektiven- und Kompetenzerweiterung ihrer Klientel anzuregen. Der generell über Parteiengrenzen hinweg geteilten Ansicht, dass sie
dabei an zunehmender Überforderung
leidet, darf somit weniger denn je durch
Ausgliederung einzelner junger Menschen begegnet werden. Lehrkräfte
müssen unbedingt unterstützt werden
darin, dass sie sich wieder vermehrt auf
ihr Kerngeschäft, das Unterrichten konzentrieren können. Aber aus der Per-

spektive linker Bildungspolitik kann die
Schule den staatlich zugewiesenen Auftrag auch in schwierigen Fällen nicht
zurückweisen.
Pisa, um einmal mehr dieses Schreckgespenst der aktuellen Bildungslandschaft zu zitieren, belegt am Beispiel der
Lesefähigkeit, dass es schweizerischen
Schulen nicht gelungen ist, milieubedingte Unterschiede durch kompensatorische Angebote auszugleichen.
Die Bemühungen müssen aber – und
hier sind sich nicht nur VertreterInnen
einer linken Bildungspolitik gemeinhin
einig – verstärkt werden, diesem in den
60er Jahren des letzten Jahrhunderts
gross geschriebenen Anspruch endlich
zum Durchbruch zu verhelfen.
Wenn die Schule, so die allgemeine
Klage, immer mehr auch grundlegende
Erziehungsfunktionen zu übernehmen
hat, daneben jedoch ihren Bildungsauftrag nicht nur nicht vernachlässigen,
sondern noch stärker betonen muss, so

ist dieser Tatsache schulorganisatorisch Rechnung zu tragen.
Schule ist durch interdisziplinäre,
neue Zusammenarbeitsformen so zu unterstützen, dass sie nicht zunehmend
durch Auftrags- und Rollenkonflikte
gelähmt wird.
Wie Beispiele zeigen, scheint sich der
Einbezug von Erziehungsfachleuten aus
den Bereichen Sozialpädagogik oder Sozialarbeit zu bewähren und sollte demzufolge Schule machen.
Mit dem Ziel, nicht hinter die aufklärerische Forderung der Teilhabe aller an
Bildung zurückzufallen, sind auch andere Modelle der Zusammenarbeit zu erproben.
Ansonsten verkommt die vielgepriesene Akzeptanz von Vielfalt als Voraussetzung einer integrativen Schule zu einem zu Grabe zu tragenden linken Ideal.

diskussion

Bildung für alle –
für eine neue Bildungsoffensive
Peter Sigerist

1.
D

Für
Chancengleichheit

1.1. Bildung oder Ausbildung
er Konflikt ist so alt wie es moderne Bildungssysteme gibt:
Steht bei den Bildungszielen die
optimale Entwicklung der Persönlichkeit aller im Zentrum oder bleibt dieses
Ziel einer schmalen Elite vorbehalten,
während für die übrigen nur die möglichst direkte und effiziente Arbeitsmarktbefähigung angestrebt wird. Bereits Jean-Jacques Rousseau formulierte im 18. Jahrhundert den Bildungsinteressenkonflikt zwischen der Befähigung aller zur selbstbewussten Gestaltung des Daseins (Primat des Individuums, Gesellschaftsfähigkeit) und der
Ausbildung (disziplinierte Dressierung)
zur Steuerung von Arbeitstechniken
(Primat der Wirtschaft, Arbeitsmarktoder Beschäftigungsfähigkeit). Rousseau brachte auch die Bedeutung der
sozialen Herkunft für die Bildungsbestrebungen auf den Punkt: «Wer noch so
schöne Talente hat, aber unter Verhältnissen lebt, in denen er sie nicht gebrauchen kann, wird im Elend umkommen, als ob er sie nicht besässe.» Mehr
als 200 Jahre nach Rousseau trifft seine
Analyse immer noch zu: Die soziale Herkunft determiniert im wesentlichen die
erreichbare Bildungsstufe und diese
wiederum die Stellung im Arbeitsmarkt
und in der Gesellschaft.
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1.2. Gesteigerte Bildungsanforderungen verstärken die
soziale Spaltung
Die Entwicklung zu gesteigerten Bildungsanforderungen droht die Spaltung
in die wissende Elite und eine Mehrheit
vom entscheidenden Wissen Ausgeschlossener zu vertiefen. Die rasante Zunahme in den neunziger Jahren der
«Knowledge Worker» (Kopfarbeiter) hat
die EU-Kommission 1995 zur Herausgabe des Weissbuches «Lehren und Lernen – Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft» bewogen. Darin wird die Bedeutung der Persönlichkeitsbildung als
Instrument gegen die gesellschaftliche
Spaltung betont: «Die grundlegende Aufgabe der allgemeinen Bildung ist, jeden
Einzelnen in die Lage zu versetzen, sein
ganzes Potenzial und eine vollständige
Persönlichkeit zu entwickeln, nicht aber
ein Werkzeug für die Wirtschaft zu werden; der Erwerb von Kenntnissen und
Fähigkeiten muss mit einer Schulung
des Charakters, einer kulturellen Öffnung und der Weckung der sozialen Verantwortung einhergehen.» (S. 27)

1.3. Die rechtlich gesicherte
Chancengleichheit wird
ausgehebelt
Die rechtlichen Grundlagen für die
Chancengleichheit und das Recht auf lebenslanges Lernen für alle sind in der
Schweiz an sich gegeben: der UN-Sozialpakt (Art. 13), das internationale Übereinkommen von 1989 über die Rechte
des Kindes (Art. 28 und 29), die Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-

genossenschaft (Art. 8, Gleichbehandlung; Art. 41, f: «...dass Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können». Dieses formal-rechtlich garantierte Chancengleichheitsprinzip – und damit das garantierte Primat des Individuums – erweist sich im Lichte der Resultate des Bildungssystems als Illusion.
Auf jeder Stufe des Bildungssystems
werden die sozialen Differenzierungen
bekräftigt oder erweitert statt abgebaut.
In der Schweiz hat beispielsweise nur
eine von hundert Töchtern von Ungelernten die Chance auf eine universitäre
Bildung, hingegen erhält diese Chance
jeder zweite Sohn eines akademisch gebildeten Vaters. Studien der neunziger
Jahre («Alle gleich? Soziale Schichtung,
Verhalten und Wahrnehmung», von
René Levy u.a.m. 1998; «Soziale Ungleichheit im Bildungswesen», von Markus Lamprecht/Hanspeter Stamm, 1996;
«Warum junge Frauen und Männer keine
Ausbildung machen», Lehrstellenprojekt 16+, 2000) nahmen die ernüchternden Resultate der PISA-Studie 2000 («Für
das Leben gerüstet? – Kompetenzmessung bei Jugendlichen», BFS 2001) voraus: Nachdem die PISA-Studie festhält,
dass «rund 20 Prozent der Schüler/innen
in der Schweiz gegen Ende der obligatorischen Schulzeit höchstens einen ganz
einfachen Text verstehen und interpretieren können» und einem Drittel von ihnen selbst diese eingeschränkten Kompetenzen fehlen, wird festgehalten: «Innerhalb der OECD-Länder sind in Belgi-

Jubiläumsfotos: Michael Keller
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en, Deutschland und der Schweiz die Lesekompetenzen am deutlichsten vom
Berufsstatus der Eltern geprägt.» (BFS
12/01) Es handelt sich demnach um eine Bildungsvererbung, die das Prinzip
der Chancengleichheit aushebelt. Die
Kinder der MigrantInnen sind die
Hauptopfer dieser sozialen Selektionsmechanismen.

1.4. Für eine neue Bildungsoffensive im Rahmen des
Service public
Wenn ein Jahrzehnte dauernder, im Namen der Chancengleichheit geführter
Ausbau des formalisierten Bildungssystems derart ernüchternde Resultate
zeitigt, gibt es zwei Schlussfolgerungen:
Das Ziel auf Chancengleichheit ist aufzugeben, weil es illusionär ist. Reine Arbeitsmarktorientierung, verstärkte Elitenförderung und Optimierung der vorhandenen Bildungsressourcen sind als
neue Ziele zu definieren. Der Bundesrat,
die Parlamentsmehrheit und viele Kantonsregierungen unterstützen denn

auch tendenziell die Wirtschaft, die ihre
bildungspolitischen Ziele in diese Richtung zu definieren begonnen hat und
sich dabei explizit auf das US-Bildungssystem stützt.
Der SGB zieht eine grundsätzlich andere Schlussfolgerung: Die Bilanz von
fünfzig Jahren Bildungsexpansion ist differenziert vorzunehmen: Die als konkretes Resultat der 68er Bewegung bewusstere Frauenförderung im Bildungssystem seit den siebziger Jahren hatte zur
Folge, dass diese auf der unteren Stufe
des tertiären Bildungssystems Platz
nehmen konnten, aber noch im tertiären
Lehrkörper und in den technischen Berufen diskriminiert bleiben. Ohne massive Bildungsexpansion in den sechziger Jahren als Reaktion auf den «SputnikEffekt» mit der Chancengleichheit als
Zielvorgabe hätten noch weniger Kinder
der untersten sozialen Schicht in den
tertiären Bildungsbereich vorstossen
können. Eine Bildungsreform ohne Zielsetzung der Chancengleichheit führte
demnach zu noch ausgeprägteren Dis-

kriminierungen.
Die Bilanz der neunziger Jahre: Die
Sparmassnahmen im Bildungsbereich
in praktisch allen Kantonen und in einzelnen Bildungsgefässen auch beim
Bund haben die Bildungsqualität gegenüber den 70er und achtziger Jahren
verschlechtert und die soziale Selektion
noch verstärkt («Indikatoren zum Humankapital der Schweiz» BFS 1998).
Sichtbarster Ausdruck des Desengagements in der Bildung war der massive
Rückzug der Wirtschaft aus der beruflichen Bildung, die auf dem Höhepunkt
der Lehrstellenkrise 1996/97 die Politik
zwang, über die Lehrstellenbeschlüsse
Gegensteuer zu geben sowie die starken
Mobilisierungen der Lehrenden und der
Eltern der Lernenden in vielen Kantonen
gegen die Sparpolitik insbesondere im
Bereich des Schulobligatoriums.
Der SGB orientiert sich aus diesen Erwägungen und Mobilisierungen in allen
bildungspolitischen Reformprojekten
weiterhin am Ziel der Chancengleichheit und will dies grundsätzlich über ei-
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1.5. Reformschub für demokratisch motivierte Ziele nutzen –
Reformbündnis stärken

von ökonomischen Zielen her geprägt
und mit entsprechenden betriebswirtschaftlichen Effiziensteigerungsmethoden erreicht und die Mitbestimmung
der Lehrenden und der Lernenden relativiert werden sollen.
Fehlende Transparenz und Koordination werden im föderal aufgebauten
schweizerischen Bildungssystem von
praktisch allen BenützerInnen des Bildungssystems als erheblicher Mangel
empfunden.
Ein Bildungsrahmenartikel in der
Bundesverfassung (BV), der Bund und
die Kantone zu einer wirksameren Zusammenarbeit anhält und das gesamte
Bildungssystem vermehrt homogenisieren liesse, wäre dank der so gewonnenen Transparenz eine beträchtliche
Dienstleistung zugunsten aller Lehrenden und Lernenden. Der SGB unterstützt deshalb die laufenden Bestrebungen für einen entsprechenden BV-Artikel.
Die Gewerkschaften und alle Interessenvertretungen der Lehrenden und
Lernenden auf jeder Stufe müssen verstärkt das Bündnis unter sich und mit jenen politischen Reformkräften zur Entwicklung gemeinsamer Strategien suchen, die der Demokratisierung der Bildung das Wort reden. Der SGB sieht innerhalb dieses Bündnisses seine Kernkompetenz im Bereich der beruflichen
Grund- und Weiterbildung, begleitet
aber auch kritisch die Reformen in den
Zubringer- und Abnehmersystemen.

Historisch betrachtet gab es immer
dann eine Bildungsexpansion, wenn sowohl die ökonomischen Faktoren als
auch die demokratisch orientierten Bildungsmotive stark genug entwickelt waren und zeitlich zusammen fielen. Seit einigen Jahren sind die ökonomisch motivierten Faktoren stark genug, um Bildungsreformen auf jeder Stufe des Bildungssystems an- und durchzuführen.
Die demokratisch motivierten Faktoren
und vor allem deren subjektiven Trägerschaft sind allerdings noch schwach,
so dass die jetzt laufenden Reformen

Der SGB fordert im Bereich der
Volksschule – aufgrund der PISAErkenntnisse:
den raschen Ausbau der animierten
und pädagogisch orientierten familienergänzenden Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, Tagesschulen usw.);
die Einführung einer obligatorischen
Basisstufe anstelle des heute freiwilligen Kindergartens sowie der ersten beiden Primarschulklassen;
die sprachliche Integration mit ausgebautem Unterricht in heimatlicher
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Sprache und Kultur (HSK) als Bestandteil der Volksschule;
die Respektierung und Förderung der
in der Schulbevölkerung vorhandenen
Sprachen sowie die Finanzierung von
Massnahmen zur Qualitätssteigerung in
multikulturellen Schulen (QUIMS);
die Unterstützung und Förderung der
Mehrsprachigkeit für alle Schulkinder
durch geeignete Unterrichtsformen und
-inhalte;
weniger stark selektionierende Modelle auf der Sekundarstufe I, dafür
mehr Unterstützung für schwächere
SchülerInnen und allgemein für Kinder
mit besonderen Bedürfnissen;
fortschrittliche Schulentwicklung im
Interesse der Kinder und der Verbesserung der Chancengleichheit, bei der die
pädagogische Innovation im Vordergrund steht und bei der die Schulleitung
in erster Linie eine moderierende Rolle
einnimmt;
einen geschlechtergerechten Unterricht, der insbesondere auch in die Berufswahl von jungen Frauen einfliesst;
die Relativierung der vorherrschenden Computer-Euphorie: grosszügige
Bibliotheken und didaktisch anregende
Lesepraxen an allen Schulen sind mindestens gleichwertig zur Informatisierung der Klassenzimmer zu finanzieren;
die Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen der Lehrenden, dazu
gehört eine deutliche Reduktion der Unterrichtsverpflichtung, vereinheitlichte
Lehrerinnenbildung mit dem Ziel eines
gesamtschweizerischen, mehrsprachigen Abschlusses, Förderung der weitgehend durch die Kantone finanzierten
LehrerInnen-Weiterbildung.
Im Tertiärbereich (Hochschulbereich)
ist der Wettbewerb mit den US-Universitäten Hauptmotiv, und die Top-downEinführung des angelsächsischen Zweistufen-Studienmodells (Bachelor/Master) das Instrument. Diese unter dem
Banner der «Bologna-Declaration» laufende Reform hat bei der schweizerischen Umsetzung nur die Wettbewerbs-
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ne neue Bildungsoffensive erreichen.
Dabei wendet er sich nicht grundsätzlich gegen eine ausgebautere Qualitätskontrolle der Bildungsinstitutionen auf
jeder Stufe. Sie müssen aber zur Förderung der Lehrenden und Lernenden
führen und dürfen sich nicht am Primat
nach kurzfristigen «Effizienzsteigerungen» und Sparmöglichkeiten richten.
Der Aufbau von Wissen und Können
kann nicht ohne gravierende Folgen auf
die Resultate beliebig nach betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien verkürzt werden.
Der SGB hinterfragt deshalb die vorherrschende Tendenz, die Ökonomisierung der Bildung mit dem Ausbau einer
teuren Bildungsbürokratie zu forcieren.
Die relative Autonomie von genügend
alimentierten
Bildungsinstitutionen
schafft bessere Resultate als bürokratisch eng geführte Schulen. Die demokratische Kontrolle der und der Gratiseintritt in alle Grundbildungsinstitutionen muss im Rahmen des Service public
gewährleistet bleiben. Privatisierungsbestrebungen im Bereich der formalisierten drei Bildungsstufen wird der
SGB im Sinne des Verfassungsauftrages
auf Chancengleichheit bekämpfen (s.
dazu die vpod-Broschüre «Der Bildungsgutschein – Zaubermittel für eine
bessere Schule?», 2001).

diskussion
nicht aber die soziale Mobilität im Auge.
Im Bereiche der beruflichen Bildung riskieren die mit Unterstützung der Gewerkschaften eben erst eingerichteten
Fachhochschulen im Rahmen des Bologna-Prozesses eine Rückstufung, was
der Weiterentwicklung der Berufsbildung schweren Schaden zufügte. Im
Rahmen der Teilrevision des Fachhochschulgesetzes wird der SGB auf diese
Problematik hinweisen und auf die
Transparenz und Qualität der komplementären, gleichwertigen, aber andersartigen Hochschulsysteme, der Fachhochschulen und der universitären
Hochschulen, pochen.
Der SGB fordert die Absicherung des
Tertiär-Systems über einen neuen Hochschulartikel auf Verfassungsstufe mit
klareren Kompetenzzuordnungen für
den Bund.
Auf Seiten des Bundes erfolgt die Finanzierung des tertiären Bildungs- und
Forschungsbereiches mit Rückkoppelungen auf das Berufsbildungssystem

im Sekundarstufen-II- und im Quartär(Weiterbildungs-)Bereich im Rahmen eines Vier-Jahres-Budgets.
Im Hinblick auf die Einleitung eines
neuen Bildungsexpansions-Zyklus setzt
sich der SGB im Rahmen der Vorbereitung der «Botschaft über die Förderung
von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 2004 und 2007 (BFT)»
für eine Steigerung der Planziffern um
zehn Prozent ein. Die kantonalen Bünde
engagieren sich ihrerseits für den Ausbau der Bildungsinvestitionen in den
Kantonen.

2.

Eine gute
Lehrstelle für alle

2.1. Berufskonzept vs. Vollmodularisierung der Grundbildung –
Engagement der Verbände
Im Rahmen der Totalrevision des Berufsbildungsgesetzes (BBG) orientiert
sich der SGB am «Berufskonzept» oder

«Berufsprinzip», d.h. die formalisierte
berufliche Grundbildung bleibt für den
SGB zentral und
sie bereitet auf ein Bündel zusammenhängender Tätigkeiten vor, das an
Qualifikationsstandards ausgerichtet
ist, die in Bildungsverordnungen festgehalten werden.
Die berufliche Grundbildung verbindet fachliche und fachübergreifende
Kompetenzen für das Ziel der beruflichen Handlungsfähigkeit und als Grundlage für das selbständige Weiterlernen
(Arbeitsmarkt- oder Beschäftigungsfähigkeit).
Die berufliche Grundbildung leistet
einen wesentlichen Beitrag für die gesellschaftliche Integration der Jugendlichen sowie deren spätere soziale Absicherung (Gesellschaftsfähigkeit).
In der Auseinandersetzung mit den
angelsächsisch voll modularisierten
Grundbildungskonzepten (Auflösung
der beruflichen Erstausbildung in
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2.2. Neues Berufsbildungsgesetz
und Lehrstellen-Initiative, lipa
Die genügende Absicherung der Weiterbildung und vor allem das grundlegende Recht aller Jugendlichen auf eine
qualitativ wertvolle Lehrstelle und der
Mitfinanzierung dieses Rechts durch die
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Arbeitgeber konnte der SGB im neuen
BBG nicht durchsetzen (s. «Finanzierung der beruflichen Grundausbildung:
Die Lehrstellen-Initiative (lipa) und das
neue Berufsbildungsgesetz im Vergleich», Juni 2001, SGB-Dossier Nr. 9).
Die lipa-Initiative bleibt deshalb aktuell,
und der SGB wird diese Initiative zusammen mit den beteiligten Jugendverbänden zum Anlass nehmen, um im Jahre 2003 eine breite Kampagne für das
Recht auf eine gute Lehrstelle für alle zu
führen. Ein (Lehr-)Abschluss auf der Sekundarstufe II ist der eigentliche Eintrittspreis auf den Arbeitsmarkt und in
die Gesellschaft. Zu viele Jugendliche,
insbesondere junge Frauen, erreichen
diese Stufe nicht.
Zunehmend viele Jugendliche erreichen einen Lehrabschluss nur über Umwegen. Angesichts des tendenziell fallenden Lehrstellenangebotes verschärften die Ausbilder die Selektion massiv.
Traten 1984 – zur Zeit der Hochkonjunktur mit angemessenem Lehrstellenangebot – 61 Prozent der RealschülerInnen direkt in eine Lehre ein, waren dies
2000 nur noch 43 Prozent. Unter den Realschülern mit ausländischer Herkunft
erhielten 2000 nur 23 Prozent ohne
Brückenangebote (10. Schuljahr u.a.m.)
zwischen Volksschule und Sekstufe II einen Lehrvertrag. Und unter den Realschülerinnen mit ausländischer Herkunft fanden gar nur 14 Prozent den direkten Weg von der Volksschule in die
Berufslehre. Ihre gestärkte Marktposition nutzten die Arbeitgeber auch mit der
verbreiteten Einführung von Eignungstests, die das Volksschulwissen abfragen und damit die obligatorische Schule generell desavouieren. Die Zunahme
der Lehrabbrüche auf heute 17 Prozent
der Lehrverhältnisse weist ebenfalls auf
eine verschärfte Selektion der Ausbilder.
Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz
allein kann diese vor allem für die Frauen und für die Jugendlichen mit ausländischer Herkunft selektionierende Entwicklung nicht gedreht werden. Ein Aus-

bau eines qualitativ wertvollen beruflichen Grundbildungsangebotes im Rahmen des dualen Systems kann nur mit
genügend starken Anreizen für die Arbeitgeber erreicht werden. Dazu ist die
Lehrstellen-Initiative lipa das geeignete
Instrumentarium. Mit einer engagierten
Abstimmungskampagne 2003 kann der
SGB, zusammen mit den Jugendverbänden und -parteien, der Berufsbildung
und den jugendgewerkschaftlichen Aktivitäten neue Impulse verleihen.

2.3. Für mehr Rechte und längere
Ferien der Lehrlinge
Parallel zur Förderung des beruflichen
Grundbildungsangebotes führt der SGB
zusammen mit den Verbänden eine
Kampagne für mehr Rechte der Lehrlinge. Im Rahmen der Ausarbeitung der
Verordnungen zum neuen BBG setzt
sich der SGB insbesondere für Gratiszusatzangebote der Berufsschulen und
das Recht der Gewerkschaften auf Präsentation der gewerkschaftlichen Zielsetzung im Rahmen des allgemeinbildenen Schulunterrichts ein und er aktualisiert und modernisiert die Broschüre
«Lehrling du hast auch Rechte». Die Jugendkommission des SGB (Juko) führt –
unterstützt von den Verbänden – eine
Kampagne für sieben Wochen Ferien für
alle Lehrlinge, abgesichert über die Gesamtarbeitsverträge und/oder das Obligationenrecht.

3.

Fünf Tage bezahlter
Weiterbildungsurlaub pro Jahr für alle
3.1. Die Weiterbildungswüste
lebt – Oasen bleiben männlichen
Kadern vorbehalten
Das vor einigen Jahren von den OECDund EU-Bildungsministerien lancierte
Schlagwort des «lebenslangen Lernens»
– wir ziehen das Motto «lebensbegleitendes Lernen» vor – ist auch heute in
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schrittweise zu erwerbende Teilqualifikationen) oder der Entwicklung nicht
konsistenter «Berufsfelder» setzt sich
der SGB weiterhin für die am Berufskonzept orientierte Grundbildung ein
und verweist die Modularisierung auf
das anschliessende Weiterbildungssystem (Quartärbereich) bzw. in das Nachholbildungssystem. Trotz der stark gestiegenen beruflichen Mobilität und der
damit einhergehenden tendenziellen
Erosion der «Beruflichkeit» garantiert
nur das Berufskonzept für die ArbeitnehmerInnen und damit für die Gewerkschaften ein klares Messinstrument für
den Wert der Arbeit und deren Einstufung auf dem Arbeitsmarkt.
Diese Konzeption konnte der SGB im
neuen BBG weitgehend durchsetzen.
Das neue BBG wird aber gleichzeitig den
Berufsverbänden einen relativ weitgehenden Handlungsspielraum zur Aushandlung von Branchenlösungen überlassen. Die Beteiligung der Gewerkschaftsverbände an der Neuentwicklung der einzelnen Bildungsverordnungen wird daher von noch grösserer Bedeutung als bisher (s. «SGB-Leitfaden zu
den Ausbildungsreglementen des BBT»,
November 2000).
Das Engagement der SGB-Verbände
muss auch im Bereich der Entwicklung
neuer Berufskonzepte (Informationsund Kommunikationstechnologien, ICT,
neue duale Gesundheits- und Sozialberufsbildungen usw.) und der Implementierung neuer Aufgabenbereiche (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,
Ökologie u.a.m.) erweitert werden. Auf
dieser Umsetzungsstufe, die detaillierte
Berufs- und Fachkenntnisse voraussetzt, können nur die Verbände und
nicht der SGB wirksam werden.
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der Schweiz nur für eine Minderheit
Realität.
Wer schlechtere Grundqualifikationen hat, benützt in der Regel kaum die
Weiterbildungsangebote, obwohl für die
Bewältigung der neuen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Herausforderungen gerade diese Menschen eine intensivere, aber ihren Bedürfnissen angepasste Weiterbildung bräuchten. Das
weite Feld der Quartär- oder Weiterbildung ist wissenschaftlich nur rudimentär erschlossen. Gerade über die
betriebliche Weiterbildung wissen wir
sehr wenig. Aus dem wenigen Wissen
kann heute aber trotzdem geschlossen
werden: Das lebensbegleitende Lernen
bleibt bis heute einer meist privilegierten Minderheit vorbehalten. Dies ist im
wesentlichen auf die entsprechende
Weiterbildungspolitik der Betriebe
zurückzuführen. Die Arbeitgeber investieren selektiv in die Bildungsförderung der männlichen Vollzeit-Kader. Es
wird geschätzt, dass etwa 70 Prozent

der Quartärbildung durch die Lernenden selbst finanziert wird.

3.2. Weiterbildung und
Beschäftigung
Ein weiterer Grund für das schichtspezifische Auseinanderklaffen in der Weiterbildung liegt in der fehlenden Verknüpfung zur Beschäftigungsaussicht.
Etwa 90 Prozent der beruflichen Weiterbildung entfällt auf technische Weiterbildung, die nur bei einer entsprechenden beruflichen Umsetzung ertragbringend ist. Wer aber trotz Weiterbildung
keine Aussicht auf eine dem Qualifikationsniveau entsprechende Beschäftigung hat, ist naturgemäss wenig motiviert, Zeit und Geld in eine weiterführende Bildung zu investieren. Eine
1998 vom SMUV bei den UhrenarbeiterInnen durchgeführte Umfrage wies deutlich darauf hin, dass Frauen, MigrantInnen sowie wenig und nichtqualifizierte
Arbeitnehmende auf der Weiterbildungstrecke blieben, aber: Über achtzig

Prozent sprachen sich für einen bezahlten Bildungsurlaub von jährlich fünf Tagen aus. Diese Forderung konnte nun
kürzlich im neuen Uhren-Gesamtarbeitsvertrag teilweise umgesetzt werden: Drei Tage bezahlter Bildungsurlaub
pro/Jahr und Beschäftigte.

3.3. Bundesrat bleibt passiv
Trotz Verankerung der Weiterbildung in
der nachgeführten Bundesverfassung,
führt diese weiterhin ein Mauerblümchen-Dasein: Nur etwa 1 Prozent
der öffentlichen Ausgaben (200 bis 300
Mio. von 21 Mia. Bildungsausgaben)
fliessen in den Quartär-Bereich. Es fehlen insbesondere Massnahmen für wenig Qualifizierte, Anreizsysteme und die
Anerkennung von informell erworbenen
Lernleistungen.
Einer der Autoren des offiziellen Berichts «Weiterbildung in der Schweiz»,
Philipp Gonon, betont in diesem Bereich
auch die Aufgabe der öffentlichen Hand
und plädiert für eine eigentliche Weiter-

Zusammenfassung
Der SGB prüft die laufenden Bildungsreformen nach ihrer Wirkung auf die Chancengleichheit. Er verlangt eine neue Bildungsoffensive, welche die Integrationsfähigkeit des Bildungssystems ausbauen, alle Bildungsstufen umfassen, die soziale
Selektion entschärfen und die im Bildungssystem Benachteiligten besonders fördern
soll.
Der SGB konzentriert sich in seinem bildungspolitischen Engagement auf die Erweiterung und qualitative Steigerung des beruflichen Grund- und Weiterbildungsangebotes. Im beruflichen Grundbildungssystem stellt der SGB das Recht auf eine
gute Lehrstelle mit der lipa-Initiative ins Zentrum. Die Rechte der Auszubildenden
sollen ausgebaut, ihre Ferien auf sieben Wochen jährlich verlängert werden.
Im Weiterbildungssystem verlangt der SGB einen bezahlten Weiterbildungsurlaub
für alle, während fünf Tagen pro Jahr.
Die SGB-Verbände engagieren sich im Aushandeln der zukünftigen Bildungsverordnungen und für grosszügige Weiterbildungen im Rahmen der Branchenlösungen.
Mit einer Bundeskompetenz für ein harmonisiertes Stipendienwesen will der SGB
die Chancen für den Zugang zu allen Bildungsstufen für alle soziale Schichten ermöglichen.

bildungsoffensive. Sie soll «den spezifischen Lern- und Lebensbedürfnissen
von ImmigrantInnen, Personen über
dem 40. Lebensjahr, Teilzeitbeschäftigten, WiedereinsteigerInnen, Pensionierten und Erwachsenen aus ländlichen Regionen Rechnung tragen». Der Bundesrat nahm am 18.9.00 den Weiterbildungsbericht zur Kenntnis. Dieser hatte
aber leider bisher nur beschränkte Folgen auf gesetzgeberischer Ebene. Der
SGB zog – wie der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) – aus
dem Bericht den Schluss, dass das in Totalrevision stehende Berufsbildungsgesetz zu einem Berufs- und Weiterbildungsgesetz ausgebaut werden müsse –
leider erfolglos.

3.4. Parlament will etwas mehr
Im Juni 2000 wurde im Auftrag des Bundesrates das «Forum Weiterbildung
Schweiz» gegründet, das sich aus vier
Bundesämtern und den wichtigsten Sozialpartnern zusammensetzt. Das Forum muss die im erwähnten Weiterbildungsbericht Gonon/Schläfli erarbeiteten Empfehlungen umsetzen. Und der
Druck von SGB und SVEB hat immerhin
dazu geführt, dass der Nationalrat eine
Motion seiner Kommission Wissenschaft Bildung Kultur (WBK) zur Ausar-
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beitung eines eigentlichen Weiterbildungsgesetzes überwiesen hat. Der Nationalrat überwies ebenfalls in der vergangenen Herbstsession eine Motion für
ein «Impulsprogramm zur Förderung
des beruflichen Wiedereinstiegs von
Frauen» und eine Motion «für eine Weiterbildungsoffensive für wenig qualifizierte Personen – Entwicklung eines
Baukastensystems». Verbesserungen in
diesem Bereich können auch die vorgesehenen Massnahmen im neuen Sprachengesetz und über das europäische
Sprachenportfolio bringen.

3.5. Bezahlter Weiterbildungsurlaub und ILO-Abkommen
Für den SGB ist die Forderung nach einem bezahlten Bildungsurlaub zentral.
Er erwartet von diesem Instrument bessere Resultate als etwa von Weiterbildungs-Gutscheinen oder erweiterten
Steuerabzügen.
Mit einem bezahlten Weiterbildungsurlaub können die 60 Prozent ArbeitnehmerInnen, die sich bis heute nicht
weiterbilden, am ehesten angesprochen
werden, weil ein Zusammenhang mit der
Beschäftigung hergestellt wird und die
wichtigen Hindernisse für die Weiterbildung, fehlende Zeit und fehlende Finanzierungsmittel, damit ausgehebelt wer-

den. Der SGB, unterstützt von der SVEB,
verlangt deshalb vom Bundesrat seit einiger Zeit, endlich das Übereinkommen
140 über den bezahlten Bildungsurlaub
der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) zu unterschreiben. Trotz seiner
Verabschiedung vor bereits 25 Jahren
bleibt es hoch aktuell und wegweisend.
Grundlage in diesem Abkommen bildet
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in Artikel 26 das Recht
auf Bildung eines jeden Menschen festschreibt. Das IAO-Abkommen begründet die Notwendigkeit einer fortdauernden Bildung und Berufsbildung mit der
wissenschaftlichen und technischen
Entwicklung und dem Wandel der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen
und fordert: Jedes IAO-Mitglied hat eine
Politik zur Gewährung von bezahltem
Bildungsurlaub zu fördern, «und zwar
zum Zwecke a) der Berufsbildung auf allen Stufen, b) der allgemeinen und politischen Bildung und c) der gewerkschaftlichen Bildung» (Art. 2).
Der SGB fordert deshalb seine Verbände auf, bei den Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen dieser Forderung
ein grösseres Gewicht zu geben. Mit
dem Abschluss des Uhren-GAV gelang
hier ein erster, bescheidener Durchbruch. Der SGB prüft auch Modelle, die
sich in anderen Ländern bereits bewährt haben: Das dänische Job-Rotations-Prinzip haben wir mit dem Bundesrat im Höhepunkt der 90er Jahre-Arbeitslosigkeit diskutiert, doch sperrten
sich die Arbeitgeberverbände dagegen.
Der in Baden-Württemberg von der IG
Metall mit dem Arbeitgeberverband
ausgehandelte Tarifvertrag «Qualifizierung» wird beim SGB ebenfalls als wegweisend betrachtet: Dieser Tarifvertrag
deckt nicht nur die Bezahlung der Weiterqualifizierung der ArbeitnehmerInnen durch den Arbeitgeber, sondern
auch die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen für die Qualifizierungsinhalte, die Beratung usw. ab, wie sie bisher höchstens in der öffentlichen Verwaltung festgelegt sind.

diskussion
3.6. Eigener gewerkschaftlicher
Weiterbildungsbeitrag:
movendo-Gründung
Der SGB hat mit der Gründung des gewerkschaftlichen
Bildungsinstitutes
movendo der gewerkschaftlichen Bildung in seinen eigenen Reihen neuen
Auftrieb verliehen und wird damit auch
einen eigenständigen Beitrag zum Ziel
der Weiterbildung für alle leisten.

4.

Ausbau der
Stipendienordnung

4.1. Stipenden statt Darlehen
Die heutige Stipendienregelung ist unbefriedigend. Die kantonale Hoheit der
Stipendienvergabe bewirkt, dass die
Vergabekriterien und die Stipendienhöhe je nach Kanton stark variieren. In
einzelnen Kantonen wird auch die Berufsbildung über Stipendienvergabe gefördert, in andern aber nicht.

An den Schweizer Universitäten studieren heute nur 44 Prozent aus einem
nicht akademischen Milieu. Sollten die
Stipendien weiter gekürzt, direkt an erbrachte Leistungen geknüpft oder gar
durch rückzahlbare Darlehen ersetzt
werden, würde dieser Prozentsatz weiter drastisch gesenkt. In der BRD wurden zB in den Jahren 1983 bis 1990 die
Stipendien durch Darlehen ersetzt, was
eine sofortige verschärfte soziale Selektion zur Folge hatte. Seit der Wiedereinführung der Stipendien wurde der Anteil
Studierender aus den unteren sozialen
Schichten wieder um 36 Prozent erhöht.
Die von Bürgerlichen in einigen Kantonen bereits realisierte und in einigen
Kantonsparlamenten angestrebte Umkrempelung der (bisher ungenügenden)
Stipendien- in eine DarlehensvergabeOrdnung gefährdete sowohl die von den
gleichen Bürgerlichen propagierte Mobilitätssteigerung als auch die freie Berufs- und Studienwahl: noch mehr Jugendliche werden an ihren Familien-

standort gebunden und auf eine studienbegleitende Erwerbstätigkeit angewiesen sein.

4.2. Harmonisierung des Stipendienwesens auf Bundesebene
Der SGB setzt sich beim Bund für eine
Rahmengesetzgebung für Ausbildungsbeihilfen, gestützt auf den gleichnamigen Bundesverfassungsartikel 66, ein,
um eine Harmonisierung der Stipendienordung, die auch die berufliche
Grund- und Weiterbildung umfassen
muss, zu erreichen und um damit dem
Postulat der Chancengleichheit gerecht
werden zu können.

Jubiläumsfest
Michael Keller, langjähriger freiwilliger Fotograf für das Magazin
Eine stattliche Zahl von ehemaligen und gegenwärtigen MitarbeiterInnen, sowie aktuelle und verblichene Prominenz aus
dem vpod-Schulmilieu hat der Einladung zum Jubiläumsfest
am 12. April 2002 Folge geleistet. Zürichberg und Verbandszentrale reichten nicht aus, den Apero im Hinterhof frei von
Nieselregen zu halten. Im trigonalen Gebäude scharten sich
die Leute um hexagonale Tische. Man erinnerte sich «a Fätze
u Bitze vo geschter u jitze», umgeben von einem vollständigen
Satz aller Magazine. Die rührigen Leute vom Hausdienst sorgten für das leibliche Wohl, und Doris Schüepp, unsere «Oberindianerin», spielte auf sympathische Art Gastgeberin. So viele Lehrpersonen und Erinnerungen, da brauchte es keinen
langatmigen Festakt. Mit jugendlichem Charme würdigte Yvonne Tremp als Präsidentin des Trägervereins die ultimative Figur hinter (fast) all den 125 Magazinen. Die Zuversicht und
Ausdauer, mit der Ruedi Tobler die eigenen und zugeschobe-

nen Hürden immer wieder schaffte, sind bewundernswert und
echt verdankenswert. Dass seine drei Kinder geladene Gäste
waren, verrät, wie er alle Register zog, um prozessuale Engpässe zu überwinden. Wie wir alle wissen, reichen seine redaktionelle Arme heute virtuell bis nach New York. Eine musikalische Einlage boten Jean Racine und Christine Le Pape
mit Liedern begleitet auf dem Örgeli. Mehr sei über die Feier
nicht verraten, nur wer sich als Magazinmacherin oder -macher ausweist, hat Zutritt zum innersten Kreis der Erleuchteten. Apropos, ein Blick in die Runde zeigt, dass 125 Nummern
auch an den SchöpferInnen nicht spurlos vorbeigegangen sind.
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nachruf

Nachruf auf Fortunat Klauser
Ruedi Tobler
s muss im Herbst 1978 gewesen
sein, als Fortunat das erste Mal
an eine Redaktionssitzung gekommen ist. Die Gruppe bestand damals
aus rund einem Dutzend Frauen und
Männern und hatte sich bereits über
Zürich hinaus auf die Nordwestschweiz
ausgedehnt. Sie investierte viel Zeit und
Aufwand in die Produktion von Titeln
mit Abreib-Buchstaben (Letraset) und
in die Suche von Karikaturen, die irgendwie zu den Texten passten. Vereinzelt gab es auch schon Originalzeichnungen und Fotos.
Dennoch bildete Fortunats Einstieg
in die Redaktionsgruppe einen Quantensprung für das Erscheinungsbild der
damaligen «Lehrer-Zytig». Es genügte
ihm nicht, Artikel zu illustrieren – was er
zwar auch mit grossem Einfühlungsvermögen bis zu feiner Ironie tat. Die schrillen Töne (wie lässt sich dieses Bild auf
Zeichnungen und Karikaturen umsetzen?) waren nicht seine Art. Aber von

E
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Anfang an setzte er eigenständige Akzente. Mit «Kollege Zweifel» begleitete eine Serie von nachdenklichen bis selbstironischen Szenen aus dem Lehrer- und
Schulalltag über Jahre die Entwicklung
von der allgemeinen bis zur Bildungspolitik. Ein halbes Jahr später gesellte
sich der eher tolpatschige «Rhinosoph»
zum «Kollegen Zweifel», der bei seinen
philosophischen Höhenflügen stets in
Absturzgefahr schwebte. Und sporadisch, wenn die helvetische Biederkeit
überbordete, erhielten sie Unterstützung vom «Gartenzwerg».
Im Laufe der Jahre hat Fortunat Rückseiten und Titelblätter gestaltet, Symbole für diverse Rubriken gezeichnet –
von der Bücherseite «gelesen und kommentiert» über das «Mosaik» bis zur von
ihm angeregten «Ecke rechts aussen» –
und Marginalien für Hauptthemen sowie
Aktualitäten (wie «Schweizerhalle») geschaffen, für Titelblätter eigene Fotografien gemacht, aber auch solche von
seinem Vater – dem bekannten Fotografen Hans Peter Klauser – mitgebracht.

Fortunats grosse Liebe aber war und
blieb die «Kunstecke». Wenn der Ausdruck «Herzblut vergiessen» überhaupt
je angemessen ist, dann trifft er auf die
Passion zu, mit der er Vorlagen aus der
Welt der Kunst verfremdete, so dass sie
eine aktuelle politische Aussage erhielten, ohne ihren künstlerischen Wert zu
beeinträchtigen. Ja, hie und da stellte
sich die Frage, ob das Original oder die
Aktualisierung künstlerisch wertvoller
sei. Ich staunte immer wieder über das
profunde Wissen und die umfassenden
Kenntnisse Fortunats. Er verkörperte,
was ich mir unter einem gebildeten Menschen vorstelle.
Im letzten Heft wurden vier Männer
porträtiert, für die das Magazin ein
Sprungbrett in den Journalismus darstellte. Fortunats Weg war ein anderer.
Mit dem ersten Jubiläumsheft (Nummer
50) nahm er 1987 Abschied vom Magazin, um sich als Grafiker selbständig zu
machen. Ein Schritt, den er ohne die Erfahrungen, die er durch die Mitarbeit
beim Magazin sammeln konnte, nicht
gewagt hätte – wie er im editorial jenes
Heftes bekannte (erst der zweite Text
von ihm im Magazin!). Er forderte die Leserin und den Leser auf, «nutze die Chance zu einer Gratis-Weiterbildung oder
Umschulung, es ist nie zu spät».
Sein Aufbruch in einen neuen Beruf
ist gelungen, auch wenn er dem Lehrberuf durch einen Lehrauftrag im neuen
Metier verbunden blieb. Leider haben
sich unsere Wege so weit auseinander
entwickelt, dass wir uns aus den Augen
verloren haben, und es das Jubiläumsfest brauchte, um von seiner schrecklichen Krankheit und dem frühen Tod zu
erfahren.

Zeichnungen: Fortunat Klauser

Bei der Vorbereitung des Jubiläumsfestes blieb die Adresse von Fortunat Klauser unauffindbar – jenes Freiwilligen, der
das Erscheinungsbild des Magazins in seinem ersten Jahrzehnt wie niemand anders geprägt hat. Am Fest hat sich dies
geklärt, leider auf sehr traurige Weise. Fortunat ist im Frühjahr vor einem Jahr an einem Hirntumor gestorben, im Alter
von 55 Jahren nach einer Krankheitszeit von zwei Jahren.

schwyz
«Kein System mit lohnabhängiger Qualifikation hat
sich bewährt.»
Auszug aus der Vernehmlassungsvorlage des
Erziehungsdepartements
des
Kantons
Schwyz vom 27. November 2001
4.1.1 Das Lohnkonzept bleibt im Grundsatz
unverändert, namentlich wird das Besoldungssystem der kantonalen Verwaltung
nicht auf die Besoldung der Lehrkräfte an
den Volksschulen übertragen. Die für eine
lohnwirksame Leistungsbeurteilung geeigneten Führungsstrukturen bestehen an den
Volksschulen im Kanton Schwyz noch nicht.
Zudem hat sich in der Schweiz bis heute kein
System mit lohnabhängiger Qualifikation auf
der Volksschulstufe bewährt und durchsetzen können.

Attraktivität des Lehrberufs muss
gesteigert werden
Einleitung zur Vernehmlassung zur Personal- und Besoldungsverordnung für Lehrpersonen an der Volksschule; die
Ausführungen zu den einzelnen Paragrafen sind weg gelassen.
vpod Sektion Schwyz
ir begrüssen, dass in der Neufassung das unübersichtliche, auf mehrere Erlasse verteilte Personalrecht übersichtlicher neu gefasst werden soll.
Ebenfalls begrüssen wir die Zielsetzung, die Attraktivität
des Lehrberufes zu steigern. Sicher ist es richtig, den Lehrpersonen eine längere und weiterreichende Lohnlaufbahn anzubieten. Mit der Neugestaltung der Lehrkräftebildung steht
die Arbeitgeberin Schule auf dem Arbeitsmarkt einer grösseren Konkurrenz gegenüber; die Schule muss heute Maturandinnen und Maturanden, denen eine Vielzahl anderer Berufswege offen steht, von der Attraktivität des Lehrberufes überzeugen. Maturandinnen und Maturanden sind zudem reifer als
früher die SekundarschulabgängerInnen. Die Verbesserung
der Lohnperspektive ist hier ein wichtiger Faktor, damit auch
in Zukunft gute Arbeitskräfte zur Wahl des Lehrberufes motiviert werden. Diese Verbesserung müsste aber stärker ausgestaltet werden. Die Anhebung der Zugangshürden (Maturität)

W

verlangt nach einer deutlicheren Anhebung der Lohnkarrieren.
Allerdings genügt nach unserer Auffassung die einseitig finanziell ausgerichtete Verbesserung nicht. Die Lehrkräfte stehen heute anspruchsvolleren, vielfältigeren und aufwändigeren Aufgaben gegenüber. Von den Lehrpersonen werden heute andere Lehrformen verlangt, sie müssen sich mit breiterem
und sich schneller wandelnden Stoff auseinander setzen, sie
sind innerhalb ihrer Klassen mit komplexeren sozialen und
gruppendynamischen Problemen konfrontiert, und zugleich
ist das Prestige der Lehrperson sowohl in der allgemeinen
Wahrnehmung, wie besonders auch bei den Jugendlichen gesunken.
Dringlich wären deshalb Massnahmen wie die Senkung der
Lektionenzahl, eine Anrechnung von geleisteten Zusatzarbeiten ausserhalb des Unterrichts in Form von Anrechnung als
geltungsberechtigte Lektionen, aber auch die Reduktion der
Klassengrössen. Derartige Massnahmen fehlen in der Vorlage
gänzlich. Hier muss nach unserer Auffassung dringend eine
Korrektur erfolgen.
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verbandskommission

Breites Themenspektrum bearbeitet
Auszüge aus dem Tätigkeitsbericht 1998 – 2001 der vpod Verbandskommission Lehrberufe

Regina Stauffer, Präsidentin

Projekt Interkulturelle Bildung
Ende 1998 bewilligte die Geschäftsleitung des Verbandes den
Antrag der Verbandskonferenz 98, eine 20-%-Stelle – befristet
auf drei Jahre – für die Interkulturelle Bildung zu schaffen. So
wurde aus der ehemaligen Arbeitsgruppe HSK (Kurse für heimatliche Sprache und Kultur) das PIB (Projekt Interkulturelle
Bildung), welches von Urs Loppacher als Sekretär sehr kompetent betreut wurde. Das Projekt, das eigentlich bis Ende Januar 2002 bewilligt war, wurde vom Landesvorstand um ein
Jahr verlängert. Es wird jedoch erwartet, dass die grösseren
und finanzstarken Sektionen (und allenfalls weitere Organisationen) sich in Zukunft daran beteiligen.

Privatisierungstendenzen in der Schule
Bei diesem sehr breiten und wichtigen Thema konzentrierten
wir uns zunächst auf das 1998 vom LCH lancierte Privatisierungsprojekt «Schule Plus Schweiz», bei dem unser Konkurrenzverband die Lehrkräfte dazu aufforderte, neben dem sogenannten Kerngeschäft des Unterrichts an der öffentlichen
Schule zu privaten UnternehmerInnen zu werden, indem sie
mithelfen sollten, einen «qualitativ hochstehenden» privaten
Markt an Zusatzangeboten aufzubauen. Dass sich eine LehrerInnenorganisation zur Vorreiterin einer Privatisierungsoffensive macht, konnten wir natürlich nicht unerwidert hinnehmen.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Diskussion um den Bildungsgutschein, welcher die total deregulierte Bildung propagiert. Aus der Diskussion entstand die Broschüre «Der Bildungsgutschein – Zaubermittel für eine bessere Schule?», ein
Argumentarium gegen Privatisierungstendenzen und für gute
öffentliche Schulen.
Im Vorfeld der Abstimmung zum Bundespersonalgesetz
fand eine Tagung zum Thema «Schule – ein privater Markt?»
statt, deren Referate als «Dok 1» publiziert wurden.

LehrerInnenbildung
Die Veränderungen im Bereich der Ausbildung von Lehrkräften, die Entwicklung von pädagogischen Hochschulen, beschäftigten uns ebenfalls an mehreren Sitzungen. Eine Arbeitsgruppe der Verbandskommission. erarbeitete dazu zehn
Thesen, die nach eingehender Diskussion in der Verbands-
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kommission und nach einer Vernehmlassung bei den Sektionen verabschiedet, in Broschürenform veröffentlicht und an
einer Medienorientierung vorgestellt wurden. Das Medienecho war gross, von Interesse waren vor allem die Forderungen nach einer gesamtschweizerisch einheitlichen LehrerInnenbildung und die Forderung einer vierjährigen Basisstufe
anstelle des Kindergartens und der ersten Primarschuljahre.

Sekundarstufe II
Das Schwerpunktthema 2001, bei dem wir uns einerseits von
Peter Sigerist, dem zuständigen Bildungssekretär des SGB,
über das neue Berufsbildungsgesetz und die Lehrstelleninitiative lipa orientieren und andererseits von Willy Nabholz
in «die Zukunft der Sekundarstufe II» einführen liessen. Der
vpod bringt auch zu diesem Thema seine Vorstellungen und
Forderungen zur zukünftigen Sekundarstufe II in die öffentliche Diskussion ein.
Im Vordergrund stehen dabei die Forderung nach einem
Recht auf den kostenlosen Besuch der Sekundarstufe II und
nach einer Annäherung der beiden heute noch zu stark getrennten Wege Mittelschule und Berufsausbildung.

Teilautonomie
Teilautonome Schulen waren Thema an der ersten Retraite
der Verbandskommission, wo als Diskussionseinstieg ein breiter Informationsaustausch über die verschiedenen kantonalen Projekte stattfand. Daraus entstand ein Leitfaden für die
Sektionen, welche mit Teilautonomie-Projekten konfrontiert
sind.

Sprachenportfolio
Anfangs 2001 lancierte die EDK die Schweizer Version des Europäischen Sprachenportfolio. Dazu lud sie verschiedene Organisationen aus dem Bildungsbereich ein, mit einer gemeinsamen Erklärung die Wichtigkeit dieses Zugangs zum Spracherwerb zu unterstreichen. Da der vpod diesen ganzheitlichen Ansatz begrüsst, unterstützten wir die Erklärung und
nahmen an den entsprechenden Veranstaltungen teil.

Basisstufe
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die zukünftige LehrerInnenbildung stieg die Verbandskommission auch auf das
Thema Basisstufe ein. Die Basisstufe soll in Zukunft den Schul-

verbandskommission
eintritt harmonischer gestalten und dem Entwicklungsstand
der einzelnen Kinder besser gerecht werden. Dazu sollen der
Kindergarten mit den ersten beiden Primarschuljahren zu einer neuen Stufe mit altersdurchmischten Gruppen vereint
werden. Zu diesem Thema organisierte der vpod ein Forumsveranstaltung, in der Standpunkte und Forderungen diskutiert
wurden. Ausserdem gab es zwei Schwerpunkte im «Magazin
für Schule und Kindergarten». Die Arbeitsgruppe bleibt weiterhin am Thema dran.

Infoaustausch und Vernetzung
Der Infoaustausch aus den Sektionen wurde angesichts der
vielen Themen, die sich die Kommission vorgenommen hatte,
ziemlich gestrafft und in schriftlicher Form durchgeführt. Dies
ging etwas auf Kosten der Information der Kommissionsmitglieder über aktuellen Trends aus andern Kantonen.
Die bessere Verankerung unserer Politik und unserer Diskussionen in den Sektionen war ein breites Thema an der ersten Retraite. Dies ist uns auch ziemlich gut gelungen, besuchen doch in letzter Zeit die RegionalsekretärInnen aus den
grössten Kantonen Zürich, Bern, Vaud und Basel die Sitzungen der Verbandskommission.

ihm verloren wir einen sehr kompetenten und motivierenden
Profi, auf dessen umfassende Arbeit vor allem ich als Präsidentin mich stets abstützen konnte. An dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank!
Da seine Stelle als Zentralsekretär aus finanziellen Gründen
nicht wieder besetzt und seine Aufgaben auf bisherige Mitarbeitende verteilt wurden, übernahm Doris Schüepp interimistisch wieder die Betreuung des Bildungsbereichs.
Auch in der Romandie gab es diverse Wechsel im Zentralsekretariat: Auf 1. Mai 1999 wurde der langjährige Zentralsekretär Willy Pouly pensioniert und Claude Alain Burki übernahm das Dossier Lehrberufe. Doch leider nur für kurze Zeit,
denn im Sommer 2001 wechselte er seine Stelle und seither ist
Agostino Soldini für die «Coordination latine» zuständig.

Schlussbemerkung und Dank
Ich habe in den vier Jahren nicht nur viel besser Französisch
verstehen gelernt, sondern auch viel Spannendes aus andern
Kantonen und Stufen erfahren sowie viele interessante Diskussionen geführt. Wenn auch die Leitung einer Gruppe mit
so vielen kompetenten Leuten nicht immer ganz einfach war,
habe ich es trotzdem gerne gemacht und fand die Zusammenarbeit sehr anregend.

Anerkennung als Vernehmlassungspartner der EDK
Seit dem Sommer 2001 ist der vpod offiziell als Vernehmlassungspartner der EDK anerkannt und kann somit in Zukunft
direkter zu deren Vorlagen Stellung nehmen. Ein entsprechendes von uns Ende 2000 gestelltes Gesuch wurde Mitte
2001 positiv beantwortet.

Ich danke allen Mitgliedern der Verbandskommission sowie
des Zentralsekretariates ganz herzlich dafür.

Personelles
Unter diesem Stichwort gilt es zuerst, eine für uns alle
schmerzliche Veränderung zu erwähnen, nämlich den Tod
von Charles Muller, pensionierter Seminarlehrer aus Neuchâtel. Charles war ein kompetentes und liebenswertes Mitglied
unserer Verbandskommission und fehlt uns vor allem, wenn
es um die Themen LehrerInnenbildung und Interkulturelle
Pädagogik geht, wo er auch in den entsprechenden Arbeitsgruppen stets wertvolle Beiträge geleistet hat.
Die Zusammensetzung der Kommission war in Bezug auf
die gesamtschweizerische Vertretung recht gut. Es nahmen regelmässig Mitglieder aus allen Landesteilen und zehn Kantonen (Basel, Bern, Genève, Luzern, Neuchâtel, Schaffhausen,
St. Gallen, Ticino, Vaud, Zürich) teil. Die Vertretung unserer italienischen Schwestergewerkschaft CGIL klappte leider nur zu
Beginn, sollte aber in Zukunft wieder gewährleistet sein.

Wechsel im Sekretariat

Abstimmung vom 22. September
Elektrizitätsmarktgesetz
Solidaritätsstiftung
SVP-Goldinitiative

Nein
Ja
Nein*

* Diese Parole weicht von jener des SGB ab; der Magazinredaktor
ruft dazu auf, die internationale Solidarität höher zu gewichten
als die SVP-Schlangenfängerei!

Ende 2000 verliess uns leider der für die Verbandskommission Lehrberufe zuständige Zentralsekretär David Hauser. Mit
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basel

Burnout-Syndrom bei 30 Prozent
der LehrerInnen
Studie zu den Arbeitsbedingungen der Basler Lehrkräfte
Marianne Meyer Lorenceau, vpod-Sekretärin Region Basel
ehrerinnen und Lehrer erleben und artikulieren es seit
langem: Ihre Belastung ist zu hoch. Schule halten ist
längst kein privilegierter Job mehr sondern auspowernder Dauerstress. Dies belegt nun die wissenschaftliche
Studie von Prof. Dr. Eberhard Ulich über die «Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen der Lehrkräfte des Kantons Basel-Stadt». Besonders erfreulich ist, die Studie liefert
die entsprechenden Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation. Sie dürfte für die LehrerInnen landesweit von
Interesse sein.
Mit verschiedenen Untersuchungsmethoden (Fragebogen,
Interviews und Tätigkeitsbeobachtung) wurde an allen Schultypen von Kindergarten bis Berufsschulen gefragt nach dem
subjektiven Erleben der Arbeit, nach arbeitsbezogenen Wertvorstellungen, Arbeitszufriedenheit, Belastungen und Beanspruchungen, nach Aufgaben, Arbeitsmitteln, Arbeitsabläufen sowie in allen Bereichen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Befragt wurden Lehrkräfte, Schulhausleitungen und Rektorate.

L

Überforderung liegt an Quantität
Die Trends im subjektiven Erleben der eigenen Arbeit sind in
allen Schultypen ähnlich. Positiv bewertet werden durchwegs
die Qualifikationsanforderungen (Ganzheitlichkeit der Aufgabe, hohe Verantwortung, Weiterentwicklungsmöglichkeiten),
die Anforderungsvielfalt und der vorhandene Tätigkeitsspielraum.
Die Frage nach der Belastung durch die Aufgaben und
durch soziale Aspekte unterscheidet nach inhaltlicher und
mengenmässiger Überforderung, nach inhaltlicher Unterforderung, belastendem Sozialklima und belastendem Vorgesetztenverhältnis. Am häufigsten wird die mengenmässige
Überforderung genannt. Starke bis sehr starke Belastung
durch mengenmässige Überforderung geben 29 % der Lehrkräfte und 38 % der SchulhausleiterInnen an.
Weiter wird nach insgesamt 42 spezifischen Belastungen
durch äussere Bedingungen gefragt. 71 % der Lehrkräfte sehen sich eher stark bis sehr stark belastet durch das Verhalten schwieriger SchülerInnen, 55 % sind stark bis sehr stark
belastet durch die Heterogenität der Klasse, 54 % durch Pflichten ausserhalb des Unterrichts, 53 % durch administrative

32

vpod magazin 127/02

Pflichten. Und 41 % schreiben eine eher starke bis starke Belastung der Klassengrösse zu.

Burnout-Syndrome bei einem Drittel der
LehrerInnen!
Die Auswirkungen der Belastungen werden in drei Formen erfasst: emotionale Erschöpfung, beeinträchtigte Zuwendungsbereitschaft («muss mich manchmal zwingen, nicht grob zu
den SchülerInnen zu sein»), reaktives Abschirmen («Gespräche über die Arbeit versuche ich zu vermeiden»). Alle drei
Formen sind Aspekte des sog. Burnout-Syndroms.
Fast ein Drittel der Lehrkräfte zeigt Merkmale emotionaler
Erschöpfung. Mit rund 34 % überdurchschnittlich emotional
erschöpft sind die LehrerInnen der Orientierungsschule (5.
bis 7. Schuljahr) und der Weiterbildungsschule II (10. Schuljahr). Eine beeinträchtigte Zuwendungsbereitschaft haben
durchschnittlich 21 % der Lehrkräfte, bei den WBS-II-LehrerInnen und den SchulhausleiterInnen sind es 29 %. Mit reaktivem Abschirmen schützen sich rund 27 % der LehrerInnen,
32 % der SchulhausleiterInnen und 55,6 % der RektorInnen.

LehrerInnen fordern zeitliche Entlastung für
Zusatzaufgaben
Verbesserungen ihrer Arbeitssituation erwarten die Lehrkräfte in erster Linie von den folgenden Massnahmen: Zeitliche
Entlastung für Zusatzaufgaben (85 % der LehrerInnen), mehr
finanzielle Mittel für die Schulen (81 %), Reduktion der Pflichtstundenzahl (76 %), klare Regelung bezüglich Kerngeschäft
und Zusatzaufgaben (75 %), Entschädigung für ausserunterrichtliche Aufgaben (74 %), Entlastung der Klassenlehrkräfte
(62 %), Reduktion der Klassengrösse (62 %). Im Bereich der
Führung wünschen sie mehr Unterstützung (76 %) und Mitsprache (54 %) sowie vermehrt Beratungsangebote (55 %).

Und das Fazit?
Zurück zum Kerngeschäft, wie manche StandespolitikerInnen
es fordern? Das lässt sich aus der Studie nicht herausinterpretieren. Die Basler Lehrerinnen und Lehrer werten die Ganzheitlichkeit und Anforderungsvielfalt positiv. Sie wollen Aufgaben wie Elternarbeit, Teilnahme an Sitzungen und Konferenzen und Integrationsarbeit beibehalten. Delegationsmöglichkeiten sehen sie bei administrativen Aufgaben wie z.B. der
Betreuung von Sonderräumen. Sie wünschen vor allem bes-

basel
sere äussere Bedingungen wie zeitliche Entlastung, um den
Zusatzaufgaben, die sich aus der Komplexität der heutigen Gesellschaft zwangsläufig ergeben, gerecht werden zu können.

Aus der Aprilsession im Grossen Rat

Politik der leeren Kassen

n einer Interpellation stellt K. Bachmann (SVP) mehrere
Fragen zur Verteilung und Auswertung von Fragebogen
betreffend Beurteilungsformen und Notengebung an den
Primar- und Orientierungsschulen. Ausserdem fragt er nach
den Kosten der Schulreform, «nachdem die neue Schule am
Boden» liege.
Die Regierung schreibt in ihrer Stellungnahme, es habe keine diesbezüglichen Fragebogen gegeben, sondern es wurde eine breite Vernehmlassung durchgeführt, welche ein eindeutiges Resultat ergab, da alle Antworten den Kurs des ED unterstützten. Die Frage nach den Kosten der Schulreform sei sehr
schwierig zu beantworten in Anbetracht der gestiegenen
Schülerzahlen, der neuen Schulbauten sowie der Erfordernisse der Integration einer höheren Zahl von Ausländerkindern.
Ausserdem betont die Regierung, dass sie das negative Urteil
des Interpellanten nicht teile. Sie setze «weiterhin auf eine systematische Weiterentwicklung, auf wissenschaftliche Evaluation und auf konstruktive politische Diskussion», aber
nicht auf radikale Strukturreformen.
Wenig befriedigt von der Antwort erklärt sich der Interpellant und «verwahrt sich gegen den herablassenden, schulmeisterlichen Ton» der Regierung. «Wer sich die leiseste Kritik an der missglückten neuen Schule erlaubt, zieht den Groll
eines emotional betroffenen Erziehungsdirektors auf sich»,
meint er und doppelt nach: «Beim Reanimationsversuch an
der todkranken Schule sind wieder die alten Seilschaften am
Werk, die uns dieses missratene System beschert haben.» Und
weiter: «Pädagogischer Psychoterror mit Verbalattacken beherrschen die Szene auf höchster Ebene!» Dass die Kostenfrage nicht beantwortet wurde, sei für ihn symptomatisch: «Es
ist die Angst vor der Offenbarungskraft der Zahlen!» Diese Antwort zeige, wie kritische Stimmen «in der Wortregelung der
neuen Sprachkultur des Erziehungsdepartements abgewürgt
werden». Weitere Beweise, dass die Schulreform gescheitert
sei, brauche es wohl keine mehr.

Christoph Eymann, Vorsteher des Erziehungsdepartements
BS, zählt die Verbesserung der Arbeitssituation zu seinen
dringlichsten Anliegen. Prof. Dr. E. Ulich wird Mitglied der geplanten Steuerungsgruppe sein. Das ist erfreulich. Aber ohne
bedeutend mehr Mittel wird nicht viel passieren. Die neoliberale Politik der leeren (Kantons-)Kassen senkt auch in Basel
die (Vermögens)Steuern und verkleinert damit das Kantonsbudget. Mit der geplanten Einführung von New Public Management für die ganze Verwaltung (das letzte Wort ist noch
nicht gesprochen!) will der bürgerliche Finanzchef 200 Mio.
Franken sparen. Was NPM für die Schulen bedeutet, hat in
Zürich Ernst Buschor gezeigt, der die Bildungskosten pro
VolksschülerIn zwischen 1992 und 97 um 10 % gesenkt hat.1

Geduld der LehrerInnen am Ende!
Die Lehrkräfte werden unter den heutigen Bedingungen nicht
ewig durchhalten, wenn schon heute 30 % sagen, «sie können
nicht mehr». Die LehrerInnen werden ihre Ungeduld zum Ausdruck bringen und Druck machen müssen. Denn es geht um
bedeutend mehr als um die Arbeitsbedingungen der LehrerInnen: es geht um die Bildungsqualität und damit um die Verhinderung zunehmender sozialer Ungleichheit in der Wissensgesellschaft.
Der vpod bleibt dran. Z.B. im Kanton Baselland, wo er mit
einer Petition Entlastung fordert: die sofortige Zurücknahme
der vor kurzem aufgeladenen Pflichtstunde, weitere Senkung
der Pflichtstunden, kleinere Klassen und weitergehende Entlastung für Klassenlehrkräfte.

Anmerkung
1 Die Ökonomisierung des Politischen. NPM und der neoliberale Angriff auf
die öffentlichen Dienste, von Alessandro Pelizzari, Konstanz 2001, S. 142
Arbeitsbedingungen, Belastungen,
und Ressourcen der Lehrkräfte des
Kantons Basel-Stadt. Ergebnisse der
Analyse, von Prof. Dr. Eberhard Ulich,
Januar 2002; erhältlich bei: ED BS,
Ressort Schulen, Leimenstrasse 1,
4001 Basel. daniela.huber@bs.ch.

Verena Herzog, vpod-Lehrerin, SP-Grossrätin

I
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Ideal für Schulverlegungen, Gruppen, Kurse,
gemeinsame Ferien für 3 - 4 Familien
Wohngenossenschaft
WOGENO Luzern 041 240 16 46
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Schulen ohne Ausgrenzung
Unter diesem Titel haben das Grüne Bündnis und der vpod Bern am 23. März eine bildungspolitische Tagung
durchgeführt.
Kuno Roth
ie Frage wurde mit verschiedenen Input-Referaten ausgeleuchtet und anschliessend auf einem
Podium unter der Leitung der BundJournalistin Nicole Jegerlehner diskutiert. Susanne Kummer von der Zentralstelle für Heilpädagogik hielt dabei fest,
dass es eigentlich nicht um die Frage gehe, ob Integration erwünscht sei oder
nicht, sondern nur darum, wie sie praktiziert werde. Integration sei ein verfassungsmässiges Recht.

D

werden, allen voran immer mehr fremdsprachige Kinder. Auch behinderte Kinder werden nur selten in Regelklassen
geschult. Dies steht im Widerspruch zu
dem 1985 vom Grossen Rat verabschiedeten Bildungsgrundsatz: «Behinderte
sollen, soweit dies möglich und sinnvoll
ist, in den Normalklassen unterrichtet
werden.» Generell nahm in der Schweiz
die Zahl der in Klein- oder heilpädagogischen Klassen unterrichteten Kinder
von 4,3 % (1980/81) auf 5,8 % (97/98) zu.
Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl
fremdsprachiger Kinder in Kleinklassen
von 6,7 % auf 11,1 %.

Integration nicht gratis zu haben
Die Bildungspolitikerin und Grossrätin
des Grünen Bündnis, Regula Rytz, stellte fest, dass Integrationsmassnahmen
nicht gratis zu haben seien und forderte
die Erziehungsdirektion auf, mehr Geld
für die Bildung zur Verfügung zu stellen.
Der Generalsekretär der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Robert Furrer, erwiderte, dass seine Direktion für
das nächste Jahr 60 bis 100 Millionen
Franken mehr beantragen werde.
Tatsache ist, dass allen Integrationsbemühungen zum Trotz immer mehr
Kindern aus Regelklassen ausgegrenzt

Projekt «Gemeinsam lernen»
Dass Ausgrenzung nicht sein muss und
Integration zum Vorteil aller möglich ist,
zeigten drei Beispiele. «Gemeinsam lernen» heisst ein Schulversuch im Berner
Oberland. Projektleiter und Heilpädagoge Reinhard Pfaffen zeigte auf, wie er
zwei behinderte Kinder in den Primarschulen Sigriswil bzw. Interlaken begleitet. «Für die LehrerInnen ist es zwar ein
gewisser Mehraufwand. Aber die enge
Zusammenarbeit mit mir wird sehr geschätzt und entlastet die ganze Klasse
bei anderen Problemen.» Auch die Schü-

lerInnen würden das Projekt «gemeinsam lernen» sehr begrüssen, wie regelmässige Klassengespräche zeigten.
Reinhard Pfaffen gab deshalb seiner
Hoffnung Ausdruck, dass sich das Projekt als Norm im ganzen Kanton etablieren könne.
Diese Haltung wurde von den Eltern
eines Kindes mit Downsyndrom unterstützt. Ihr Kind besucht an zwei Tagen
pro Woche die Sonder- und an drei Tagen die Regelschule in Wabern. «Auch
die Eltern der andern Kinder in der Regelklasse stehen voll dahinter. Unter anderem auch deshalb, weil so die Sozialkompetenz ihrer Kinder merkbar gefördert wird.» Diese Lösung sei aber nur
dank dem freiwilligen Engagement aller
Beteiligten möglich. Für sie als Eltern bedeute dies eine grosse Unsicherheit, es
fehle ein verbindlicher Auftrag für Schulen, solche Integrationsmodelle zu unterstützen.
Ein Auftrag zur Integration soll ins
neue Volksschulgesetz des Kantons
Zürich einfliessen. Schon heute zeige
das Integrationsprojekt QUIMS («Qualität an multikulturellen Schulen») im
Kanton Zürich, dass Kinder an multikulturellen Schulen gute Leistungen und
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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
Sozialkompetenz erzielen, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen, gab
VPOD-Sekretär Urs Loppacher zu bedenken. Dazu gehören Geld für Schulentwicklungsprojekte,
Aufgabenhilfe
oder Integrationsmassnahmen für die
Eltern.

Aussonderung wirkt
generationenübergreifend
Marina Frigerio Martina, Fachpsychologin für Kinder und Jugendliche, wies in
ihrer Disseration nach, dass sich die
Aussonderung von MigrantInnen in
Kleinklassen über Generationen auswirkt, indem die Eltern ihre selbst erlebte Stigmatisierung an ihre Kinder weitergeben. Dabei sei aber gerade Heterogenität von Gruppen vorteilhaft für die
Entwicklung aller Kinder, sagte die Heilpädagogin Heike Meyer von der Nathaliestiftung (Gümligen) und wies darauf
hin, dass die Ursprünge der Pädagogik
auf dieser Erkenntnis beruhten und
dass schon Pestalozzi schrieb: «Die
Menge der Unterschiedlichkeit der Kinder erleichtert meinen Gang.»
Auf dem anschliessenden Podium
stand die Frage nach einem Konzept
und der Finanzierung einer Integrationspolitik im Kanton Bern zur Diskussion. Dabei betonte der Generalsekretär
der Erziehungsdirektion des Kantons
Bern, Robert Furrer, die ethische Dimension einer integrativen Schule: «Die
ethische Qualität einer Gesellschaft
zeigt sich darin, wie sie mit Menschen
am Rande umgeht.» Dabei stelle sich für
die Erziehungsdirektion die Frage, wie
sie auf der schulischen Ebene zu dieser
Qualität beitragen könne. «Ab nächstem
Jahr wollen wir zusätzliche Mittel von 60
bis 100 Millionen Franken beantragen»,
sagte Furrer. «Das ist auch höchste Zeit»,

erwiderte Grossrätin Regula Rytz. Ausserdem müsse sich die ED schon heute
drauf vorbereiten, wie sie auf die mögliche Streichung der IV-Gelder für Sonderschulen im Rahmen des neuen Lastenausgleichs zwischen Bund und Kantonen reagieren wolle. «Diesmal muss
rechtzeitig und gut geplant werden»,
sagte Rytz mit Seitenblick auf die Probleme in der Lehrerbildung.

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

Forderungen an die
Erziehungsdirektion

GR: Hans Studer, Loestrasse 96, 7000 Chur,
Tel. 081 353 37 61, mail: studer@spin.ch

Als Resultat der Tagung wurde dem Generalsekretär eine Liste von Forderungen mit auf den Weg zurück in die Erziehungsdirektion mitgegeben. Der Kanton
Bern soll unter anderem:
o mehr Mittel in die Bildung investieren, um die Volksschule zu stärken
und die Arbeitsbedingungen der
Lehrkräfte zu verbessern;
o Kinder mit besonderen Bedürfnissen
bei der Festlegung der Klassengrösse
und den finanziellen Mitteln einer
Schule berücksichtigen;
o eine Fachstelle für alle Integrationsfragen einrichten.
o die Erkenntnisse aus den integrativen
Schulversuchen auf den ganzen Kanton ausdehnen, eine Informationskampagne für die Lehrkräfte durchführen und Anreize für Schulen schaffen, die sich in Richtung Integration
weiterentwickeln wollen.

LU: Rosmarie Stocker-Koch, vpod Luzern, Dufourstrasse 13, 6003 Luzern, Tel. 041 240 66 16,
Fax 041 240 66 60, mail: vpodlu@bluewin.ch

Bezug aller Tagungsunterlagen über:
gbbern@infodelta.ch oder
regula.rytz@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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Welche Zukunft für H+H-Lehrkräfte?
Die Pädagogische Hochschule informierte über die Umschulung und Nachqualifikationen für Lehrpersonen der Handarbeit und Hauswirtschaft (H+H).
Urs Loppacher
m 12. März 2000 wurde in der Volksabstimmung im Kanton Zürich das Gesetz über die Pädagogische Hochschule angenommen. Neben vielen weiteren Neuerungen schafft dieses den Beruf der Handarbeits- und der Hauswirtschaftslehrerin ab und reiht in der künftigen Lehrerbildung die entsprechenden Fächer in den Kanon der anderen
ein.
Vor bald vier (!) Jahren hatte Bildungsdirektor Buschor für
die amtierenden Handarbeits- und Hauswirtschaftlehrkräfte
grosszügige Übergangsregelungen versprochen, sie aber seither im Ungewissen darüber gelassen, ob, wann und wie sie
sich nachqualifizieren können. (Dass Herr Buschor besonders
schnell und entschlussfreudig sei, ist ein immer wieder gern
verbreitetes, aber völlig haltloses Gerücht!)

A

Vor zwei Jahren Forderungen bekräftigt
In einem gemeinsamen Brief mit Datum 13. März 2000, dem
Tag nach der Abstimmung, forderten der vpod, die anderen
Lehrerverbände, die Direktionen des Arbeitslehrerinnen- und
Hauswirtschaftslehrerinnenseminars und ein als dringlich erklärtes Postulat im Kantonsrat zum wiederholten Mal, dass
Herr Buschor seinen Versprechungen endlich Taten folgen
und unter ihrer Mitarbeit ein langfristig gültiges und klares,
transparentes Konzept für Umschulung und Weiterbildung
der betroffenen Lehrkräfte erarbeiten lässt. Die Hauptforderungen:
o Anerkennung des Fähigkeitszeugnisses des Arbeitslehrerinnen- und des Hauswirtschaftslehrerinnenseminars und/oder
des zürcherischen Wählbarkeitszeugnisses als Zulassung zur
Pädagogischen Hochschule
o Angebote zur Nachqualifikation in allen im Lehrplan aufgeführten Fächern und/oder zur Weiterbildung zur interkantonal anerkannten Primar- oder Oberstufenlehrkraft
o Möglichkeit, die Zusatzausbildung berufsbegleitend zu absolvieren
o Übernahme der Ausbildungskosten durch den Staat.

Jetzt endlich konkrete Informationen
Ende März 2002 wurde nun an zwei sehr gut besuchten Veranstaltungen über das Grobkonzept der PHZH zur Nachqualifikation der H+H-Lehrkräfte informiert. Viele der genannten
Forderungen wurden berücksichtigt, viele Betroffene freuen
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sich zu Recht, dass ihnen nun Möglichkeiten eröffnet werden,
sich als Lehrpersonen für die Primarschule und die Sekundarstufe I ausbilden zu lassen oder sich in weiteren Fächern
als bisher nachzuqualifizieren.
Trotzdem bleiben weiterhin viele Fragen offen – und Einiges ist immer noch schlecht oder gar nicht geregelt. Insbesondere sind im Bildungsratsbeschluss zum Grobkonzept der
PHZH viel zu wenig Finanzen vorgesehen.

Offene Fragen ...
Die H+H-Lehrpersonen sind zur Umschulung gezwungen, ihr
gelernter Beruf für ein Fach mit der fundierten Ausbildung
dafür wird es nicht mehr lange geben. Wenn es auch jetzt noch
Mangel an Ausgebildeten in H+H-Fächern gibt, werden sie mit
der neuen Ausbildung für «ihre» bisherigen Fächer an der
PHZH mit deutlich gesunkenem Ausbildungsniveau Konkurrenz erhalten von Klassenlehrpersonen, die H+H selber erteilen möchten. Wie andere Fachlehrpersonen heute schon werden sie über kurz oder lang hinten anstehen und die Lektionen erteilen müssen, die man ihnen übrig lässt. Nach 25 Jahren soll auch die Anerkennung des Diploms auslaufen! Der einzige Ausweg ist die Umschulung zu Primar- oder Sek I-Lehrpersonen oder die Weiterbildung für weitere Fächer mittels
Nachqualifikation.
Es geht nicht an, wegen dem momentanen Mangel an Ausgebildeten in den H+H-Fächern bei den Nachqualifikationen in
Verhinderungsstrategie zu machen. Der grundsätzliche Entscheid für die längerfristige Abschaffung des Berufsbilds der
H+H-Lehrpersonen durch den Kanton nimmt diesen Kanton
als Arbeitgeber in die Pflicht: Er hat die notwendigen Umschulungen und Nachqualifikationen voll zu finanzieren.

... und konkrete Forderungen bleiben
Gar nichts oder bis jetzt Ungenügendes vorgesehen ist in Bereichen, die es vielen H+H-Lehrpersonen erst ermöglichen
werden, Umschulung und Nachqualifikation unter annehmbaren Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Für diese muss
der Kanton die Verantwortung wahrnehmen. Dazu gehören:
o Bezahlte Lektionenentlastung für Vorkurse und Nachqualifikationskurse
o Anspruch auf Laufbahnberatung auch ausserhalb der PHZH
o Keine Nachteile bei der Pensionskasse
o Volle Bezahlung der Kurse durch den Kanton
o Obligatorische Freistellung durch Gemeinden und Bestel-

zürich
lung der Vikariate durch den Kanton
o Kein Numerus clausus: Die Anzahl der Vorkurse und der
Nachqualifikationskurse muss sich nach der Nachfrage richten und nicht nach einer vorgegebenen Beschränkung der
Zahl der Teilnehmenden.
o Vorkurse und Nachqualifikationskurse müssen so lange angeboten werden, wie Nachfrage besteht, d.h. im Extremfall bis
zu 25 Jahren (Auslauf des Diploms).

Ebenfalls zu überprüfen sind bei der Überarbeitung zu einem
Feinkonzept Vorgaben oder Unklarheiten im Grobkonzept der
PHZH, insbesondere im Aufnahmeverfahren und bei den zeitlichen Vorgaben.
Der vpod hat konkrete Forderungen erarbeitet und ist daran, diese mit den anderen Verbänden von Betroffenen abzusprechen. Unser Ziel ist eine gemeinsame Eingabe an den Kanton und baldige Gespräche über diese Punkte.

Ja zum Musikunterricht an der Volksschule
Bericht von der «Ohren auf!»-Tagung in Zürich
Sibylle Schuppli, Mitorganisatorin der Tagung
usikunterricht an der Volksschule:
«Was du im Singsaal anstellst, ist offiziell nicht von Belang. Letztlich
sind alle froh, wenn du den Job machst.» Dani Odermatt arbeitet seit 12 Jahren als Schulmusiker in einem Oberstufenschulhaus in Zürich-Schwamendingen, und er ist mit dieser
Erfahrung nicht allein. «Über Musikunterricht spricht man
nicht!» lautete darum auch der Titel der Tagung im Mai 2002.
Ziel war es, die Situation und das Umfeld der Musikerziehung
als Ganzes zu betrachten Die TagungsteilnehmerInnen teilten
sich gleichmässig auf die drei Hauptgruppen der Instrumental-, Volksschul- und GrundschullehrerInnen auf. Gleichzeitig
waren aber auch Behördenmitglieder, PolitikerInnen, AusbildnerInnen und SchulleiterInnen geladen.

M

sentiert. Mit den Preisen (Einzelbeiträge je 1000.– und Gruppen je 8000.–) können sich die GewinnerInnen beim Musikhaus Jecklin einen musikalischen Wunsch erfüllen.
«Ohren auf!» besteht seit einem halben Jahr. Der Verein wird
von sieben Verbänden resp. Institutionen gestützt: den Lehrerverbänden für Musik (MuV, SMPV), dem vpod, der Vereinigung der Elternverbände des Kantons Zürich, der Hochschule für Musik und Theater und dem Winterthurer Forum für musikalische Bildung.

Situation bleibt mittelfristig kritisch
Die Tagung zeigte deutlich, wo Lösungsansätze für die bestehende Krise in der Musikbildung gesucht werden müssen. Die
Pädagogische Hochschule und die Hochschule für Musik werden in Zukunft im Bereich Aus- und Weiterbildung vermehrt

Fotos: Geri Kuster

Wettbewerb mit attraktiven Preisen
Als Abschluss der Tagung startete «Ohren auf!»
eine Petition, welche sich für die Gewährleistung
und Erweiterung des Musikunterrichts einsetzt.
Die Stimmen der Kinder und Jugendlichen sollen auch einen Platz bekommen. Darum hat «Ohren auf!» auch einen Wettbewerb zum Thema
Musik Machen ausgeschrieben. Der Wettbewerb
richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 16
Jahre und es ist möglich, als Klasse/Gruppe oder
Einzelperson mitzumachen. Die Beiträge der
PreisträgerInnen dieses Wettbewerbs werden
auf einer CD-ROM im Herbst 2002 zusammen mit
den gesammelten Unterschriften der Bildungsdirektion offiziell übergeben. Anlässlich des
Jecklin Musiktreffens im Frühling 2003 werden
nach Möglichkeit alle Arbeiten öffentlich prä-
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Lösungsansätze sind vorhanden
Doch einzelne Schulen im Kanton zeigen, dass es für einen abwechslungsreichen Musikunterricht im Schulalltag Organisationsformen gibt, welche eine Gewährleistung des Musikunterrichts für ein ganzes Schulhaus ermöglichen, ohne dass –
und das ist wichtig – die Lehrpersonen der Volksschule mehr
belastet werden. «Ohren auf!» zeigt in einem frisch erarbeiteten Leitfaden organisatorisch und inhaltlich praktikable Möglichkeiten auf. Damit der Musikunterricht in Zukunft jedoch
nicht nur punktuell in einzelnen Schulen oder Klassen realisiert wird, müsste nun dringend anhand verschiedener Versuche evaluiert werden, welche Modelle und Konzepte sich in
der Praxis bewähren. Es gilt in den Gemeinden die Synergien
besser zu nutzen. Dazu gehört die Zusammenarbeit innerhalb
der Schule, aber auch mit Fachlehrkräften und den örtlichen
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Musikschulen. Voraussetzung ist, dass ein Schulhaus seine Bedürfnisse kennt und ein abgestimmtes Bildungskonzept für
die Musik erarbeitet wird. Die Petition fordert darum auch ein
Kompetenz- und Beratungszentrum, welches diese Institutionen übergreifenden Aufgaben baldmöglichst angehen soll.
Vieles liegt brach: heute pflegen die Musikschulen ihre Nischen und haben keinen Auftrag oder kein Geld, eine flächendeckende Musikbildung aufzubauen. Die Volksschule ihrerseits sieht ihren Auftrag vor allem im Bereich der Kernfächer
und ist durch die laufenden Reformen in Atem gehalten. Dazwischen zerrinnen die möglichen Musikstunden und, obwohl
das nicht so vorgesehen ist, gehen diejenigen Kinder und Jugendlichen, welche keinen privaten Musikunterricht besuchen können, oft leer aus.

Die Musik gehört in den Bildungskanon
Die Auswirkungen sind spürbar: Dani Odermatt: «Ich spiele
beispielsweise einen richtig fetten, stark akzentuierten RapBeat und fordere die SchülerInnen auf, zu diesem Groove im
Zimmer herum zu gehen. Es ist erschreckend, wie viele das
Metrum nicht spüren. (...) Das heisst aber nicht, dass wir nicht
auch unter diesen Umständen trotzdem lustbetont Musik machen können.» Dieser Aspekt der Freude an der Musik ist sicher eine Stärke dieses Kulturgutes. Musik geniesst eine grosse Akzeptanz: Jürgen Oelkers Pädagogik-Professor in Zürich
und Mitglied des kantonalen Bildungsrates: «Ich kenne niemanden, der musikalisch gebildet ist und darüber unglücklich
wäre, also seine Fähigkeiten und sein Können am liebsten
preisgeben würde; umgekehrt steht man vor einem schmerzhaften Verlust , wenn man begreift, dass man zu spät angefangen hat, sich für musikalische Bildung ernsthaft zu interessieren.»
Jürgen Oelkers plädiert dafür, der Musik Standards zuzuweisen, die auch das Können im Fach messbar machen würden. Musik ist im Bildungsprozess nicht ein Phänomen am
Rande, sondern steht an zentraler Stelle und würde einen
grundsätzlichen Umbau der überkommenen Lehrplanstrukturen rechtfertigen: «Ohne Musik keine Bildung», so sein klares Statement: Für die Schüler und Schülerinnen ist es wichtig, dass sie jedoch auch Fortschritte erleben und erfahren wie
ihre Kompetenzen wachsen.

Fotos: Geri Kuster

zusammenarbeiten. Bereits heute ermöglichen beide Hochschulen ihren StudentInnen eine persönliche Schwerpunktsetzung und damit auch ein eigenes Profil. Ziel wäre es, dass
die LehrerInnen der Zukunft im Bereich Musik der Praxis
standhalten können.
Trotzdem wird die Situation im Bereich Musik an der Schule mittelfristig kritisch bleiben. Darum werden von «Ohren
auf!» auch weitere Massnahmen gefordert.
Dani Odermatt: «Wenn ich eine neue Klasse übernehme, erkundige ich mich bei den SchülerInnen, was sie im Musikunterricht bisher gemacht haben. Im Durchschnitt haben 30 Prozent der Kinder in der 6. Klasse noch gesungen. Das zeigt mir,
dass es um den Musikunterricht an unserer Schule schlecht
steht.» Besonders akut ist die Lage für die Kinder auf der Mittelstufe, denn hier findet häufig nicht einmal mehr der Unterricht statt. Später auf der Sekundarstufe sind sehr grosse Niveauunterschiede vorhanden. Mit meistens nur einer einzigen
Stunde Musik pro Woche (eine Ausgangslage, welche im Kanton Zürich in keinem anderen Fach anzutreffen ist) lässt sich
da kaum mehr etwas Sinnvolles anstellen. Wir sind im Kanton
Zürich sicher nicht allein. In Deutschland sprechen Experten
von bis zu 80 % der Musikstunden, welche im Schulalltag anderweitig verwendet werden oder ausfallen.1 Verständlich ist
das schon, denn der Druck, welcher auf der Schule lastet,
nimmt zu: Frühenglisch, Computer und die Reformen sind
wichtig und nötig, aber sie haben ihren Preis.

Niemand ist für Musik verantwortlich
Musik Machen ist auch mehr als nur Intelligenzzuwachs, Konzentration und soziale Bildung. Musikpädagogen weisen darauf hin, dass Musikerziehung nicht einfach nur für diese vielfach belegten aussermusikalischen Zwecke «missbraucht»
werden sollte. Alle genannten Qualitäten kommen für die Gesellschaft erst zum Tragen, wenn Möglichkeiten zum Probieren, Trainieren, Improvisieren, Gestalten und Musizieren bestehen und genutzt werden.
Es ist daher zu hoffen, dass in Zukunft auch von politischer
Seite die Verantwortung vermehrt wahrgenommen wird. Heute ist für die Musikbildung politisch niemand zuständig. (Für
den Sport gibt es im Zürcher Kantonsrat immerhin eine eigene Kommission.)

Unterschriftensammlung für Petition
Mit der Unterschriftensammlung möchte «Ohren auf!» den
nach wie vor guten Stellenwert der Musikerziehung in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Die drei Forderungen zeigen, wo
dringend nötige Massnahmen zur Umsetzung eines wirkungsvollen Musikunterrichtes an der Volksschule ansetzen müssen.
1. Forderung
Förderung des Musikunterrichts an den Volksschulen durch
Zusammenarbeit mit Fachlehrkräften der Musikschulen.
Begründung: Frühenglisch und Computer werden an der
Volksschule gefördert. Der Musikunterricht und die im Fach
Musik dringend nötigen Entwicklungen laufen auf Sparflamme. Kinder und Jugendliche, die keinen Musikunterricht ausserhalb der Schule besuchen, sind häufig von der Musikerziehung ausgeschlossen.
Durch eine Zusammenarbeit von Fachlehrkräften der Musik- und der Volksschule werden vorhandene Synergien besser genutzt.

tenzzentrum
schafft die Verbindung zwischen individuellem Musikunterricht und Schulalltag,
unterstützt die Ausarbeitung von Ausbildungskonzepten
an Schulen,
fördert das Interesse der Lehrerschaft an der Musik in der
Schule,
begleitet die Aus- und Weiterbildung aller Lehrpersonen für
Musik,
informiert über den aktuellen Stand der Musikbildung.
3. Forderung
Gewährleistung von zwei Wochenstunden Musik auf allen Stufen der Volksschule.
Begründung: Der Musikunterricht fördert erwiesenermassen
die schulischen Leistungen und die soziale Kompetenz der
Kinder und Jugendlichen. Die Volksschule hat heute vielfältige Aufgaben wahr zu nehmen. Unter diesem Druck werden bereits an der Primarschule die vorgesehenen Musiklektionen
anderweitig eingesetzt. Auch auf der Oberstufe steht der Musik meist nur noch eine Lektion zur Verfügung. Eine Ausgangslage, welche im Kanton Zürich in keinem anderen Fach
anzutreffen ist.

Petitionsunterlagen, Wettbewerb, Leitfaden und Beitrittserklärung zum
Verein Ohren auf! können Sie bestellen per Tel. 043 366 80 24, Fax
043 366 80 26; unter ohrenauf@bluewin.ch oder zum selber herunterladen
www.ssmpv.ch/zuerich resp. www.muv.ch
Petition und Aktionen werden durch Spenden finanziert: Ohren auf! 8006
Zürich Konto: 87-451201-7
Anmerkung
1 Kinder optimal fördern – mit Musik. Intelligenz, Sozialverhalten und gute
Schulleistungen durch Musikerziehung, von Hans Günther Bastian, Schott
Musik International, Mainz, 2001, ISBN 3-254-08381-4

2. Forderung
Bildung eines vom Kanton finanzierten Kompetenz- und Beratungszentrums für Musik.
Begründung: Der gesetzliche Bildungsauftrag soll auch im
Fach Musik erfüllt werden. Die Reformen der Volksschule bieten dafür neue Möglichkeiten. Ein Beratungs- und Kompe-
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kids.expo: «Erfinde deine Welt ... !»
Gusti Pollak

Tausende von Kindern in der Schweiz und im Ausland haben in einem mehrjährigen
Prozess (die Animationsarbeit begann lange vor Eröffnung der Expo.02) die Welt, wie
sie ihnen gefällt, entworfen und gestaltet. Die Sicht der Kinder auf die Welt - ein Universum, in dem wir unsere Erwachsenen-Rolle lustvoll überprüfen können.
Die in Themen-Planeten gegliederte Ausstellung (die Idee stammt aus einer Kinderzeichnung) wird durch die kids.arena ergänzt, in der Schulklassen und Kindergruppen ihre Träume, Visionen und Welt-Entwürfe in Theater, Tanz, Raps und Sounds vielfarbig, mehrsprachig und witzig darstellen.
Programm: www.kids-expo.ch
UNESCO und UNICEF sind Partner der kids.expo.

verträumten, selbstbewussten,
aufhorchen lassenden KinderErfindungen.

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Fotos: kids-expo

Der Roboter, eine der skurrilen,

Zwischen knallrotem Liebesund wolkigem Himmelsplanet
die Scheinwerfer-Brücke der
kids.arena.

