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editorial

Den «Röschtigraben» gibt es nicht
ber bei der Zulassung von Kindern
ohne «geregelten Aufenthaltsstatus»
in die Schule trennt ein tiefer Graben
die französische von der deutschen Schweiz.
In der Romandie sind die Menschenrechte
Mass und Ziel, werden sie für alle Kinder ohne Wenn und Aber anerkannt. In der Deutschschweiz wird in den offiziellen Dokumenten
nicht auf sie Bezug genommen, drückt immer
wieder die Abschreckungspolitik gegen Ausländer und Flüchtlinge durch. Das hat unsere
Umfrage – deren Ergebnisse wir in diesem
Heft vorstellen – eindeutig ergeben.

A

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat zwar 1991 in den «Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen
Kinder» den Grundsatz bekräftigt, «alle in der
Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in
die öffentlichen Schulen zu integrieren». Aber
indem sie Informationen an die Einwohnerkontrolle nicht eindeutig ausgeschlossen hat,
hat sie die Türe offen gelassen für die widersprüchlichen bis haarsträubenden Regelungen
in der Deutschschweiz. Ein klares Votum der
EDK für das uneingeschränkte Recht auf Bildung ist dringend notwendig.

Klar, wir konnten nur die formellen Regelungen im Schulbereich und die Auffassungen
der Erziehungsdirektionen in Erfahrung bringen. Wie kantonale Vorschriften konkret umgesetzt werden und ob sich die Haltung der
kantonalen Erziehungsbehörden – im Positiven wie im Negativen – im Alltag in Asylheimen und Gemeinden auswirken, liess sich damit nicht in Erfahrung bringen. Dazu braucht
es Besuche an Ort und Stelle (siehe «Zu Besuch in Durchgangszentren», Seite 27).

1882 (!) wurde in einer Männerabstimmung
die Schaffung eines eidgenössischen «Schulsekretärs» wuchtig verworfen. Seither ist es
tabu, dass der Bund im Bereich der obligatorischen Schule gegenüber den Kantonen eine
Kontrollfunktion ausübt. Und offensichtlich
tun sich die Kantone gegenüber den Gemeinden genau so schwer. Auch hier besteht ein
dringlicher Handlungsbedarf.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Dringend notwendig wäre die Einsetzung von
Ombudsstellen. Vor einem Jahr (am 27. August 2001) hat die Eidgenössische Ausländerkommission (EKA) die vorübergehende Einrichtung von solchen Institutionen in den
Kantonen empfohlen, um die Zahl der «Sans
Papiers» substanziell senken zu können. In
welchen Kantonen ist da etwas geschehen?
Die Schulpflicht gilt für alle Kinder, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Und mit der
Ratifikation der Kinderrechtskonvention hat
die Schweiz das Recht auf Bildung für alle
Kinder anerkannt. Aber es gibt keine Instanz,
die für die Kontrolle der Einhaltung dieser
Verpflichtungen zuständig ist.

Der unterschiedliche Umgang der Kantone mit
Kindern ohne «geregelten Aufenthaltsstatus»
macht das Recht auf Bildung für sie zur Lotterie. Damit werden zwei zentrale Grundsätze
der neuen Bundesverfassung – und eine Reihe
von Menschenrechtsvereinbarungen – verletzt:
die Rechtsgleichheit und das Diskriminierungsverbot.
Eine eidgenössische Menschenrechtskommission, wie sie in parlamentarischen Initiativen
gefordert wird, wäre prädestiniert, in diesem
Bereich eine Informations-, Beratungs- und
Kontrollaufgabe zu übernehmen.

Ruedi Tobler
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Islamischer Religionsunterricht an
staatlichen Schulen?
Ein Beitrag zur Integrationsförderung

eit August 2002 unterrichten in Kriens und in Ebikon
zwei Lehrerinnen im Rahmen eines Pilotprojekts in
den Räumen der staatlichen Schulen dieser Gemeinden muslimische Kinder in islamischem Glauben. Das hat zu einer massiven Kampagne gegen die ProjektträgerInnen, die Lehrerinnen und gegen weitere Personen geführt, die dem Vorhaben grünes Licht gegeben haben. Das ging
von Unterstellungen (so etwa schlicht falsche Behauptungen
wie «Steuergelder für Religionsunterricht», «Bevorzugung
fremder Ethnien» der SVP) bis zum Vorwurf, unsere Schulen
islamisch-fundamentalistisch zu unterwandern (NZZ am
Sonntag).

S

Worum geht es?
Vor gut einem Jahr gelangte der VIOKL, der Dachverband der
islamischen Organisationen des Kantons Luzern an das Bildungsdepartement mit einer Projektidee: Kinder muslimischer Eltern sollten religionsspezifischen Unterricht erhalten,
und zwar in den Räumen der Gemeindeschulen, gehalten
durch ausgewiesene Fachkräfte und finanziert durch die Islamische Gemeinde. Die Bildungsdirektion signalisierte Wohlwollen, wies die InitiatorInnen aber darauf hin, dass sie selber
kein Gutachten dazu ausstellen könne. Daraufhin wandten
sich die InitiatorInnen an mich, mit der Bitte, das Konzept des
geplanten Religionsunterrichts inhaltlich und didaktisch zu
begutachten. Die IniatorInnen waren sehr darauf aus, von Anfang an Transparenz zu gewährleisten.
Der Religionsunterricht stützt sich auf ein vom Institut für
internationale Pädagogik und Didaktik, IPD Köln entwickeltes
Unterrichtskonzept für die Primarschulklassen 1 – 4. Das Unterrichtskonzept ist öffentlich und kann direkt via Web-Seite
dieses Instituts bezogen werden: www.ipd-koeln.de. Inhaltlich
konzentriert sich das Unterrichtskonzept auf acht Schwerpunkte: Allah/Gott, Schöpfung, Das Gebet, Ich und die anderen I, Ich und die anderen II, Der Qur’an, Feste, Propheten. Zwei
der acht Schwerpunktthemen haben besonders den Interreligiösen Dialog zum Thema. Aus religionswissenschaftlicher
und pädagogischer Sicht ist das Konzept – nach Meinung al-
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ler beigezogenen Fachleute – als sehr gut zu beurteilen. Das
Konzept hat sogar einen Preis erhalten, der von schweizerischen und deutschen ReligionswissenschaftlerInnen für gute
Projekte vergeben wird (Intra-Preis).
Beide Lehrerinnen verfügen über Ausbildungen schweizerischer Institutionen (die eine über ein LehrerInnen-Patent,
die andere über einen Universitätsabschluss). Die in Kriens
tätige Lehrerin verfügt ausserdem über die Zusatzausbildung
des IPD als Religionspädagogin für islamischen Religionsunterricht.

Einwände
Im Folgenden möchte ich kurz auf die Einwände eingehen, die
– berechtigt oder unberechtigt – gegen das Projekt vorgebracht werden:

Islamischer Religionsunterricht gehört nicht an
eine säkulare bzw. staatliche Schule
Grundsätzlich ist es richtig, dass Religionsunterricht nicht Sache der staatlichen Schulen ist. Umgekehrt gibt es aber das
Recht auf Religionsfreiheit. Bekanntlich findet auch der christliche Religionsunterricht in den Räumen der staatlichen Schulen statt. Faktisch ist es so, dass in den meisten Kantonen (mit
Ausnahme von Basel-Stadt und einzelner weiterer Kantone
z.B. in der Westschweiz) die Landeskirchen rechtlich gegenüber den anderen Religionsgemeinschaften bevorzugt sind
(z.B. Religionsunterricht, Erhebung der Kirchensteuern durch
den Staat usw.). Ich meine, dass alle in der Schweiz vertretenen Religionen a) gleichberechtigt sein sollten und b) als Bereicherung der sozialen, kulturellen und bildungsmässigen
Landschaft anzusehen sind.

Der Islam ist eine fremde Religion und darf nicht
institutionell gefördert werden
Bekanntlich haben alle in der Schweiz lebenden Menschen ein
Recht auf Bildung – das gilt auch für den religiösen und konfessionellen Bereich. Muslime leben seit mehr als 40 Jahren in
der Schweiz – ist es nicht eher ein Problem der schweizerischen Gesellschaft, dass sie nach so viel Jahren den Islam immer noch als «fremd» ansieht?

Kalligrafien «Gott mehre mein Wissen» von Nada Bajwa

Christian J. Jäggi

aktuell

Der Islam diskriminiert die Frauen und steht damit
im Widerspruch zu den demokratischen und
bildungspolitischen Idealen.
(Fast) jede Religion, die wir kennen, hat starke patriarchale
Aspekte – auch das Christentum. In jeder Religion finden sich
aber auch klare Aussagen für die Gleichberechtigung der Geschlechter und für die Befreiung der Unterdrückten. Wichtig
ist, wie eine Religion rezipiert, gedeutet und umgesetzt wird.
Dieser Prozess ist entscheidend. Und genau dazu ist eine gute
religionsspezifische Ausbildung und eine qualitativ hochstehende religiöse Bildung in einem demokratischen Rahmen
von entscheidender Bedeutung. Und eine solche religiöse Bildung geschieht mit Sicherheit eher im vorgeschlagenen Rahmen des Projekts des VIOKL als in privaten Koranschulen, in
denen nicht selten ein inhaltlich und didaktisch fragwürdiger
Unterricht stattfindet – etwa indem ein unvermittelter Koran
arabisch auswendig gelernt werden muss ...

Der Islam ist fundamentalistisch und gewalttätig
Die Fundamentalismusforschung hat klar gezeigt, dass jede
Religion – und jedes säkulare Weltbild! – zu Gewalttätigkeit
und Fundamentalismus tendieren kann. Das ist aber nicht –
oder nicht primär – eine Frage der religiösen Inhalte, sondern
abhängig vom gesellschaftlich-politischen Umfeld, von der sozialen Dynamik, der wirtschaftlichen Armut und – allenfalls –
der weltanschaulichen Entwurzelung. Es ist empirisch
schlicht unhaltbar, bestimmte Religionen als fundamentalistisch und andere als nicht fundamentalistisch zu bezeichnen:
Es gibt lediglich mehr oder weniger fundamentalistische Tendenzen zu bestimmten Zeiten und bei konkreten religiösen
Gruppen. Ausserdem: «den» – monolithischen – Islam gibt es
genauso wenig wie «das» Christentum – es gibt nur christliche
oder islamische Gemeinden, Gruppen oder Gemeinschaften,
die mehr oder weniger vergleichbar oder unterschiedlich
sind.

Der Islam ist integrationshemmend
Wir haben diese Frage sehr genau untersucht. Zuerst einmal
muss man sehen, dass – auch bei den Muslimen in der Schweiz
– 75 bis 90 Prozent säkularisiert, d.h. mehr oder weniger areligiös oder islamfern sind. Je nach sozio-kultureller und ethnisch-nationaler Gruppe sind vielleicht 10 bis (höchstens) 25
Prozent der Muslime bei uns tiefgläubig oder – in Einzelfällen
– islamistisch. In der ersten Gruppe wird der Islam zum Teil
als Integrationsbarriere erlebt – allerdings vor allem, weil säkularisierte Muslime darunter leiden, dass man sie als «Muslime» negativ etikettiert und diskriminiert – besonders auch
nach dem 11. September 2001. Für viele säkularisierte Muslime ist der Islam schlicht unwichtig (so wie für viele säkulari-

sierte oder ehemalige Christen das Christentum). In der zweiten Gruppe ist die islamische Religion eindeutig integrationsfördernd: Gläubige Muslime haben uns immer wieder erklärt,
dass sie sich aufgrund der Gebote des Islam im Aufnahmeland
besser zurecht gefunden haben: Der Islam schätzt Gastfreundschaft, Höflichkeit, Frieden ausserdordentlich hoch
und verlangt auch entsprechendes Verhalten in nicht muslimischen Ländern.

Die IPD Köln ist von fundamentalistischen Gruppen
beeinflusst.
Dieser von der NZZ am Sonntag aufgebrachte Vorwurf beruht
auf der Tatsache, dass der deutsche Verfassungsschutz die
türkisch-islamistische Organisation Milli Görüs auf der Beobachtungsliste führt, wobei in diesem Zusammenhang auch die
IPD (als im Umfeld der Milli Görüs stehende Organisation) erwähnt wird. Dazu Folgendes: Milli Görüs, die es – unabhängig
von Deutschland – auch in der Schweiz gibt, ist sicherlich eine Organisation, die am rechten oder islamistischen Rand der
islamischen Organisationen steht. Sie ist unter Muslimen relativ bedeutsam, weil sie seit langem die Pilgerfahrt nach Mekka – die Hadsch – organisiert und viele Muslime deshalb mit
ihr zu tun haben. Es gibt aber auch in dieser Organisation verschieden Strömungen, und die IPD ist von ihrer Ausrichtung
her ganz klar nicht dem fundamentalistischen Flügel der muslimischen Organisationen zuzuordnen. Für Nicht-Muslime
wichtig ist die Tatsache, dass gläubige Muslime es nach Möglichkeit unterlassen, andere Muslime öffentlich zu kritisieren;
der Solidaritätsgedanke ist in der islamischen ummah – der
Gemeinschaft der Gläubigen – sehr stark.
Christian J. Jäggi ist Ethnologe und Religionswissenschaftler. Er
ist Leiter des Nachdiplomstudiums Interkulturelle Kommunikation an der Universität Luzern und Leiter des privaten, gemeinnützigen Instituts für Kommunikationsforschung IKF in
Meggen. Beide Organisationen führen interkulturelle Weiterbildungsangebote durch.
Nähere Informationen unter www.nds-ik.ch oder www.ikf.ch.
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«Nicht die
Fremdsprachigkeit
ist das massgebliche
Hindernis für den
Schulerfolg ...»

Multikultureller Unterricht konkret
M
it diesem Heft beginnen wir eine neue Serie. Ein Kollege mit einer sehr reichen Berufserfahrung setzt sich darin mit seinem schulischen Alltag in einer nach offizieller Definition «sehr heterogenen» Klasse auseinander. Zur Wahrung
des Persönlichkeitsschutzes der Schülerinnen und Schüler hat
er ihre Namen geändert und er schreibt unter einem Pseudonym. Auch den Ort, wo sich diese Schule befindet, geben
wir nicht bekannt. Denn das tut ja nichts zur Sache. Es geht
um den schulischen Alltag wie er hierzulande an immer mehr
Orten zur Normalität wird. Vielleicht helfen die Reflexionen
von Peter Käser (Gotthelf lässt grüssen) anderen Kolleginnen
und Kollegen bei der Bewältigung ihres Alltags. Und vielleicht
tragen sie dazu bei, dass politisch Verantwortliche für Schule
und Gemeinwesen sich bewusst werden, dass bei den Ressourcen für unsere Schule nicht gespart werden darf.
Die Beiträge in den kommenden Heften werden sich in etwa mit den folgenden Fragen auseinandersetzen: Wie unterrichtet man eine solche Klasse? Wie übt man deutsch, wenn
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nur der Lehrer in dieser Sprache sattelfest ist? Wie erteilt man
Geschichte? Welche Geschichte? Welches ist die gemeinsame
«Leitkultur»? Wie setzt man mitteleuropäische Normen durch,
wenn bei vielen zu Hause noch das Gesetz des Familienoberhaupts gilt? Wie Gewaltlosigkeit, wenn der Alltag von Gewalt
und Gewaltdrohungen besetzt ist? Wie kann man Vertrauen
herstellen, wenn bei vielen Verbindlichkeit nur gegenüber der
eigenen Familie gilt? Wie reagiere ich, wenn ein Mädchen den
Spagat zwischen muslimischer Familientradition und postmoderner Öffentlichkeit nicht mehr schafft? Wie kann ich bei der
Berufswahl helfen, wenn Lehrmeister explizit keine Lehrtöchter mit fremdländischen Namen anstellen, und wenn die Jugendlichen keinen Beruf erlernen wollen, in denen sie sich
schmutzig machen könnten? Wie soll ich damit umgehen,
wenn Osama Bin Laden als Held gefeiert wird, wenn der Erfurter Amokläufer zum Vorbild wird?
Die Redaktion

konkret

Soll ich die Deutschnote frisieren?
Reflexionen aus der Praxis von Peter Käser
er einzige Ausländer der
Klasse bin ich», scherzt
Martin. Seine Eltern wollten ihn aus der Klasse nehmen, als sie
feststellten, dass er im neuen Schuljahr
als letzter Schweizer Schüler in der dritten Klasse der Realschule verblieb. Aber
Martin wehrte sich gegen eine Versetzung. Ihm ist es wohl in der Klasse, er
möchte nicht von seinen Kollegen weg.
Wahrscheinlich hängt er auch an mir.
Wenn er «ausrastet», hole ich ihn jeweils
wieder zurück, ohne dass er völlig das
Gesicht verliert. Eigentlich müsste er in
einer heilpädagogischen Kleinklasse gefördert werden, aber ich dränge nicht
auf eine Versetzung, weil Martin noch
mehr als durch seine Lernbehinderung

«D

gab sie sehr ungerne ab. Sie konnten sozial kitten und fungierten als Deutschexpertinnen. Aber ihre Leistungen waren zu gut, als dass ich ihnen die Empfehlung für den Übertritt in die höhere
Stufe hätte verwehren können. Sie befanden sich leistungsmässig am falschen Ort, und es ist mir klar, alle zu befördern, bei denen ich davon ausgehen
kann, dass sie nicht wieder zurückfallen
werden – auch wenn dadurch meine
Klasse so klein würde, dass sie zusammengelegt werden müsste. Deshalb habe ich ein ambivalentes Gefühl, wenn
Gülten in diesem Schuljahr so gute Noten hat, dass ich sie für den Übertritt
empfehle, sie aber partout nichts davon
wissen will, weil sie eh als Verkäuferin
arbeiten und nicht die soziale Gruppe
der Klasse verlassen möchte. Wäre sie
ein Knabe,
würden ihre
türkischen
Eltern Druck
machen, so aber ist es diesen noch so
recht, wenn Gülten nicht zu selbständig
wird. Ich bin natürlich froh, wenn sie in
der Klasse bleibt. Sie ist ein Vorbild,
auch für die Knaben, und wird von allen

Zeichnungen: Ruedi Lambert

«Bin ich ein Mittäter?
Diskriminiere ich auch?»
durch Defizite in seinem Sozialverhalten
gefährdet ist. Er ist manchmal buchstäblich haltlos, und die Eltern sind ratlos, wissen nicht, wie sie ihn stützen
könnten, schimpfen, drohen und treiben
ihn noch weiter in die Flucht und die Raserei. Ich zweifle, ob Martin Tritt fassen
wird. Sein Suchtverhalten ist bedenklich
und die Distanz zur Leistungsnorm wird
immer grösser. Seine einzige Chance ist
eine Berufslehre mit einem Arbeitskollegium, das ihm Orientierung und Identifikation verschafft. Bei einer Firma für
Strassenbau hat er geschnuppert, und
ich hatte dort nach dem Gespräch mit
dem Vorarbeiter den Eindruck, dass
Martin dort aufgehoben wäre und dass
sie Interesse an ihm haben. Er selber ist
einer Lehre in dieser Firma als Strassenbauarbeiter nicht abgeneigt. Ich bleibe
dran.
Im letzten Schuljahr waren noch zwei
Schweizer Mädchen in der Klasse. Ich

sehr respektiert. Ich kann nur hoffen
und mein kleines Scherflein dazu beitragen, dass sie ihren Weg als selbstbewusste Frau trotzdem machen wird.
In meiner Klasse sitzen 15 bis 17jährige SchülerInnen aus Italien, Spanien,
Serbien, Bosnien, Portugal, der Türkei
und dem Kosovo. Ein konkretes Beispiel
für die Tatsache: Ausländische Kinder
schneiden in der Schule im Schnitt
schlechter ab als ihre Schweizer KollegInnen. Sie bilden in der Realschule die
Mehrheit, in den Stufen mit höheren Abschlüssen sind Schweizer Kinder fast
unter sich. Das sei ein Versagen unseres
Schulsystems, das es nicht schaffe, die
fremdsprachigen Kinder angemessen
zu integrieren. Dieses Versagen stelle sogar eine Diskriminierung dar, lese ich. –
Auch ich empfehle die wenigen Schweizerinnen in die obere Stufe, während die
AusländerInnen unten bleiben oder gar
nicht wechseln wollen. Bin ich also ein
Mittäter? Diskriminiere ich auch? Wo
liegt mein Versagen? Es dürfe nicht sein,
dass das ungenügende Beherrschen der
deutschen Sprache zum schulischen
Misserfolg führe. – Diesem Statement
stimme ich durchaus zu. Was aber
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re Kultur, gereist wird, um Verwandte
oder das Heimatland zu besuchen.
Natürlich wünschen sich diese Eltern,
dass zumindest ihr Sohn einen guten
Schulabschluss macht, um einen Beruf
mit hohem Verdienst und Status lernen
zu können. Sie wissen aber nicht, was
das bedeutet, wie sie ihre Kinder unterstützen könnten, damit diese die entsprechenden Leistungen erbringen. Sie
delegieren die Bildung vollständig an die
Schule.
Im bildungspolitischen Jargon nennt
man solche Familien «bildungsfern».
Diese Bildungsferne scheint die
Hauptursache für
den schulischen Misserfolg zu sein.
Nicht die Fremdsprachigkeit ist das
massgebliche Hindernis für den Schulerfolg, ebenso wenig gibt es meines Erachtens eine Diskriminierung aus xenophoben Gründen, sondern es ist die Distanz zur Bildung, die sich weiter reproduziert, gemäss dem ungerechten aber
wirksamen Prinzip: Wer da hat, dem
wird gegeben.
Dieser These entspricht ein Ergebnis
der PISA-Studie: Schulischer Erfolg der
Kinder und sozialer Status der Eltern
korrelieren miteinander, das heisst
Schule wirkt in keiner Weise ausgleichend.
Kann «Heimatliche Sprache und Kultur» (HSK) etwas beitragen, diese Kluft
zu verringern? Wir haben’s an meiner
Schule versucht, vor allem bei den alba-

«Sie ist ein Vorbild,
auch für die Knaben.»
die Sprachbarriere überwunden, so
sind sie dank ihrer grösseren ‚Bildungsaspirationen‘ gegenüber gebürtigen
Deutschen sogar im Vorteil. Für die Unterprivilegierten unter ihnen freilich
sieht es umso düsterer aus. ... Empirisch
spricht indes alles für Zweisprachigkeit.
Wenn Türken besser Türkisch lernen,
lernen sie auch besser Deutsch.» (NZZ,
19.7.02)
So stehe ich also vor der Situation, eine Klasse zu unterrichten, in der ausser
einem Schüler alle eine nichtdeutsche
Muttersprache haben. Das erzürnte sogar einen türkischen Vater und er fragte
vorwurfsvoll, wie man es zulassen könne, dass hier eine so einseitige Zusammensetzung herrsche.

Zeichnung: Ruedi Lambert

heisst das für die Praxis? Soll ich die
Deutschnote frisieren? Darf ich keine
Tests mehr machen, in denen der Sachverhalt in schriftlicher Standardsprache
verfasst ist und die Lösungen schriftlich
formuliert werden müssen? Ab wann
darf die Beherrschung der deutschen
Sprache erwartet werden? Nach drei,
fünf, zehn Jahren?
In den ersten zwei Jahren zählt die
Leistung in den Fächern, die Deutschkenntnisse voraussetzen, eh nicht. Aber
meine SchülerInnen sind zum grossen
Teil mehr als fünf Jahre in der Schweiz,
zeigen aber immer noch grosse Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache.
Deshalb muss auch gefragt werden,
warum die SchülerInnen die deutsche
Standardsprache nicht besser gelernt
haben. Wurde in der Schule zu wenig intensiv gearbeitet? Vielleicht auch. Aber
diese Erklärung genügt nicht, denn es
gibt immer wieder fremdsprachige Kinder, die sich innerhalb von zwei Jahren
zurecht finden und eine erfolgreiche
schulische Karriere machen. Das sind
meistens Kinder von Eltern, die selber
über eine höhere Schulbildung verfügen. Die SchülerInnen meiner Klasse
stammen aus andern Verhältnissen. Die
Mütter können meistens nicht deutsch,
sind oft nicht berufstätig, oder dann als
Reinigungsfrau oder einfache Fabrikarbeiterin. Die Väter arbeiten zumeist in
Bauberufen, einige sind Frührentner aus
gesundheitlichen Gründen.
Die Familien bleiben unter sich, sprechen ihre heimatliche Sprache, leben ih-

nisch sprechenden SchülerInnen. Wir
mussten den Versuch wieder aufgeben,
weil die SchülerInnen nicht mehr in den
HSK-Unterricht wollten. Das liegt zum
Teil an der Unterrichtsführung des Albanischlehrers, zum grösseren Teil aber
daran, dass diese Kosovokinder die albanische Standardsprache ungenügend
beherrschen. Die meisten können sich
lediglich in ihrem Dialekt mündlich verständigen. In ihren Familien scheint die
Diskurskultur sehr wenig gepflegt zu
werden. Sie sehen nicht ein, warum sie
die albanische Standardsprache büffeln
sollen, sie wollen deutsch lernen. Ihr
deutscher Wortschatz ist meist schon
grösser als ihr albanischer. Da können
wir noch so argumentieren, dass ihnen
der Erwerb der deutschen Sprache
leichter falle, wenn sie in der Erstsprache sattelfester seien.
Eine Zeitungsmeldung zur PISA-Debatte in Deutschland bestätigt das Dilemma:
«Kommen die Migranten aus einer höheren Schicht und haben sie erst einmal

diskussion

Linke Bildungspolitik
auch gegen die Zerstörung der Natur
und für eine nachhaltige Entwicklung
Armin Gretler, ehemaliger Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Das Magazin hat mit ihm ein ausführliches Gespräch geführt, abgedruckt in Nr. 116,
Mai 2000.
n der bisherigen Debatte (seit Nr.
125) wurde Wesentliches zu linker
Bildungspolitik heute gesagt: über
die historische Dimension mit ihren
Wurzeln in der Aufklärung, über die in
der Gesellschaft des beginnenden 21.
Jahrhunderts zu interpretierenden Werte Freiheit, Gleichheit, Brüder- / Schwesterlichkeit der Französischen Revolution, über Bildung für alle und die Demokratisierung der Bildung, über alte
und neue Formen der Bildungsbenachteiligung, darüber, dass linke Bildungspolitik nie Bildungsverhinderungspolitik sein kann, über kritisch zu begleitende laufende Schulentwicklungs- und Bildungsreformprojekte bis hin zu den
sehr konkreten Forderungen im Entwurf
für ein Positionspapier des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (eine gute
Lehrstelle für alle, Bildungsurlaub, Stipendienordnung). Viel Wesentliches
wurde gesagt, noch kaum zur Sprache
kam der Beitrag der Bildung zu einer
nachhaltigen Entwicklung.
Um den grossen (linken) Bogen wenigstens anzudeuten: Ernst Bloch, dessen utopisches Bewusstsein sowohl den
Menschen wie die Natur umfasst, analysiert die mit dem Kapitalismus einher
gehende ökonomische Verfügungsgewalt über die Natur und spricht vom
Umbau der Erde zur Heimat und von der
endlich fälligen Errichtung des menschlichen Hauses in der Welt.
Der mittlere (nicht nur linke) Bogen:
Die Agenda 21, der an der Konferenz von

Foto: Michael Keller

I

Rio 1992 verabschiedete Aktionsplan
zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung, weist in ihrem Kapitel 36 der
Bildung und Erziehung eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Entwicklung zu (allerdings bleibt dieser
Begriff trotz vorhandener Definitionen
für viele schwer fassbar; Einigkeit besteht seit Rio, dass er eine ökologische,
eine ökonomische und eine soziale Dimension umfasst).
Der kleine (nicht nur linke) Bogen:
Was heisst das für (linke) Bildungspolitik in der Schweiz heute? Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK) unterstreicht in ihrem Tätigkeitsprogramm die Bedeutung der Integration existentieller Anliegen (namentlich:
Gesundheit, Entwicklung, Umwelt) und
gesellschaftlicher Kernfragen (namentlich: Ethik, Migration / Interkulturalität,
Demokratiefähigkeit) in Schule und Unterricht. Sie anerkennt damit, dass die
Schule Aufgaben hat, die über die Vermittlung der traditionellen Fächer wie
Lesen, Schreiben und Rechnen hinausgehen. Was Aufgabe der Schule ist und
was nicht, ist ein altes Streitfeld kontroverser bildungspolitischer Positionen.
Es ist zu hoffen, dass die Stärkung des

Ansatzes, der die «existentiellen Anliegen» und die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu einem wesentlichen
Anliegen der Schule (und natürlich des
übrigen Bildungswesens) macht, nicht
das Anliegen linker Bildungspolitik allein wird, Nicht zum erstenmal in der
Diskussion über linke Bildungspolitik
heute, wird hier ein Punkt erreicht, an
dem sich nicht einfach nur «linke» und
«rechte» Positionen gegenüberstehen,
sondern an dem sich ein Horizont breit
abzustützender Ziele öffnet. Dass aber
linke (Bildungs-)Politik hier im Herz getroffen wird, wird klar, wenn man die
Brems- und Blockierungsstrategie der
gegenwärtigen amerikanischen Regierung bei der Weltkonferenz von Johannesburg (zehn Jahre nach Rio) analysiert.
Soll das Gewicht der Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung in der Schweiz
erhöht werden, so stellt sich u a. die Frage einer verstärkten Zusammenarbeit
der diese Anliegen vertretenden Stiftungen und Institutionen als Partner der
EDK und des Bundes. Das Tätigkeitsprogramm der EDK sieht denn auch die
Gründung einer gemeinsamen Konferenz zur Koordination der Zusammenarbeit von EDK und zuständigen Bundesämtern in den Bereichen Umweltbildung, Entwicklung und Gesundheit vor
(wobei implizit natürlich auch die Zusammenarbeit mit den für diese Anliegen zuständigen Stiftungen anvisiert
wird).
Die Unterstützung der hier angedeuteten Bestrebungen wird ein Anliegen aller aufgeklärten Bildungspolitik, sicher
aber eines einer linken Bildungspolitik
heute sein.
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Berge verbinden!
Die Fachstelle «Filme für eine Welt» lädt Lehrerinnen und Lehrer ein, die Berge als Lebensraum im Unterricht zu behandeln. Mit Unterstützung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA bietet sie sechs ausgewählte Filme an, die in verschiedene Berggebiete der Erde führen und einen Einblick in den Alltag der Menschen geben, die dort
leben.

Sechs Filme für den Unterricht zum
UNO-Jahr der Berge 2002
Berggebiete bedecken einen Fünftel der Landfläche unserer
Erde, über alle Kontinente, vom Äquator bis zum Pol. Über die
Hälfte des genutzten Wassers kommt aus den Bergen. Energiequellen, Bodenschätze und Artenvielfalt machen die Bergregionen zu Schatzkammern für unsere Zukunft. Die eindrücklichen Landschaften sind weltweit wichtige Tourismusdestinationen. Doch das sensible Ökosystem und die reiche
kulturelle Vielfalt der Gebirgsräume sind heute bedroht: durch
drängende Nutzungskonflikte – und gleichzeitig durch die soziale Marginalisierung.
In diesem Spannungsfeld zwischen Reichtum und Verarmung, zwischen Ausbeutung und Schutz, zwischen Tradition
und Moderne befinden sich alle Bergregionen der Erde: Vom
Himalaja über den Ural, die Anden und den Atlas bis in die Alpen.

Berge gehen uns alle an
Die raschen Veränderungen in den Bergregionen haben Fol-
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gen, von denen langfristig die ganze Welt betroffen ist – sei es
im ökologischen, ökonomischen oder sozialen Bereich. An der
UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de
Janeiro wurde die globale Bedeutung der Bergregionen international erkannt. In der in Rio verabschiedeten Agenda 21,
dem Aktionsplan zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung, wird der Bewirtschaftung der Berggebiete ein eigenes
Kapitel gewidmet. Die Vereinten Nationen haben deshalb das
Jahr 2002 zum Internationalen Jahr der Berge erklärt, um die
Berggebiete der Erde ins Interesse der Öffentlichkeit rücken
und die nachhaltige Entwicklung fördern.

Nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass die Bedürfnisse der
heutigen Generation so befriedigt werden, dass alle lebensnotwendigen Ressourcen auch künftigen Generationen uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Schlüsselfaktoren einer nachhaltigen Entwicklung sind der Schutz der Umwelt, die
wirtschaftliche Effizienz und die gesellschaftliche Solidarität.
Jede und jeder Einzelne ist aufgefordert sich zu beteiligen, insbesondere auch Kinder und Jugendliche als die Akteure von
morgen. Der Schule kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu,

Fotos: Film für eine Welt

Dorothee Lanz

film

weil sie Bewusstsein prägt und Handlungskompetenz fördert.
Gerade im Alpenland Schweiz ist es naheliegend, das Thema
«Berge» im Unterricht aufzugreifen.

Scherenschnitt: Martin Mächler

Berge im Unterricht: Sechs Filme aus aller Welt
Sechs ausgewählte Filme aus Kurdistan, Tibet, Bhutan, Philippinen, Kolumbien und Ecuador unterstützen Lehrkräfte bei
diesem Vorhaben. Sie thematisieren die Lebensbedingungen
im Berggebiet und zeigen die Bergregionen als Wirtschaftsund Kulturräume, als Grenz- und Konfliktgebiete, als Verkehrsund Durchgangsstationen.
Im bewegenden Spielfilm «Ein Lied für Beko» flieht ein Kurde im unwegsamen Berggebiet Kurdistans vor dem türkischen
Militär. Er findet in den Bergen bei Vertriebenen Unterschlupf
und kümmert sich dort um die Kinder. Nach einem verheerenden Giftgasangriff flüchtet er mit dem Waisenmädchen
Zinê nach Deutschland. Vor atemberaubenden Bergkulissen
wird die komplexe Problematik eines unterdrückten Volkes
ohne Land anschaulich vermittelt.
Unterdrückung, Flucht und Exil sind auch die zentralen
Themen im Dokumentarfilm «Flucht über den Himalaja»: Tibetische Kinder werden von ihren Eltern in gefährlichen Aktionen über die verschneiten Pässe nach Indien geschickt, da
sie zu Hause keine Zukunftschancen haben: Die chinesische
Besatzungsmacht verwehrt den tibetischen Kindern mit hohen Schulgebühren den Zugang zur Bildung.
Auch Miguel aus Kolumbien geht nicht zur Schule. Im Porträt «Miguel, der Rennfahrer» erfahren wir, weshalb der 9jährige clevere Bursche sich an einer Passstrasse in den Anden niederlässt und sein Leben durch das Waschen von Lastwagen
verdient – wobei trotz harter Arbeit auch Spass und Freizeit
nicht zu kurz kommen.
Die beiden Kinderfilme «Elena und Pancha» (Ecuador) und
«Scooterfahrer» (Philippinen) geben ebenfalls einen Einblick
in den Alltag von Kindern, die in den Bergen leben und arbeiten müssen, um ihren Beitrag zum Familienunterhalt zu leisten: Elena aus der Andenstadt Otavalo verkauft geflochtene
Körbchen, um Geld zur Rettung ihres Schweinchens Pancha
zu verdienen. Der 13jährige Roger wohnt mit Eltern und Geschwistern inmitten von Reisterrassen im Norden der Philippinen. Innerhalb der Familie ist er ist für die Besorgung des
täglichen Brennholzes zuständig. Dazu lässt er sich jeden Tag
von einem Lastwagen in den weit entfernten Bergwald mitnehmen, wo er geeignetes Holz sucht, fällt und anschliessend
auf seinem selbst gebauten Scooter befestigt. Dann fährt er
mit seiner Fracht in rasanter Fahrt zurück ins Dorf.
«Das Tal der Frauen» schliesslich erzählt von einem Dorf in
Bhutan, in dem die Frauen das Sagen haben. Eine Schweizer

Bergbäuerin reist in dieses Dorf, um die bhutanischen Bäuerinnen, ihren Alltag und ihre Arbeit kennenzulernen. Erstaunt
stellt sie fest, dass dieses «rückständige» Dorf ohne Elektrizität und Maschinen in vielerlei Hinsicht sehr modern ist und
für uns ein Vorbild in Sachen ökologische Landwirtschaft und
nachhaltige Nutzung sein könnte.

Aktion bis Ende 2002
Die Filme regen dazu an, sich anhand konkreter Beispiele mit
der nachhaltigen Entwicklung der Berggebiete zu befassen.
Sie eignen sich, je nach Titel, ab 2. Klasse bis Gymnasium und
sind mit didaktischen Anregungen versehen. Für den Verkauf
gelten bis Ende 2002 Aktionspreise.

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
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

Am 24. November in Zürich

Integrationskurse – Ja!
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Grundrechte im Kulturkonflikt
Markus Holenstein
inwanderungsgesellschaften sehen sich zusehends
mit interkulturellen Konflikten konfrontiert, die, sollen
sie mit integrativen Konzepten angegangen werden,
nur mit einer differenzierten Rechtsprechung zu lösen sind.
Dabei stehen die konsequente Beachtung der kulturellen Vielfalt der Immigrantengruppen und die sachgerechte Handhabung der Grundrechte durch den Verfassungsstaat im Vordergrund. Die zentrale Fragestellung
lautet: Wieviel Gleichheit und wieviel Freiheit (Recht auf Differenz) erlaubt die einmal eingeschlagene
Grundrechtspolitik?

E

Fünf Modelle
Walter Kälin unterscheidet fünf Modelle der Grundrechtspolitik. Jenes
der Neutralität geht von der Annahme aus, dass die Gleichbehandlung
aller durch den Staat, ungeachtet ihrer kulturellen Unterschiede, möglich ist. Das Modell der eigenen Identität bevorzugt im Konfliktfall die
Grundrechtsinteressen der Mehrheit. Die Politik des Minderheitenschutzes dagegen versucht, die Anliegen von Minoritäten besonders zu
beachten und kulturelle Differenzen
zu bewahren. Die Politik der Anerkennung möchte Migranten und Migrantinnen konsequent vor Herabwürdigung schützen und die kulturelle Identität für die Persönlichkeitsentwicklung ernst nehmen. Das Anliegen der
Grundrechtspolitik des Multikulturalismus schiesslich besteht
darin, die kulturelle Vielfalt und abweichende Traditionen in
Einwanderungsgesellschaften zu schützen. Grundrechtspolitiken sollen auf jeden Fall Ausgrenzung und Diskriminierung
vermeiden und eine Integrationswirkung erzielen. Diesem Kriterium genügen die ersten beiden Varianten nicht.

Sorgfältige Güterabwägung
Eine nichtdiskriminatorische Grundrechtspolitik auf staatlicher Ebene hätte zu beachten, dass allgemein gültige Grundrechte nicht zu Lasten einer bestimmten Gruppe in Kraft gesetzt werden: Konsequenterweise müsste der Staat beispielsweise das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit mindestens
auch auf AusländerInnen mit gefestigtem Aufenthaltsrecht
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ausdehnen. Im Öffentlichkeitsbereich würden wohl überlegte
Ausnahmeregelungen und sorgfältige Güterabwägung zur
Wahrung kultureller Autonomie beitragen: Wenn es zur religiösen Praxis eines Sikh gehört, einen Turban zu tragen, kann
dies als wichtiger eingestuft werden als die Vorschrift, als Motorfahrer einen Helm aufzusetzen. Die Ausübung kultureller
und religiöser Freiheiten ist ein bedeutender identitätsstiftender Faktor von Personen und Gesellschaften. Dies gilt auch
für den Bereich der Privatsphäre. Hier sind aber auch Grenzen der Rücksichtnahme auf religiöskulturelle Minderheiten zu ziehen,
wenn beispielsweise ein völkerrechtliches Verbot (Beschneidung
von Mädchen, polygamer Eheschluss im Aufnahmeland) oder der
Schutz des Kindeswohls (Verbot der
Kinderehe) dies erfordern.

Was befördert Integration?
Die Verankerung von Grundrechten
in Verfassung und Gesetz und deren
Gewährleistung fördern die Integration der ImmigrantInnen in der Aufnahmegesellschaft. Dabei sind die
politische und die ethnisch-kulturelle Ebene – in der gesellschaftlichen
Realität oft eng verknüpft – zu unterscheiden. Die ImmigrantInnen akzeptieren die grundlegenden Verfassungsnormen des demokratischen
Staates (z.B. Geschlechtergleichheit,
staatliches Gewaltmonopol, Religions- und Meinungsfreiheit), und dieser garantiert ihnen das
Recht auf eine selbstbestimmte kulturelle Lebensform. Zu fragen ist aber auch danach, was die Gastgeberseite für die Integration der MigrantInnen leistet: Gemäss Kälins Modell müsste sie ihnen Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und
Teilnahme am politischen Leben zusichern, ebenso ein Recht
auf kulturelle Differenz, um indirekte Diskriminierungen an
sich neutraler Regelungen zu vermeiden (vgl. z.B. den
Bundesgerichtsentscheid zum Schwimmunterricht für ein
muslimisches Mädchen; Kommentar dazu im Magazin 86, Mai
1994) Die Rechtsprechung hat beim Aufeinandertreffen eventuell sich widerstreitenden Normen differenziert, verhältnismässig und zurückhaltend vorzugehen und ihre Entscheide
fundiert zu begründen.
Die Lektüre von Kälins prägnant geschriebenem Buch ist allen zu empfehlen, die sich über die Entwicklung von Rechts-
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normen in multikulturellen Gesellschaften kompetent informieren wollen, insbesonders aber auch jenen, die von den ImmigrantInnen in arroganter Weise immer noch eine «Assimilierung» in allen gesellschaftlichen Bereichen fordern: Diese
hat mit den rechtsstaatlichen Prinzipien von Freiheit und
Gleichheit nicht das Geringste zu tun.

Grundrechte im Kulturkonflikt. Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft, von Walter Kälin, NZZ-Verlag, Zürich, 2000. 332 Seiten,
gebunden, Fr. 58.–

Grosse Pause?
Hin und wieder geteiltes Leid und halbes Lesevergnügen
Markus Briner
achdenken über Schule» verspricht der Untertitel. Das Buch
will eine kritische Bestandesaufnahme gegenwärtiger Bildungslandschaften
sein. Es ist ein subjektiver, aus einer momentanenen Verzweiflung heraus begonnener Text
über die unsäglichen Zustände an deutschen
Schulen, der mit fortschreitender Seitenzahl
konstruktiver und freundlicher im Ton wird.
Insgesamt ist es ein eher düsteres und ganz bestimmt sehr streitbares Buch. Obwohl Frau Bayerwaltes über
bundesdeutsche Bildungslandschaften schreibt, fühle ich
mich als schweizerischer Leser nicht wirklich in fremden Welten.

«N

Zukunft der Schule – Schule der Zukunft
Beklagt werden die fortschreitende Ökonomisierung und Rationalisierung im Bildungswesen und der sich beschleunigende Zerfall des öffentlichen Ansehens und der Wertschätzung
eines Berufsstandes – auch und gerade in Kreisen, die für die
Öffentlichkeit Vorbildfunktion haben. Die Lehrerin als Unterrichtsmanagerin, als Moderatorin, als Angestellte an Selbstlernzentren, um nur einige Stichworte zu nennen. Wie soll die
Lehrerbildung in Zukunft aussehen? Wie gewinnt man, ja begeistert man junge Menschen wieder für diesen Beruf? Oder
verkommt der Lehrerberuf immer mehr zum Teilzeitjob, zum
Auffangbecken für Aussteiger aus anderen Berufen, zum Nebenjob? Diesen Fragen stellt sich die Autorin und ringt um eine Antwort.

Bildung oder Ausbildung?
Wird über das Bildungswesen diskutiert, sprechen viel zu vie-

le nicht von Bildung sondern von Ausbildung. Das ist zwar ein
altbekanntes Phänomen, aber deswegen eine nicht weniger
gravierende Verwechslung. Es wird kaum mehr über Werte gesprochen, dafür umso mehr über Resultate, die möglichst vergleichbar sein sollen, am besten gleich europaweit, damit die
angestrebten Standards an internationalen Tests überprüft
werden können. Was hat das noch mit Bildung des Menschen
zu tun? Dass der Bildungsbegriff arg ins Wanken gekommen,
dass er amorph, unfassbar geworden ist, ist nicht das Bedenkliche an der gegenwärtigen
Situation, aber dass darüber
praktisch keine öffentliche Debatte geführt wird. Altphilologen
und
Geschichtslehrerinnen,
hierzulande auch Französischlehrerinnen, sehen in ihrem Tun
immer weniger Sinn, weil die Vermittlung von Bildungsinhalten je
länger je mehr verunmöglicht
wird und weil diese ihren Platz in
der Bildungslandschaft verlieren. Da mag bei Cocktailparties
und Empfängen noch so viel Sokrates zitiert werden.
Die Autorin widmet sich
auch den inneren Strukturen ihrer Schule und gleitet da schon
mal ins sehr Private ab. Geplänkel unter Mitarbeitern, wie es
wohl überall vorkommt, sollte
nicht darüber hinweg täuschen, dass der wirkliche Skandal
die anhaltende Sparwut im Bildungswesen ist. Darüber wird
mittlerweile nicht einmal mehr wirklich diskutiert. Für Ausbildung hingegen fliessen Gelder in erstaunlichem Ausmass.
Muss man seine Lehrerin, seinen Lehrer mögen, um lernen
zu können? Die Frage mutet antik an. Denn das Sozialprestige
der LehrerInnen hat in den letzten Jahrzehnten arg gelitten.
Das mag auch bei uns kaum jemand bestreiten. Deshalb sei
die Frage erlaubt: Wie sollen die Schülerinnen und Schüler die
Arbeit der Lehrperson schätzen, Lehrpersonen als Menschen
respektieren? Genau dies haben die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und selbst in den Verwaltungen über Jahre vermissen lassen. Es wäre interessant, die in den Schulen Land
auf und Land ab bestehenden Disziplinprobleme einmal unter
diesem Aspekt zu betrachten.

Befreiung durch Hinwendung
Statt sich während eines Sabbatjahres von den ständigen
Überforderungen zu erholen und die Schule endlich los zu
werden wie eigentlich vorgesehen, hat sich Frau Bayerwaltes
buchstäblich in diesen Text vergraben, ist tiefer und tiefer hinein geraten und hat sich schreibend vom Bedrängenden ihres
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Damit Lernen
Spass macht !
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Pestalozzianum Zürich
Stiftung Bildung und Entwicklung

Inserat

Alltages befreit. Ist es nicht fast ein kleines Wunder, dass sie
für diesen Text einen Verleger gefunden hat? Das Buch zeigt
nicht nur die Innenansicht einer geplagten Lehrerin, es beschreibt Schwierigkeiten dieses Berufes ganz allgemein und
treffend. Bietet es mehr als ein Lamento auf die heutige Misere im Bildungswesen, wie im Klappentext versprochen? Weist
dieser Text darüber hinaus, zeigt er Perspektiven auf?
Lösungen werden keine aufgezeigt. Auch nicht mögliche
Wege aus dieser Misere heraus, die nicht lediglich individuelle Rückzugsmöglichkeiten darstellen. Und schon gar nicht Alternativen, die diesen Beruf und die Schule wieder menschlicher, gesünder und zukunftsträchtiger machen könnten. Da
und dort mag beim Leser eine Ahnung entstehen. Was darüber hinaus führen würde, wäre etwas viel erwartet. Immerhin
lässt Frau Bayerwaltes mächtig Dampf ab und das tut sie ganz
schön pfiffig. Es lohnt, sich diesem Dampfbad auszusetzen
und sich seiner reinigenden Wirkung zu unterziehen. Sind die
Poren allerdings einmal offen, ist der Dampf abgelassen und
sind die Schmutzpartikel heraus geschwitzt, müsste es weiter
gehen.
Grosse Pause! Nachdenken über Schule, von Marga Bayerwaltes. Kunstmann Verlag, München, 2002, 320 Seiten, gebunden, Fr. 39.30

Stampfenbachstrasse 121, 8006 Zürich
Tel. 01 360 49 49, Fax 01 360 49 98
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 –18 Uhr
Samstag 10 –16 Uhr
www.lernmedien-shop.ch
lernmedien-shop@pestalozzianum.ch
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Weggehen?
as ist der Titel des neu erschienen Faltblattes, das
zehn- bis zwölfjährige SchülerInnen durch das Thema
Migration und Flucht führt. «Hallo!» sagen die sieben
frechen Figuren auf der Vorderseite, «uns erwartet eine lange
Reise! Wir laden dich ein, mit uns zu kommen, um Antworten
auf unsere Fragen zu suchen.»
Fragen rund ums Thema Migration stellen sich in der Tat
etliche: Wer ist ein Migrant, eine Migrantin? Wer ein Flüchtling? Wer geht weg? Wie und aus welchem Grund? Wohin? Und
– so die Frage als Abschluss und Weiterführung der Thematik
– was bedeutet Zusammenleben? Denn alle Menschen, woher
sie auch kommen, haben das Bedürfnis, an einem sicheren Ort
zu leben, der ihnen auch Perspektiven für die Zukunft bietet.
Das ausgesprochen einladende Unterrichtsmittel gibt auf wenig Raum Informationen, erzählt fiktive Migrationsgeschichten, lädt SchülerInnen ein, eine Geschichte im eigenen Umfeld
zu recherchieren und regt mit verschiedenen Aktivitäten zum
Weiterdenken an.

D

Weggehen?
Faltblatt zum Thema Migration, von Therese Halfhide und Regula
Spaltenstein, Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke, 2002.
Zu beziehen bei: Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
Postfach 8366,
3001 Bern;
Tel. 031 389 20 21,
mail: info@bern.globaleducation.ch
Ein Begleitkommentar für
Lehrpersonen kann vom
Internet heruntergeladen
werden:
www.globaleducation.ch,
www.swisscoalition.ch
oder www.sfh-osar.ch

Plädoyer für ein Nein zur
Zürcher Volksschulreform
Die Abstimmung vom 24. November über die Zürcher Volksschulreform ist von überregionaler Bedeutung und auch im
vpod umstritten. Nachdem sich die Zürcher Sektion für die Zustimmung entschieden hat (siehe Seite 37), geben wir
hier einem Gegner das Wort.
Thomas Ragni
st es nur ein subjektiver Eindruck, dass NPM ein besonders «taugliches» Einfallstor für ehrgeizige Eltern ist, ihre Kinder im «Bildungswettkampf» möglichst ohne Reibungsverluste voranzutreiben und sie möglichst weit
«nach oben» zu bringen?
Ist es nicht bedenklich, wenn musischer Unterricht nur noch
damit gerechtfertigt wird, er helfe, jene kognitiven Fähigkeiten
zu entwickeln und jenen «Team spirit» zu verankern, die im
späteren Berufsleben über Karrierechancen entscheiden?
Ist es nicht verräterisch, wenn die Bemühen für eine soziale
und friedliche Gesellschaft als «Investitionen ins Sozialkapital»
wahrgenommen werden?
Die NPM-Paragraphen im neuen Volksschulgesetz kommen
unscheinbar daher und nehmen nicht viel Platz ein. Doch sie
könnten sich als höchst explosive Bomben herausstellen,
während die vielen löblichen pädagogischen Prinzipien im
neuen Gesetz sich schleichend in tote Gesetzesbuchstaben
verwandeln könnten. Es greift zu kurz, den negativen Punkten
im Gesetz die positiven gegenüberzustellen und bei einem
Übergewicht der positiven zu folgern, das Gesetz verdiene unsere Zustimmung.
NPM-Prinzipien wirken als permanente Anreizsysteme, die
im Laufe der Zeit eine innere Dynamik entfalten, während die
im Gesetz ausgebreiteten pädagogischen Grundsätze und
Massnahmen als Rahmenbedingungen ausgestaltet sind, als
«eingeschlagene Pflöcke», wie sich ein Befürworter ausdrückte – ein statisches Palisadengerüst, das durch andauernde
NPM-Salven sturmreif geschossen wird, bis es schliesslich von
selbst einstürzt. Dann werden nicht nur ehrgeizige Eltern sondern auch entsprechend konditionierte LehrerInnen weiter
gehende, kohärente NPM-Reformen anmahnen.
Einige Faktoren, welche meine Befürchtungen untermauern: TAV-Hierarchie, Marketing-Schulhausprofil und Globalbudget erlauben eine hinreichende betriebliche Autonomie,
um auf die neuen Anreizkonstellationen reagieren zu können.
Wer sich dem verweigert, wird im Wettbewerb abgehängt und
weg selektioniert (Schulhausschliessungen wegen mangelhafter Kundennachfrage, Zurückstufung / Ersetzung von
«marktfeindlichen» Schulhausleitungen...).
Schülerakquirierung wird an die Hand genommen werden
müssen, weil Anreize für die Schulhausbetriebe marktanalog

I

gesetzt werden können: Fallpauschalen-Finanzierung, Kostenreduktion durch Bildung von immer grösseren Klasseneinheiten, Einbehalten betrieblicher Überschüsse, sog.
«Reservebildung» ist gemäss neuem Organisationsgesetz von
2000 erlaubt, ebenso wie Globalbudgetierung. Diese Elemente müssen im neuen Volksschulgesetz gar nicht explizit erwähnt werden. Es genügt, die Pauschalzuständigkeit des «Organisationsstatuts» zu erwähnen. Die Gemeinden können
dann die «betrieblichen Details» selber gemäss den NPM-Prinzipien regeln.
Und die Verordnung könnte bestimmen, dass Betriebsüberschüsse wenigstens zu einem guten Teil den Schulhäusern zur freien Verfügung stehen (für Leistungslohnanteile, für
die Finanzierung eines neuen Lehrerzimmers, von hübschen
Reisen, eines neuen Computerzimmers...).
Diese Anreize können ihre machtvolle permanente Wirkung
entfalten, ohne dass der Kantonsrat neue Budgets beschliessen müsste. Das Schulhaus-Sponsoring erledigt ein Übriges...
Braucht es da noch «freie Schulhauswahl»? Die um die attraktivsten Schüler buhlenden Schulhäuser werden die innerstädtische und interregionale Migration kräftig fördern – in
Richtung sozialer Segregation.
Wird an die «professionelle Schulaufsicht» ein Bonus-MalusSystem gekoppelt (in der Verordnung oder später...), ist ein
machtvolles Controlling-Instrument in die Hände der Erziehungsdirektion gelangt (wenn Rangpositionen veröffentlicht
werden – Stichwort «Schulhausprofilierung»). Nichts gegen eine funktionierende «Evaluationskultur» – wenn sie sich auf
pädagogisch-didaktische Aspekte konzentrierte. Unter NPMVorzeichen werden andere Drücke und Zwänge wirksam. Es
läuft ähnlich wie beim Start der TAV-Pilotprojekte: Die Lehrerschaft assoziierte mit «Autonomie» mehr demokratische
Mitsprachemöglichkeit und mehr pädagogische Eigenverantwortung, nicht jedoch mehr betriebliche Hierarchie und Delegation von Projektaufgaben nach unten.
Vielleicht male ich zu schwarz. Vielleicht kommt nach dem
Weggang von Regierungsrat Buschor alles viel harmloser, das
NPM-Gerede verläuft sich im Sand. Vielleicht bekommen ja
wirklich die Befürworter Recht. Allerdings spricht das politische Umfeld gegen diese Einschätzung. Wie erläutert, ist die
Gefahr gross, dass die Dynamik genau in die entgegengesetzte Richtung verläuft. Darum bleibe ich beim dreifachen Nein
zur «Volksschulreform».
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20.November

Tag der Kinderrechte

Als letztes europäisches Land ratifizierte die Schweiz 1997 die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes. Seither
sind die Kinderrechte in unser Rechtssystem eingebaut und gelten demzufolge auch in der Schule. Lehrpersonen sind
also verpflichtet, die Kinderrechte als Teil ihres berufsspezifischen Wertesystems zu akzeptieren. Viele Lehrerinnen
und Lehrer tun dies – bewusst oder unbewusst, indem sie sich gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern Themen widmen, die auf die Kinder- und/oder Menschenrechte abstellen.
Der Tag der Kinderrechte ist eine Möglichkeit, sich der Thematik ausdrücklich und bewusst zuzuwenden, für die SchülerInnen, um die Kinderrechte und deren Bedeutungen ein erstes Mal oder erneut zu erkunden, für Lehrpersonen, um
in die Thematik einzusteigen und Anknüpfungspunkte im Unterricht übers Jahr zu haben. Verschiedene Organisationen
machen Vorschläge für Schulen und Schulklassen, wie dieser besondere Tag gestaltet werden könnte. Weitere Informationen zu den einzelnen Vorschlägen können bei den betreffenden Organisationen eingeholt werden.

Mitbestimmung in der Schule
Die Kinderlobby Schweiz schlägt jedes
Jahr ein Schwerpunktthema vor. Dieses
Jahr hat der Kinderrat einstimmig «Mitbestimmung in der Schule» gewählt.
Daraus entstand:
«SchulMitsprache, Kinder beteiligen
sich – ParticipEcole, la parole aux enfants»
Verfolgt werden zwei Ziele:
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Schaffung einer Übersicht von Schulen, in denen Partizipationsformen mit
SchülerInnen klassenübergreifend und
andauernd realisiert wurden oder sich
im Aufbau befinden (mittels Umfragebogen).
20. November zwanzig vor elf: Dieser
Mittwoch soll in vielen Schulen zu einem
Aktionstag von Partizipationsvorhaben
werden: Der Start oder ein Zwischenhalt
eines Mitbestimmungs-Projekts, ein regulärer SchülerInnenrat, ein Forum etc.
Kinderlobby Schweiz, Postfach 416, 5600 Lenz-

burg, Tel. 062 888 01 88, Fax 062 888 01 01;
mail: info@kinderlobby.ch, www.kinderlobby.ch

Strassenkind – nur für einen Tag
Mit der Aktion «Strassenkind – nur für einen Tag» lädt Terre des hommes Kinder
und Jugendliche ein, am 20. November,
dem Tag der Kinderrechte, auf die Strasse zu gehen und für einige Stunden in die
Rolle eines Strassenkindes zu schlüpfen: Schweizer Kinder solidarisieren
sich mit Gleichaltrigen, die in armen
Ländern auf der Strasse leben und ar-

Fotos: Eva Tobler

Angebote von NGOs

was wo

beiten, indem sie Schuhe putzen, Süssigkeiten oder Zeitungen feilbieten, Einkäufe einpacken usw. Der Erlös der Aktion fliesst in die Projekte von Terre des
hommes in Ländern wie Brasilien, Guinea oder Vietnam. Dort müssen immer
noch unzählige Kinder auf der Strasse
arbeiten um zu überleben. Terre des
hommes versucht, die Kinder von der
Strasse zu holen, und gibt ihnen die
Möglichkeit, eine Schule zu besuchen
oder einen Beruf zu erlernen. Wer bei
dieser Aktion mitmachen oder einfach
mehr wissen will, meldet sich bei:
Terre des hommes, Tanja Ackermann, Postfach,
8026 Zürich, Tel. 01 242 12 14;
mail: tanja.ackermann@tdh.ch, www.tdh.ch

Tapori-Brief
Monatlicher Rundbrief mit wahren Geschichten von Kindern aus armutsbetroffenen Familien in Nord und Süd. Dieser Rundbrief lädt SchülerInnen ein,
über die Kinderrechte nachzudenken
und zu antworten. Die interessantesten
Kinderbriefe und Zeichnungen werden
im Tapori-Brief oder auf Internet abgedruckt.
Gratisnummer bei:
Tapori, ATD Vierte Welt, 1733 Treyvaux;
mail: vierte-welt@bluewin.ch, www.tapori.org

Kinderöden und Kinderoasen

Inserat

Am 20. November lanciert pro juventute schon zum zweiten Mal das Projekt
«Kinderöden und Kinderoasen». Die Kinder erhalten die Gelegenheit, aus ihrer

Sicht den Erwachsenen ihre nächste
Umgebung zu zeigen und gemeinsam
mit ihnen eine Veränderung in ihrem
Umfeld zu bewirken. An diesem Tag können die Schülerinnen und Schüler in der
Schule Orte kennzeichnen, an denen sie
sich wohl fühlen (Kinderoasen) und solche, an denen es ihnen nicht gefällt (Kinderöden). Ziel ist es, mindestens eine
Öde in eine Oase zu verwandeln.
pro juventute, Abt. Grundlagen, Sabine Quenzer,
8032 Zürich, Tel. 01 256 77 68, Fax 01 256 77 78;
mail: Sabine.Quenzer@projuventute.ch,
www.projuventute.ch/kinderpolitik

Geschichtenmalreise
Vom 11. bis 29. November 2002: Fabeln
und Tingatinga-Malerei aus Tansania.
Der tansanische Künstler John Kilaka
stellt sein Bilderbuch «Frische Fische»
(Kinderbuchfonds Baobab im Atlantis
Verlag, 2001) selbst vor. Das Werk vereint die afrikanische Fabeltradition mit
der ausdrucksstarken Tingatinga-Malerei. Dieser Malstil ist nach seinem Begründer Eduardo Saidi Tingatinga benannt. Die Schülerinnen und Schüler haben die Gelegenheit, mit dem Künstler
zu malen, afrikanische Fabeln zu hören
und etwas über das Leben in Tansania
zu erfahren. Der Kisuaheli und Englisch
sprechende Maler und Autor wird von
einer Übersetzerin begleitet.
Anmeldeschluss: 14. 10. 2002. Dauer: jeweils 2
Schullektionen; Alter: ab 6 Jahren.
terre des hommes schweiz, Stefan Hofmann,
Laufenstr. 12, 4018 Basel, Tel. 061 338 91 40;

mail: s.hofmann@terredeshommes.ch,
www.terredeshommes.ch

Kinderrechte am Laufmeter
Amnesty International bietet Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren die Aktionszeitung you>and>ai (dt./franz.) kostenlos an. Diese kann auch im Schulunterricht verwendet werden und informiert über Menschenrechtsverletzungen an Jugendlichen in Russland. Zudem bietet sie Aktionsmöglichkeiten in
Form einer Petition an. Die Kindermasstabelle (dt./franz./it.) «Kinderrechte am
Laufmeter» für Kinder zwischen 8 und 11
Jahren, die Amnesty International zusammen mit Terre des Hommes produziert hat, kann für diesen Tag kostenlos
bestellt werden.
amnesty international, Monica Seitz, Postfach,
3001 Bern, Tel. 031 307 22 22,
Fax 031 307 22 33; mail: youth@amnesty.ch,
www.amnesty.ch/Youth

Materialien für den
Unterricht
Rechte kennen. Rechte haben!
Erprobte Menschenrechtsprojekte für
alle Schulstufen: In diesem Dossier werden 13 Unterrichtssequenzen zu verschiedenen Aspekten der Kinder- und
Menschenrechte beschrieben, die in
Primar- und Sekundarschulen in der
ganzen Schweiz durchgeführt worden

Nachdiplomkurse:

Interkulturelle Mediation (Freitag/Samstag)
20 Kurstage, Kursort: Luzern, NŠhe Bahnhof. Kursbeginn 9.5.03
Kurskosten: Fr. 4'500.Ð. Als eLearning- oder Fernkurse (Fr. 3'980.Ð/Fr. 4'500.Ð):

Konflikt- und Krisenintervention in interkult. Feldern
Forschung und Beratung in interkulturellen Feldern
Institut fŸr Kommunikationsforschung, Bahnhofstr. 8, CH-6045 Meggen, Tel. 041
377 39 91, Fax 041 377 59 91, eMail ikfj@centralnet.ch WEb-Seite www.ikf.ch
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sind. Ein methodischer Kommentar,
wichtige Eckdaten zur Geschichte der
Menschenrechte, eine Bibliografie und
ein Adressverzeichnis runden das Dossier ab.
Stiftung Bildung und Entwicklung, Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke, BLMV, Pestalozzianum, 1999, Unterrichtseinheit, 64 Seiten; alle
Schulstufen, Bestell Nr. 2.5.8025, Fr. 19.80

Spiele zu Kinderrechten
Die farbig illustrierte Unterrichtseinheit
und das Poster ermöglichen es, mit Kindern Themen wie Zusammenarbeit,
Ausgrenzung, gegenseitige Achtung
usw. spielerisch zu erleben. Das Thema
Kinderrechte wird auf diese Weise konkret aufgegriffen und auf eine altersgemässe Art umgesetzt.
ED des Kantons Genf, Arbeitsgemeinschaft der
Hilfswerke, 1999, Spiele und Unicef-Poster; Kindergarten und 1.–6. Schuljahr,
Bestell Nr. 2.5.8022, Fr. 24.–

Frontière
Zwei Knetfiguren unterschiedlicher
Hautfarbe begegnen sich und beginnen,
um sich eine Mauer zu errichten. Aus
dem so erschaffenen Labyrinth gibt es
kein Entrinnen. Der Anspielfilm regt mit
klaren Bildern an, sich mit Themen wie
Kommunikation, Konflikte und Konfliktlösungen, Abgrenzung und Grenzen, Begegnung mit dem Fremden oder Toleranz zu beschäftigen.
Video: Animationsfilm, 5 Minuten, ohne Worte, mit
Arbeitshilfe (Christian Fischer, Filmakademie Baden-Württemberg, 1997); Kindergarten und alle
Schulstufen, Bestell Nr. 2.6.8036, Fr. 35.–

Kinder haben Rechte
Jeder Paragraph der Kinderrechtskonvention ist in eine für Kinder verständliche Frage gefasst. Dieses und weiteres
Grundlagenmaterial zur Thematik ermöglicht das gemeinsame Nachdenken
über Bedürfnisse, Rechte, Pflichten und
Verantwortung, da die Diskussion um
Kinderrechte keine rein rechtliche Auseinandersetzung sein kann. Vorschläge
für Aktivitäten im Unterricht ergänzen
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das Heft und machen es zu einem nützlichen Instrument für den Unterricht.
Unicef, 1995, Unterrichtseinheit, 61 Seiten; Kindergarten und 1.–9. Schuljahr,
Bestell Nr. 2.5.8006, Fr. 25.–

Mitenand-Stunden (ProjektWerkstatt)
Unterrichtsmaterialien für den gemeinschaftsbildenden
Unterricht:
Gebrauchsfertige Arbeitsunterlagen für
wöchentliche Doppelstunden (Mitenand-Stunden), in denen mittels Klassenrat und Projektwerkstatt konstruktives
Sozialverhalten und Partizipation eingeübt werden.
Ph. Dietiker, ZKM, 1997, Unterrichtseinheit; 4.–6.
Schuljahr, Bestell Nr. 2.6.8035, Fr. 48.–

Wir haben Rechte ...
und nehmen sie auch wahr!
Eine praxisorientierte, direkt nutzbare
Aktivmappe für PädagogInnen in Schule
und Jugendarbeit. Damit Kinder und Jugendliche mitbestimmen können, wie
ihre Zukunft aussieht.
Susan Fountain, Verlag an der Ruhr, Unicef, 1996,
Unterrichtseinheit, 127 Seiten; 4.–9. Schuljahr,
Bestell Nr. 2.5.8005, Fr. 28.80

Begleitheft; ab 7. Schuljahr, Bestell Nr. 2.5.8007,
Fr. 35.–

Isle of Right
Eine abenteuerliche Suche nach den
verschwundenen
Menschenrechten:
Auf einer fiktiven Insel verschwindet eine Journalistin. Der Spieler/die Spielerin
macht sich auf die Suche nach ihr und
den verschwundenen Menschenrechten. Ein spannendes Spiel um Menschenrechte, das politische Umfeld, in
dem
Menschenrechtsverletzungen
stattfinden, die Geschichte der Menschenrechte, individuelle Schicksale
und Beispiele von Menschenrechtsverletzungen.
BernNet, Haupt, 1999, CD-Rom für Windows und
Macintosh; ab 10. Schuljahr, Bestell Nr. 2.5.8011,
Fr. 69.–

Zum Beispiel Menschenrechte
Das Buch zeigt im ersten Teil Verletzungen der Menschenrechte an Beispielen
aus verschiedenen Ländern. Dem internationalen Menschenrechtsschutz widmet sich der zweite Teil. Aktionsmöglichkeiten sind im letzten Teil erläutert.
T. Kuschnerus, Lamuv, 1998, Hintergrundinformationen, 112 Seiten; Bestell Nr. 2.5.8002, Fr. 14.70

All Right?
«Zünder» – das etwas andere Lehrmittel
für allgemeinbildende Fächer, eine reich
bebilderte Zeitschrift zu verschiedenen
Themen; das Heft Nr. 8 zu Menschenrechten. Die Zeitung ist klar gegliedert,
enthält viele Grafiken und Diskussionsanregungen. Sie eignet sich gut zur Bearbeitung des Themas Menschenrechte
mit Jugendlichen.
SKV, 1999, Unterrichtseinheit, Heft A3, 12 Seiten;
ab 7. Schuljahr, Bestell Nr. 2.5.8026, Fr. 12.–

Alle Materialien können bezogen werden bei:
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustrasse 31, 3001 Bern; Tel. 031 389 20 21,
mail: info@bern.globaleducation.ch
Die Redaktion dankt Verena Schwarz für die Zusammenstellung!

Inserat

Alles was Recht ist
Der Film «Alles was Recht ist» erzählt
drei kurze, voneinander unabhängige
Handlungen. In allen drei Fällen geht es
um Fragen von Recht und Unrecht, um
Konflikte, die sich so oder ähnlich allen
Jugendlichen stellen könnten.
Th. Geser, ai, Unicef, 1996, Video, 22 Minuten, mit

Ideal für Schulverlegungen, Gruppen, Kurse,
gemeinsame Ferien für 3 - 4 Familien
Wohngenossenschaft
WOGENO Luzern 041 240 16 46

Ohne Papier in die Schule?
Welche Bestimmungen gelten für die Einschulung für Kinder von Asylsuchenden oder ohne geregelten Aufenthalt in den
verschiedenen Kantonen? Antworten auf eine Umfrage.

Eine Umfrage
und eine
Teilauswertung
ieses Frühjahr gelangten das
VPOD-Magazin und das Projekt
Interkulturelle Bildung des vpod mit einem Fragebogen «Was ist ein fremdsprachiges Kind?» an die kantonalen
Erziehungsdirektionen und an die
Schuldepartemente der Städte mit
über 25'000 EinwohnerInnen. Der
Rücklauf war erfreulich. Von 17 Kantonen und aus rund einem halben Dutzend Gemeinden haben wir Antworten
erhalten. Mit Antworten von knapp zwei
Dritteln der Kantone erachten wir das
Ergebnis als repräsentativ – mit der
Ausnahme für die italienische Schweiz,
da der Kanton Tessin fehlt.
Viele mit der Antwort betraute Fachleute lieferten uns sehr detaillierte und
differenzierte Angaben. Dafür möchten
wir uns bei ihnen auch an dieser Stelle

Foto: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)

D

herzlich bedanken. Zugleich müssen
wir alle, die auf die Resultate gespannt
sind, enttäuschen und vertrösten. Wir
haben es noch nicht geschafft, die vielschichtige Arbeit zu bewältigen. Deshalb muss das für dieses Heft geplante
Schwerpunktthema, die Auswertung der
Umfrage, verschoben werden.
Immerhin, einen Aspekt des Fragebogens haben wir heraus gegriffen und
können das Ergebnis hier präsentieren:
Den Zugang zur Schule für Kinder von
Asylsuchenden. Das ist eine Fragestellung, die auf einer anderen Ebene liegt
als die Einstufung als «fremdsprachig».
Das war uns bei der Ausarbeitung des
Fragebogens durchaus bewusst. Aber
da wir auch wussten, dass in diesem
Bereich ein in einer weiteren Öffentlichkeit kaum bekannter Missstand
herrscht, versuchten wir, ihn nebenbei
auszuloten.
Dabei haben wir die Fragestellung zu
eng gefasst, wie uns bei der Auswertung bewusst wurde, denn der er-

schwerte bis verweigerte Zutritt in die
Schule betrifft nicht nur Asylsuchende,
sondern eine ganze Palette von Personenkreisen ohne «reguläre Aufenthaltsbewilligung», am stärksten die «Sans
Papiers». Die Kritik von Jacques Mino,
der den Fragebogen für den Kanton
Genf beantwortet hat, ist deshalb sehr
berechtigt: «Il est étonnant que votre
enquête fasse l’impasse sur la situation
des élèves sans papiers.» Bei der Auswertung haben wir ihre Situation so
weit wie möglich einbezogen.

Ruedi Tobler

Kanton Genf

A

us Genf haben wir drei Antworten
erhalten,

zum

Primarschulbe-

reich von Georgette Pugin (For-

matrice au Service de Pédagogie générale
de l’école primaire, secteur des élèves al-

lophones) und zum Sekundarschulbereich von Jacques Mino (Responsable
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thema

des classes d’accueil au Cycle d’orientation, secondaire I).
Alle Kinder und Jugendlichen werden in
Anwendung der Kinderrechtskonvention
in die Schulen integriert, auch in die weiterführenden, und sie erhalten auch eine
Krankenversicherung:
A relever en effet, qu’à Genève, quel que
soit le statut des parents, «sans papiers» y
compris, les enfants sont intégrés à l’école (droit à l’éducation) et bénéficient des
mêmes avantages sociaux (assurance maladie et accidents, subsides du canton)
que les enfants de milieu défavorisé. Le
Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) collabore avec l’enseignement primaire : il informe les familles et facilite les démarches. (G. Pugin)
Appliquant les conventions internationales sur les droit des mineurs, tant l’exécutif que le legislatif du canton de Genève
a décidé d’intégrer tous les mineurs (4 à
20 ans) dans toutes les écoles, quel que
soit leur statut. Ils ont donc droit d’intégrer gratuitement également les écoles secondaires menant aux divers diplômes et
CFC [Certificat Fédéral de Capacité]. (J.
Mino)
Die Zusammenarbeit mit dem CCSI wird

Die Integration erfolgt in eine Normalklas-

Kanton Neuenburg

auf offiziellen (mehrsprachigen) Informa-

se:

Für Neuenburg hat Claude-Henri Schaller,

tionsblättern und im Internet bekannt ge-

Un enfant non francophone, dès l’âge de

secrétaire général du Département de l’in-

geben, um Eltern ohne Aufenthaltsbewilli-

l’enseignement préscolaire (à 4 ans), quels

struction publique et des affaires culturel-

gung den Zugang zur Schule zu erleich-

que soient son origine et le statut de ses

les, den Fragebogen beantwortet. Auch er

tern:

parents, est intégré, dès son arrivée, dans

betont die Einschulung aller Kinder, unab-

Ecole primaire (4-11 ans) (...) En l’absen-

une classe ordinaire avec ses camarades

hängig von ihrem Aufenthaltsstatus:

ce d’une autorisation de séjour, prendre

du même âge, dans l’école la plus proche

En préambule, il convient de relever que

rendez-vous auprès du Centre de Contact

de son domicile, selon le système en vi-

l’école neuchâteloise a pour vocation fon-

Suisses-Immigrés - 25 rte. des Acacias -

gueur pour tous. (G. Pugin)

damentale d’offrir à chaque élève, suisse

Der Begriff Ausländerkind wird zum

Les enfants issus de familles en situation

Die Einschulung erfolgt sofort:

Schutz von Papierlosen eingesetzt und er-

irrégulière (sans-papier) jouissent égale-

L’élève est intégré dans les 24 heures

möglicht ihnen die Teilnahme an Schul-

ment de ce droit, selon un arrêté du dépar-

après son inscription, à tout moment de

ausflügen ins Ausland:

tement de l’instruction publique du 19

l’année.

Les pièces officielles à fournir diffèrent

février 1990.

Les requérants d’asile et les sans papiers

entre Genevois, Confédérés et Etrangers.

sont intégrés au même titre que les enfants

Le terme «enfants étrangers» se retrouve

Der Kanton kommt für die Schulkosten der

d’ambassadeurs du canton, qu’ils aient 4

dans les circulaires sur le passage des fron-

Kinder ohne geregelten Status und von

ans ou 19 ans, dans toutes les écoles du

tières (voyage des classes à l’étranger),

Flüchtlingen auf:

canton, ceci dès leur arrivée, dans un délai

pour éviter tout risque aux élèves sans sta-

Le financement des cours et des classes

de 24 heures. (J. Mino)

tut d’être repérés à la frontière. (G. Pugin)

d’accueil est réparti entre le Département
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Foto: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)

ou étranger, la même formation de base.

tél. 022.304 48 60

flüchtlinge

de l’instruction publique d’une part et les

Service de prévoyance et d'aide sociales de

ziehung gemäss Artikel 28 der Internatio-

communes de domicile des élèves, d’aut-

mettre en oeuvre la politique de scolarisa-

nalen Konvention über die Rechte des Kin-

re part. Les frais occasionnés par des en-

tion avec la collaboration étroite de la Fon-

des.

fants issus de familles en situation irrégu-

dation vaudoise pour l'accueil des re-

2. Die fremdsprachigen Schülerinnen und

lière ou au bénéfice du statut de réfugié

quérants d'asile;

Schüler werden in die öffentliche Schule

sont intégralement pris en charge par le
Departement de l’instruction publique.

d'autoriser le Service de l'enseignement

integriert. (...)

enfantin, primaire et secondaire à surseoir

und beschliesst:

pour une durée limitée à un mois au maxi-

I. Einschulung und

mum à la scolarisation des enfants de re-

Integrationsmassnahmen

Kanton Waadt

quérants d'asile dans l'attente de la mise

Die Gemeinden sind verpflichtet, alle Kin-

Aus der Waadt haben wir keine zentrale

en place des modalités de prise en charge

der, die auf ihrem Gebiete wohnen, ohne

Antwort erhalten. A. Marie Henchoz, Colla-

scolaire pour ces élèves; (...)

Berücksichtigung des Aufenthaltsstatus in
die öffentliche Schule aufzunehmen. (...)

boratrice pédagogique DGEO (Direction
générale de l’enseignement obligatoire),
hat uns vier regionale Antworten («Zone

Kanton Wallis

O. Delévaux erwähnt eine Ausnahme von
der Integration in die örtliche Schule:

rurale», CFR Est-Vaudois, Lausanne, Nyon)

Aus dem Wallis haben wir zwei Antworten

übermittelt. Drei Antworten machen – in-

erhalten, die erste von Olivier Delévaux,

Une seule classe de scolarisation prépara-

haltlich übereinstimmende – Aussagen

Coordinateur pour la scolarisation des

toire, rattachée au foyer de premier accueil

zur Einschulung der Kinder von Asylsu-

élèves étrangers et réfugiés, die zweite oh-

de St-Gingolph ou les familles requérantes

ne Namensangabe. In ausführlichen «Wei-

d’asile transitent quelques semaines. (Im-

In einer «Disposition d’application du SE-

sungen bezüglich die Integration und die

possibilité locale d’intégrer ces enfants

NEPS [Service de l'enseignement enfantin,

Schulung der fremdsprachigen Schülerin-

dans le cadre de l’école communale) Cet-

primaire et secondaire], CI – 3.02» hat der

nen und Schüler im Rahmen der öffentli-

te classe n’a pas de dénomination particu-

Regierungsrat im Januar 2000 festgelegt,

chen Schule, vom 26. April 2001», im Juni

lière.

dass die Schulung der Kinder von Asylsu-

2001 im Schulblatt publiziert, ist das Recht

chenden in Zusammenarbeit mit der Asyl-

auf Schule ohne Wenn und Aber festgehal-

Die andere Antwort verweist auf Kurse für

chenden. Sie werden normal eingeschult
und kommen nötigenfalls in den Genuss
der Empfangsstrukturen für nicht französisch sprechende Kinder:
Les élèves requérants d’asile (ainsi que les
élèves clandestins) sont scolarisés comme
tous les autres enfants. S’ils sont allophones, ils bénéficient des mêmes structures
d’accueil que les autres élèves non-francophones. Ces élèves sont intégrés dans
les classes régulières dans les mêmes
délais que les autres élèves allophones,
soit en moyenne un à deux ans après leur
arrivée en Suisse. (Lausanne)
Ils sont intégrables (...) dans des classes régulières dans un délai pouvant varier entre 3 mois et un an et demi. (Nyon)
Il existe aussi des offres de cours spécifiques au niveau du canton. («Zone rur-

Zeichnung: Ruedi Lambert

ale»)

organisation Waadt zu erfolgen habe und

ten:

Jugendliche und dass es keine gesetzliche

Kinder für höchstens einen Monat nicht

Der Vorsteher des Departements für Erzie-

Frist für die Integration der Kinder in die

zur Schule zugelassen werden dürften:

hung, Kultur und Sport (...)

öffentliche Schule gebe:

(...) de charger le Service de l'enseigne-

ruft folgende Prinzipien in Erinnerung:

Des cours sont également donnés pour des

ment enfantin, primaire et secondaire et le

1. Alle Kinder haben Anrecht auf eine Er-

jeunes de 16 à 20 ans. (...) Il n’y a pas de
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délai prescrit légalement. Chaque cas est

Der Aufenthaltsstatus dieser Kinder ist aus

den Fragebogen beantwortet.

étudié.

der Schulstatistik nicht ersichtlich. Das

Die Einschulung für Kinder von Asylsu-

heisst, es werden Flüchtlinge, Asylsuchen-

chenden verläuft genau gleich wie die Ein-

de sowie Kinder und Jugendliche vom Fa-

schulung aller anderen Kinder, Wohnort

Kanton Uri

miliennachzug sowie der zweiten Auslän-

und Geburtsdatum sind ausschlaggebend.

Für Uri hat Leo Müller, Primarschulin-

dergeneration nicht speziell ausgewiesen.

spektorat, den Fragebogen beantwortet.

Im «Vademecum – ein Leitfaden für Lehr-

Kinder von Asylsuchenden werden sofort in

kräfte zur Schulung fremd- und mehrspra-

Kanton Nidwalden

chiger Kinder und Jugendlicher in Basel-

speziellen Angebote. Es gibt keine «Ein-

Für Nidwalden hat Andreas Gwerder, Di-

Stadt» (2. Auflage 2000) steht im Kapitel

schulungsklassen».

rektionssekretär der Bildungsdirektion,

«Einschulung und Übertritt von neu zuge-

den Fragebogen beantwortet. Zu den Kin-

zogenen fremdsprachigen Kindern und Ju-

einer Regelklasse zugeteilt, allenfalls nach

dern von Asylsuchenden steht:

gendlichen» unter «Ziele und Grundsätze»:

einer minimalen Beobachtungszeit von 2-

Einschulung nach Überweisung in eine Ge-

Alle neu zugezogenen Immigrantenkinder

3 Wochen, in denen sie nur den Deutsch-

meinde durch das Zentrum; spätestens

und -jugendlichen, die in Basel-Stadt woh-

unterricht besuchen (Modell der begleite-

nach sechs Monaten; sofortiger Deutsch-

nen, werden in die Kindergärten bzw.

ten Einschulung).

unterricht nach Ankunft im Asylzentrum.

Schulen aufgenommen, unabhängig vom

die Schule aufgenommen. Es gibt keine

Neu zugezogene Kinder werden direkt

Wenn Gemeinden in der Durchführung

Aufenthaltsstatus ihrer Eltern. (Seite 32)

des Deutschunterrichts für Kinder von
Asylsuchenden und Flüchtlingen (Aufent-

Kanton Luzern

Im Kapitel «Ausländerregelung in der

haltsbewilligung F oder N) zusätzlicher

Für Luzern hat Charles Vincent, Vorsteher

Schweiz» steht unter «Ausgangslage»:

Aufwand entsteht, trägt der Kanton dafür

des Amts für Volksschulbildung, den Fra-

Alle hier lebenden Ausländerinnen und

die vollen Besoldungskosten für die Lehr-

gebogen beantwortet.

Ausländer haben ihre spezifischen Aufent-

personen.

Die Betreuung der Asylbewerber wird im

haltsrechte und -bestimmungen, je nach-

Kanton Luzern von der Caritas wahrge-

dem unter welchen Bedingungen sie in die

nommen. In den Durchgangszentren wird

Schweiz gekommen sind. Die Schule

Kanton Obwalden

den Kindern von Asylbewerbern Deutsch-

nimmt alle Kinder und Jugendlichen auf,

Für Obwalden hat Margrit Naef Townend,

unterricht erteilt.

unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.

Stelle für interkulturelle Schulfragen, den

Die Einschulung erfolgt, sobald die Fa-

(Seite 69)

Fragebogen beantwortet.

milien aus einem Durchgangszentrum in

Caritas (im Kanton Obwalden für Flücht-

eine eigene Wohnung wechseln. Für Kin-

Und im Kapitel «Ausländergesetzgebung»:

linge und Asylsuchende zuständig) nimmt

der von Asylbewerbern übernimmt der

Für die Lehrkräfte sind die Bewilligungs-

zusammen mit den Eltern mit den Schu-

Kanton die zusätzlich anfallenden Kosten

arten in besonderen Fällen von Bedeutung.

len Kontakt auf (Gespräch, Information).

für den Unterricht in den Regel- bzw. be-

Ausflüge über die Grenze

Die Kinder werden durch die Deutsch für

sonderen Klassen.

Je nach Art ihrer Bewilligung haben Kin-

Fremdsprachige-Lehrerin abgeklärt und
sofort einer Regelklasse zugewiesen.

der und Jugendliche nicht das Recht, die
In der «Verordnung über die Förderange-

Schweiz zu verlassen bzw. nachher wieder

bote der Volksschule, vom 21. Dezember

einzureisen. Daher sind die Bewilligungs-

In den «Empfehlungen zur Förderung

1999 (SRL Nr. 405)» steht in § 29 zur «Schul-

arten der Schülerinnen und Schüler vor ei-

fremdsprachiger Kinder» vom 4. April 1990

pflicht fremdsprachiger Lernender», in Ab-

nem Grenzübergang abzuklären. Bei klas-

steht unter «Grundsatz»:

satz 3:

senweisen Exkursionen oder Ausflügen

Der Erziehungsrat bekräftigt den Grund-

Kindern von Asyl Suchenden in Durch-

über die Landesgrenze kann ein Formular

satz, die fremdsprachigen Kinder in den

gangsheimen können Deutschkurse ange-

für ein Kollektivvisum bestellt werden bei

öffentlichen Schulen zu integrieren.

boten werden. Die Kinder können in die

Victor Saudan, Beauftragter für Austausch,

Schule aufgenommen werden. Über die

Tel./Fax 382 34 52.

Aufnahme entscheidet die Schulpflege.

Auf diese Art können auch Kinder und Ju-

Im Bericht «Alle anders – alle gleich» zur

gendliche mitgenommen werden, die sonst

Ausländer- und Integrationspolitik des

in der Schweiz verbleiben müssten.

Kantons Obwalden steht unter «Schule

Kanton Basel-Stadt

Berufsausbildung

Kinder und Jugendlicher in der Volks-

Für Basel-Stadt hat Silvia Bollhalder, Res-

Der Zugang zu einer beruflichen Ausbil-

schule»:

sort Schulen, Interkulturelle Pädagogik,

dung ist für Jugendliche ohne reguläre Auf-

und Bildung» zum «Anteil fremdsprachiger
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von ausländischen Schülern in die öffent-

men.

lichen Schulen» verwiesen:

4. In Zweifels- und Sonderfällen setzen

Bei neuzugezogenen Ausländerkindern,

sich die Gemeindeschulpflegen mit der Er-

Kanton Zürich

insbesondere Kindern von Asylbewerbern

ziehungsdirektion bzw. der kantonalen

Für den Kanton Zürich hat Markus Truni-

und Kindern ohne legalen Aufenthaltssta-

Fremdenpolizei in Verbindung.

ger, Sektor Interkulturelle Pädagogik im

tus, stellt sich für die Schulbehörden die

5. Die vorstehenden Richtlinien gelten

Volksschulamt, den Fragebogen beant-

Frage, ob und wann sie in die Schule auf-

sinngemäss für die Schulleitungen der

wortet. Zudem haben wir Antworten aus

genommen werden sollen.

Mittelschulen. Den Schulleitungen der Pri-

enthaltsbewilligung erschwert. (Seite 70)

vatschulen wird empfohlen, analog vorzu-

den Städten Winterthur (Ulrich Walther,

Grundsätzlich wird die Schulpflicht

Schulsekretär) und Zürich (Heinrich Mar-

durch den tatsächlichen Aufenthaltsort

ti, Ressort Volksschule und Betreuung) er-

des Kindes begründet. Im Interesse der

halten, die jedoch keine Ergänzung zum

Kinder und der Schule ist es wichtig,

Im März 2002 haben die Bildungsdirektion

Kanton bringen. Zur Einschulung der Kin-

fremdsprachige Kinder möglichst frühzei-

und die Direktion für Soziales und Sicher-

der von Asylsuchenden:

tig zu erfassen und grössere Lücken in der

heit «Gemeinsame Grundsätze betreffend

Diese haben Schulrecht und -pflicht.

Schulung zu vermeiden.

die Erfüllung der obligatorischen Schul-

gehen.

Wenn möglichen besuchen sie Klassen ei-

Es liegt in der Verantwortung der Ge-

pflicht von minderjährigen Asylsuchen-

ner Gemeinde (zuerst SdE [Sonderklasse

meindeschulpflegen, dass Eltern von Kin-

den und Kindern von Asylsuchenden und

E, Einschulung neu zugezogener fremd-

dern ohne legalen Aufenthaltsstatus auf

vorläufig Aufgenommenen» beschlossen.

sprachiger Kinder], dann Regelklassen);

die Meldepflicht aufmerksam gemacht

Darin steht u.a.:

wenn Asyl-Zentren in kleinen Gemeinden

und in Zusammenarbeit mit der Lehrer-

Die Bundesverfassung und das kantonale

stehen, werden Kinder in zentrumsinter-

schaft über die weitere Schulung ihrer Kin-

nen Klassen (SdE) geschult.

der beraten werden.

In der zweiten Phase, wenn die Kinder

Es gelten nun die folgenden Richtlinien:

aus den Zentren zum Wohnen in eine Ge-

1. Wird ein ausländisches Kind zur Auf-

meinde zugeteilt werden (bisher nach 0,5

nahme in die Volksschule angemeldet,

Jahren, ab 2002 gilt ein neues Konzept,

klärt die Gemeindeschulpflege in jedem

nach dem der Aufenthalt in Zentren in der

Fall zuerst dessen fremdenpolizeiliche An-

Regel ein Jahr dauern soll), gehen alle Kin-

wesenheitsberechtigung ab. (...)

der in die Schulen der Gemeinden.

3. Fehlt der Nachweis über eine fremden-

Für SdE und DfF [Deutsch für Fremd-

polizeiliche Anwesenheitsberechtigung im

sprachige] zahlt der Kanton Beiträge; für

Kanton Zürich, klärt die Gemeindeschul-

die Schulung im Asylbereich im ersten

pflege den Sachverhalt nötigenfalls in Zu-

Jahr übernimmt der Kanton den Hauptteil

sammenarbeit mit der Einwohnerkontrolle

der Kosten.

ab. (...)

Zeichnung: Ruedi Lambert

3.2. Liegt keine Anwesenheitsbewilligung
In den «Empfehlungen zur Schulung der

vor und ist auch kein Gesuch eingereicht

fremdsprachigen Kinder und zur interkul-

worden, können Kinder, die sich im Kan-

turellen Pädagogik», erlassen vom Erzie-

ton aufhalten, trotzdem vorläufig in die

hungsrat am 24. Januar 1995, steht in

Schule aufgenommen werden. Die Eltern

Punkt 2 «Aufnahme und Einschulung von

sind darauf aufmerksam zu machen, dass

neuzuziehenden Kindern» unter «Ziele und

damit keine offizielle Anerkennung des

Grundsätze»:

Aufenthalts vorgenommen wird und dass

Alle neuzuziehenden Immigrantenkinder,

die fremdenpolizeiliche Entscheidung da-

die im Kanton Zürich wohnen, werden in

mit nicht präjudiziert wird. Zudem sind die

die Kindergärten und Schulen aufgenom-

Eltern auf die gesetzliche Meldepflicht

men, unabhängig vom Aufenthaltsstatus

nach Ablauf des Visums oder des bewilli-

ihrer Eltern.

gungsfreien Aufenthalts (drei Monate) aufmerksam zu machen.

In einer Fussnote wird jedoch auf das

3.3. Schulpflichtige Kinder des «Fahren-

«Schreiben der Polizei- und Erziehungsdi-

den Volkes» werden unverzüglich, auch für

rektion vom 4. März 1991» zur «Aufnahme

kurze Dauer, in die Schulen aufgenom-
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Schulrecht stipulieren für Kinder im

Der Besuch der Volksschule hat weder

Schulalter das Recht und die Pflicht, eine

für den Bereich des Asylverfahrens (z.B.

Die Aufsicht liegt bei der örtlich für die

Schule zu besuchen. Diese Rechtslage gilt

Vollzug der Wegweisung) noch für den Be-

Gemeinde und den Bezirk zuständigen

auch bei Personen ausländischer Nationa-

reich der Asylfürsorge (z.B. Platzierungen)

Schulpflege. (...)

lität unabhängig von ihrem ausländer- oder

präjudizierende Wirkung. (...)

Finanzierung

asylrechtlichen Status. Alle Kinder im

Volksschulunterricht in der ersten Phase

Die Schulung von Kindern des Asylbe-

schulpflichtigen Alter werden gestützt dar-

der Unterbringung

reichs wird in der ersten Unterbringungs-

auf in die Volksschule aufgenommen und

Befindet sich das Durchgangszentrum in

phase vollumfänglich von der Bildungsdi-

kommen wenn nötig in den Genuss von

einer Gemeinde, welche Sonderklassen E

rektion finanziert (...). Kosten, die aus der

Stütz- und Fördermassnahmen (vgl. Kreis-

führt, so besuchen die Kinder des Asylbe-

Benutzung der Infrastruktur von Durch-

schreiben der Polizeidirektion und der Er-

reichs in Absprache mit den Gemeinden

gangszentren entstehen, werden in der Re-

ziehungsdirektion vom 4. März 1991 betr.

nach Möglichkeit die öffentliche Schule.

gel von der Direktion für Soziales und Si-

heit. (...)

Ist der Besuch der öffentlichen Schule

cherheit getragen. Die Kosten der Schu-

nicht möglich oder führt die Standortge-

lung in der zweiten Unterbringungsphase

Dem Kanton Zürich zugewiesene Asyl-

meinde des Durchgangszentrums keine

werden gemäss dem üblichen Kostenteiler

suchende werden zunächst für die Dauer

Sonderklasse E, besuchen die Kinder des

von den Schulgemeinden und dem Kanton

des erstinstanzlichen Asylverfahrens, in

Asylbereichs eine eigens dafür geschaffe-

getragen.

der Regel aber längstens für 12 Monate in

ne Sonderklasse E, welche nach Möglich-

Besondere Regelungen

kantonalen Durchgangszentren unterge-

keit in einem Schulraum der Standortge-

Bei Phasen ausserordentlicher Zuströme

bracht (...). In der darauffolgenden zwei-

meinde oder, wenn dies nicht möglich ist,

von Asylsuchenden oder der Gewährung

ten Phase werden die Asylsuchenden in die

in einem geeigneten Schulraum eines

vorübergehenden Schutzes an eine grosse

Gemeinden umplatziert, welche alsdann

Durchgangszentrums geführt wird. Mög-

Zahl von Personen, werden hinsichtlich der

für die Betreuung und Unterbringung (...)

lich ist die Führung einer Sonderklasse E

Schulung gesonderte Vereinbarungen zwi-

zuständig zeichnen.

auch für Bewohnerinnen und Bewohner

schen der Bildungsdirektion und der Di-

mehrerer Durchgangszentren. (...)

rektion für Soziales und Sicherheit getroffen.

Aufnahme ausländischer Kinder in öffentliche Schulen).

Diese Ausgangslage zeigt, dass die Erfüllung der Schulpflicht und die Wahrneh-

Volksschulunterricht in der zweiten Phase

mung der kantonalen Aufgaben im Bereich

der Unterbringung

des Asylverfahrens und der Asylfürsorge

Nach der Umplatzierung von Kindern des

Abhängigkeiten und Schnittstellen aufwei-

Asylbereichs in die Gemeinden, erfolgt der

Kanton Schaffhausen

sen, die nur in enger Zusammenarbeit der

Besuch der öffentlichen Schule der Auf-

Für Schaffhausen hat Heini Sauter, Beauf-

Bildungsdirektion und der Direktion für

enthaltsgemeinde (Sonderklasse E, Regel-

tragter für die Schulung fremdsprachiger

Soziales und Sicherheit gelöst werden kön-

klasse mit Deutschunterricht für Fremd-

Kinder, den Fragebogen beantwortet. Zur

nen und ein gegenseitiges Abstimmen der

sprachige, Regelklasse). Der Besuch der

Einschulung der Kinder von Asylsuchen-

zu treffenden Entscheide bedingt.

öffentlichen Schule der Aufenthaltsge-

den:

Gestützt darauf haben Fachleute beider

meinde vermag Umplatzierungen in ande-

Es gibt keine speziellen Angebote. Schüle-

Direktionen die Grundsätze der künftigen

re Gemeinden, die Rückversetzung in ein

rinnen und Schüler werden laufend in die

Zusammenarbeit erarbeitet.

Durchgangszentrum oder die Unterbrin-

bestehenden

Geltungsbereich

gung in besonderen Einrichtungen der

(kurze Wartezeiten können bei starkem Zu-

Die gemeinsamen Grundsätze gelten aus-

Asylfürsorge nicht zu präjudizieren. Die

zug im Zusammenhang mit der Besetzung

schliesslich für die Volksschule. Der vor-

Form der Erfüllung der Schulpflicht ist im

von Lehrerstellen und der Bereitstellung

schulische Bereich, sowie die nachobliga-

Falle einer Umplatzierung in jedem Ein-

von benötigtem Schulraum bestehen).

torische Bildung (Berufsbildung, Mittel-

zelfall neu zu prüfen und zu regeln.

schulen) werden davon nicht erfasst.

Zuständigkeiten

Im Anhang zu ausführlichen «Richtlinien

Grundsätze

(...) Die Führung von besonderen Klassen

über die Schulung fremdsprachiger Kin-

Das Obligatorium des Besuchs der Volks-

für Kinder des Asylbereichs bedarf einer

der im Kanton Schaffhausen» (vom 19. Au-

schule gilt auch für minderjährige Asylsu-

entsprechenden Bewilligung der Bildungs-

gust 1993), finden sich «Richtlinien über

chende, für Kinder von Asylsuchenden und

direktion.

die Aufnahme» (ohne Datum), die im We-

Schulangebote

integriert

für Kinder von vorläufig Aufgenommenen

Träger von besonderen Klassen für Kin-

sentlichen dem Zürcher «Schreiben der

(im folgenden: Kinder aus dem Asylbe-

der des Asylbereichs im Auftrag der Bil-

Polizei- und Erziehungsdirektion» vom

reich) und ist ausnahmslos durchzusetzen.

dungsdirektion sind die Schulgemeinden

März 1991 entsprechen (Seite 23). Punkt

(...)

oder die Direktion für Soziales und Sicher-

3.2. ist restriktiver, mit dem Zusatz: «Die El-
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tern haben den Nachweis zu erbringen,

gebogen beantwortet.

dass sie, bzw. ihre Kinder angemeldet wur-

Die Einschulung von Kindern von Asylbe-

Von der Einschulung ausgenommen sind

den.» Ein zusätzlicher Punkt (3.3.): «Aus-

werbenden erfolgt in der Schule des Durch-

ausdrücklich Kinder, welche voraussicht-

genommen von der Einschulung sind Kin-

gangszentrums Schluein. Nach einem Zeit-

lich weniger als drei Monate in Graubünden

der von Saisonniers, die als Touristen für

raum von ca. 12 Monaten werden die ent-

bleiben. (Seite 7) (...)

drei Monate Ferien in der Schweiz ver-

sprechenden Familien mit ihren Kindern,

Kinder, bei welchen Aussicht besteht,

bringen.»

Kanton Thurgau

aufgenommen werden.

welche in Graubünden bleiben, in eine Ge-

dass sie in Graubünden bleiben werden,

meinde integriert. Dort werden die Kinder

sollen wenn immer möglich in die Kinder-

in die Gemeindeschulen aufgenommen.

garten- und Schulstrukturen der Gemeinde

Kinder, die von Anfang in eine Gemein-

oder der Region aufgenommen werden, in

Für den Thurgau hat Kurt Schwander,

de vermittelt werden, werden sofort ins das

welcher sie leben. Sie haben grundsätzlich

Rechtsdienst des Departementes für Er-

öffentliche Schulsystem aufgenommen.

Anspruch auf Unterricht in den Schulen

ziehung und Kultur, auf unseren Fragebo-

Gemeinden, auf deren Territorium Auf-

gen reagiert, «den wir so nicht beantwor-

nahme- und Durchgangszentren für Asyl-

ten können».

suchende und Flüchtlinge geführt werden,

und Kindergärten der Wohnortsgemeinden.
(Seite 8)

Auch im Thurgau gibt es Richtlinien zur

erhalten vom Kanton Kantonsbeiträge in

Im Kapitel zu den «Finanzen» steht u.a.:

«Einschulung ausländischer Kinder» (vom

der Höhe von 50 % an die Entschädigung

Gestützt auf Art. 18 Abs. 2 und 3 des

9. Januar 1992), die fast identisch sind dem

der Lehrpersonen, die diesen Sprachunter-

kantonalen Schulgesetzes kann der Kan-

Zürcher «Schreiben der Polizei- und Erzie-

richt erteilen.

ton die Schulungskosten vorübergehend

hungsdirektion» vom März 1991 (Seite 23).

aufgenommener Kinder gemäss Regelung
In den «Richtlinien zur Förderung fremd-

im Einzelfall übernehmen. (Seite 20)

sprachiger Kinder im Kanton Graubün-

Kanton St. Gallen

den» vom Dezember 2001 (eine 30seitige

Für St. Gallen hat Reto Moritzi, Fach- und

Broschüre) umfasst der Abschnitt «Ab-

Kanton Solothurn

Beratungsstelle «Fremdsprachige Kinder

klärungen» im Kapitel «Aufnahme fremd-

Für Solothurn hat Elisabeth Ambühl-Chri-

und kulturelle Vielfalt», den Fragebogen

sprachiger Kinder» zweieinhalb Seiten.

sten, Hauptamtliche Inspektorin und

beantwortet.

Das Vorgehen entspricht weitgehend je-

Sachbearbeitung Interkulturelle Pädago-

Spezielle Angebote für die Einschulung von

nem im Zürcher «Schreiben der Polizei-

gik, den Fragebogen beantwortet.

Kindern von Asylsuchenden gibt es nicht.

und Erziehungsdirektion» vom März 1991

Die Einschulung für Kinder von Asylsu-

Sobald sie in die Gemeinden kommen, wer-

(Seite 23).

chenden verläuft genau gleich wie die Ein-

den sie ins ordentliche Schulsystem inte-

Wenn Kinder in den Kindergarten oder

schulung aller Kinder. Der Wohnort ist

die Schule aufzunehmen sind, muss in ei-

massgebend für den Schulort, das Ge-

In Standortgemeinden der DZ [Durch-

nem ersten Schritt deren Aufenthaltsbe-

burtsdatum ist massgebend für die Schul-

gangszentren] besuchen einzelne Kinder

rechtigung geklärt werden. Dafür ist der

pflicht. Dies ist geregelt per Kreisschrei-

die öffentliche Schule resp. den Zusatzun-

Schulrat bzw. die Kindergartenkommission

ben von Polizei- und Erziehungsdeparte-

terricht in Deutsch.

zuständig. (Seite 6) (...)

ment.

griert.

Der Aufenthaltsstatus der ErziehungsIm «Kreisschreiben über die Beschulung

berechtigten entscheidet über die Aufnah-

fremdsprachiger Kinder» vom 20. Oktober

me eines Kindes in den Kindergarten bzw.

discher Kinder in den Kindergarten und in

1993 ist legaler Aufenthalt keine Voraus-

in die Schule. (...)

die Schule» vom Juni 1992 erinnert an je-

Dieses Kreisschreiben «Aufnahme auslän-

Fehlt der Nachweis der fremdenpolizeili-

nes im Kanton Zürich vom 4. März 1991

Fremdsprachige Kinder, die im Kanton St.

chen Anwesenheitsberechtigung im Kanton

(Seite 23), weicht aber in wesentlichen

Gallen leben, haben insbesondere das

Graubünden, klärt der Schulrat bzw. die

Punkten davon ab, weshalb wir es aus-

Recht, die öffentliche Volksschule unent-

Kindergartenkommission den Sachverhalt

zugsweise abdrucken:

geltlich zu besuchen, und unterstehen der

nötigenfalls in Zusammenarbeit mit der

1. Grundsätze

neunjährigen Schulpflicht.

Einwohnerkontrolle ab. Kinder ohne Anwe-

Die Schulpflicht eines Kindes wird durch

setzung für Schulbesuch:

senheitsberechtigung, bei denen aber auf

seinen Aufenthaltsort begründet. Im Inter-

Grund von Abklärungen angenommen wer-

esse der Kinder, des Kindergartens und der

Kanton Graubünden

den kann, dass ihre Aufenthaltsdauer in

Schule ist es wichtig, fremdsprachige Kin-

Für Graubünden hat Giosch Gartmann,

Graubünden voraussichtlich mehr als 3 Mo-

der möglichst frühzeitig zu erfassen und

Amt für besondere Schulbereiche, den Fra-

nate beträgt, müssen sofort in die Schule

grössere Lücken in der Schulbildung zu ver-
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thema

meiden. Für alle hier eingeschulten, fremd-

meinde auf. (...)

nen das Angebot für Fremdsprachige zur

sprachigen Kinder und Jugendlichen sind

4.2. Zeitpunkt der Einschulung:

Verfügung.

die Massnahmen gemäss der Verordnung

1. Kinder von Asylsuchenden aus Erstauf-

Während der Kosovokrise wurde kurzfri-

über die Integration fremdsprachiger Kin-

nahmezentren werden nicht eingeschult

stig eine Klasse für Rückkehrer organisiert

der und Jugendlicher (BGS 413.671) zu

(1. Phase).

(wurde in der Zwischenzeit in die kantona-

treffen. (...)

2. Kinder von Asylsuchenden, die sich in

le Gesetzgebung übernommen).

3. Kinder ohne Aufenthaltsbewilligung» (...)

einem Durchgangszentrum oder Foyer auf-

Speziell erfasst werden Kinder von Asyl-

3.2. Liegt keine Anwesenheitsbewilligung

halten, sind in Zusammenarbeit mit der be-

suchenden, da sie im kantonalen Lasten-

vor und ist auch kein Gesuch eingereicht

treffenden Zentrums- bzw. Foyerleitung in

verteiler der Lehrerlöhne den Gemeinden

worden, werden Kinder, die sich im Kanton

den Kindergarten und/ oder in die Schule

nicht angerechnet werden.

aufhalten, trotzdem in den Kindergarten

der Standortgemeinde aufzunehmen (2.

und die Schule aufgenommen, wenn sie in

Phase).

Die «Grundsätze und Richtlinien für die In-

den nächsten drei Monaten voraussichtlich

3. Kinder, deren Eltern in einer Gemeinde

tegration fremdsprachiger Kinder und Ju-

hier sind. Bei einem Gespräch sind die El-

Wohnsitz verzeichnen, sind in den Kinder-

gendlicher im Kanton Bern» vom 5. Juli

tern allerdings darauf aufmerksam zu ma-

garten und/ oder in die Schule aufzuneh-

1993 machen keine Aussagen über Kinder

chen, dass damit keine Anerkennung des

men (3. Phase).

ohne regulären Status.

Aufenthaltes vorgenommen wird. Zudem

Hingegen bestimmt die «Verordnung

sind die Eltern an die Einwohner- bzw.

über Aufenthalt und Niederlassung der

Schriftenkontrollen zu verweisen, zwecks

Kanton Bern

Ausländer» (122.21, 19. Juli 1972) in «Art.

Einreichung eines Familiennachzugsgesu-

Für den Kanton Bern hat uns Elisabeth

10 Schulbesuch»:

ches und Anmeldung. Den Eltern ist gleich-

Salm, Amt für Bildungsforschung, umfang-

1 Die örtliche Fremdenkontrolle ist be-

zeitig ein Merkblatt abzugeben, worin sie

reiche Unterlagen geschickt, «da es sehr

rechtigt, von den Schulbehörden peri-

auf die gesetzliche Meldepflicht nach Ab-

schwierig ist, Ihre umfassenden Fragen

odisch ein Verzeichnis der ihre Schulen be-

lauf des Visums oder des bewilligungsfrei-

präzise zu beantworten». Zudem haben

suchenden ausländischen Kinder zu ver-

en Aufenthaltes (drei Monate) aufmerksam

wir Antworten aus der Stadt Bern von Wer-

langen und fordert jeweils auf Beginn ei-

gemacht werden.

ner Krebs, Leiter Schulamt, und aus Köniz

nes Schulsemesters ein solches an. Kin-

Die Gemeinden können ihre Schul-

von Martha Häberli, Schulabteilung, er-

der, deren Aufenthaltsverhältnis nicht ge-

behörden anweisen, intern die Einwohner-

halten. W. Krebs hält zur Einschulung der

regelt ist, meldet sie unverzüglich dem

bzw. Schriftenkontrollen über Schulkinder

Kinder von Asylsuchenden kurz und bün-

Amt für Migration und Personenstand

ohne Anwesenheitsbewilligung zu orientie-

dig fest: «normale Angebote der Volks-

[Fassung vom 20. 12. 2000] .

ren.

schule; sofort integriert». M. Häberli

2 Die Fremdenkontrolle meldet zudem

3.3. Das Amt für Ausländerfragen oder die

macht führt weiter aus:

fortlaufend alle zur Anmeldung gelangen-

Ausländer- und Schriftenkontrollen der ein-

Kinder von Asylbewerbenden werden wie

den ausländischen schulpflichtigen Kin-

zelnen Gemeinden können bei den Schul-

Fremdsprachige eingeschult. Es steht ih-

der den Schulbehörden.

behörden in regelmässigen Abständen eine
Liste der ausländischen Kinder, die unterrichtet werden, verlangen. Die Schulbehörden haben diese Liste vorzulegen und den
obenerwähnten Behörden generell Auskunft zu erteilen.
4. Kinder von Asylsuchenden
4.1. Einleitung:
Die dem Kanton Solothurn zugewiesenen
Asylsuchenden durchlaufen 3 Phasen:
1. Zuerst gelangen sie in ein Erstaufnahmezentrum (...). Diese 1. Phase dauert ca. 3 Wochen.
2. Danach kommen sie in der 2. Phase für
ca. durchschnittlich 3-4 Monate in ein Durchgangszentrum oder Foyer. (...)
3. In der 3. Phase halten sie sich in der Ge-
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Zu Besuch in Durchgangszentren
Mehrere Gemeinden in Bern und in anderen Kantonen weigern sich, Kinder von Asylsuchenden in Durchgangszentren
einzuschulen. Bericht von zwei Besuchen.

Anni Lanz, Geschäftsführerin von
Solidarité sans frontières
m Durchgangszentrum Neuenegg
zerrt mich eine Frau aus dem Gemeinschaftsraum, hinauf über die
steilen Steintreppen in das kleine Zimmer, das sie mit ihren drei Kindern und
ihrem Mann bewohnt. Sie offeriert mir
eine Tafel Schokolade und fleht mich an:
«Helfen Sie uns, dass wir einen Transfer
bekommen.» Transfer heisst, in eine eigene Wohnung in einer anderen Gemeinde umplatziert zu werden. Im Ehebett schlafen drei Kinder, das eine ein
zehnjähriger Knabe. Es ist elf Uhr morgens. Er darf nicht zur Schule gehen.
Schon seit sechs Monaten hängt er
untätig im engen Durchgangszentrum
herum. Die Gemeinde Neuenegg verweigert grundsätzlich die Einschulung von
Kindern aus dem Durchgangszentrum.

I

Foto: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)

Keine Durchmischung erwünscht
Das Zentrum im schmucken und reichen
Neuenegg im Kanton Bern ist überbelegt. Die Umgebung reagiert abweisend,
insbesondere auf die Flüchtlinge dunkler Hautfarbe. Aber auch andere Gemeinden zeigen sich zugeknöpft: Die
Umplatzierung der Asylsuchenden
dunkler Hautfarbe ist zum Problem geworden. Niemand will sie aufnehmen.
Die Leitung des Durchgangszentrums
bemüht sich, die schulpflichtigen Kinder in Nachbargemeinden einzuschulen. Dies missfällt der Schulkommission.
Für sie steht fest, dass die Durchmischung der Schulklassen mit Kindern
des Durchgangszentrums nur Probleme
schafft. Nicht einmal in Spielgruppen
oder in den Kindergarten werden die
Zentrumskinder aufgenommen.

Schulleitung gegen Aufnahme
Die Berner Gemeinde Aarwangen schult
ebenfalls keine schulpflichtigen Kinder
aus dem Durchgangszentrum ein. Das
grosse Heim beherbergt rund hundertachtzig Asylsuchende, davon rund 15
schulpflichtige Kinder und Jugendliche.
Drei sind unbegleitete Minderjährige. Ihre von den Behörden eingesetzten Beistände kümmern sich kaum um sie.
Wohl gäbe es in der Aarwangener Schule ein paar Lehrer, die bereit wären, die
Kinder und Jugendlichen in ihre Klasse
aufzunehmen, doch die Schulleitung ist
dagegen.
Die Heimleitung hat Beschäftigungskurse für die Kinder und Jugendlichen
eingerichtet, und eine von Asylsuchenden zusammengesetzte Frauengruppe

führt einen Kindergarten im Durchgangszentrum. Doch das behelfsmässige Angebot der Zentrumsleitung kann
die fehlende Schulbildung keineswegs
wettmachen.

Solidarité sans frontières
ist aus dem Zusammenschluss von Asylkoordination Schweiz und BODS (Bewegung für eine offene, demokratische und solidarische Schweiz) entstanden und setzt sich für die sozialen und politischen Rechte von MigrantInnen und asylsuchenden Flüchtlingen ein.
Sosf, Neuengasse 8, 3011 Bern; www.sosf.ch
Tel. 031 311 07 70, Fax 031 311 07 75,
mail: sekretariat@sosf.ch, PC-Konto: 30-13574-6
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Bildung ist ein Menschenrecht
und keine Handelsware
Welche Auswirkungen haben die Globalisierung und die Personenfreizügigkeit auf das Bildungswesen in der Schweiz?
Mit diesen Fragen setzten sich am 7. und 8. Juni die im vpod organisierten Lehrkräfte an ihrer zweitägigen Verbandskonferenz in Rorschach auseinander. Zudem gaben sie den Startschuss zu einem ehrgeizigen Unterfangen, der Ausweitung des Tätigkeitsfeldes ihrer Kommission in die Bereiche von Forschung und Wissenschaft aber auch des Schulumfeldes.
Ruedi Tobler
elchen Einfluss hat das Dienstleistungsabkommen
GATS
(General Agreement on Trade
in Services) auf den Service public und
speziell auf das Bildungswesen? Diese
Frage stand am ersten Konferenztag zur
Diskussion. Zur Einführung in die komplexe Thematik waren zwei kompetente
Persönlichkeiten eingeladen worden,
Sheena Hanley, stellvertretende Generalsekretärin der Bildungsinternationalen, und Bernard Schmid von der Universität Cergy-Pontoise in Paris. Da in
der vpod-Verbandszeitung (Nr. 11, 21.
Juni) das Schwergewicht bei der Berichterstattung über die beiden internationalen Themen lag, können wir uns
hier auf die Forderungen der Konferenz
konzentrieren, mit Ausschnitten aus der
diesbezüglichen Resolution.

W

Für Menschenrechte, gegen GATS
Die Verbandskonferenz Lehrberufe des
vpod setzt sich für die Verwirklichung
des Rechts auf Bildung in der Schweiz

und weltweit ein. (...) Sie fordert deshalb
u.a. die Ratifikation der UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen von 1960 und die Ratifikation der Europäischen Sozialcharta
von 1961 (bzw. der revidierten Sozialcharta von 1996). (...)
Sie bekämpft die Tendenzen zur Aufweichung des Prinzips der öffentlichen
Schule bis hin zur Privatisierung und
stellt sich hinter die Bestrebungen zur
Verteidigung der Bildung als Menschenrecht, wie sie beispielsweise von der
UNO-Sonderberichterstatterin für das
Recht auf Bildung gegenüber der Weltbank unternommen werden. (...) Die
Schweiz soll ihre Arbeit mit freiwilligen
Beiträgen unterstützen. (...)
Im Einklang mit der ganzen Gewerkschaftsbewegung und in Unterstützung
der Bestrebungen der Bildungsinternationale lehnt die Verbandskonferenz
Lehrberufe des vpod das Ansinnen der
Welthandelsorganisation WTO im Rahmen des Abkommens über die Dienstleistungen GATS, Bildung formell zur
frei handelbaren Dienstleistung um-

zumünzen, grundsätzlich ab. Der wirksamste Schutz gegen die Abwertung der
Bildung zum Kommerzprodukt besteht
in der Schweiz in der Bewahrung der öffentlichen Schule.
Die Verbandskonferenz Lehrberufe
des vpod fordert den Bundesrat auf, dass
sich die Schweiz im Rahmen der WTO
für die Respektierung der Menschenrechtsverpflichtungen, und speziell im
Rahmen der GATS-Verhandlungen für
die Anerkennung der Bildung als Menschenrecht einsetzt.
Bildung ist und bleibt ein Menschenrecht und darf nicht zur Handelsware degradiert werden.

Integrationsmassnahmen statt
Ausgrenzung und Quoten
Aufgrund einer etwas verqueren Auseinandersetzung in den Medien um einen «Ausländerstopp an Schulen» sah
sich die Konferenz zu einer Stellungnahme veranlasst. Daraus der Forderungskatalog:
Der vpod fordert als erfolgversprechende
Strategie für die Zukunft wirkungsvolle

vpod-lehrberufskonferenz in rorschach 2002
Hans-Peter Hug, Regula Rytz, Brigitta Mazzocco

Maria Huber

Fotos: Michael Keller

lehrberufe
Integrationsmassnahmen und den Einsatz der entsprechenden finanziellen
Mittel. (...)
Integration mit besonderer finanzieller und pädagogischer Unterstützung
der Schulen und der Lehrkräfte, welche
diese Aufgabe unter erschwerten Bedingungen wahrnehmen. Das Projekt «Qualität in multikulturellen Schulen» des
Kantons Zürich ist in dieser Beziehung
richtungsweisend.
Die grosszügige Förderung familienergänzender Einrichtungen im Vorschulalter, deren Wirksamkeit für die Integration auch wissenschaftlich nachgewiesen ist.
Bessere soziale Durchmischung von
Wohnquartieren durch städteplanerische Massnahmen wie zum Beispiel das
Basler Projekt «30 Millionen für die
Wohnumfeldaufwertung Kleinbasels».
Die schulischen Integrationsprojekte
in der Stadt Genf, die SchülerInnen aus
161 Ländern besuchen und in welchen
auch die eigene Kultur der Kinder aufgewertet wird.
Kleinere Klassen als Bedingung für
bessere Individualisierung des Unterrichts.
Übernahme der inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Verantwortung für die Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur HSK, um das vorhandene Potential in vielen Migrationssprachen besser zu nutzen und den Spracherwerb auch in der Lokalsprache zu
fördern.
Einbezug und politische Mitbestim-

mung der Eltern: Mehrsprachige Information und Weiterbildungsangebote, Elternmitwirkungsgremien auch für ausländische Eltern, Einsatz von KulturvermittlerInnen (z.B der HSK-Lehrkräfte).
Differenziertere Förderung in integrierten Oberstufenmodellen, andere
Selektionskriterien, z.B. Berücksichtigung des Mehrwissens in anderen Sprachen.
Grosszügige Brückenangebote nach
der obligatorischen Schulzeit und Integrationskurse für junge Erwachsene.
Das Recht auf einen Abschluss der
Sekundarstufe II (Matura oder Lehrabschluss) durch ein genügendes Lehrstellenangebot.
Das Recht aller in der Schweiz wohnhaften Kinder auf Schulbesuch, insbesondere der Kinder von Flüchtlingen,
Asylbewerbern und Sans-Papiers ohne
Gefahr für ihre Eltern.

Hans Fässler

Hans Ulrich Stöckling

Umstrittene
Personenfreizügigkeit
Im thematischen Teil des zweiten Tages
ging es um die Personenfreizügigkeit
zwischen der Schweiz und der EU. Auch
zu diesem Thema gab es zwei Vorträge,
von SGB-Präsident Paul Rechsteiner
und der Rechtskonsulentin der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) Ottilie Mattmann.
Hier wurde die Diskussion ziemlich
hitzig. Kolleginnen stellten die Lage und
Praxis in Grenzkantonen wie BL und BS,
SG und GE vor, wo die Anstellung ausländischer Lehrkräfte schon lange an

der Tagesordnung ist, mit teilweise bedenklichen Bedingungen. Führt die Personenfreizügigkeit zu Lohndruck und
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, oder hilft die gesamtschweizerisch
gültige Diplomanerkennung, bisherige
Missstände auszuräumen? Entsprechend war umstritten, ob das Inkrafttreten der bilateralen Verträge begrüsst
werden solle – wofür sich eine relativ
knappe Mehrheit entschied. In der Resolution findet sich eine ganze Reihe
von Forderungen zur Umsetzung der
«Bilateralen»:
Die im vpod organisierten Lehrpersonen
fordern, dass
die vom Bundesrat und von der Parlamentsmehrheit beschlossenen flankierenden Massnahmen konkretisiert
und umgesetzt werden;
der Bund die Anwendung der flankierenden Massnahmen überwacht und die
notwendigen Statistiken zur Verfügung
stellt;
die in den Kantonen vorgesehenen tripartiten Kommissionen tatsächlich eingesetzt und schnell wirksam werden;
die branchen- und ortsüblichen Lohnund Anstellungsbedingungen festgelegt
und eingehalten werden, um damit zu
verhindern, dass die Personenfreizügigkeit zu tieferen Löhnen führt;
Sie fordern ferner insbesondere für Lehrpersonen, dass
gleichwertige Diplome tatsächlich anerkannt werden;
für gleiche Arbeit der gleiche Lohn
entrichtet wird;

Paul Rechsteiner

Sheena Hanley

verbandskonferenz
die Erfahrung bei der Lohneinstufung
berücksichtigt wird;
bei allfälligen Ausbildungs-Lücken
Anpassungslehrgänge angeboten werden
kulturelle Unterschiede nicht zum
Vorwand für eine Nichtanstellung genommen werden;
die EDK gegenüber den Kantonen eine Kontrollfunktion wahrnimmt und
dafür sorgt, dass diese dem Freizügigkeitsabkommen nicht zuwider handeln;
die EDK eine rasche, kompetente und
kostengünstige Prüfung der Gesuche um
Anerkennung der ausländischen Diplome gewährleistet;
die gegenseitige Anerkennung kantonaler Diplome möglichst rasch in Einklang mit der Anerkennung ausländischer Diplome gebracht wird.
Bereits am ersten Tag war gefordert
worden, dass «sich die Länder von
EU/EFTA nicht auf die gegenseitige Anerkennung ihrer Diplome beschränken,
sondern die Diskriminierung von Diplomen aus Drittstaaten überwinden» und
dass «im Rahmen der UNO (UNESCO,
IOM, ILO) ein weltweites Anerkennungssystem von Ausbildungsabschlüssen
aufgebaut wird.»

EDK-Präsident Stöckling als Gast
Grussworte von offiziellen Gästen
gehören zu den «Ritualen» von Verbandskonferenzen. Selbstverständlich
gehörten Verbandspräsident Eric Decarro und Thomas Greusing als Präsident der Region Ostschweiz dazu. Der
Rorschacher Stadtrat und Schulvorstand Werner Fuchs verwies erstaunlicherweise nicht das für sein Integrationsprojekt ausgezeichnete PestalozziSchulhaus, obwohl es unmittelbar neben dem Tagungsort steht.
Mit Regierungsrat H.U. Stöckling besuchte erstmals ein Präsident der
Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) eine Verbandskonferenz Lehrberufe des vpod. Er verfolgte
einen Teil der Diskussionen um die Bildung als Menschenrecht mit. Sein Auf-
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tritt ist zwar dem Umstand zu verdanken, dass Rorschach in «seinem» Kanton
liegt. Aber er ist auch ein Zeichen dafür,
dass die vpod-LehrerInnen im schweizerischen Bildungswesen eine ernst zu
nehmende Rolle spielen. Deswegen wurden sie ja auch im letzten Jahr als Vernehmlassungspartner der EDK anerkannt.
Einen Höhepunkt, Abwechslung und
Erholung bot das Abendprogramm mit
dem Polit-Cabaret von Hans Fässler und
Auftritten von Mittelschulbands.

Ambitiöses Programm für die
Verbandskommission
Beschlussfreudig zeigte sich die Konferenz in Bezug auf Aufgaben, mit denen
sie die Kommission eindeckte. Dies
doch etwas im Widerspruch zur nicht
gerade überwältigenden Beteiligung;
das volle Kontingent an Delegierten
wurde nur in wenigen Regionen ausgeschöpft. Der «grösste Brocken» wurde
fast diskussionslos unter dem unscheinbaren Titel «Bildungsbereich umfassender angehen» angenommen: Die
Kommission heisst neu «Bildung, Erziehung, Wissenschaft». Eine solche Ausweitung wird nur möglich sein, wenn die
Kommission neue Arbeitsformen entwickelt und aus verschiedenen Gebieten neue Kommissionsmitglieder findet.
Darauf werden wir sicher zurück kommen, wenn die neue Kommission ihre
Arbeit aufgenommen hat.
Schliesslich wurde eine Resolution
angenommen, die – ausgehend von der
Kritik an den aktuellen internationalen
und inländischen Entwicklungen – einen
umfangreichen Forderungskatalog enthält:
Die Verbandskonferenz Lehrberufe (...)
ist gegen
die Einführung von Marktmechanismen in der Bildung, dagegen, dass Lernende «Kunden» sind, gegen eine Ausbildung, die prioritär der Produktivitätssteigerung dient;
den Einfluss der Wirtschaft auf die
Bildung mittels Partnerschaften von

Schulen mit Unternehmen, mittels
Sponsoring und Einfluss auf die Lehrpläne. Sie sind gegen den Einsatz neuer
Informations- und Kommunikationstechnologien ohne öffentliche Aufsicht;
NPM an den Schulen: keine Konkurrenz unter den Schulen; kein Globalbudget; kein Benchmarking, Rating und
entsprechendes Controlling; keine freie
Schulwahl;
unterstützt
ein Bildungswesen mit Chancengleichheit, sozialer Integration und kultureller Vielfalt;
eine einheitliche obligatorische
Grundausbildung, die Verlängerung der
obligatorischen Schulzeit, sowie die
Durchlässigkeit der Sekundarstufe I.
fordert
dass die von der Schweiz bereits eingegangenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Dienstleistungsabkommen GATS allgemein bekannt gemacht und deren Auswirkungen auf die
Schweiz öffentlich debattiert werden.
Einige bereits eingegangene Verpflichtungen sind rückgängig zu machen.
dass auf allen Stufen mehr Mittel zur
Verfügung gestellt werden, damit alle
das Recht auf Bildung haben, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, von Nationalität, Geschlecht, Religion usw.;
eine massive Verkürzung der Arbeitszeit und der Unterrichtsverpflichtung für
alle Lehrkräfte;
die Senkung der Klassengrössen;
bessere Ausbildung und mehr Weiterbildung für Lehrkräfte während der Arbeitszeit;
höhere Anfangslöhne, höhere Löhne;
die öffentlich-rechtliche Anstellung
und mindestens kantonal geregelte
Lohnsysteme ohne Leistungskomponente (LQS). Die Löhne dürfen nicht im Globalbudget enthalten sein.
die garantierte Unabhängigkeit der
Lehrkräfte;
den Ausbau der Mitspracherechte.

Bildungsreformen und ihre
Auswirkungen auf Frauenberufe
Im Rahmen der Frauenkonferenz des vpod fand ein Workshop statt, der für den Bildungsbereich besonders interessant
ist: die Bildungsreformen und deren Auswirkungen auf eine allfällige Besserstellung der Frauenberufe, insbesondere in
den Bereichen Gesundheit, Soziales und Lehrberufe.

Regina Stauffer, Präsidentin Verbandskommission Bildung, Erziehung und
Wissenschaft, Mitglied Frauenkommission
m Einführungsreferat zeigte Ursula Hirt vom Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie (BBT) auf, wie die Ausbildungen in Zukunft im Berufsbildungsgesetz (BBG) geregelt werden sollen. Danach gaben drei Inputs aus den oben
erwähnten Bereichen Einblick in die konkreten Probleme.
Mit dem neuen BBG erhält der Bund auch die Kompetenz
für die Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales
und Kunst (GSK-Berufe). Es wird also eine faktische Gleichstellung mit den technisch-handwerklichen Berufen angestrebt.
Bis zur voraussichtlichen Inkraftsetzung des BBG 2004 wird
es eine Übergangsphase geben, in der die EDK, die Sozialdirektorenkonferenz SDK und das Schweizerische Rote Kreuz
SRK gemeinsam die Federführung für die neuen Entwicklungen haben. Ab 2004 werden dann die neuen Bundesregelungen innerhalb einer Frist von fünf Jahren eingeführt werden.

I

Aufwertung von Frauenberufen
Die Gleichstellung einer ganzen Reihe von Frauenberufen mit
traditionellen Männerberufen ist zu begrüssen; daneben ist
mit weiteren Verbesserungen zu rechnen.

Fotos: Annelies Egli

1. Mehr Durchlässigkeit, keine Sackgassenberufe
mehr
Mit der Schaffung neuer Ausbildungen auf der Sekundarstufe
II kann frau in Zukunft in den Bereichen Gesundheit und Soziales nach der obligatorischen Schulzeit direkt in eine Ausbildung einsteigen (Soziale Lehre, Lehre zur Fachangestellten

Gesundheit) und ist nicht mehr auf eine Zwischenlösung ohne Berufsabschluss angewiesen. Die Lehre schliesst mit einem
Fähigkeitszeugnis ab und ermöglicht danach eine Ausbildung
auf tertiärem Niveau. In der Deutschschweiz werden diese
Ausbildungen wahrscheinlich an Höheren Fachschulen sein,
in der Romandie auf Fachhochschulebene. Was mit der Diplommittelschule DMS als Zwischenlösung geschieht, wird
erst nach Inkrafttreten des BBG entschieden.

2. Eidgenössische Anerkennung und bessere
Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse
Es soll nicht mehr mehrere Diplome, sondern ein gesamtschweizerisch oder sogar europäisch anerkanntes Diplom geben. Damit wird die Durchlässigkeit unter Berufen aus den verschiedensten Bereichen erhöht und so werden neue Berufswege für Frauen und Männer eröffnet. Es besteht national und
international mehr Transparenz.

3. Aufwertung von Familien- und Freiwilligenarbeit
Ausserberuflich erworbene und erbrachte Leistungen sollen
anerkannt werden. Damit erhält die Familien- und Freiwilligenarbeit, die grösstenteils von Frauen geleistet wird, einen
höheren Stellenwert.

4. Wiedereinstieg erleichtern
Auch der Wiedereinstieg oder der Umstieg soll erleichtert
werden.

Schwierigkeiten im Übergang
Es werden aber auch Schwierigkeiten erwartet beim Übergang
dieser Ausbildungsbereiche in die Zuständigkeit des Bundes.
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Feministische Arbeitshefte zur Politik
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Pädagogisc

Heft 16

Heft 16: Ordnung muss sein!
Pädagogische Inszenierungen
Die alte Frage: Was will eigentlich die ältere mit der
jüngeren Generation?
Die neue Frage: Was will eigentlich die jüngere
Generation mit der älteren?
Die aktuelle Frage: Wer sagt eigentlich, dass es zwei
Generationen gibt?
Mehr über pädagogische Inszenierungen der
gesellschaftlichen Ordnung und deren politische und
gesellschaftliche Konsequenzen für Mütter und
Väter, Töchter und Söhne, LehrerInnen und
SchülerInnen. In der neuen Olympe!
Zu beziehen bei:
Olympe, Gemeindestr. 62, 8032 Zürich,
Fax 01 252 86 30, Bestellungen@olympeheft.ch
Einzelheft Fr. 21.– (zzgl. Versand)
Abonnement Fr. 40.– (Pro 2 Hefte inkl. Versand)
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Alle diese Unklarheiten bieten aber auch Chancen für die Gewerkschaften, im Sinne der Gleichstellung und gegen Verschlechterungen zu intervenieren. Das zu ermöglichen war –
neben der Information der Frauen aus diesen Bereichen –
auch das Ziel der Frauenkonferenz.

Wie sieht es konkreter in den
einzelnen Bereichen aus?
Gesundheit
Beim künftigen Ausbildungskonzept werden nach der obligatorischen Schulzeit Fachangestellte Gesundheit in einer dreijährigen Lehre ausgebildet und mit einem Fähigkeitszeugnis
abschliessen. Dieses ermöglicht anschliessend eine Diplomausbildung auf Tertiärstufe. Zu dieser Diplomausbildung sollen aber auch andere Wege führen, so zum Beispiel derjenige
über eine Berufsmatura. Auseinandersetzungen gibt es vor allem in der Deutschschweiz noch darüber, ob die Diplomausbildung an Fachhochschulen oder an höheren Fachschulen
stattfinden soll. Die Berufsverbände sprechen sich im Sinne
einer Besserstellung und Attraktivitätssteigerung des Berufes
für die Fachhochschule aus, die Kantone möchten aber an den
höheren Fachschulen festhalten. Man rechnet damit, dass etwa 80 Prozent des Pflegepersonals mit Diplomausbildung und
20 Prozent mit Fähigkeitszeugnis benötigt werden.
Inhaltlich werden die Ausbildungsprogramme nicht mehr
an jeder Schule selber entwickelt, sondern es wird einheitliche Stoffvorgaben geben. Auch die praktische Ausbildung
wird sich verändern, die ganze Verantwortung wechselt in die
Betriebe (Spitäler, Alters- und Pflegeheime, …)

Sozialbereich
Es gibt heute sehr viele verschiedene Ausbildungen, selbst für
den gleichen Beruf (Beispiel Kleinkindererzieherin). Die meisten Ausbildungen sind zudem nur kantonal anerkannt, es gibt
sehr wenig Koordination unter den Ausbildungsstätten. In Zukunft soll es, ähnlich wie im Gesundheitsbereich, nach der obligatorischen Schulzeit eine Lehre geben, welche zum Besuch
der Fachhochschule oder höheren Fachschule befähigt. Wobei die Ausbildung für Sozialarbeit an der Fachhochschule
und diejenige für Sozialpädagogik an der höheren Fachschule geplant ist.

Fotos: Annelies Egli

Unterschiedlichste Ausbildungen und Strukturen müssen zusammengeführt und vereinheitlicht werden. Bis heute sind bei
den Ausbildungen für die Pflegeberufe mehrere Institutionen
mit zum Teil unterschiedlichen Interessen beteiligt.
Zudem bestehen in jedem Kanton und Landesteil sehr verschiedene Ausbildungswege. Eine Vereinheitlichung wird daher schwierig werden. Die künftigen Ausbildungswege sind
noch nicht klar definiert, zum Beispiel ob Fachhochschule
oder höhere Fachschule.
Die Zulassungen werden neu geregelt und die Grundlagen
für die Übergänge fehlen heute noch. So ist noch ungewiss, ob
die angestrebte Durchlässigkeit tatsächlich erreicht werden
kann.

frauenkonferenz
Von den Betroffenen wird eine Abwertung der heutigen Abschlüsse befürchtet; die neue Soziale Lehre könnte sich negativ auf die Löhne des heutigen Personals in Kinderheimen
auswirken.

Gender-Agentinnen für
gerechte Arbeitsbedingungen

Lehrberufe

vpod-Frauenkonferenz vom 3./4. Mai 2002 in Solothurn

Hier scheint die Koordination besser zu funktionieren als in
den andern beiden Bereichen, obwohl nicht der Bund zuständig sein wird. Die Richtlinien der EDK wirken hier offensichtlich koordinierend. Überall werden die Ausbildungen auf
Tertiärstufe und fast durchwegs mit Maturität (oder gleichwertigem Abschluss) als Zugang stattfinden. Die Frauenlehrberufe Kindergärtnerin und Handarbeits-, bzw. Hauswirtschaftslehrerin wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben.
Aus den Kindergärtnerinnen werden Basisstufenlehrkräfte
und die Fächer Handarbeit und Hauswirtschaft werden in die
Ausbildung der übrigen Lehrkräfte integriert, wobei diese
vermutlich mittelfristig zu Fächergruppenlehrkräften auf der
Primar- und Sekundarstufe ausgebildet werden.

Unter dem Titel «Gender-Agentinnen für gerechte Arbeitsbedingungen» diskutierten die Teilnehmerinnen der 9. vpodFrauenkonferenz verschiedene Ansätze der konkreten Umsetzung von Gleichstellungsforderungen. Dabei wurde klar, dass
obwohl die Frauen im öffentlichen Dienst und im vpod zahlreicher vertreten sind, ihre Forderungen nach wie vor nicht erfüllt sind und weiterhin mit höchster Priorität behandelt werden müssen.
Ob es nun um Gender-mainstreaming (ein Top-down-Verfahren, das Gleichstellung zur Chefsache machen soll), oder um
die Verankerung der Gleichstellungsanliegen in GAV-Verhandlungen geht, braucht es nach wie vor Frauenstrukturen sowie
eine starke und kämpferische Frauenbasis. So verabschiedete
die Frauenkonferenz denn auch zahlreiche Anträge und Resolutionen zuhanden der Verbandsgremien, die zum Beispiel die
Gleichstellung in den vpod-Regionen und Sekretariaten besser
verankern oder die sich vermehrt für Anliegen von Migrantinnen einsetzen sollen.

Ängste vor Abwertung
In der Diskussion zeigte sich vor allem die grosse Besorgnis
über eine Abwertung der heutigen Diplomberufe, wenn Absolventinnen von Sek-II-Ausbildungen in die Berufsfelder «eindringen». Es wurde befürchtet, dass Arbeitgeber dann vorwiegend schlechter ausgebildetes Personal zu niedrigen
Löhnen anstellen werden. Zudem beschäftigten die vielen offenen Fragen um die Nachqualifikationen der heutigen Fachkräfte die anwesenden Frauen.
Deshalb hat die Frauenkonferenz eine Resolution zuhanden der zuständigen Verbandskommissionen Gesundheit, Sozialbereich und Bildung, Erziehung und Wissenschaft verabschiedet, in der sie sich dezidiert gegen die Abqualifizierung
ganzer Berufsfelder und gegen Lohndumping ausspricht. Sie
fordert zudem klare Regelungen für die Überleitung von heu-

Interessierte können die Dokumentation der Frauenkonferenz im Zentralsekretariat bestellen bei Manuela Widmer: manu.widmer@vpod-ssp.ch.

tigen Diplomen und Abschlüssen in das neue System sowie
die Finanzierung von Nachqualifikationen.
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Gegen Kahlschlag bei Personal und Angebot
Nico Lutz
as als neuer innovativer Ansatz zur Haushaltssanierung
angepriesen wurde, stellt sich
als nichts anderes als eine Fortsetzung
der bisherigen falschen Sparpolitik heraus: katastrophale personalpolitische
Signale, ein verantwortungsloser Leistungsabbau für die BürgerInnen und eine falsche Konjunkturpolitik. Der VPOD
ruft alle Beschäftigen und BenutzerInnen des Service public am 1. November
zum gesamtkantonalen Aktionstag
VETO auf.

W

Katastrophale
personalpolitische Signale
Wiederholt hat der Regierungsrat beteuert, dass nach acht Sparrunden nicht
mehr auf dem Buckel der bisherigen Angestellten im Service public gespart
werden könne. Genau dies schlägt er
nun wieder vor. Dem Personal will er in
den nächsten vier Jahren über eine Milliarde Franken vorenthalten (450 Millionen durch eine Halbierung der Mittel für
den Teuerungsausgleich sowie den Ge-

haltsanstieg, 650 Millionen durch eine
erneute Verschiebung der Arbeitszeitreduktion). Der Kanton Bern verliert so
weiter an Konkurrenzfähigkeit auf dem
Arbeitsmarkt. Statt endlich in den
Spitälern, in den Sozialinstitutionen und
im Bildungsbereich die dringend notwendigen zusätzlichen Stellen zu sprechen, sollen 570 Stellen gestrichen werden. Die Belastung für die verbleibenden Angestellten wird steigen, die
Schwierigkeiten des Kantons beim Besetzen der Stellen zunehmen. Der Attraktivitätsverlust auf dem Arbeitsmarkt wird den Kanton längerfristig teuer zu stehen kommen.

Verantwortungsloser
Leistungsabbau für BürgerInnen
Die Einsparungen im Bildungsbereich,
die Sparmassnahmen bei Behinderteninstitutionen, im Suchthilfebereich und
in den Altersheimen, die Kürzungen bei
Umweltschutzmassnahmen, die Leistungseinschränkung in den Bezirksspitälern (Abbau von 180 Stellen statt
Schaffung der 300 neuen Stellen, welche
die VAP-Studie als Mehrbedarf aus-

Beispiele von Sparmassnahmen,
die (auch) den Bildungsbereich betreffen

jährliche Einsparungen Stellenabbau
(Sparziel bis 2006)

Abbau von Massnahmen im Kindesschutz

0,1 Mio.

0,8

Schliessung Lehrgänge an der Lehrwerkstätte Bern

3,9 Mio.

40

Sparmassnahmen bei Weiter- und Erwachsenenbildung

2,2 Mio.

Schliessung Uni-Institut für Veterinärmedizin
Zusammenlegung Hochschule für Musik und Theater Biel und Bern
Sparmassnahmen LehrerInnenbildung
Abbau Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte
Abbau Stipendien auf Tertiärstufe
Kürzungen Beiträge an Musikschulen

13 Mio.
0,5 Mio.
14,9 Mio.

101

4 Mio.

24

11 Mio.
2,7 Mio.

Investitionskürzungen Hochbau (Gymnasium Thun ...)

20 Mio

Verzicht Umsetzung Gleichstellungsmassnahmen

35'000

Reduktion Teuerungsausgleich und Gehaltsaufstieg
Einsparungen im Bildungsbereich (Verschiebung 2. Tranche
Schulleiterentschädigung, Verschiebung Entlastung für
Informatikbetreuung, Verzicht auf Qualitätsentwicklung...)
Verweigerung der angekündigten Arbeitszeitreduktion
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168,9 Mio

31.9 Mio
162 Mio

1

weist), die Schliessung von Polizeiposten, die Reduktion der kantonalen Unterstützung für Musikschulen – diese
Abbaumassnahmen führen zu einem
verantwortungslosen Leistungsabbau
des Service Public im gesamten Kantonsgebiet.

Falsche Konjunkturpolitik
und Schwarzmalen bei der
Finanzprognose
Mit der Kürzung der Löhne seines Personals und einer Senkung der Investitionen setzt der Kanton ein völlig
falsches konjunkturpolitisches Signal.
Anstatt den unsicheren wirtschaftlichen Aufschwung mit öffentlichen Investitionen und der Steigerung der Kaufkraft zu stützen, unternimmt der Kanton
als öffentlicher Arbeit- und Auftragsgeber alles, um den Konjunkturaufschwung abzuwürgen.
Wie in den vergangenen Jahren setzt
der Kanton noch immer auf eine Dramatisierung der Schuldensituation, um
politischen Druck auf einen Abbau des
Service public zu erzeugen. In den vergangenen vier Jahren schloss die Rechnung durchschnittlich 230 Millionen
besser ab als budgetiert. Im vorliegenden Finanzplan ist für 2003 ein Rechnungsüberschuss von rund 120 Millionen vorgesehen. Dabei sind mögliche
Erträge (Solidaritätsstiftung, Desinvestitionen) nicht enthalten, sämtliche
mögliche Zusatzbelastungen (z.B. Einnahmenausfälle aufgrund der Steuerrevision) hingegen vollumfänglich. In der
gesamten Finanzplanperiode werden
die Passivzinse durch die Vermögenserträge ausgeglichen. Auch ohne SARMassnahmen (Strategische Aufgabenüberprüfung) ist der Bilanzfehlbetrag
des Kantons Bern stabil. Ohne die Geschenke bei der letzten Steuergesetzrevision wäre der Kanton Bern ohne Kahlschlag beim Personal und beim Angebot
auf Schuldenabbau-Kurs.

basel stadt

Probleme mit mündigen SchülerInnen und
kein Grundstufenversuch?
Von den bildungspolitischen Vorstössen in der Junisession greifen wir zwei heraus.
Verena Herzog, vpod-Lehrerin, SP-Grossrätin

Fotos: Michael Keller

Interpellation zur Mitwirkung
von Eltern bei Schulproblemen
mündiger SchülerInnen
«Seit der Herabsetzung des Mündigkeitsalters auf 18 Jahre stellen sich die
Schulen auf den Standpunkt, dass Eltern
von mündigen Schülerinnen und Schülern nicht mehr in den Entwicklungsprozess ihrer „Sprösslinge“ einbezogen
werden müssten oder dürften», schreibt
Christine Heuss (FDP) in ihrer Interpellantin. Das könne aber bei ernsten
Schulproblemen gravierende Folgen haben, wie das Beispiel von Erfurt in erschreckender Weise zeige. Sie fragt in
der Hauptsache, ob die Regierung bereit
sei, «die Lehrkräfte anzuweisen, diese
Praxis aufzugeben und allenfalls eine gesetzliche Grundlage für das Gespräch
zwischen Schule und Eltern mündiger
Schülerinnen und Schüler zu schaffen.»
In ihrer Stellungnahme schreibt die
Regierung: Mit dem Erlangen der Mündigkeit stehen die jungen Erwachsenen
in rechtlicher Hinsicht nicht mehr unter
elterlicher Sorge. Somit sind ab dem 18.
Altersjahr die Schülerinnen und Schüler
«Vertragspartner» der Schulen. Sie sind
es, die ihre schulischen Dokumente unterschreiben. Das Rechtsverhältnis der

jungen Erwachsenen zur Schule ist hingegen keiner Veränderung unterworfen.
Auch unterscheiden die Schulordnungen die Mitwirkungsrechte der Eltern
nicht zwischen einer Elternschaft, die
sich auf Mündige, und einer, die sich auf
Unmündige bezieht. Aus diesem Grund
ist der Regierungsrat der Auffassung,
dass die rechtliche Situation einen Kontakt zwischen Schule und Eltern auch
nach Erlangen der Mündigkeit erlaubt.
Ausserdem gelinge die Förderung dann
am besten, wenn Schule und Eltern zusammenarbeiten. Das ED wird mit den
Oberen Schulen eine Regelung in diesem Sinne treffen.

Grundstufen-Pilotversuch
auf der langen Bank?
In einem Anzug, der am 9. Februar 2000
überwiesen worden war, bittet Christian
Klemm (SP) die Regierung, «zu prüfen
und zu berichten», ob ein GrundstufenPilotversuch durchgeführt werden kann
mit einer mehrjährigen Anlage und wissenschaftlicher Begleitung. Dabei wird
angeregt nach dem Zürcher Modell vorzugehen, welches das Eintrittsalter der
Kinder auf 4 Jahre festlegt, und die Kinder je nach Entwicklungsstand nach
zwei, drei oder vier Jahren Grundstufe
in die zweite Klasse der Primarschule

vpod-lehrberufskonferenz in rorschach 2002
Esther Bänziger und Martina Turnes

übertreten lässt. In altersdurchmischten 20er-Klassen werden die Kinder von
zwei Lehrkräften mit 150 Stellenprozenten unterrichtet.
Die Regierung beantragt Abschreibung des Anzugs. «Ein solches Projekt –
in der Grössenordnung einer zweiten
Schulreform – können die Basler Schulen zurzeit nicht verkraften», schreibt
die Regierung, obwohl das Anliegen einer Flexibilisierung des Übergangs vom
Kindergarten in die Schule berechtigt
sei. Die generellen Bestimmungen zum
Schuleintrittsalter sollen aber laut einer
Arbeitsgruppe
«Schuleintrittsalter»
nicht geändert werden, höchstens sei
vorzusehen, das Prozedere zur frühzeitigen Einschulung innerhalb der gesetzlichen Frist zu vereinfachen, sowie die
Einschulung noch jüngerer Kinder unter
gewissen Bedingungen zu ermöglichen.
Allerdings soll, sobald die neu organisierte Pädagogische Fachstelle ihre Arbeit aufgenommen hat, eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die die Ergebnisse der erwähnten Arbeitsgruppe
aus dem Jahre 1999 überprüft und sich
mit dem Kindergarten, dem Schuleintritt und der Primarschule beschäftigt.
Der Grosse Rat beschliesst mit 58 zu
22 Stimmen, dass der Anzug stehen gelassen wird.

solothurn

Gesamtarbeitsvertrag für die kantonalen
Angestellten und die Lehrerschaft
Seit Februar 2000 besteht im Kanton Solothurn die gesetzliche Grundlage für den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrages (GAV). Die Regierung hat die Befugnis, mit den Personalverbänden einen Gesamtarbeitsvertrag für die kantonalen Angestellten und die Lehrerschaft der kommunalen Volksschulen und Kindergärten abzuschliessen.

ie Personalverbände haben den
Vorschlag, die personalrechtlichen Grundlagen in Zukunft
nicht mehr in einem Gesetz, sondern in
einem Gesamtarbeitsvertrag zu regeln,
mit Skepsis aufgenommen. Angesichts
der Begeisterung der bürgerlichen Parteien und vor allem auch der SP für dieses «Pilotprojekt» war es politisch nicht
möglich, dieses Vorhaben zu verhindern. Da die Anstellungsbedingungen
für die kantonalen Angestellten wie
auch die Lehrerschaft bereits heute einheitlich geregelt sind, lag die Vermutung
nahe, dass mit dem GAV-Projekt unterschiedliche Anstellungsbedingungen
für einzelne Personalgruppen geschaffen werden sollten.
Zentraler Punkt bei der Ausformulierung der gesetzlichen Grundlagen für
den Abschluss eines GAV war deshalb
die Bedingung, dass nur über einen GAV
für das gesamte Personal verhandelt
wird und nicht für einzelne Gruppen –
wie beispielsweise das Spitalpersonal –
ein separater GAV abgeschlossen werden darf. Mit dieser Forderung konnten

D

sich die Personalverbände auch durchsetzen.

GAV-Verhandlungen
– ein neuer Weg zur Regelung
der Anstellungsbedingungen
Für die Angestellten eines Kantons sind
Vertragsverhandlungen ein neuer Weg
zur Regelung der Anstellungsbedingungen. Bis anhin wurden ihre Arbeitsbedingungen in einem Gesetz oder einer
Verordnung geregelt. Bei der Änderung
der personalrechtlichen Grundlagen
hatten die Personalverbände zwar ein
Mitspracherecht, d.h. sie konnten in aller Regel an den Sitzungen der entsprechenden Arbeitsgruppen teilnehmen
und Vorschläge einbringen. Dabei war
die Regierung jedoch in keiner Weise
verpflichtet, Vorschläge in eine Gesetzesvorlage zu übernehmen, selbst wenn
diese von einer Mehrheit der Arbeitsgruppe unterstützt wurden.
Dieses Ungleichgewicht ist nun behoben. Ein Vertrag setzt definitionsgemäss voraus, dass ihm alle Beteiligten
und nicht nur eine Mehrheit zustimmen.
Das Konsensprinzip stärkt somit die
Stellung der Personalverbände, bindet

diese allerdings auch ungleich mehr in
die Verantwortung für das Endprodukt
ein.
Dabei finden die Vertragsverhandlungen im Kanton Solothurn unter einem
starken zeitlichen Druck statt: kommt
bis zum 1. Januar 2004 kein GAV zustande, hat die Regierung die Möglichkeit,
diejenigen Punkte, die im GAV geregelt
werden können (Pensionierungsalter,
Arbeitszeit, Lohn, Lohnnebenleistungen) auf dem Verordnungsweg zu regeln.

Start der GAV-Verhandlungen
Im Frühling dieses Jahres sind nun die
GAV-Verhandlungen aufgenommen worden. Dabei hat sich in der Arbeit in den
verschiedenen Projektgruppen gezeigt,
dass die Arbeitsbedingungen der kantonalen Angestellten gar nicht so einheitlich geregelt sind. Für unzählige Bereiche und Angestelltengruppen gibt es
Sonderbestimmungen, die zwar historisch erklärbar sind, unter dem Aspekt
der Rechtsgleichheit jedoch wenig überzeugen. So erhalten beispielsweise
Volksschullehrkräfte, die einen Fortbildungskurs mit dem Auto besuchen, le-
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zürich
diglich eine Kilometerentschädigung
von 20 Rappen (bzw. von 30 Rappen,
wenn noch eine Kollege oder eine Kollegin mitgeführt wird!). Im Unterschied
dazu erhalten die Staatsangestellten für
Dienstfahrten eine Kilometerentschädigung von 60 Rappen.
Die GAV-Verhandlungen bieten die
Gelegenheit, die unzähligen und teilweise alten Verordnungsbestimmungen
und Weisungen zu durchforsten und
durch zeitgemässe Regelungen zu ersetzen. Damit ist allerdings auch ein
grosser Arbeitsaufwand verbunden.
Nachdem sich der Kanton nicht bereit

erklärt hat, den Aufwand der Personalverbände abzugelten, haben diese immerhin erreichen können, dass ab Oktober 2002 von den kantonalen Angestellten und der Lehrerschaft ein Solidaritätsbeitrag von monatlich fünf Franken erhoben wird. So müssen die Kosten
der Arbeitnehmervertretung nicht allein von den gewerkschaftlich organisierten Angestellten getragen werden.
Trotz allem Misstrauen gegen die Ziele, die von der Arbeitgeberseite mit dem
GAV-Projekt verfolgt werden, haben die
Arbeitnehmervertretungen mit grossem Engagement ihre Arbeit in den ver-

schiedenen Projektgruppen aufgenommen. Die GAV-Verhandlungen könnten
für den Kanton eine Chance für wegweisende Arbeitsbedingungen sein. Der im
Kanton Solothurn immer enge finanzielle Spielraum und die zeitlichen Rahmenbedingungen geben zwar wenig
Raum für hochfliegende Erwartungen.
Noch stehen wir jedoch erst zu Beginn der Verhandlungen und verfolgen
wir dementsprechend unverdrossen unsere Themenschwerpunkte. Mehr dazu
im nächsten Magazin.

Ein kritisches Ja zu Bildungs- und
Volksschulgesetz
Im Kanton Zürich wird die Reform der Volksschule seit 1999 heftig und kontrovers diskutiert. Am 24. November 2002
wird nun über die Reformvorhaben in einer Volksabstimmung über ein neues Bildungsgesetz und ein neues Volksschulgesetz entschieden. Hier wird die Zustimmung der Sektion erläutert, ein Plädoyer für das Nein steht auf Seite 15.
Urs Loppacher, Sekretär vpod Lehrberufe
ie befürwortenden Parteien und
Organisationen SP, FDP, CVP,
Mehrheit der Grünen, Zürcher
Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV
u.a. stehen einer Gegnerschaft bestehend aus SVP, EVP, SekZH (bürgerliche
Organisation der Oberstufenlehrkräfte)
und einem linken Komitee gegenüber.
Der vpod Zürich Lehrberufe hat sich in
einer längeren demokratischen Auseinandersetzung mit grosser Mehrheit für
ein kritisches Ja entschieden.

D

Angriff auf Volksschulprinzipien
abgewehrt
In den ersten Entwürfen der Bildungsdirektion unter Bildungsdirektor Buschor
von 1999 war noch kein klares Bekenntnis zur Erhaltung der Volkschule erkennbar, eine Subventionierung von allen Privatschulen wie im zürcherischen
Mittelschulgesetz schien noch möglich,
und der Zweckartikel der Volksschule,

der von 1991 stammt und Grundlage des
geltenden Lehrplans ist, sollte ersetzt
werden durch eine Buschorsche Formulierung, welche die Schule viel stärker an den Bedürfnissen der Wirtschaft
orientieren wollte. Es ist der breiten Diskussion dieser Vorschläge und dem entschlossenen Widerstand vieler Schulpflegen, der Organisationen der Lehrkräfte, darunter dem vpod, und anderen
politischen Kräften zu verdanken, dass
diese Punkte eindeutig korrigiert werden konnten.
Entscheidende Elemente für einen Ersatz der öffentlichen, demokratisch organisierten Volksschule durch eine Organisation, die sich am New Public Management NPM orientiert, fehlen in den
neuen Gesetzen. So gilt für die Zuteilung
der SchülerInnen weiterhin das Wohnortsprinzip (keine freie Schulwahl), es
gilt trotz sogenannter Teilautonomie
der Schulen ein kantonsweiter Lehrplan, der für Profilierung und Konkurrenz unter Schulen wenig bis keinen

Raum lässt. Es ist auch gelungen, den
Zweckartikel von 1991 mit dem sehr
breit und grundsätzlich formulierten
Bildungs- und Erziehungsauftrag ins
neue Gesetz hinüber zu retten. Subventionierung von Privatschulen ist nur für
die kleine Minderheit der sogenannten
International Schools, die nicht nach
Zürcher Lehrplan unterrichten, zulässig, alle andern sind von staatlichen Subventionen wie bisher ausgeschlossen.
Insgesamt wird dies als Bekenntnis zu einer starken öffentlichen Volksschule
von hoher Qualität im ganzen Kantonsgebiet gewertet.

Gründe für und gegen
Volksschulgesetz
Im Volksschulgesetz befürwortet der
vpod besonders die Kantonalisierung
des Kindergartens und die Schaffung
der Grundstufe (die leider nur 3 Jahre
umfasst statt wie die Basisstufe 4).
Blockzeiten, die den ganzen Morgen in
allen Stufen umfassen, die Vorschrift für
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AG: Jürg Keller, Regionalsekretariat, Bachstr. 43,
Postfach 4209, 5001 Aarau Tel. 062 834 94 35,
Fax 062 834 9449, mail: vpod-aargau@echo.ch
BL: Jürg Degen, Landstr. 51, 4452 Itingen,
Tel. 061 971 13 11, j.degen@datacomm.ch
BS: Rachel Soom, Jungstr. 27, 4056 Basel,
Tel. 061 321 39 50, mail: sora@links.ch
BE: Nico Lutz, vpod Bern Kanton, Monbijoustr. 61,
3007 Bern, Tel. 031 371 67 45, Fax 031 372 42 37,
mail: vpod.be.kanton@ssp-vpod.ch
Biel: Alain Pichard, Seilerweg 16, 2503 Biel,
Tel. 032 365 84 76, mail: api@bluewin.ch
GR: Hans Studer, Loestrasse 96, 7000 Chur,
Tel. 081 353 37 61, mail: studer@spin.ch
LU: Rosmarie Stocker-Koch, vpod Luzern, Dufourstrasse 13, 6003 Luzern, Tel. 041 240 66 16,
Fax 041 240 66 60, mail: vpodlu@bluewin.ch
SG: Regula Bachmann, Am Roellbach 4,
9470 Buchs SG, Tel. 071 756 10 71,
mail: rbr.buchs@bluewin.ch
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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die Gemeinden, bei Bedarf weiter gehende Tagesstrukturen anzubieten, die
Schüler- und Elternmitwirkung, das
Recht auf Schulbesuch für alle Kinder,
die integrativere Ausrichtung des sonderpädagogischen Angebots, die Unterstützung für das Projekt Qualität in multikulturellen Schulen QUIMS und eine
vom Regierungsrat gewählte professionelle Aufsicht neben der Laienschulpflege in der Gemeinde sind Reformvorhaben, die der vpod schon lange fordert.
Eine zweischneidige Angelegenheit
ist die sogenannte Teilautonomie der
Schulen. Eine klare Mehrheit der vpodMitglieder befürwortet zwar die Möglichkeiten der Team- und Schulentwicklung, lehnt aber ebenso eindeutig die
stark hierarchisierte Schulleitung ab,
wie sie nun im Gesetz steht. Insbesondere ist deren mögliche Beteiligung am
LQS-Verfahren ein absurder Machtzuwachs.
Abgelehnt wird weiterhin die nun im
Gesetz verankerte Schülerpauschale,
obwohl sie mit einem sogenannten Sozialindex versehen für schwierigere Gemeinden höhere kantonale Beiträge vorsieht. Das Problem ist, dass mit dem Mittel der Schülerpauschale der Kanton
einfacher den Sparhebel ansetzen kann,
indem er diese linear kürzt und den unteren Ebenen die Verantwortung überlässt, bei welchen Bedürfnissen denn gespart werden soll. In diesem Zusammenhang ist es auch ein Problem, dass
die Klassengrössen erst durch die Verordnung festgelegt werden sollen. Andere negative Punkte sind das Ermögli-

chen von Sponsoring und die Subventionierung der International Schools.
Der vpod wird sich gegen mögliche Privatisierungstendenzen und einen überbordenden Einfluss der Wirtschaft auf
die Schule trotzdem weiterhin vehement zur Wehr setzen.
Die Bilanz ist also ziemlich durchzogen, und es war sehr schwierig, zu diesem Gesetz mit seinen vielen positiven
und negativen Seiten eindeutig Stellung
zu beziehen. Die Mehrheit der Mitglieder des vpod wertete die Fortschritte
durch diese Gesetz aber höher als die
verbleibenden negativen Seiten.

Gründe für Ja zum Bildungsgesetz
Ausschlaggebend für das Ja zum Bildungsgesetz, welches den Bereichen
Volks-, Berufs-, Mittel- und Hochschulen
übergeordnet ist, sind für den vpod,
dass entgegen den ursprünglichen Anträgen der Bildungsdirektion und des
Regierungsrates der Bildungsrat mit einer Dreier-Vertretung der Lehrerschaft
und der Wahl durch den Kantonsrat als
pädagogisches Gremium und Gegengewicht gegen die Bildungsverwaltung
wieder im Gesetz verankert ist. Wichtig
sind auch die Verankerung der öffentlich-rechtlichen Mitsprache der Lehrerschaft durch eine synodale Dachorganisation aus Volks-, Mittel- und Berufsschullehrkräften und insbesondere die
Rettung der Stipendien für alle Erstausbildungen. Deren Ersatz durch Darlehen, wie es der Regierungsrat beantragt
hatte, hätte die Chancengleichheit massiv gefährdet.

Regina Stauffer, Doris Schüepp, Bernard Schmid, Sheena Hanley
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Kontaktadressen zu den Lehrberufsgruppen

zürich

Grosse Freude bei den Lehrpersonen für
Handarbeit und Hauswirtschaft
Die längste Lohnklage-Geschichte der Schweiz um die Entlöhnung der Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrkräfte im
Kanton Zürich ist für die Klägerinnen positiv ausgegangen. Das Bundesgericht hat am 14. August 2002 entschieden,
dass die fälligen Lohnnachzahlungen nach der von den Klägerinnen verlangten Methode berechnet werden.
Urs Loppacher

Endlose Geschichte ...
In der strukturellen Besoldungsrevision
von 1991 war das Pflichtpensum der
Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen von 24 auf 26 Lektionen erhöht
und eine Besoldung gemäss Lohnklasse
17 festgelegt worden. Die übrigen Volksschullehrkräfte wurden dagegen in
höheren Lohnklassen eingereiht. Seit
1994 bekämpfen die H+H-Lehrerinnen
mit Unterstützung ihrer Verbände diese
diskriminierende Entlöhnung.
Im Juni 1998 hatte das Bundesgericht
entschieden, dass die H+H-Lehrerinnen
gemäss Lohnklasse 18 (Primarlehrkräfte sind in Lohnklasse 19) zu besolden
seien, hatte die Frage der Erhöhung der
Pflichstundenzahl aber ans Verwaltungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen. Dieses entschied im Dezember 2001: Lohnklasse 18 und 26
Pflichtstunden. Dieses Urteil wurde von
keiner Seite weitergezogen und erwuchs
in Rechtskraft. Selbstverständlich löst
es Lohn-Nachzahlungen für alle aus.

Uneinsichtiger Kanton
Die Klägerinnen und der Kanton konn-

ten sich aber nicht auf die Methode einigen, nach der die Nachzahlungen zu
berechnen sind. Der Kanton zeigte sich
weiterhin äusserst uneinsichtig und
wollte mit einem faulen Trick viel Geld
sparen: Er glaubte, die alte Einstufungsregel bei der Besoldungsrevision 1991
für jede Lehrkraft individuell nachvollziehen zu können. Dies führte zum absurden Resultat, dass ein Teil der Lehrpersonen nach dieser Lesart trotz von
den Gerichten festgestellter Lohndiskriminierung in all den Jahren zu viel verdient und dem Kanton Geld «geschuldet» hätte. Deshalb liessen die Klägerinnen die geschuldeten Nachzahlungen
durch das Verwaltungsgericht feststellen. Dieses gab den Klägerinnen vollumfänglich Recht: Es müsse eine stufengleiche Überführung von Lohnklasse 17
in Lohnklasse 18 vollzogen werden, so
dass alle unter dem Strich mehr verdient hätten. Der Kanton zog auch dieses Urteil völlig unnötigerweise nochmals ans Bundesgericht weiter, welches
jetzt letztinstanzlich zu Gunsten der
H+H-Lehrkräfte entschieden hat.
Leider ist die Überführung der amtierenden H+H-Lehrkräfte in Folge des ersten Bundesgerichtsurteils im August

1999 ebenfalls nach der unmöglichen
Methode erfolgt, die zuerst das Verwaltungsgericht und nun das Bundesgericht bemängelten, d.h. dass auch diese
Neueinreihung von 1999 nochmals nach
den Vorgaben der Gerichte nachvollzogen werden muss.

Langer Atem war nötig
Die Klägerinnen und die Verbände, die
ihr Anliegen unterstützt haben, nehmen
den Bundesgerichtsentscheid mit grosser Freude zur Kenntnis. Sie brauchten
viel Energie und einen sehr langen Atem,
um endlich zu ihrem Recht zu kommen.
Es ist unglaublich, mit welcher Arroganz
und Hartnäckigkeit die Verantwortlichen in der Bildungsdirektion und der
Regierung des Kantons Zürich die berechtigten Ansprüche der betroffenen
Frauen immer wieder zu hintertreiben
versuchten.
Die Gesamtbilanz des jahrelangen
Rechtsstreits fällt positiv aus: In zwei
von drei umstrittenen Punkten haben
die 26 Klägerinnen und die Verbände
sich letztlich durchgesetzt. Der Kampf
um eine nicht diskriminierende Entlöhnung hat sich gelohnt.
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Die neu gewählte Verbandskommission
hinten: Annemarie Nicod (VD); Bernard Ziegler
(NE), Lucienne Girardbille (VD), Regula Rytz
(BE), Maria Cardoni (CGIL), Béatrice Barbey
(GE), Werner Kallenberger (ZH), Katrin
Wüthrich (SG), Esther Bänziger (SH), Max
Robert (GE), Martina Turnes (BL),
vorne: Markus Holenstein (LU), Ursi Urech
(ZH), Regina Stauffer (Präsidentin), Rosmarie
Schümperli (BS), Agnes Weber (ZH);
es fehlen: Armin Gretler (AG), Filippo Jörg (TI).
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Nachhaltige Entwicklung macht Schule

Macht die Schule nachhaltige Entwicklung?
Nationaler Bildungskongress
28./29. November 2002
Kongress- und Kursaal Bern
Der Kongress soll dazu beitragen,
die spezifischen Bildungsziele und -inhalte einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu konkretisieren;
die pädagogischen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen einer solchen Bildung zu klären;
anhand konkreter Beispiele und Erfahrungen ihre Umsetzung in die Praxis aufzuzeigen.

Der Kongress richtet sich an:
Lehrpersonen aller Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufen I und II) und aller Bildungsinstitutionen
Bildungsfachleute aus der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, der Schulentwicklung und der Forschung
Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker aus
Bund, Kantonen und Gemeinden

Konferenzsprachen:
Deutsch und Französisch

Programm

Bildungspolitik
zehn Jahre nach Rio

Donnerstag, 28. November 2002
Begrüssung: Bundesrat Joseph Deiss
Nachhaltige Entwicklung 10 Jahre nach Rio – Johannesburg 2002

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

Welt- und Zukunftsbilder von Jugendlichen

AZB 8030 Zürich

Foto: Masami Adachi

(Simultanübersetzung im Plenum)

Kontaktadresse

Zugänge zu einer Bildung für eine nachhaltige Ent-

Stiftung Bildung und Entwicklung,

wicklung

Zentralsekretariat, Monbijoustr. 31,

Workshops und bildungspolitisches Panel

3001 Bern; Tel. 031 389 20 20,
Fax 031 389 20 29,
mail: info@bern.globaleducation.ch

Freitag, 29. November 2002
Begrüssung: Hans Ulrich Stöckling, Präsident EDK
Was kann die Schule leisten? – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und der Kernauftrag der Schule

Detailinformationen auf der
Kongress-Website

www.education21.ch

Ziele und Inhalte einer Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung
Workshops und bildungspolitisches Panel

Trägerschaft
Bund: Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bundesamt
für Bildung und Wissenschaft (BBW), Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) Kantone: Schweizerische Konferenz der
kant. Erziehungsdirektoren (EDK), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK) LehrerInnenorganisationen:
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), Syndicat des Enseignant(e)s Romand(e)s (SER), vpod Verbandskommission
Bildung, Erziehung und Wissenschaft Organisationen: Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE), Stiftung Umweltbildung Schweiz
(SUB), Schweizerisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen

