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TITELSEITE
Foto: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)

editorial

ie Abstimmung über die Initiative der
SVP zur faktischen Abschaffung des
Asylrechts ist ein Tiefpunkt der politischen Entwicklung der Nachkriegszeit in der
Schweiz. Die Hälfte der Stimmenden hat diesem Ansinnen zugestimmt. Es ist kein Trost,
dass nur knapp die Hälfte der Stimmberechtigten überhaupt an der Abstimmung teilgenommen hat. Es ist nicht das Resultat allein,
das bedenklich stimmt – sondern vor allem,
wie es zustande gekommen ist.
Die Auseinandersetzungen im Abstimmungskampf gingen in erster Linie darum, wie der
«Asylmissbrauch» effizienter bekämpft werden
könne, mit der bundesrätlichen Abschreckungspolitik oder mit dem Abschottungsrezept der SVP. Dagegen sind wir mit
der Kampagne der Hilfswerke und Solidaritätsorganisationen nicht angekommen.
Zu denken geben muss auch, dass die bürgerlichen Parteien nicht wirklich einen Abstimmungskampf führen mochten. Das Schielen
auf Stimmen von rechts hat insbesondere die
FDP vom Engagement gegen die SVP-Initiative abgehalten, ja einzelne Kantonalparteien
gar zur Ja-Parole verleitet. Das verspricht
nichts Gutes im Hinblick auf die Nationalratswahlen im kommenden Jahr.
Das seit den Achtzigerjahren systematisch
konstruierte Feindbild Flüchtling hat sich
durchgesetzt. Ironie des Schicksals: Aufgebaut wurde es von der Gesamtverteidigung,
um ihre Existenz über das Ende des Kalten
Krieges hinaus zu retten. Die Gesamtverteidigung hat das letzte Jahrhundert nicht überlebt, das Feindbild Flüchtling umso nachhaltiger.
Die Auswirkungen dieses Feindbildes sind
auch ohne die Annahme der SVP-Initiative
gravierend genug. Wir hatten das Thema unse-
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rer letzten Nummer nicht geplant, um einen
Kontrapunkt im Abstimmungskampf setzen zu
können. Aber wenn es diesen Effekt gehabt
haben sollte, sind wir alles andere als unglücklich. Und wir hoffen, mehr als nur Denkanstösse geliefert zu haben. Darum haben wir
gemeinsam mit Solidarité sans Frontières und
dem Genfer Centre de Contact Suisses-Immigrés eine Medienkonferenz organisiert – mit
einem gemeinsamen politischen Forderungskatalog. Den wollen wir selbstverständlich
Euch LeserInnen nicht vorenthalten. Und weil
das Echo auf die Medienkonferenz so gross
war und auch sonst einiges geschehen ist,
sind unplanmässig die Flüchtlingskinder
nochmals Hauptthema dieses Magazins.

Ruedi Tobler
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Liberalisierung im
Bildungsbereich
(GATS)
n ihrer Jahresversammlung vom 7. und 8. November 2002
in Genf haben die kantonalen Erziehungsdirektorinnen
und -direktoren Kenntnis genommen vom Stand der GATS-Verhandlungen. Dieses Abkommen sieht vor, dass grundsätzlich
auch die Bildung im Rahmen des GATS (General Agreement on
Trade in Services) als Dienstleistung definiert und entsprechend liberalisiert wird. In ihrer Stellungnahme äussert die
EDK:

A

- Ihr Unverständnis
Die Verantwortungsträger im Bildungsbereich, sprich Kantone und zuständige Bundesämter, sind seinerzeit in den Verhandlungsprozess nicht einbezogen worden. Die EDK erwartet, dass die Kantone ab jetzt umfassend informiert und regelmässig konsultiert werden, wie dies im Bundesgesetz über
deren Mitwirkung in der Aussenpolitik vorgesehen ist.
- Ihre Kritik an der fehlenden Transparenz
Die bisher von den federführenden Bundesinstanzen (namentlich vom seco) gelieferten Informationen ermöglichen
den bildungspolitisch Verantwortlichen keine schlüssige Beurteilung der Bedeutung und Tragweite der bereits eingegangenen Verpflichtungen.
- Ihre Besorgnis
Die EDK gibt ihrer Sorge über diesen Vorgang Ausdruck, zumal die von der Schweiz für den Bildungsbereich eingegangenen Verpflichtungen anscheinend weiter gehen als jene anderer Staaten. Sie sieht sich in ihrer Sorge bestätigt durch den
Umstand, dass auch in anderen Staaten die bildungspolitisch
verantwortlichen Instanzen nicht hinlänglich in die Verhandlungen einbezogen waren und sich nun auch im Ausland Widerstand zeigt.

Vor diesem Hintergrund fordert die EDK
- Sämtliche Fragen im Zusammenhang mit den GATS-Verhandlungen müssen Gegenstand eines öffentlichen politischen Meinungsbildungsprozesses sein, in den alle relevanten
Partner einzubeziehen sind. Als Voraussetzung hierfür ist eine Detailanalyse über die bisherigen Verhandlungsergebnisse
und deren konkrete Bedeutung für das öffentliche Bildungs-
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wesen erforderlich. Die EDK hat mit dem Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW) vereinbart, dass dieses die notwendigen Schritte für eine solche Detailanalyse unverzüglich
einleitet.

Redaktionelle Anmerkung
Die Stellungnahme der EDK ist sehr erfreulich und entspricht einer Forderung der vpod-Verbandskonferenz Lehrberufe in Rorschach von Anfangs Juni 2002 (siehe Magazin 128, Seite 30).
Beim Herumhören, wie diese Stellungnahme der EDK zustande
gekommen ist, fällt auf, dass die Urheberschaft von verschiedener Seite für sich in Anspruch genommen wird. Bis zum Beweis
des Gegenteils vertreten wir die Auffassung, dass der Besuch
von EDK-Präsident Stöckling an unserer Verbandskonferenz
Früchte getragen hat.
Ruedi Tobler

Bundesgericht
stützt
Schulausschluss
Ohne öffentliche Verhandlung hat das Bundesgericht die
staatsrechtliche Beschwerde einer Gruppe von Eltern gegen den Schulausschluss-Artikel im Volksschulgesetz des
Kantons Bern (Art. 28) abgelehnt.
Stellungnahme der Beschwerdeführenden
m 9. September 2001 hat der Grosse Rat des Kantons Bern
eine Änderung von Artikel 28 des Volksschulgesetzes
(VSG) beschlossen, welche einen disziplinarischen Schulausschluss bis zu 12 Wochen ohne flankierende pädagogische
oder betreuerische Massnahmen ermöglicht. Diese Gesetzesänderung wurde von einer Gruppe von Eltern beim Bundesgericht mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten (siehe
Magazin 125, März 02). Am 7. November 2002 hat nun dass
Bundesgericht entschieden und die Beschwerde abgewiesen.

A

Foto: Michael Keller

EDK fordert öffentliche Diskussion und Transparenz

Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.
Die BeschwerdeführerInnen sind über diesen Ausgang des
Verfahrens erstaunt. Einerseits liess die rechtliche Beurteilung durch verschiedene beteiligte JuristInnen den Schluss zu,
dass die fragliche Gesetzesbestimmung in verschiedener Hinsicht gegen verfassungsmässige Rechte verstösst. Andererseits liegt eine juristische Lizentiatsarbeit an einer schweizerischen Universität vor, welche zum Schluss kommt, dass die
Regelung von Artikel 28 VSG verfassungswidrig ist. Die Beschwerdeführenden hoffen, dass die Urteilsbegründung wenigstens Klarheit über den rechtlichen Rahmen eines
Schulausschlusses aus disziplinarischen Gründen schaffen
wird.
Befremdet sind die Beschwerdeführenden vom Vorgehen
des Bundesgerichts. Es ist unverständlich, dass das Bundesgericht angesichts der Grundsätzlichkeit und Wichtigkeit der
zu beurteilenden Fragen sein Urteil im schriftlichen Verfahren
gefällt und keine öffentliche Urteilsberatung durchgeführt hat,
wie dies gesetzlich an sich vorgeschrieben wäre. Unbefriedigend ist auch, dass die beschwerdeführenden Eltern nun die
Gerichtskosten tragen müssen. Es ist eines demokratischen
Rechtsstaates nicht würdig, wenn das Prozessrisiko alleine
bei jenen BürgerInnen, die eine rechtlich fragwürdige Gesetzesbestimmung vom Bundesgericht auf ihre Verfassungsmässigkeit hin überprüfen lassen wollen. Im vorliegenden Fall ist
dies besonders stossend, weil der Regierungsrat des Kantons
Bern im Vortrag zur Gesetzesänderung sich entgegen einer gesetzlichen Pflicht nicht zur Frage der Verfassungsmässigkeit
geäussert hat.

Meinungsfreiheit
im Lehrberuf?
Gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit für im Lehrberuf
Tätige? Und wo liegen sie? Drei «Fälle», bei denen diese
Fragen im Zentrum stehen, haben in der letzten Zeit
Schlagzeilen gemacht.
Ruedi Tobler

Foto: Ruedi Tobler

«La charia incomprise» in Genf?
er staatspolitisch wohl bedeutendste Fall hat sich in Genf
ereignet. In einem Artikel «La charia incomprise» im «Le
Monde» vom 10. September hatte Hani Ramadan die Steinigung «ehebrechischer Frauen» gerechtfertigt und nebenbei
Aids als Gottesstrafe bezeichnet. Ramadan ist hauptberuflich
Französischlehrer an einer Sekundarschule und zugleich Di-
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rektor des «Centre islamique de Genève». Es dauerte einen Monat bis das Genfer Erziehungsdepartement am 11. Oktober
reagierte und Ramadan mit sofortiger Wirkung suspendierte
und eine Administrativuntersuchung einleitete.
Die Massnahme ist in Genf quer durch die politischen Lager umstritten. Sind die Äusserungen Ramadans durch die
Meinungsäusserungsfreiheit geschützt, oder verletzen sie die
Grenze der Achtung vor der Menschenwürde? Ich halte Letzteres für gegeben.
Brisant ist auch, dass Artikel 120, Absatz 2 der «Loi sur l’instruction publique» bestimmt: «Les fonctionnaires doivent être laïques.» Verträgt sich die Funktion des Direktors eines
«Centre islamique» mit dieser Bestimmung? Allerdings ist Ramadan seit rund 15 Jahren als Lehrer tätig ...
Das könnte eine lange Auseinandersetzung geben, denn
Ramadan hat angekündigt, seine Rechte bis zum Menschenrechts-Gerichtshof in Strassburg zu verteidigen.

SVP-«Polit-Poet» aus dem Wallis
Der inzwischen von diesem Amt zurückgetretene Präsident
der SVP des Kantons Wallis, Oskar Freysinger, fühlt sich zum
«Polit-Poeten» berufen. Dabei ist er nicht gerade zimperlich.
Ein Hetzgedicht gegen die Asylpolitik ist auf der Homepage
der rechtsextremen «Patrioten» zu finden. An einer öffentlichen Diskussion in Sion hat er Mitte November afrikanische
Diktatoren als «Affen» («macaques») bezeichnet. Kurz darauf
hatte er am Parteitag der SVP in Lupfig den Auftritt, der ihm
überregionale Bekanntheit verschaffte, mit einem obszönen
und frauenverachtenden «Gedicht», das alle Grundregeln des
Anstandes verletzt. Der Applaus war ihm dennoch sicher.
Pikant ist vor allem, dass es sich bei Freysinger nicht um einen ungebildeten «Verslibrünzler» handelt, sondern um einen
Deutschlehrer an einer kantonalen Mittelschule. Wie unbedarft darf ein solcher Staatsangestellter mit Sprache umgehen, der sprachliche Erzeugnisse seiner SchülerInnen auch
auf ihre Qualität zu beurteilen hat?
Am Tag des Kindes nahm der Walliser Erziehungsdirektor
Claude Roch Stellung. Freysinger habe keine berufliche Sanktion zu gewärtigen. Der Staatsrat wolle die Schule nicht in die
Angelegenheit hineinziehen. Hingegen plant die SP Oberwallis parlamentarische Vorstösse in dieser Sache.
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nachruf

Erschreckend und vehement zu verurteilen ist, dass kurz nach
diesen Vorfällen ein Brandanschlag auf das Haus Freysingers
erfolgte.

Militärdienstverweigerer als Rektor im Thurgau
«Wie hat der Regierungsrat bei der Wahl die Tatsache gewertet, dass der gewählte künftige Rektor als Militärdienstverweigerer verurteilt und bestraft wurde?» Die Frage datiert
nicht aus den Siebzigerjahren als im Kanton Zürich Militärverweigerer noch mit Berufsverbot belegt wurden, sondern
steht in einer Einfachen Anfrage vom 22. Oktober 2002, mit der
FDP-Kantonsrat Walter Vogel gegen die Wahl von Lorenz Zubler, Hauptlehrer am Seminar Kreuzlingen, zum ersten Rektor
der PMS (Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen) Sturm
läuft.
«Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu treffen, dass die vor wenigen Jahren am Seminar Kreuzlingen
noch vorhandenen latenten Vorbehalte gegenüber der

Schweizer Armee und den mit ihr verbundenen Dienstleistungen nicht wieder Platz greifen?» Die Armee scheint Kantonsrat Vogel ein Heiligtum zu sein – ist dem Präsidenten des
Evangelischen Kirchenrates des Kantons Thurgau da nicht eine Verwechslung unterlaufen?
Der Regierungsrat stellt in seiner Antwort vom 5. November Einiges klar: «Er gibt zu bedenken, dass das Schweizer Volk
den Straftatbestand der Militärdienstverweigerung aus Gewissensgründen abgeschafft hat und heute an Stelle von Militärdienst auch Zivildienst geleistet werden kann. (...) Auch
die politische Gesinnung muss, solange sie sich klar auf der
Ebene der Demokratie und des Rechtsstaates bewegt, sekundär sein. Wichtig ist, dass an Mittelschulen den Jugendlichen
gegenüber die Meinungsvielfalt ausgewogen zum Ausdruck
kommen, was am Besten gesichert wird, wenn die Lehrerinnen und Lehrer verschiedene politische Strömungen und Meinungen vertreten.»

Wir trauern um Thomas Meury
In der Nacht vom 10. September ist Thomas Meury, Zentralsekretär des vpod, nach einer
langen und schweren Krebserkrankung im 51. Altersjahr gestorben. Er war während 18
Jahren auf dem Zentralsekretariat Zürich tätig und wurde am 1. April 2002 invalidenpensioniert.
Doris Schüepp, Generalsekretärin vpod
homas Meury kam als studierter Biologe und ehemaliger Lehrer 1984 zum vpod, wo er in den Kantonen Aargau und Bern Sektionen betreute und als stellvertretender Redaktor unserer Verbandszeitung amtete. Ab 1987
war er zusätzlich für die vpod-Bildungsabteilung verantwortlich. Zusammen mit seiner Arbeitskollegin und Lebensgefährtin Elsbeth Bade baute er die vpod Bildung aus, führte neue
Methoden und neue Angebote – wie die berufliche Weiterbildung – ein. Berufsbegleitend bildete er sich als Supervisor und
Ausbildungsleiter aus und absolvierte die Prüfung zum Eidg.
Diplomierten Betriebsausbilder. Neben der Bildung gehörte
die Projektleitung und die Betreuung der EDV des Zentralsekretariates zu seinen Aufgaben. Ferner war er zuständig für
das Erstellen von Kongressdokumentationen wie die «vpodCharta über die Arbeitszeit» und das «vpod-Arbeitsprogramm». Im Rahmen seiner politischen Aktivitäten war Thomas Ende der 80er Jahre Mitglied des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt.
Wir nehmen traurig Abschied von unserem Arbeitskollegen, Abschied von einem Gewerkschafter, dessen Engagement
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glaubwürdig, dessen intellektuellen Fähigkeiten herausragend und dessen Gefühle echt waren.
Thomas Meury war ein wandelndes Gewerkschaftslexikon,
in dem jeder blättern durfte. Wer ihn um Rat fragte, wurde
nicht mit einer kurzen Antwort bedacht, im Gegenteil: man erhielt die Grundsätze, die Alternativen und den Denkanstoss
gleich mitgeliefert. Thomas liebte es, sein Wissen weiterzugeben. Er tat dies mit seiner tiefsten Überzeugung, Hilfe zur
Selbsthilfe zu ermöglichen. Dies war auch sein Prinzip bei der
Bildungsarbeit und bei der Betreuung seiner Sektionen. Er verfolgte stets das Ziel, seinen Mitgliedern durch Wissen Macht
zu verleihen und ihr Selbstvertrauen zu stärken.
Es ist für uns schwer zu begreifen, dass Thomas uns weggenommen wurde. Wir vermissen seine Art, Geschichten zu
erzählen, seine Fähigkeit zuzuhören und Anteil zu nehmen,
seine Ehrlichkeit und seinen queren Humor.
Wir werden Thomas Meury als Menschen, als Arbeitskollegen, als Gewerkschafter in starker Erinnerung behalten. Sein
langer Kampf gegen seine Krankheit, seine Schmerzen sind
vorbei. Er darf jetzt in Frieden ruhen.

nachruf

Vom schreibenden Arbeiter
zum kritischen
Arbeiterschriftsteller
Der Tod des Arbeiterschriftstellers Karl Kloter ist in der Gewerkschaftspresse praktisch übergangen worden. Deshalb haben wir den Schriftsteller Pirmin Meier, der
Kloters Lektor war, für einen Nachruf angefragt.
Pirmin Meier
er am 30. September 1911 im aargauischen Lengnau
geborene Karl Kloter gehörte bis zuletzt zu den engagierten Autoren des Landes. Noch am 8. Juni 2002 las
er in Yverdon eine bewegende Geschichte zum Thema «Abtreibung» aus seinem autobiografischen Roman «Wo die Väter
fehlten» (1972), seinem Hauptwerk, welches 1992 als repräsentatives Beispiel schweizerischer Arbeiterliteratur ins Chinesische übersetzt wurde. Dabei fand der gelernte Bäcker erst
spät zum Schreiben. 1943 veröffentlichte er im «Luzerner Tagblatt» sein erstes Gedicht. Die schriftstellerische Technik eignete er sich indessen erst in den 50ern, bei Arbeiterschriftsteller Otto Steiger, an. Auch von Hermann Hesse und Carl Seelig wurde Kloter gefördert und zum Schreiben ermuntert. 1960
erschien Kloters erster Roman «Markus», eine Bäckergeschichte, die 2001, aus Anlass des 90. Geburtstages, neu publiziert wurde, ergänzt durch die bedeutende Erzählung «Ein
Jahrhundert ab der Stange», in der sich Kloter deutlich als kritischer Vertreter der Weltkriegsgeneration zu erkennen gibt.
Kloter, der das Etikett «Arbeiterschriftsteller» nicht besonders
liebte, hat sich mit bedeutenden autodidaktischen Bemühungen und einer erstaunlichen Belesenheit, die nebst den grossen Russen und Hermann Hesse u. a. Ignazio Silone, Henry David Thoreau, Anatole France und die Memoiren von Robert
Grimm umfasste, in seinen späten Jahren als kritischer Heimatschriftsteller entfaltet. Dabei spielt das christlich-jüdische
Umfeld der Heimatgemeinde Lengnau ein beeindruckende
Rolle.
Karl Kloter hat sieben Romane geschrieben, von den fünf
veröffentlicht wurden, dazu rund 60 Erzählungen sowie Gedichtbände. 1962 erschien die Ehegeschichte «An beiden
Ufern», 1965 «Kennen Sie Didier», eine Art sozialer Kriminalroman. 1969, zur Zeit der Schwarzenbach-Initiative, der Gastarbeiterroman «Salvatrice», mit dem sich Kloter damals ziemlich zwischen alle Stühle und Bänke setzte. Einerseits war er
nämlich ein Gegner der Initiative, andererseits kritisierte er
nicht minder stark die Wachstumseuphorie und das damit ver-
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bundene Verschieben von Menschen. Nach «Wo die Väter fehlten» folgten noch die Turner-Geschichte «Martin Konvent»
und der Eheroman «Näherkommen», letzterer eine kritische
Auseinandersetzung mit seinem langjährigen Förderer August
E. Hohler. Eindrucksvolle Stücke enthalten die späten Erzählbände Karl Kloters, «Restbestände» (1991) und «Irrwege und
Heimwege» (1995).
Die Existenz von Karl Kloter war in höchstem Grade diejenige eines vom Leben Gezeichneten. Wie ihm als jungem Menschen der Zugang zur geistigen Welt wie auch zu jeder höheren Bildung verwehrt wurde, darüber zeigte er sich im Alter
noch teilweise erbittert. Der Gewerkschafter und langjährige
sozialdemokratische Gemeinderat von Zürich profilierte sich,
bei ausgeprägtem Interesse für Natur- und Umweltanliegen,
weniger als linker Sozialpolitiker denn als bekennender Arbeiter, dem die Selbstachtung des Proletariers das höchste
Anliegen war. Aus diesem Grund war er, ein gläubiger Katholik, entgegen der Parteimeinung, ein ausgeprägter Gegner der
Abtreibung. Proletarier, so hatte er es bei Karl Marx gelernt,
sind Menschen, deren einziger Reichtum ihre Kinder sind. Dabei litt Kloter, verheiratet mit einer blinden Frau, sein Leben
lang unter der Kinderlosigkeit als Folge einer frühen Abtreibung seiner Gattin. Diese Geschichte, wie er sie romanhaft dargestellt hat, an der Expo.02 noch vorzutragen, war sein zweitletztes Anliegen vor seinem Schlaganfall im Juli. Zuallerletzt
bemühte er sich noch in einem Leserbrief an die «Luzerner Zeitung» um einen vermehrten Abdruck von Gedichten in Feuilletons. In Luzern ist er am 13. August gestorben.
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«Moralische Haltungen
kommen nicht durch
Moralpredigten zustande,
eher bewirkt man damit
das Gegenteil.»

Aufklärung durch Allgemeinbildung
Reflexionen aus der Praxis von Peter Käser
«Lang lebe Osama bin Laden!» schrieb
ein Schüler nach dem 11. September
2001 an die Wandtafel. Ich war perplex,
als ich ins Schulzimmer trat, spürte Wut,
wollte im ersten Moment wissen, wer
das geschrieben hatte. Aber mir war
klar, niemand würde es zugeben, sie
würden dicht halten. Natürlich war dieser Spruch auch Provokation des Lehrers, das gehört zum pubertären Bubenspiel und macht denjenigen, der so
etwas wagt, in seiner Gruppe sehr stark.
Dies aber ging über mein Verständnis,
hier war ich nicht mehr bereit, mit Humor zu reagieren.
Ich hatte die Knaben in dieser Stunde
alleine und legte los: «Ich verstehe das
nicht! Wie kann man nach einer solchen
verbrecherischen Tat diesen Satz an die
Wandtafel schreiben? Ich will, dass jeder
dazu Stellung nimmt!» «Ich hab’s nicht
geschrieben», meinte der erste. «Das
wollte ich auch nicht wissen, ich will deine Meinung zu diesem Spruch hören!»
«Es ist ja gar nicht sicher, dass Osama
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bin Laden die Anschläge befohlen hat.»
Ich schluckte leer und schaute den
nächsten an. «Das an der Wandtafel ist
nicht ernst gemeint, das ist nur Spass!»
«Die müssen clever gewesen sein, dass
sie das World Trade Center in die Luft jagen konnten.» «Die Amerikaner haben
auch Scheisse gebaut.» Nur einer wagte
es, Osama einen Verbrecher zu nennen
und sein Missfallen gegenüber dem
Wandtafelsatz zu formulieren.
Ich liess es damit vorderhand bewenden, aber meine Ratlosigkeit hielt an. Einerseits spürte ich eine Identifizierung
mit den Attentätern, die aus jungenhaften Omnipotenzphantasien und dem Lagerdenken Islam versus USA/Europa gespiesen sein mochte. Zudem hatten diese Jugendlichen schon mehrfach erlebt,
eher zur zweiten oder dritten Garnitur
in dieser Gesellschaft zu gehören, sei es
durch Misserfolg in der Schule, sei es
durch soziale Randständigkeit ihrer Familie, sei es durch die Ausgrenzung aufgrund ihrer Kultur und Religion.
All das konnte ich nachvollziehen.
Andererseits graute mir, wenn ich mir

vorstellte, dass solche Verbrechen nicht
mehr verurteilt, sondern mit einer gewissen Bewunderung goutiert werden.
Ich vermisste die moralische Empörung
über das Geschehene, das durch nichts
zu rechtfertigen ist.
Moralische Haltungen kommen nicht
durch Moralpredigten zustande, eher
bewirkt man damit das Gegenteil. Deshalb versuchte ich auf Aufklärung zu setzen. Indem wir die Sachen klären, werden auch die Gedanken klarer, sagte ich
mir, bzw. Herr Hentig in mir. Zwei Themen kamen aufs Programm: USA und
Afghanistan. Geographie, Geschichte
und die aktuelle Politik dieser beiden
Länder sollten in den nächsten zwei Monaten der Realienstoff sein.
Die SchülerInnen reagierten mit Neugierde. Geographie, vor allem die «Briefträger-Geographie» lieben sie. Da kann
man auswendig lernen und eine gute Note machen. Dann die Entdeckung Amerikas, eingeführt und veranschaulicht
mit dem Film «1492».
Die Indianer, deren Vertreibung und
die Besiedlung der Neuen Welt, am

Zeichnung: Ruedi Lambert

konkret

Exempel Pocahontas, erst realgeschichtlich, dann ideologisch adaptiert
im Disneyfilm. Wir gerieten in Zeitnot
und beendeten das Thema USA mit der
Emanzipation der Schwarzen, personalisiert durch Martin Luther King.
Auf welche Weise aber vermittle ich
ein so fremdes Land mit so komplizierter Geschichte wie Afghanistan? Wie
vermeide ich den Vorwurf der westlichen Sichtweise? Mittlerweile waren die
Taliban verjagt worden. Ich wusste
nicht, wie talibanfreundlich einzelne
SchülerInnen noch waren. Am Anfang
der Auseinandersetzung nahmen sie
noch klar Stellung für die Koranschüler.
Ich las Zeitungen und Bücher. Mit einem
langen Artikel von Mohsen Makhmalbaf,
den er im Frühjahr 2001 geschrieben
hatte, und in dem er über seine Recherchen zu seinem Film «Kandahar» und
seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten
berichtet, fand ich den Einstieg. Das war
kein Bericht aus westlicher Sicht, sondern von einem Iraner verfasst, der sich
Afghanistan solidarisch verpflichtet
fühlt, und der kritisch und nichts beschönigend aus der Geschichte und der
aktuellen Lage heraus mögliche Zukunftsszenarien entwirft.
Allerdings konnte ich diesen dichten
Text den SchülerInnen auf keinen Fall in
gedruckter Version vorlegen. Auch vereinfachen wollte ich ihn nicht. Einfach
erzählen kam nicht in Frage, das war zu
viel Stoff. Die Aufmerksamkeitsspanne
meiner SchülerInnen beträgt ca. 10 Minuten, dann geht nichts mehr. So portionierte ich den Text, wählte sechs
Sachverhalte aus und erklärte diese in 5
bis 10 minütigen Sequenzen. Nach jeder
Sequenz gab es einen mindestens ebenso langen Unterbruch, um Fragen zu
stellen und die Hauptaussagen in ein
paar Sätzen und Schlüsselwörtern zu
notieren. Diese Methode schlug ein. So
interessiert hatte ich meine SchülerInnen schon lange nicht mehr gesehen. Sie
stellten viele Fragen und nahmen Stellung. Die Präsentation dieses Berichtes
benötigte mehrere Lektionen.

Die simple Methode gehört mittlerweile
zum Repertoire. Das Lesen, das viele
überfordert, fällt hier weg, die Rhythmisierung berücksichtigt die Aufmerksamkeitsspanne, das Festhalten von Kernsätzen und Schlüsselwörtern fördert
das Behalten im Langzeitgedächtnis
und verschafft Überblick.
Nachdem wir uns einen Einblick in
dieses Land und dessen politische Lage
verschafft hatten, war alles nicht mehr
so kompliziert, und es wurde jetzt möglich, aktuelle Zeitungsberichte zu lesen.
Die Mädchen interessierten sich besonders für die Lage der Frauen und empörten sich über das Schicksal der Kinder.
Die Knaben richteten ihr Augenmerk auf
das Wiederaufleben des Sports. Immer
weniger verstanden sie die Verbote der
Taliban, und, so nehme
ich an, konnten auch
immer weniger begreifen, weshalb sie noch
vor einem Vierteljahr
mit ihnen sympathisierten.
Hat Aufklärung stattgefunden? Ich vermute,
es gab bei den SchülerInnen eine Haltungsänderung, zumindest
eine Haltungsverunsicherung durch Verstehen, durch Einsicht: Mit den Augen verschiedener Protagonisten die wechselvolle
Geschichte der USA zu sehen, lässt das Urteil über dieses Land differenzierter werden. Unwirtlichkeit und Rückständigkeit
Afghanistans, durch Datenvergleich erarbeitet, der Missbrauch der Bevölkerung
durch verschiedene Machthaber, nicht nur
durch die Taliban, die Flucht von ca. 6 Millionen afghanischen Männern, Frauen,
Kindern vermitteln einen Eindruck davon,
was wieder aufgebaut werden muss, was
noch zu tun ist, und wie hirnrissig der Terror der Taliban und die Anschläge der Al
Kaida waren.
Psychologisch gesprochen: Perspektivenwechsel bewirkt Einsicht und Verantwortung, ermöglicht eine moralische Entwicklung, weg vom Egozentrismus, hin zu
einem Denken, das die Interessen Anderer

mitberücksichtigt.
Ähnliches geschieht auf konkret personeller Ebene bei Gegenüberstellungen von
Täter und Opfer, nachdem ein Schüler einen anderen physisch oder psychisch verletzt hat. Kann der Täter sich mit den Augen des Opfers sehen und dessen Gefühle
mitempfinden, und umgekehrt – beides gelingt nicht immer – dann ist die Grundlage
für Versöhnung gegeben. Sich in die Verfassung des Gegenübers einzufühlen, zu
erkennen, dass der Andere die gleichen
Ängste, die gleiche Verletzlichkeit, die gleichen Wünsche nach Anerkennung hat wie
man selber, das ist Empathie, die Grundlage jedes respektvollen Zusammenlebens.
Nicht die Andersheit führt zum Respekt.
Andersheit wirkt fremd, macht Angst. Das
Gleiche im Andern, sich selber im Gegen-

«Sich selber im
Gegenüber zu erkennen
bewirkt Verständnis
und lässt Andersheit
ertragen.»
über zu erkennen, bewirkt Verständnis und
lässt einen die Andersheit erst ertragen.
Das Kennenlernen eines anderen Landes und dessen Bewohner, mit Bedürfnissen, wie du und ich sie haben, das Wissen
über die Entstehung des heutigen Zustands, über die Kämpfe, und dass es dort
wie hier gute und schlechte Menschen gibt,
bewirkt Empathie auf einer anderen Ebene
und ist der Kern dessen, was mit Allgemeinbildung bezeichnet wird. Dass letztere
Aberglauben und andere Vorurteile abbaut,
war die Hoffnung der Aufklärer. Auf diese
Hoffnung kann ich nicht verzichten. Deshalb ist es mir auch in einer multikulturellen Schule nicht nur wichtig, wie, sondern
auch was unterrichtet wird.
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gleichstellung

Wie kann der heimliche Lehrplan
überwunden werden?
Gleichwertige Förderung von Mädchen und Knaben in der Volksschule im Kanton Zürich
Kathrin Schafroth, Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen des Kantons Zürich
ädchen schneiden in der Schule im Fach Mathematik
schlechter ab als Knaben,
Knaben erbringen schlechtere Leistungen in Deutsch. Dies sind die Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung
der Lernerfolge der sechsten Klassen
der Primarschule im Kanton Zürich.
Die Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen hat im Auftrag von Bildungsrat und Bildungsdirektion einen
Bericht vorgelegt, in dem sie die Ursachen von geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden in der Schule aufzeigt und Massnahmen zur Beseitigung
dieser Unterschiede empfiehlt. Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat nun im

M

Inserat

Juli 2002 zehn Gleichstellungsstandards
sowie weitere Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung im Zürcher Bildungswesen verabschiedet.

Konsequente Koedukation genügt
nicht
Als in den 1970er und 80er Jahren im
Kanton Zürich der koedukative Unterricht auf allen Stufen und in allen
Fächern konsequent durchgesetzt wurde, glaubten die Bildungsverantwortlichen die Gleichberechtigung von Mädchen und Knaben sei in der Schule verwirklicht. Bereits einige Jahre später
mussten jedoch Forschungsergebnisse
zu Kenntnis genommen werden, die
zeigten, dass mit dem gemeinsamen Unterricht von Mädchen und Knaben allein

die tatsächliche Gleichstellung im
Schulzimmer nicht zu erreichen ist.
Verschiedene Diskriminierungen von
Mädchen im geschlechtergemischten
Unterricht wurden sichtbar gemacht.
Untersuchungen des Unterrichtsgeschehens zeigten etwa, dass Mädchen
im Schnitt lediglich rund ein Drittel der
Aufmerksamkeit der Lehrpersonen erhielten und zudem eher Rückmeldungen für fleissige Arbeit bekamen, während Knaben häufiger aufgerufen und
eher für intelligente Leistung gelobt
wurden. Auch stellten Lehrmittel Mädchen und Frauen seltener und in stereotypen Rollen dar.

Grosse geschlechtsspezifische
Unterschiede in der Schweiz

1993 verabschiedete die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)
Empfehlungen zur Beseitigung dieser Benachteiligungen zuhanden der
Kantone. Dennoch sind
Massnahmen zur tatsächDer Schweizerische Friedensrat gibt bereits seinen
lichen Gleichstellung in
siebten Postkarten-Friedenskalender heraus, der sich
der Schule bis heute zu
dank der schönen abreissbaren Postkarten zunehmenwenig konsequent und
der Beliebtheit erfreut. Das Thema für den Kalender
2003 lautet «Afghanistan». Auf 12 Monatsblättern mit
nachhaltig
umgesetzt
den wichtigen Friedens-Terminen des nächsten Jahres
worden. Dies zeigt sich in
sind 12 vierfarbige Sujets von Eva Tobler von einer
verschiedenen SchulleisReise nach Afghanistan aus dem Jahre 1976 abgebildet,
tungsstudien der letzten
jeweils auf der Rückseite ergänzt mit Informationen
über das Land.
Jahren, die jeweils auch
Leistungsunterschiede
Der Kalender ist im Format A5 produziert, jedes Blatt
zwischen den Geschlechbeinhaltet eine abtrennbare Postkarte im Format A6.
tern zu Tage fördern.
Der Kalender dient dem SFR zur Mittelbeschaffung
und ist ab sofort für Fr. 20.– auf dem Sekretariat erDas gilt beispielsweise
hältlich, über Mengenrabatte kann verhandelt werden.
auch für die kürzlich publizierte PISA–Studie. Der
Schweizerischer Friedensrat,
Vergleich von Leistungen
Postfach 6386, 8023 Zürich,
Tel 01 242 93 21, Fax 01 241 29 26
von 15-Jährigen in Lesen
info@friedensrat.ch
und Mathematik in 32

Friedenskalender 2003
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Ländern zeigt in allen Ländern mehr
oder minder grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die nach
Land und Fach jedoch stark variieren.
Während die Mädchen im Lesen in allen
Ländern deutlich höhere Leistungen als
die Knaben erbringen, gibt es in Mathematik in der Hälfte und in Naturwissenschaften nur in einem Viertel der beteiligten Länder signifikante Unterschiede.
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit
grossen geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden.

Qualitätsstandards für
Gleichstellung
Im Kanton Zürich hat 1999 eine Evaluation der Lernerfolge schlechtere Ergebnisse von Mädchen in Mathematik und
von Knaben in Deutsch bereits in der 6.
Klasse der Primarschule festgestellt. Beunruhigt über dieses Resultat, beauftragte der Bildungsrat des Kantons Zürich die Bildungsdirektion und die Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen
(FFG), die Ursachen von geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden in
Mathematik und Deutsch abzuklären
und Empfehlungen zur Beseitigung dieser Unterschiede zu erarbeiten.
Die FFG erarbeitete den Bericht
«Gleichwertige Förderung von Mädchen

und Knaben in der Volksschule im Kanton Zürich». Der Bildungsrat hat ihn im
Juli 2002 zur Kenntnis genommen und
beschlossen, die darin entwickelten
zehn Qualitätsstandards zur Gleichstellung für das ganze Zürcher Bildungswesen als gültig zu erklären. Ausserdem unterstützt er konkrete Massnahmen zur
Gleichstellung im Bildungswesen.

Selbstvertrauen ist
vorentscheidend
Die vorgeschlagenen Massnahmen und
die Qualitätsstandards setzen u.a. bei
den Ursachen der Leistungsunterschiede an. Diese sind insbesondere in Bezug
auf mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer gut erforscht. So wiesen ForscherInnen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Selbstvertrauen und Interesse von Mädchen an Mathematik und Naturwissenschaften und
der darin erbrachten Leistung nach. Im
Durchschnitt haben die Mädchen in der
Schweiz mit zunehmendem Schulalter
ein wesentlich tieferes Selbstvertrauen
in ihre eigene Leistungsfähigkeit in diesen Fächern als die Knaben. Der Grund
dafür ist, dass sowohl SchülerInnen als
auch LehrerInnen die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer als männliche, Sprachfächer hingegen als weibli-

che Domäne betrachten. Entsprechend
richten z.B. LehrerInnen unterschiedliche Erwartungen an Mädchen und Knaben in Mathematik, die sich auf das
Selbstvertrauen und damit auf die Leistungen auswirken können.
Dieser Effekt ist Teil dessen, was als
sogenannter heimlicher Lehrplan bezeichnet wird. Das heisst, in der Schule
werden nach wie vor – entgegen der Absicht einer gleichen Erziehung der Geschlechter – Signale, Botschaften und Inhalte vermittelt, welche stereotype Geschlechterrollen und Verhaltensweisen
verstärken. Deshalb setzt eine zentrale
Massnahme zur gleichwertigen Förderung von Mädchen und Knaben bei der
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen an, welche diese befähigen soll,
ihren Unterricht geschlechtergerecht
zu gestalten.
Die weiteren Massnahmen sowie die zehn Qualitätsstandards im Wortlaut können dem Bericht der
FFG entnommen werden. Er ist kostenlos zu beziehen
bei: Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen (FFG),
Kasernenstr. 49, 8090 Zürich, Tel. 043 259 25 72,
mail: ffg@ji.zh.ch. Oder elektronisch abrufbar unter:
www.bildungsdirektion.ch (unter «Downloads – Allgemeines»).

Inserat

Appel aux collegues de l’enseignement primaire ou secondaire de
Suisse allemande ayant une bonne maîtrise de la langue française
ESF est une association suisse sans but lucratif qui s'engage à
promouvoir des réseaux internationaux de coopération entre
enseignants, dans un esprit de partenariat et de pluralisme, en
respectant l'identité de chacun. Elle est ouverte à toute personne intéressée par la coopération pédagogique.
ESF privilégie les pratiques de pédagogie active axées sur
l'autonomie des apprenants et le développement de toutes
leurs potentialités, dans l'esprit de la déclaration des Droits de
l'Homme.

voir faire différents entre einseignants africains et européens est
un enrichissement personnel considérable pour tous.
Si vous avez envie de participer à un stage ESF au Burkina,
au Mali ou au Sénégal pendant les vacances d’été (deux à
trois semaines, juillet 03) écrivez, téléphonez ou mailez à
Christine Deglise (présidente), Monts-de-Lavaux 24, 1092 Belmont,
Tél. 021 728 43 26, e-mail: chrisd_82@hotmail.com
Wer unverbindlich (und auf deutsch) mehr erfahren will kann auch Catherine Aubert,
01 242 64 16, caubert@kzu.ch, kontaktieren, die zweimal mit ESF in Senegal war.

Depuis dix ans ESF organise des stages pédagogiques de formation continue en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Sénégal
et pour 2003 un stage est prévu au Mali). Le but est d'échanger des expériences didactiques, de construire et d'expérimenter dans les classes des pratiques adaptées et susceptibles
de conduire à des innovations. L'échange de savoir et de sa-
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www.feelok.ch
Ein neues Internetprogramm zur Rauch- und Stressprävention
bei Jugendlichen
Katja Ceesay-Egli, Institut für Sozial- und
Präventivmedizin der Universität Zürich
auchen und Stress von Jugendlichen stellen in unserer Gesellschaft aktuelle und brisante
Themen dar. Über vierzig Prozent aller
Jugendlichen in der Schweiz rauchen
und fast die Hälfte der Jugendlichen geben an, unter Stress zu leiden.
Um in diesen Problembereichen vorzubeugen, wurde am Institut für Sozialund Präventivmedizin der Universität
Zürich im Auftrag der Krebsliga Zürich
ein internetbasiertes Computerprogramm für Jugendliche zwischen 10 und
18 Jahren entwickelt, das den Namen
«feelok» trägt. Bewährte psychologische
Modelle zur Stress- und Rauchprävention bilden die theoretische Grundlage
dieses Programms. «feelok» wurde aber
nicht im hohen Elfenbeinturm entwickelt. Jugendliche haben Beiträge in
Form von Texten, Zeichungen und Musikstücken geleistet und zahlreiche
Fachpersonen haben die Inhalte des
Programms kritisch überprüft. Die Ergebnisse einer Evaluation mit über 600

R

Jugendlichen weisen darauf hin, dass
die Verwendung von «feelok» für einen
gesunden Lebensstil förderlich ist.

Spezifische Ansprache
«feelok» spricht Jugendliche in ihrer persönlichen Situation an, ohne zu moralisieren. Es unterscheidet beispielsweise
zwischen GelegenheitsraucherInnen,
Jugendlichen, die keine Motivation haben, mit dem Rauchen aufzuhören, und
solchen die nicht mehr rauchen wollen,
um persönliche Rückmeldungen zu geben. Zahlreiche Tests (z.B. Berufseignungstest) ermöglichen den Jugendlichen, sich selber besser kennen zu lernen. Um Jugendliche möglichst ganzheitlich anzusprechen, werden neben
Rauchen und Stress weitere wichtige
Themenbereiche wie Selbstvertrauen
und Sexualität behandelt. Die Fun-Seiten
mit Musik, Comics und Spielen können
das Programm auflockern. «feelok» ist
interaktiv und vernetzt: im Rahmen von
Diskussionsforen können Jugendliche
Informationen zu den programmrelevanten Themen austauschen und
Adressen von diversen Fachstellen, die

Tagung «Linke Bildungspolitik»
Samstag, 18. Januar 2003, 11 – 17 Uhr
Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich
Ziel der Tagung für vpod-Mitglieder ist es, in Gruppendiskussionen politische Forderungen
der Linken betreffend Bildung und Schule und ev. direkt umsetzbare Massnahmen im Unterricht von Grund auf zu erarbeiten. Dazu stehen Texte betreffend Recht auf Bildung,
Gleichheit im Bildungswesen, Emanzipation durch Bildung u.ä. zur Verfügung.

den Jugendlichen zusätzliche Hilfeleistungen bieten können, wurden im Programm integriert.
«feelok» ist einfach zu handhaben. Als
Webprogramm kann es jederzeit von jedem am Internet angeschlossenen Computer kostenlos verwendet werden. Um
«feelok» verwenden zu können, sind minimale Computerkenntnisse notwendig,
weil das Programm sehr übersichtlich
gestaltet ist (z. B. klare Navigationsleiste, keine Anmeldungspflicht, integrierte Hilfsfunktionen). Entsprechend den
individuellen Bedürfnissen werden die
Jugendlichen durch das Programm geführt.

Unterlagen für Lehrkräfte
Damit möglichst viele Jugendliche von
«feelok» profitieren können, wird das
Programm u. a. im Schulunterricht eingesetzt. Es stehen den Lehrpersonen ein
Handbuch mit Arbeitsblättern zur Verfügung, die unter www.feelok.ch/unterlagen.htm kostenlos aufgeladen werden
können. Das «feelok»-Team veranstaltet
Workshops, um Lehr- und weitere Fachpersonen mit dem Programm vertraut
zu machen. Für einen Workshop an Ihrer
Schule kontaktieren Sie uns unter
www.feelok.ch/v1/anmeldung.
Zur breiten Implementierung von
«feelok» besteht eine Zusammenarbeit
mit thematisch verwandten Projekten
(z.B. ciao, Experiment Nichtrauchen)
und mit zentralen Institutionen des Bildungswesens (z.B. Pädagogische Hochschule Zürich, Fachstelle Suchtprävention Berufsbildung).

Mitglieder der Sektion Zürich Lehrberufe erhalten noch eine detaillierte Einladung mit Anmeldetalon, interessierte Mitglieder aus anderen Kantonen müssten diese bestellen unter Tel. 01 295 30 00, Sekretariat vpod Zürich,

Ihre persönliche Meinung zu feelok interessiert uns.

Postfach, 8026 Zürich, mail: simone.wassmer@vpod-zh.ch

Besten Dank für Ihre Rückmeldungen und Anregungen, welche Sie an info@feelok.ch senden können.
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Weiterbildungskurse
zu Interkulturellen Fragen

Pädagogisches
Projekt in Pakistan

Unterschiedliche Handhabung
von kulturbedingten
Wertvorstellungen
03-35-04 ULEF, 25.01.2003

V

Immer wieder erleben wir in der Klasse
oder im Kontakt mit den Eltern unserer
ausländischen Schülerinnen und Schüler Missverständnisse, die ihre Ursache
in unterschiedlichen Wertvorstellungen
haben. Wir versuchen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und
Brücken zur Verständigung zu finden.
Beispiele aus dem Schulalltag sind sehr
willkommen.
Fachleute: Salman Sicakyüz, Kurdistan; Graziella De Barba, Italien; Mercedes Domènec, Spanien; Yolanda Pfaff,
Schweiz.

Sitten und Bräuche,
verschiedene Mentalitäten
03-35-06 ULEF, 22.02.2003
Schule und Elternhaus bei uns und in
den Herkunftsländern vieler unserer
Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich in manchen Punkten. Wir
möchten Unterschiede aufzeigen und
den Ursachen von Konflikten nachgehen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Beispiele aus dem Schulalltag

sind sehr willkommen.
Fachleute: Nerimane Kadriu, Kosova;
Imam Küsne, Türkei; Susanna Benavides, Peru; Maria Cardoni, Italien.

Multikulturelle Elternarbeit
und Elternabende
03-35-08 ULEF, 29.03.2003
Ressourcenorientierter Umgang mit Eltern unterschiedlicher Herkunft: Verschiedene
Handlungsmöglichkeiten
und Modelle werden vorgestellt. Der
Austausch von Erfahrungen der Teilnehmenden und der Lehrpersonen HSK
über ihre Formen der Elternarbeit und
den Umgang mit Konflikten soll das Potential aller Teilnehmenden erweitern.
Fachleute: Graziella de Barba, Italien;
Mercedes Domènec, Spanien; Nerimane
Kadriu, Kosova; Urs Loppacher,
Schweiz.
Die Kurse finden am Samstagnachmittag, 14.00 –
17.30 Uhr, in Basel statt. Für Lehrkräfte aller Stufen
und Mitglieder von Schulbehörden. Ein Angebot der
Arbeitsgruppe für heimatliche Sprache und Kultur
Basel; verantwortlich: Rosmarie Schümperli, Basel
Auskunft und Anmeldung: ULEF, Claragraben 121,
4005 Basel, Tel. 061 695 99 33, Fax 061 695 99 44,
mail: ulef@bs.ch oder über: www.ulef.bs.ch

on seinen Eltern hat Yahya Hassan
Bajwa Land in Pakistan geerbt. Darauf hat er auf eigene Kosten ein Internat
für Waisenmädchen bauen lassen. Jetzt
ist das Projekt in der Phase, in der Sponsoren für die Schülerinnen gesucht werden. Es haben sich schon Gruppen gebildet, die am Know-how-Transfer beteiligt sind und die auch persönlich nach
Pakistan kommen werden, um dort in
Englisch Unterricht zu geben, aber auch
um sich vom Stress in der Schweiz zu
erholen. Eine Möglichkeit, den Unterprivilegiertesten in Pakistan, nämlich den
Waisenmädchen, eine Chance für die Zukunft zu geben. Nächstes Jahr soll eine
«Research Celle» mit Internetanschluss
eingerichtet werden, damit wissenschaftliche Arbeiten möglich werden.
Somit ist dies auch eine Einladung für
StudentInnen, die eine Liz.-Arbeit
schreiben und in Pakistan Feldforschung betreiben wollen.
Wer im Pakistanprojekt mitmachen will, nimmt
Kontakt auf mit:
Dr. Yahya Hassan Bajwa, TransCommunication,
Postfach 1351, Bahnhofstr. 7, 5400 Baden,
Tel. 056 221 02 16, Fax 056 221 00 12,
mail: transcombajwa@pingnet.ch
PC Konto: Pakistan Projekte 50-3092-6

Willkommen im neuen
Kindermuseum
Nach 18 Jahren hat das Kindermuseum in Baden ein
eigenes Domizil und kann darin seine Ausstellungen
grosszügiger und anschaulicher präsentieren.

Foto: Kindermuseum

Schweizer Kindermuseum, Ländliweg 7, 5401 Baden.
Öffnungszeiten: Mittwoch und Samstag 14 – 17 Uhr,
Sonntag 10 – 17 Uhr; Führungen ganze Woche auf Voranmeldung:
Tel. 056 22 14 44, mail: info@kindermuseum.ch;
www.kindermuseum.ch
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Promises
Kinder im Nahostkonflikt
Der mehrfach preisgekrönte Film behandelt die Geschichte und die Auswirkungen des Nahostkonflikts am Beispiel von
sieben Heranwachsenden, die in und um Jerusalem herum leben. Die Portraits der vier israelischen und drei palästinensischen Kinder geben einen guten Einblick in das schwierige «Erbe» des Nahostkonflikts, das nach Drehende zum
Krieg eskalierte.
Christl Grundwald-Merz, FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft
und Unterricht, Grünwald/D)
ie israelischen Zwillinge, Daniel und Yarko, leben in
Jerusalem in einem eher intellektuellen Milieu,
spielen leidenschaftlich gerne Volleyball, haben
Angst vor Omnibus-Attentaten aber auch vor den
Orthodoxen. Mit dem Filmemacher B. Z. Goldberg gehen sie
zum ersten Mal an die Klagemauer und in das palästinensische
Flüchtlingsdorf Deheische. Im Abschluss-Statement geben sie
zu, dass ihnen die Kontakte in die Palästinensergebiete zu anstrengend sind. Sie möchten jetzt leben und bekennen sich zu
diesem Egoismus.
Das Siedlerkind Moishe aus Beit El im Westjordanland
wohnt hinter einem schützendem Drahtzaun, bewacht von
der israelischen Armee. Er ist fromm, trägt eine Kippa und vertritt den Anspruch auf das Palästinensergebiet. Die Belegstelle sucht er in der Tora und findet sie: das Land wurde Abraham und seinen Nachkommen verheissen. Seine Definition
von Siedlung: «ein Ort, an dem Menschen leben, die gegen Araber kämpfen». Er möchte ein Militärführer werden. Kontakte
zu Palästinensern sollen Ältere halten.

D

Wahrheit der jeweiligen Umgebung
Von den Palästinenserkindern lebt Mahmoud in Ostjerusalem,
geht dort zur Schule und zur al Aksa Moschee zum Beten, er
hilft im Kaffeegeschäft seines Vaters und trinkt heimlich Kaffee. Juden sind sein Feindbild – sie seien hinterhältig. Er lernt
in der Ostjerusalemer Jungenschule, dass Jerusalem «dem
palästinensischen Volk» gehört.
Faraj und das Mädchen Sanabel sind im Flüchtlingslager Deheische zu Hause. Beide sind bewusste Palästinenser. Faraj er-
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zählt von einem kindlichen «Märtyrer» und verteidigt das Steine werfen. Als ihm klar wird, dass B. Z. Goldberg nach dem
Dreh nicht mehr kommen wird, schluchzt er hemmungslos.
Seine Grosseltern wurden 1948 aus ihrem Dorf in Israel vertrieben. In B. Z.s Auto überquert Faraj mit der Grossmutter die
Grenze. Sie betet an den Ruinen ihres früheren Besitzes und
gibt Faraj die Schlüssel. Er sieht keine planbare Zukunft für
Palästinenser.
Sanabel, das einzige Mädchen, ist westlich gekleidet und
trägt kein Kopftuch. Sie ist Mitglied einer Tanzgruppe. Sanabels Vater wurde ohne Gerichtsverfahren in Israel inhaftiert.
Beim Erzählen bricht sie in Tränen aus. Die Besuche im Gefängnis sind ein zeitraubendes und demütigendes Unternehmen.

Ein bewegendes Dokument
Die Entstehungszeit des Films lag zwischen der 1. (1987-91)
und der 2. Intifada. Letztere heisst «al Aksa Intifada», da sie in
der Folge eines «Spaziergangs» von Ariel Scharon auf dem
Tempelberg (28.9.2000) ausbrach. Trotz vieler Schikanen des
israelischen Militärs war es seinerzeit möglich, im Westjordanland zu drehen, Szenen und Schauplätze in einem Flüchtlingslager festzuhalten und die Botschaft rüber zu bringen,
dass die Situation in den Palästinensergebieten mehr und
mehr unhaltbar wird – trotz der wehmütig stimmenden
Schlussbilder, die den gemeinsamen Lebensbeginn einer neuen Generation zeigen.
Der Film macht, oft in kleinen, unkommentierten Einstellungen sichtbar, wie sich die grossen Probleme des neben einander Herlebens von Israelis und Palästinensern am Ende der
90er Jahre durch die Allgegenwart des israelischen Militärs
verschärfen.

film

Lernziele
• Einblick gewinnen in Lebensweisen und Befindlichkeiten
von Kindern und Jugendlichen, die mit alltäglichen Bedrohungen und staatsbürgerlicher Ungleichheit leben müssen.
• Erkennen und Benennen religiöser Elemente bei der Begründung von Gebietsansprüchen.
• Die Rolle von Kindern im Friedensprozess diskutieren.
• Die Langzeitwirkung von gewalttätigen Auseinandersetzungen auf Kinder und Jugendliche erkennen.

Zur Verwendung
Im Gefolge der Quotenjagd tauchen Israel und vor allem Palästina im Fernsehen fast nur noch als Schauplatz von – meist
blutigen – Konfliktsituationen auf. Auch an den Protagonisten
hat sich seit Jahren kaum etwas geändert: Steine werfende junge Palästinenser und gut gerüstete, schiessende oder zum
Schiessen bereite israelische Soldaten. Dem setzt der Film ruhige und trotzdem spannende Bild-Geschichten entgegen, die
nur deshalb unpolitisch scheinen, weil Kinder die «Helden»
sind. Jedes Portrait ist darüber hinaus mit Personen und Situationen verknüpft, die meist auf schmerzhafte Ereignisse
und Entwicklungen verweisen. Diese historische Einbindung
bereichert die gegenwarts- und zukunftsbezogenen Elemente
des Films.

Welche der im Film vertretenen Positionen überzeugt am
meisten? Welche am wenigsten? Warum?
Was müsste man noch alles wissen, um das Nahostproblem
und seine historischen Ursachen «wirklich» zu verstehen?
Wie mag in den Elternhäusern und jeweiligen Bildungseinrichtungen über «die» Juden oder «die» Araber gesprochen
werden, wie spricht man bei uns darüber und wie stark wird
unsere eigene «Meinung» von anderen beeinflusst?
Woran scheiterten bisher die Friedensverhandlungen? Z.B.
an national-religiösen und machtpolitischen Gründen, die der
Film sichtbar macht.
Was könnte eine Friedensinitiative ausrichten, die auch die
Kinder und Jugendlichen einbezieht? Z.B. könnten in der Klasse/Lerngruppe zwei Gruppen gebildet werden, eine «israelische» und eine «palästinensische» Verhandlungsdelegation,
die Vorschläge für eine Überwindung des Konfliktes (aus der
Sicht von Jugendlichen) ausarbeiten sollen (z.B. 5-Punkte
Plan)
Hinweis: Die Untertitel sind klein und auf dem TV-Bildschirm schlecht zu lesen.
Es empfiehlt sich eine Projektion des Films. Die Untertitel befinden sich zudem
auf der Website www.filmeeinewelt.ch
Verkaufsstellen:

Fotos: Film für eine Welt

Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern,

Erschliessungsfragen können auf folgende Themen ansprechen:
Lässt sich besser verstehen, um was es beim «Nachrichtenthema» Nahostkonflikt eigentlich geht? Z.B. um die Bedürfnisse von Juden und Palästinensern nach einem jeweils
eigenen Staat in einer historisch wichtigen Region und um die
Durchsetzung dieses Ziels «mit allen Mitteln».
Werden der israelische Herrschaftsanspruch und die Unterdrückungsmassnahmen sichtbar? Z.B. an den Checkpoints;
vor dem Gefängnis, in dem offenbar nur Araber untergebracht
sind, aber kein Dolmetscher da ist; die Warnung an die israelischen Besucher, in Deheische nicht hebräisch zu sprechen.

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
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Bilderfluten
Praxishandbuch Medienkompetenz und soziales Handeln
Jürg Walter
chtell ändlich de Fërnseh ab...!» rufts aus der
Küche. Oder vom Sofa her. Jeder Erwachsene
weiss schliesslich, dass Fernsehen für Kinder
schädlich ist. Deshalb: «Abschtelle, han i gseit! Ghörsch nöd
guet?!»
Tatsache ist: Seit es das Fernsehen gibt, warnen Lehrer und
Psychologen vor den Folgen für die Jugend, vor Verblödung,
vor Kulturverlust. Und mussten sich all die Zeit als humorlose Moralapostel oder ewig Gestrige belächeln lassen. Auch die
Mutter und der Vater, die selber allabendlich fernsehen, wissen «irgendwie», dass Fernsehen den Kindern schadet. Doch
kaum ein Erwachsener schaut genau hin, was die Kinder konsumieren und wie es auf sie wirkt. Man will es doch nicht mit
dem eigenen Nachwuchs verderben. Und wer spricht schon
mit den Kindern über Fernsehsendungen?

«S

Sechs Tipps für Eltern
1. Kaufen Sie ihrem Kind oder Jugendlichen keinen
eigenen Fernseher.
2. Kontrollieren Sie eindeutig und konsequent
Fernsehkonsum, Videospiele und Internet.
3. Sprechen Sie so weit als möglich über die gesehenen
Medieninhalte.
4. Aktive Freizeitgestaltung: Lesen, Sport, Instrument
lernen, Malen, Kommunizieren.
5. Informieren Sie sich, ob ihr Kind/Jugendlicher bei
Freunden auch fernsieht.
6. Als Eltern sind Sie Vorbild für Kommunikation, Lesen
oder Fernsehkonsum. Überprüfen Sie ihre Vorbildwirkung.

erzeugnissen und dem gewaltsamen Verhalten ihrer jugendlichen Konsumenten. Im Grunde wusste man all das bereits einmal, in den Jahren nach 1968. Identifikation mit Vorbildern,
Imitation ihrer Handlungsweisen, Übernahme fremder Lebensentwürfe ...

Jugend als Opfer von Profitinteressen?
Auswirkungen des Medienkonsums?
Seit den Amokläufen von Schülern in den USA und in Erfurt
wird etwas lauter die Frage gestellt, ob sie, die unvermittelt
um sich zu schiessen beginnen, vielleicht doch von Gewalt
verherrlichenden Medieninhalten beeinflusst gewesen seien.
Dazu kommen die aufrüttelnden Erkenntnisse aus der PISAStudie über die Schulleistungen der Kinder und Jugendlichen.
Nach einer kurzen Zeit von Aufregung und Empörung und triefenden Politikerworten geht die Öffentlichkeit jedoch wieder
zur Tagesordnung über. Warum reagiert niemand, warum immer wieder dieser Tiefschlaf? Antworten dazu, aber auch zu
vielen Fragen mehr, gibt das vorliegende Buch.
Der Münchner Schulpsychologe und Lehrer Werner H. Hopf
beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen von mässigem und übermässigem Medien- und insbesondere Fernsehkonsum auf Kinder und Jugendliche. Er hat an bayrischen
Hauptschulen umfassende Untersuchungen durchgeführt
und die Ergebnisse in den letzten Jahren publiziert. In die Studien einbezogen waren nicht nur Fernseh- und Videofilme,
sondern auch Videogames mit gewalttätigem Inhalt. Die Wirkung des Medienkonsums auf Kinder und Jugendliche steht
seit langem zur Diskussion. Bisher bestanden die Antworten
aus Verharmlosungen. Das Business der Medienindustrie geht
eben vor, Bedenken haben als geschäftsschädigende Einflüsse zurückzustehen. Hopf konnte in seinen Studien aufzeigen,
dass sehr wohl ein ursächlicher Zusammenhang besteht zwischen häufigem Konsum von Gewalt beinhaltenden Medien-
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Und doch werden nach Erfurt wieder die gleichen naiven Sätze gestammelt: «Wie konnte er nur?» «Wir sind fassungslos»
usw. Wer erinnert sich nicht an «Maxwells Silver Hammer», den
Beatles-Song vom «nasty boy», der sogar den Richter bei der
Verhandlung noch erledigt? «But when he turned the back on
the boy, a noise came from behind: Bang, bang, Maxwells silver hammer came down and he was dead.» Es hat seine Gründe, dass man nicht ganz hinschaut, was unsere Kleinen denn
so treiben. Herausgeber Hopf nennt diese Gründe ganz unverblümt, obwohl das heute nicht mehr in ist: Es sind die Profitinteressen des Medienkapitalismus. Wem diese Sprache als
altbacken, als gestrig erscheint, muss sich die Frage gefallen
lassen, ob sich seit der neoliberalen Sprachregelung denn etwas zum Guten geändert habe.
Im Gegenteil, meint Hopf, unsere Jugend wird geradezu den
Geschäftsinteressen geopfert. Nur so ist es zu erklären, dass
offensichtlich schädliche, verrohende Inhalte trotz FSK (Freiwillige Selbstkontrolle von Filmverleihern und Fernsehanstalten) immer jüngeren Konsumenten angeboten werden. Die
Medienindustrie hat sicherlich kein Interesse an einer Beschränkung, lebt sie doch in einem gnadenlosen Konkurrenzkampf um die Quoten. Die Politiker sind ihre Marionetten und
binden sich einen Maulkorb um, wenn es um schärfere Gesetze geht. Und die Eltern? Wenn sie überhaupt daran interessiert sind, ihre Kinder den schädlichen Einflüssen zu entziehen, stellt sich die Frage, ob sie, die selbst vor dem TVGerät sitzen, dazu im Stande sind. Oder, wie im Buch der Prä-
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sident des Deutschen Lehrerverbandes zitiert wird: «Wer selber Erdnuss mampfend vor der Glotze sitzt, kann schlecht ins
Kinderzimmer rufen: Nun lies mal ein gutes Buch.»

Schule muss Erziehungsauftrag wahrnehmen
Hopfs Schlussfolgerung daraus ist: Wenn alle versagen, muss
die Schule ihren Erziehungsauftrag ernst nehmen. Glücklicherweise bekommen wir Lehrenden und Eltern mit diesem
Buch ein Mittel in die Hand, das unmittelbar eingesetzt werden kann. Es vermittelt den heutigen Stand der kritischen Medienforschung und bietet darüber hinaus praktische Anleitungen und Unterlagen. Damit verdient es sich die Bezeichnung Praxishandbuch zu Recht. Hopf bezieht einen klaren Standpunkt.
Beispielsweise gibt er den Eltern
klare Hinweise zum verantwortungsvollen Umgang mit den Medien (Kasten). Mit diesen nicht allzu schwer zu befolgenden Tipps
steht er keineswegs als Apostel
der Lustfeindlichkeit da. Sogar in
den USA gibt es alljährlich im April
eine «TV-Turnoff-Week», an der
sich Schulen und andere Institutionen beteiligen.
«Turnoff» ist sicher keine
schlechte Empfehlung, doch
braucht es für die verbleibenden
51 Wochen des Jahres einiges
mehr an bewusstem Umgang mit
den Medien. Im Praxishandbuch
von Hopf steht das Bewusstmachen des eigenen Medienkonsums
an erster Stelle. Die SchülerInnen
erhalten vorgedruckte Blätter für ihr persönliches «FernsehVideo-PC-Tagebuch», aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tageszeiten von «Frühstücksfernsehen» bis «22-...Uhr».
Dann auch Fragebögen zu den Medieninhalten, die auf die Woche bezogen ausgewertet und als Diskussionsgrundlage benutzt werden können. Hintergründe zu den Medienspektakeln
aus der Retorte wie «Big Brother» und «Popstars» können kritischen Zeitungsartikeln entnommen und wiederum mittels
Fragebogen verarbeitet werden. Auch die Frage der Identifikation mit den Titelhelden und der Motivation der Jugendlichen wird auf eine schülergerechte Art angepackt. Es werden
keine Antworten oder gar Ermahnungen vermittelt, sondern
nur Fragen gestellt. Fragen jedoch, die genau das in den Jugendlichen anregen, was sie zur Bewusstmachung brauchen
(Kapitel «Einmal im Tag möchte ich mich verstanden fühlen»).
Medienproduktion, Tricks der Werbung, Lügen in der Be-

richterstattung, Mediengewalt sind Begriffe, die ebenfalls die
Aufklärung, den mündigen Betrachter im Auge haben. Ganz
aktuell dabei die Auswertung, wie die Berichterstattung des
11. September 2001 aufgenommen und verarbeitet wurde
(«Auf meinem Fernseher flog die Maschine 48 Mal in das Hochhaus»).

Tricks durchschaubar gemacht
Ein ausführliches Kapitel ist der Projektarbeit zu einer eigenen Videoproduktion (z.B. «Talkshow», Verfilmung des RilkeGedichts «Der Panther») gewidmet. Von der eigenständigen
Konzeption und der Informationsbeschaffung über das Kennenlernen der technischen
Aspekte bis hin zur Präsentation
lassen die Anleitungen der Autoren Andreas de Bruin und Helmut Dango keine Wünsche offen. Und klar ist: Wer die Herstellung, die Tricks einmal
selbst mitgemacht hat, durchschaut sie danach auch als Fernsehkonsument.
Es ist dem Herausgeber hoch
anzurechnen, dass er es nicht
wie viele Forscher bei seinen
Studien bewenden lässt, sondern gleich noch ein erprobtes,
praxistaugliches Instrument für
die Lehrpersonen herausgibt.
Obwohl für die Sekundarstufe
konzipiert, besitzen die Unterrichtsvorschläge auch als Anregung für die Unter- und Mittelstufe ihren Wert. Denn jede Reflexion des eigenen Konsumverhaltens hilft, bei kleinen wie
bei grossen Leuten. Die Unterrichtseinheiten enthalten in der
Einleitung Kurzinformationen zum Stand der Forschung, zu
pädagogischen und psychologischen Bezügen und zur methodischen Durchführung. Sie sind so aufbereitet, dass sie ohne weiteren Aufwand einsetzbar sind. Oft werden Zeit sparende Kurzvarianten vorgeschlagen. Das Durchblättern des
Handbuchs macht Appetit, diese Unterrichtseinheiten mit der
eigenen Klasse umzusetzen. Und, um zum Schluss wieder zu
uns Erwachsenen zurückzukommen, es regt an, unseren eigenen Medienkonsum zu hinterfragen und über unsere Verführbarkeit nachzudenken.
Bilderfluten. Medienkompetenz und soziales Lernen in der Sekundarstufe –
Praxishandbuch, von Werner H. Hopf (Hsg.), Care-Line Verlag, Neuried, 2002,
151 Seiten, A4 Spiralheftung, Fr. 30.40
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Religionsunterricht in der
multikulturellen Gesellschaft
Adamantios Tsakiroglou
ie Entstehung dieses Buches geht auf einen Vorschlag
der Arbeitergewerkschaften der Region von Québec
zurück. Der Religionsunterricht solle nicht mehr von
Theologen aus kirchlichen Kreisen sondern von unabhängigen Lehrkräften, die unparteiisch unterrichten können, erteilt werden. Darüber hinaus solle er seinen
konfessionellen Charakter verlieren und sich an die
Bedingungen einer multikulturellen Gesellschaft
anpassen.
Der Vorschlag stammt aus einer Versammlung
von 1999 und wurde von einer Abgeordnetenkommission untersucht. In dieser Kommission waren
sowohl pro als auch kontra vertreten. Der Inhalt der
Debatten sowie die Ergebnisse der Untersuchung sind Thema
dieses Buches. Der Autor, Fernand Ouellet, hat an diesen Arbeiten teilgenommen. Nachdem er entdeckt hatte, dass die Akten der Debatten nicht veröffentlicht wurden, gab er dieses
Buch heraus (es ist der erste von zwei Bänden über dieses
Thema).

D

Vier Gründe für eine Änderung
Das Buch beinhaltet eine Einleitung und vier Kapitel. In der
Einleitung nennt der Autor die Gründe für das Verfassen des
Buches. Er bemerkt, dass die katholische Kirche ihren Einfluss
benutzt hat, so dass die Akten nicht veröffentlicht wurden. Er
wirft der Abgeordnetenkommission vor, dass sie sich für die
Kontraseite entschieden hat, bevor der Bildungsminister seine Entscheidung traf. Die Gewerkschaften sahen vier grosse
Probleme, die sie dazu bewogen haben, eine Änderung des bisherigen Status des Religionsunterrichts in der Schule zu verlangen:
a) Die Trennung der verschiedenen religiösen Gruppen in einer Schule;
b) Der Unterschied zwischen der herrschenden Religionsgruppe und den Minderheiten;
c) Die Diskrepanz zwischen Lehrkräften und Eltern in der Frage, ob Religionsunterricht seinen Platz in der Schule hat;
d) Die negativen Erfahrungen der SchülerInnen mit Religionsunterricht, die dazu führen, dass sie nicht mehr Religion als
Fach wählen.
Die BefürworterInnen des Programms waren daher der Meinung, dass die religiöse Erfahrung der SchülerInnen durch die
beschriebenen Probleme beeinträchtigt würden. Die Eltern
hatten andererseits die Befürchtung, dass ihre Kinder durch
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die Änderung des Unterrichts ihren Glauben und den Kontakt
zur Kirche verlieren würden.

Voraussetzungen und pädagogische Grundsätze
Im ersten Kapitel präsentiert der Autor die Voraussetzungen
des kulturellen Unterrichts: Respekt vor dem freien Bewusstsein und der Glaubensfreiheit jeder Schülerin und
jedes Schülers, Anerkennung der Gleichstellung aller SchülerInnen. Dann geht er zu den pädagogischen Grundsätzen über, die im Schulprogramm zu
verwirklichen sind: Berücksichtigung der sozialen
und wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema
Religion sowie Betrachtung der verschiedenen Konfessionen in der Gesellschaft Québecs und weltweit.
Dieses Programm räumt der christlichen Tradition
in ihrer Komplexität eine besondere Stellung ein. Es hat die
Vorbereitung der SchülerInnen auf ihren Eintritt in eine plurale Gesellschaft zum Ziel.
Es folgen eine Darstellung des Programms auf den verschiedenen Schulstufen und Beispiele von anderen Schulprogrammen, z. B. aus Grossbritannien, den USA, Ontario, wie
auch ein Vergleich mit den Prinzipien der Programme der katholischen bzw. protestantischen Kirche und schliesslich ein
Versuch, der 1977-84 in Québec durchgeführt wurde. Es wird
auch erläutert, wie die Lehrkräfte auf dieses Programm vorbereitet werden.

Pro und kontra
Im zweiten Kapitel geht es um die Debatte in der Versammlung
der Abgeordneten. Hier werden die Akten dargelegt aus den
lang andauernden Diskussionen zwischen der Proseite bzw.
den Arbeitergewerkschaften und der Kontra-Seite bzw. der
Kommission der katholischen und protestantischen Kirche
und den Elterninitiativen.
Im dritten Kapitel wird die Debatte fortgesetzt, indem die
Meinung zweier Universitätstheologen vorgestellt wird. Der
Titel ihres Berichtes lautet: «Wer sind wir?» – Dort werden sowohl Themen über die Natur und die Perspektiven des kulturellen Religionsunterrichts, als auch Antworten auf die Argumentation während der Debatte behandelt. Am Ende des Kapitels werden Schlussfolgerungen der Diskussion dargestellt.

Unentschlossenheit in der Politik
Das vierte Kapitel behandelt die Unentschlossenheit der PolitikerInnen und des Bildungsministers. Zahlreiche Fragen
nährten diese Unentschlossenheit. Kann man der katholi-
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schen Kommission vertrauen? Sind die gesellschaftlichen Unruhen der siebziger Jahre nicht als Versagen der christlichen
Kultur zu werten? Bedeutet das alles ein Ende des konfessionellen Monopols? Sicher ist, dass es Versuche gab, einen Kompromiss zu finden. Die katholische Kommission schlug einen
erneuerten konfessionellen Unterricht vor. Andere hielten die
Option einer konfessionellen Erziehung und verschiedener
Programme religiöser und ethischer Natur für besser. Die «Partei von Québec» schlug einen Religionsunterricht durch verschiedene religiöse Gruppen vor. Diesem schloss sich ein erweiterter Vorschlag an, den konfessionellen Unterricht durch
einen kulturellen Unterricht der Religionen zu ersetzen.
Am 10. Mai 2000 entschied die Regierung, dass die Schulen
in Québec keinen konfessionellen Status mehr haben sollen.
Aber der Religionsunterricht bleibt konfessionell. Die Schüler
können zwischen Religions- und Ethikunterricht wählen. Diese Entscheidung rief viele Proteste hervor, der Autor aber
hofft, dass die Debatte fortgesetzt wird.

Fazit
Das Buch vermittelt einen sehr guten Eindruck von den Verhältnissen während der ganzen Debatte. Der Autor bemüht
sich um Objektivität und versucht die Argumente beider Seiten zu präsentieren. Seine Methode stufenweise vorzugehen
und die Argumente beider Seiten hinter einander zu nutzen,
verleiht dem Buch einen lebendigen Charakter und macht die
Debatte für uns LeserInnen gegenwärtig und klar. Die Parallelen aus anderen Regionen bzw. Ländern, wie diese mit dem
Problem umgehen, veranschaulicht nicht nur den globalen
Charakter der Frage «Religionsunterricht», sondern spornt
auch zu einer persönlichen Konfrontation mit dem Thema an.
Die neuen, von vielen Kulturen und Religionen geprägten Gesellschaften erfordern dies.
Fernand Ouellet, L’ Enseignement culturel des religions : Le débat.
Sherbrooke (Québec, Canada), Editions du CRP, Faculté d’éducation, 2000.
ISBN 2-89474-017-4, $CAN 35.00

Das Gesicht der schönen neuen Welt
Eine alarmierende Bestandesaufnahme
Markus Briner
as neue Jahrhundert hat kriegerisch begonnen. Die neuen «Masters of war» sind laut und aggressiv zu vernehmen. Ihr Krieg der Worte tötet auch ohne Waffen. Schon beginnen sich einige an Ausdrücke wie Krieg gegen den Terror zu gewöhnen. Kriege werden wieder als mögliche Antworten auf
Konflikte in Betracht gezogen und
tatsächlich auch geführt. Menschen werden tagtäglich unter den Augen der medialen Öffentlichkeit durch Gewaltanwendungen aller Art terrorisiert. Nicht daran
zu denken, was im Verborgenen an
Schrecknissen sich noch abspielt. Waffenbeschränkungsverträge werden ignoriert oder uminterpretiert und weiterhin
werden unermessliche Summen mit Waffenhandel verdient.
Selbst über die Idee, Kriege ins Weltall hinaus zu tragen, wird
laut nachgedacht. Diese Liste des Unbehagens ist damit nicht
zu Ende. Gewaltige ökologische Probleme, die zu gemeinsamen Lösungen drängen und die gewissenlose Plünderung der
Rohstoffe sind nur weitere Beispiele. Dazu kommen noch die

D

schreienden sozialen Ungerechtigkeiten,
welche z.T. durch eine unmenschliche
Wirtschaftsideologie, die statt der Menschen hohe Profite und kurzfristiges Denken ins Zentrum stellt und ganze Gesellschaften zu destabilisieren droht, verantwortet werden müssten. Und nicht zuletzt
lauern unbekannte Gefahren für Mensch
und Umwelt in den modernen Bio-, Genund Informationstechnologien.

Empörung und Engagement
Gewiss ist dieses Wissen beunruhigend,
aber es löst bei immer mehr Menschen
Empörung aus. Der Autor stellt sich dieser Empörung, analysiert und reiht Fakten aneinander. Allein die bare Gegenüberstellung von Zahlenmaterial zwingt mich als Leser, einen
Moment lang inne zu Halten. Bei der Komplexität der Verhältnisse kann niemand für sich in Anspruch nehmen, die Antworten auf die drängenden Probleme der Zeit zu kennen. Dies
gibt der Autor auch nicht vor. Aber er wagt im letzten Teil seines Buches eine andere Welt zu denken und gibt seinem Glauvpod magazin 129/02
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lesen

ben daran, dass eine andere Welt möglich ist, mit einiger Überzeugungskraft Ausdruck.
Ausgehend vom 11. September 2001 versucht Ramonet eine Analyse des Weltkrieges gegen den Terrorismus. Der Krieg
im Nahen Osten, der Kosovo-Krieg und die ungeheure
menschliche und ökologische Katastrophe, die Kriege an sich
darstellen, sind Themen seiner Analyse. Am Beispiel des Kosovo-Krieges stellt er grundsätzliche Fragen zur viel zitierten
neuen Weltordnung und denkt nach über sogenannte humanitäre und moralische Motive, die herangezogen werden, um
angezettelte Kriege zu erklären. Spannende und sehr beunruhigende Gedanken äussert er zum sich immer mehr zuspitzenden Problem der Trinkwasserknappheit in einigen Regionen der Erde und den sich daraus bereits abzeichnenden Konflikten und zu befürchtenden kriegerischen Auseinandersetzungen. Neben den schwelenden Konflikten und Problemkreisen in den südlichen Regionen der Erde unterzieht er aber
auch den alten Kontinent seiner Analyse. Er deckt dabei
prekäre Verhältnisse in der Arbeitswelt auf, spricht über die
neue Armut und spart nicht mit Kritik an die Adresse der Neuen Linken, die neben vielen Versäumnissen und ihrer Politik
der Perspektivenlosigkeit nicht nur das Aufkommen des
Rechtspopulismus begünstigt hat, sondern auch Kriege als
Möglichkeit in Betracht gezogen und geführt hat.

Kritik der herrschenden Wirtschaftsideologie
Dieses Buch ist aber auch eine Kritik an der Globalisierung. Es
geht nicht um die Bekämpfung der Globalisierung an sich, sondern um die schonungslose Offenlegung der Konsequenzen
der neoliberalen Ideologie, die diesen Prozess mit aller Gewalt
zu steuern versucht. Der Autor ruft uns auf Alternativen zu
diesem unheilvollen Modell zu suchen. Ein Modell, das je mehr
Menschen ausgeschlossen werden, desto erfolgreicher sich
präsentiert.
Genug Wissen ist vorhanden diese Welt zu verändern und
vor allem hätten wir genügend Mittel, das auch zu tun, wir
brauchten uns nur anzustrengen und in unseren Bemühungen
nicht nachzulassen.
Natürlich ist es keine einfache Sache. Es ist eben für die Reichen sehr verlockend und bequem sich mit sich selber und
ihrem Reichtum zu befassen und den grossen Rest der Welt
einfach zu ignorieren.
Eines ist sicher, mit roher Gewalt und Kriegen, auch mit
dem Krieg der Worte, sind die Probleme nicht zu lösen. Was
wir brauchen sind Verantwortungsbewusstsein, Solidarität
und der Wille zu gemeinsamen Lösungen.
Kriege des 21. Jahrhunderts. Die Welt vor neuen Bedrohungen,
von Ignacio Ramonet, Rotpunktverlag, Zürich, 2002, 220 Seiten, Fr. 34.–
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Kontaktadressen zu den Lehrberufsgruppen

AG: Jürg Keller, Regionalsekretariat, Bachstr. 43,
Postfach 4209, 5001 Aarau Tel. 062 834 94 35,
Fax 062 834 9449, mail: vpod-aargau@echo.ch
BL: Jürg Degen, Landstr. 51, 4452 Itingen,
Tel. 061 971 13 11, j.degen@datacomm.ch
BS: Rachel Soom, Jungstr. 27, 4056 Basel,
Tel. 061 321 39 50, mail: sora@links.ch
BE: Nico Lutz, vpod Bern Kanton, Monbijoustr. 61,
3007 Bern, Tel. 031 371 67 45, Fax 031 372 42 37,
mail: vpod.be.kanton@ssp-vpod.ch
Biel: Alain Pichard, Seilerweg 16, 2503 Biel,
Tel. 032 365 84 76, mail: api@bluewin.ch
GR: Hans Studer, Loestrasse 96, 7000 Chur,
Tel. 081 353 37 61, mail: studer@spin.ch
LU: Rosmarie Stocker-Koch, vpod Luzern, Dufourstrasse 13, 6003 Luzern, Tel. 041 240 66 16,
Fax 041 240 66 60, mail: vpodlu@bluewin.ch
SG: Regula Bachmann, Am Roellbach 4,
9470 Buchs SG, Tel. 081 756 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

international

Erster Schritt zur Anerkennung
der kurdischen Sprache
Die kurdische Sprache war lange mit einem umfassenden Verbot belegt. Erst in den 90er Jahren wurden für den privaten Gebrauch bestimmte Ausnahmen erlaubt. Im August 2002 erklärte sich die Türkei mit einem Reformgesetz bereit,
private Kurse zur Erlernung der kurdischen Sprache zu erlauben.
Hanspeter Bigler, Geschäftsführer der Gesellschaft für
bedrohte Völker Schweiz
er Reformschritt im Sprachbereich bezieht
sich allerdings nur auf private Kurse und
nicht auf öffentliche Schulen und Universitäten. Trotz des Reformgesetzes gilt weiterhin Artikel
42 der türkischen Verfassung, der festlegt, dass «in jeder Bildungs- oder Erziehungsanstalt keine andere
Sprache als Türkisch den türkischen Staatsbürgerinnen und -bürgern als Muttersprache unterrichtet
werden darf». Damit ist der Unterricht von Minderheitensprachen weiterhin von öffentlichen Schulen
und Universitäten ausgeschlossen.

D

Foto: Hanspeter Bigler

Was bedeutet der Reformschritt?
Die Reform muss vorsichtig beurteilt werden; insbesondere ist dafür die praktische Umsetzung abzuwarten. Drei
Rahmenbedingungen aus Artikel 11 des Reformgesetzes geben die Möglichkeit, jederzeit den Reformschritt teilweise
oder ganz zurückzunehmen:
Private Kurse können eröffnet werden, «um das Erlernen
der verschiedenen Sprachen und Dialekte, welche traditionellerweise von türkischen Bürgern und Bürgerinnen im Alltag benutzt werden, zu ermöglichen.» Ansätze einer grösseren
Toleranz gegenüber der kurdischen Sprache können jederzeit
widerrufen werden mit dem Argument, Kurdisch sei keine
Sprache, die traditionell von türkischen Bürgerinnen und Bürgern verwendet wird.
«Solche Kurse dürfen nicht gegen die, in der Verfassung bewahrten, fundamentalen Prinzipien der türkischen Republik
und gegen die unteilbare Integrität des Staates mit seinem Gebiet und seiner Nation verstossen.» Aufgrund dieser Klausel
kann der Gebrauch der kurdischen Sprache, das Verwenden
von kurdischen Namen, das Hören von kurdischer Musik oder
das Schreiben von Büchern in kurdischer Sprache als terroristisches Verbrechen bestraft werden. Zudem ist bereits am 9.
September 2002 aus Kreisen der mitregierenden nationalistischen Aktionspartei (MHP) gegen die Reform eine Verfassungsklage eingereicht worden, deren Ausgang offen ist.
«Die Verfahrensweise und die Prinzipien im Zusammen-

hang mit der Eröffnung und Regelung dieser Kurse sollen
durch eine Vorschrift des Erziehungsministeriums geregelt
werden.» Damit behält das türkische Erziehungsministerium
die Kompetenz über die Ausgestaltung der Reform.

Petition für Kurdisch als Wahlfach
Vor diesem Hintergrund fordern kurdische Studierende seit
Ende 2001 mittels einer Petition die Einführung von Kurdisch
als Wahlfach an ihren Schulen und Universitäten und die Abschaffung von Artikel 42 der Verfassung. Obwohl das Petitionsrecht in der Türkei verfassungsrechtlich verankert ist, antwortete die türkische Regierung mit Repression. Hunderte
von Personen wurden verhaftet, Studierende wurden auf Lebenszeit von den Universitäten verwiesen oder Lehrpersonen
vom Unterricht suspendiert. Spezielle Staatssicherheitsgerichte sprachen mehrjährige Gefängnisstrafen gegen Studierende aus wegen angeblicher «Unterstützung von bewaffneten
Gruppen».
Die Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz fordert den
Bundesrat auf, diese Fragen insbesondere über die Menschenrechtsgremien der UNO, das Ministerkomitee des Europarates und den Ministerrat der OSZE anzusprechen. Daneben sollen auch bilaterale Gespräche mit der Türkei für einen
Dialog in dieser Frage genutzt werden.
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Recht auf Bildung –
aber nicht für alle Kinder
in der Schweiz

Ruedi Tobler
m letzten Heft haben wir die Resultate unserer Umfrage bei den kantonalen Erziehungsdirektionen und
bei den Schuldirektionen der Gemeinden mit über 25'000 EinwohnerInnen zur
Einschulung von Kindern von Asylsuchenden dokumentiert. Zur Erinnerung
hier eine Zusammenfassung: 17 Kantone
haben reagiert, womit das Ergebnis als
repräsentativ betrachtet werden kann –
mit Ausnahme der italienischen
Schweiz, da der Kanton Tessin sich
nicht beteiligte. Zusätzlich können wir
in diesem Heft die Regelung im Kanton
Aargau vorstellen, dessen Angaben wir
aufgrund des letzten Heftes nachgeliefert erhalten haben (Seite 25).
Die Kantone aus der Romandie (GE,
NE, VD, VS) gehen in ihren Regelungen
explizit von den Menschenrechten und
den Verpflichtungen zu ihrer Umsetzung
aus, während diese in den Deutsch-

I
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schweizer Kantonen (BE, BS, GR, LU,
NW, OW, SG, SO, SH, TG, UR, ZH)* keine
Erwähnung finden, dafür aber mehr
oder weniger eindringlich auf fremdenpolizeiliche Regelungen verwiesen wird.
In Solothurn und Bern haben fremdenpolizeiliche Behörden sogar ausdrücklich das Recht, von den Schulbehörden
eine Liste der ausländischen Kinder,
welche die Schule besuchen, zu verlangen – wird also der Schule eine Hilfspolizeifunktion zugemutet!

Aufregung in Solothurn
Diese Formulierung hat in Solothurn
heftigen Widerspruch hervor gerufen. In
Medienberichten war dieser Kanton als
besonders schlimm an den Pranger gestellt worden. Dies obwohl wir bewusst
auf eine «Rangliste» unter den Kantonen
verzichtet hatten, weil unsere Umfrage
ja die formellen Regelungen erhoben
hatte, nicht jedoch, wie sie in der Praxis
umgesetzt werden. Für die Betroffenen

ist bekanntlich letzteres entscheidend.
In einem Brief an den vpod hat die Solothurner Erziehungsdirektorin Ruth Gisi
klar gestellt, dass in Solothurn alle Kinder eingeschult werden und dass die
von uns kritisierte Bestimmung nie angewendet worden ist (abgedruckt auf
Seite 26).
Im letzten Magazin haben wir die Bestimmung so abgedruckt, wie sie im
Kreisschreiben «Aufnahme ausländischer Kinder in den Kindergarten und in
die Schule» vom Juni 1992 steht. An der
Medienkonferenz haben wir ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es eine
Kann-Vorschrift ist (was übrigens auch
für die entsprechende Regelung in Bern
gilt) und wir keine Kenntnis davon haben, ob sie je angewendet worden sei.
Aber nach wie vor stören wir uns daran,
dass diese Regelung existiert, die ja umso leichter zu eliminieren sein sollte, als
sie anscheinend in der Praxis nicht gebraucht wurde und wird.

Foto: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)

Noch selten hat das Thema einer Magazinnummer ein so grosses Echo ausgelöst wie das letzte zum Recht auf Bildung
für Flüchtlingskinder und für Kinder ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Dies dank einer gemeinsamen Medienkonferenz des Projekts Interkulturelle Bildung des vpod, des Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI) und von Solidarité
sans frontières

thema

Besserung in Bern versprochen
Über den Alltag von Kindern und Jugendlichen in Durchgangszentren für
Asylsuchende hat Anni Lanz, Geschäftsführerin von Solidarité sans frontières,
berichtet (ein Kurzbericht war auch im
letzten Magazin). Durch Augenschein in
bernischen Gemeinden hat sie sich persönlich ein Bild von ihrer Situation gemacht. In Aarwangen erhielt sie die Auskunft, dass rund ein Dutzend Kinder im
schulpflichtigen Alter im Zentrum die
Schule nicht besuchen können. Sie
konnte mit vier Jugendlichen sprechen,
die sich sehnlichst eine Ausbildungsmöglichkeit wünschen. In Neuenegg
fand sie einen Knaben im schulpflichtigen Alter, der seit sechs Monaten im
Durchgangszentrum untätig herum hängen musste, ohne dass er die Schule besuchen durfte. Solche Praktiken sind
auch aus andern Kantonen bekannt.
In Bern soll sich das jetzt ändern. In
der Antwort auf eine Interpellation von
Bernhard Pulver hat der Regierungsrat
die Missstände eingestanden und die
Bereitschaft bekundet, dafür zu sorgen,
dass alle Kinder innert drei Monaten eingeschult werden. Eine Erhebung im August 02 bei den 25 Durchgangzentren im
Kanton Bern habe ergeben, dass sich
insgesamt 92 schulpflichtige Kinder in
den Durchgangszentren aufhielten, von
denen 41 eingeschult waren. 51 Kinder
gingen nicht zur Schule; 31 von ihnen
waren weniger als drei Monate im
Durchgangszentrum, 20 aber schon
mehr als drei Monate. Die Antwort des
Regierungsrates datiert vom 23. Oktober, zwei Wochen nach unserer Medienkonferenz. Darin werden jene Menschenrechtsabkommen zitiert, die wir
in den Medienunterlagen aufgeführt haben. Den allgemeinen Teil der Antwort
haben wir auf Seite 27 abgedruckt.
Eine ganz zentrale Aussage ist, dass
die Begründungen für die Nicht-Einschulung den heutigen gesetzlichen Vorgaben nicht mehr zu genügen vermögen. Das ist auch eine Kernerkenntnis
aus unserer Umfrage. Die Auseinander-

setzungen um die sog. «versteckten Kinder» in den Achtzigerjahren haben dazu
geführt, dass 1991 die Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) den Grundsatz in die
«Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder» aufgenommen hat,
dass «alle in der Schweiz lebenden
fremdsprachigen Kinder in die öffentlichen Schulen zu integrieren» sind. Diese
Empfehlung hat Wirkung entfaltet. In
den Kantonen, wo dies nicht bereits der
Fall war, ist im Laufe des letzten Jahrzehnts das Recht auf Bildung für alle Kinder grundsätzlich anerkannt worden, allerdings in einem «labilen Gleichgewicht» mit restriktiven fremdenpolizeilichen Bestimmungen. Die Regelungen in
der Deutschschweiz sind auf diesem
Stand stehen geblieben.

Recht auf Bildung gilt ohne
Einschränkungen
Dabei haben sich im letzten Jahrzehnt
die rechtlichen Voraussetzungen grundlegend gewandelt. 1992 hat die Schweiz
den «Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte» (den sog. Sozialrechtspakt oder Pakt
I der UNO) ratifiziert und damit das uneingeschränkte Recht auf Bildung für alle anerkannt (Art. 13). 1997 hat die
Schweiz das «Übereinkommen über die
Rechte des Kindes» (die sog. Kinderrechtskonvention) ratifiziert und damit
das Recht auf Bildung für alle Kinder unabhängig von ihrem Status anerkannt
(Art. 2 + 28). Auch die 2001 in Kraft getretene neue Bundesverfassung stützt
das Recht aller Kinder und Jugendlichen
auf Schulbesuch unter Wahrung ihrer
besonderen Schutzbedürfnisse (Art. 11,
19, 62 und 67).
Das bedeutet, dass heute in der
schweizerischen Rechtsordnung das
Recht auf Bildung für alle Kinder Vorrang vor fremdenpolizeilichen Einschränkungen hat. Diese Entwicklung
haben die Regelungen zur Zulassung
von Kindern ohne «geregelten Aufenthaltsstatus» in der Deutschschweiz

nicht mit vollzogen, im Gegensatz zur
französischen 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 AusländerInnen und Flüchtlinge durch.

Musterbeispiel Genf
Ganz anders funktioniert die vorbildliche Regelung im Kanton Genf, die von
Jean-Stephan Clerc, Koordinator des
Centre de Contact Suisses-Immigrés
(CCSI), vorgestellt wurde. Es wird alles
unternommen, damit alle Kinder und Jugendlichen – unabhängig vom rechtlichen Status der Eltern, auch solche von
«Sans Papiers» – die Schule besuchen
können. Die Aufnahme in die Schule – in
eine Regelklasse – soll innerhalb von 24
Stunden nach der Anmeldung erfolgen.
Mit Unterstützung des Kantons werden
diese Kinder auch gegen Krankheit und
Unfall versichert. Ausbildungsmöglichkeiten erhalten Jugendliche auch nach
der Schulpflicht – und zwar gratis. Um
Eltern ohne Aufenthaltsbewilligung den
Kontakt zu erleichtern, müssen sie sich
nicht bei einer Amtsstelle melden. Für
sie ist das Centre de Contact Suisses-Immigrés Anlaufstelle für die Anmeldung
zum Schulbesuch.
Im Namen der drei Organisationen
forderte vpod-Sekretär Urs Loppacher,
dass in allen Kantonen die Einschulung
nach dem Vorbild des Kantons Genf erfolgen solle. Die krass unterschiedlichen kantonalen Regelungen verletzen
die in der Bundesverfassung garantierte
Rechtsgleichheit und das Diskriminierungsverbot. Der Forderungskatalog im
Wortlaut ist auf Seite 24 zu finden.

* Glarus hat lediglich mitgeteilt, dass die Beantwortung im
Moment nicht möglich sei, «da ab August ein neues Bildungsgesetz (mit diversen Verordnungen) und ein neuer Lehrplan in
Kraft treten».

vpod magazin 129/02

23

thema

llen in der Schweiz anwesenden
Kinder und Jugendlichen ist das
Recht auf Schulbesuch garantiert, sowohl durch die Bundesverfassung von 1999 (Art. 19) wie auch durch
die Kinderrechtskonvention (Art. 28)
und den Sozialrechtspakt (Art. 13).
Sowohl Bundes-, wie Kantons- und Gemeindebehörden sind verpflichtet zur
Umsetzung dieser Rechte beizutragen,
wie Art. 35 der Bundesverfassung (Abs.
2) ausdrücklich festhält.
Durch die krass unterschiedlichen kantonalen Regelungen für die Zulassung
bzw. Behinderung des Zugangs zur
Schule für Kinder ohne «geregelten Aufenthaltsstatus» werden die durch die
Bundesverfassung (in Art. 8) garantierte

A
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Rechtsgleichheit und das Diskriminierungsverbot in flagranter Weise verletzt.

Zur Behebung dieses
Missstandes fordern der vpod,
das Centre de Contact
Suisses-Immigrés (CCSI) und
Solidarité sans frontières:
a) vom Bundesrat und den Eidgenössischen Räten, bei den anstehenden Revisionen von Ausländer- und Asylgesetz
Bestimmungen aufzunehmen, welche
die sofortige Aufnahme von Kindern
und Jugendlichen ohne «geregelten Aufenthaltsstatus» in die öffentlichen Schulen sichern, ohne sie und ihre Eltern in
Gefahr zu bringen.
b) von der «Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren» (EDK), ihre «Empfehlungen
zur Schulung der fremdsprachigen
Kinder» vom 24./25. Oktober 1991
mindestens durch folgenden Punkte zu ergänzen:
1. Lehrkräften und Schulbehörden ist es untersagt, Angaben über
ausländische Kinder an Einwohnerkontrolle und polizeiliche Stellen weiter zu geben.
2. Die Verantwortlichen für die
Schulen in den Kantonen und Gemeinden haben mit geeigneten
Massnahmen dafür zu sorgen,
dass alle in der Schweiz anwesenden Kinder und Jugendlichen ohne
Verzug in die öffentlichen Schulen
aufgenommen werden.
c) von der «Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren» (KKJPD), eine
Empfehlung an die fremdenpolizeilichen Behörden, dass in Respektierung des Rechts auf Bildung darauf verzichtet wird, von
Schulen und ihren Behörden Infor-

mationen über den rechtlichen Status
von Kindern und deren Eltern zu erlangen versuchen.
d) vom Bund und den Kantonen die Einrichtung von Ombudsstellen. Es
braucht leicht ansprechbare Amtspersonen, welche die Befugnis haben, sich
in schwierigen Situationen offiziell einzumischen – wie es beispielsweise die
Verweigerung der Einschulung von Kindern aus Asylzentren durch Gemeindeschulen darstellt.
e) von den kantonalen Erziehungsdirektionen, für die sofortige Einschulung aller Kinder und Jugendlichen – unbesehen ihres aufenthaltsrechtlichen Status
– Strukturen aufzubauen und Vorgehensweisen zu entwickeln nach dem
Vorbild des Kantons Genf (v.a. unverzügliche Aufnahme ins öffentliche
Schulwesen, «geschützte» Empfangsstrukturen und Krankenversicherung
für Kinder ohne «geregelten Aufenthaltsstatus», Ausbildungsmöglichkeiten auch für Jugendliche nach der Schulpflicht).
f) von den in den Kantonen und Gemeinden für die Betreuung der Asylsuchenden zuständigen Behörden, dass
sie Kindern und Jugendlichen von Anfang an den Besuch der öffentlichen
Schulen ermöglichen oder nötigenfalls
eine entsprechende Möglichkeit schaffen.
g) die Schaffung einer Eidgenössischen
Menschenrechtskommission,
• zu deren Aufgaben die Schulung von
Behörden aller Stufen in Menschenrechtsfragen und
• zu deren Befugnissen das Recht, von
Behörden aller Stufen Informationen
über die Einhaltung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen zu erhalten, gehören soll.

Fotos: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)

Das Recht auf Bildung muss für alle
Kinder und Jugendlichen gelten
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Schulung fremdsprachiger Kinder und
Jugendlicher im Aargau
Ein Angebot für fremdsprachige Kinder von Asylbewerberinnen
und Asylbewerbern.
Eine Zusammenarbeit zwischen dem Kantonalen Sozialdienst und
dem Departement Bildung Kultur und Sport des Kantons Aargau
(BKS).
Katrin Messerli, BKS, Interkulturelle Erziehung
993 wurden in den Durchgangszentren für Asylsuchende vom
kantonalen Sozialdienst in Zusammenarbeit mit dem damaligen Erziehungsdepartement die sogenannten
Einschulungsvorbereitungskurse (EVK)
eingerichtet. Ziele dieser Kurse sind vor
allem, die Kinder während täglich 3 – 4
Stunden auf die Einschulung in der
Volksschule vorzubereiten, sie keinem
langen Unterbruch im Lernen auszusetzen, ihnen erste Deutschkenntnisse beizubringen und die definitive Klassenzuteilung festzulegen. Alle Kinder im
schulpflichtigen Alter, die in diesen Zentren wohnen, werden in die Kurse aufgenommen und besuchen sie während
ca. 3 – 6 Monaten.
Durch die schwankende Zahlen der
asylsuchenden Familien schwanken die
Zahlen der Kursorte auch immer. Am
Anfang waren es drei, dann vier und jetzt
zwei Orte, nämlich in Kölliken und Untersiggenthal.
Die Feedbacks fallen sehr positiv aus.
Die aufnehmenden Klassenlehrkräfte
schätzen Kinder, die bereits mit vielen
Dingen des Schulalltags vertraut sind.
Die Eltern sind dankbar, dass ihren Kindern ein geregelter Tagesablauf mit
sinnvollen Lerninhalten ermöglicht
wird und Besucherinnen und Besucher
der EVK sind immer wieder tief beeindruckt vom Lerneifer dieser Kinder.
Fazit: Die EVK sind eine nicht mehr wegzudenkende Einrichtung für den Aargau!

1

Wer darf den EVK
besuchen?
Grundsächlich sind alle
schulpflichtigen Kinder
berechtigt und verpflichtet den EVK zu besuchen.
Schulpflichtig werden die
Kinder, die bis zum 30.
April des laufenden Jahres
das 6. Altersjahr zurückgelegt haben. Nicht mehr
schulpflichtig sind Jugendliche, welche
bis zum 30. April des laufenden Jahres
das 15. Altersjahr zurückgelegt haben
(Aarg. Schulgesetz / §4).
Ab wann darf ein Kind die Schule
besuchen?
Ein Kind darf nach seiner Übernahme
durch den Kanton Aargau sofort die
Schule besuchen. Kaum ein Kind ist länger als eine Woche ohne Schulbesuch!
Wie viele fremdsprachige Kinder
werden zusammen in einem Kurs
unterrichtet?
Bei den EVK-Kursen gelten dieselben Regeln wie bei der Kleinklasse. Die Richtgrösse beträgt 12 Kinder.
Wie lange werden die Kinder im EVK
unterrichtet? Wann findet der Transfer
vom Durchgangszentrum in eine
Gemeinde statt?
Der Verbleib im EVK beträgt in der Regel drei bis sechs Monate. Die Lehrpersonen entscheiden über den Zeitpunkt
der Anmeldung in eine Regelklasse. Sie

erstellen einen Bericht und melden die
betreffenden Kinder mit dem Einschulungsvorschlag beim Kantonalen Sozialdienst zum Transfer in eine Gemeinde
an. (Der Bericht gibt Auskunft über die
Sozialkompetenz, das Arbeitsverhalten,
den individuellen Lernfortschritt des
Kindes und die Empfehlung der Lehrperson für die Einschulung). Die Berichte werden vom Sozialdienst an die betroffenen Schulen weitergeleitet.

Wie verläuft eine Einschulung in der
Gemeinde?
Die Schülerinnen und Schüler werden in
den Gemeinden eingeschult, wenn diese
von den EVK-Lehrpersonen vorgeschlagen werden. Nur wenn sich ein früherer
Transfer aufdrängt, (z. B. bei Asylgewährung) leiten die betroffenen EVKLehrpersonen frühzeitig eine Einschulung ein. Die Klassenzuteilung oder eine
Stufenzuteilung in die Real- Sekundaroder Bezirksschule erfolgt nach Möglichkeit dem Alter entsprechend und auf
Grund der Empfehlung der EVK-Lehrperson sowie in Absprache mit den El-
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tern, den zukünftigen Lehrpersonen
und Behörden.

Wie ist das Anstellungsverhältnis der
EVK-Lehrpersonen?
Die Lehrpersonen verfügen über ein
Schweizer Lehrpatent und werden vom
Kantonalen Sozialdienst gewählt. Dieses ist auch Ansprechpartner und zuständig für alle organisatorischen und
administrativen Fragen. Für die Besoldung der Lehrkräfte ist das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS)
verantwortlich.

Wie sind die Lehrpersonen und der
Sozialdienst mit dem BKS vernetzt?
Bis im Sommer 2002 übernahm das
Fachinspektorat DfF die pädagogische
Begleitung, Beratung und Aufsicht der
EVK-Lehrpersonen. In regelmässigen
Abständen fanden Praxisbegleitung und
Schulbesuche statt. Mit der Schaffung
des neuen Inspektorats, das in diesem
Schuljahr im Aufbau ist, ist die Verbindung mit dem BKS vorübergehend
durch die interkulturelle Erziehung in
der Abteilung Volsschule und Heime
verbunden. Geplant ist, dass ab Sommer
2003 das Volksschulinspektorat zuständig ist.
Für die Schulung und Beurteilung
fremdsprachiger Schülerinnen und
Schüler in der Volksschule gilt seit Juni
2000 die Verordnung zu §15 SchG (VO
über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen
Bedürfnissen). Geregelt sind darin der
Anspruch, die Massnahmen und die Promotionen.

26

vpod magazin 129/02

Schulung zwei- und
mehrsprachiger Kinder
im Kanton Solothurn
Brief der Solothurner Erziehungsdirektorin, Regierungsrätin Ruth Gisi, an den
vpod vom 20. November 2002
nlässlich einer Medienkonferenz
haben Sie im Oktober 2002 die Ergebnisse einer von Ihnen durchgeführten Umfrage bei den kantonalen
Erziehungsdirektionen präsentiert. Die
Umfrage im Frühling 2002 trug den Titel
«Was ist ein fremdsprachiges Kind?», die
Präsentation «Recht auf Bildung – aber
nicht für alle Kinder».
Im Kanton Solothurn gilt der klare,
eindeutige und einfach zu handhabende
Grundsatz der Einschulung und Schulung aller Kinder – unbesehen von Aufenthaltsstatus oder anderen Kriterien.
Sowohl die Departemente des Innern
wie auch dasjenige für Bildung und Kultur und die lokalen Schulbehörden leben diesen Grundsatz seit mehr als zehn
Jahren. Er stützt sich auf die Bundesverfassung, das kantonale Volksschulgesetz und die regierungsrätliche Verordnung über die Integration fremdsprachiger Kinder und Jugendlicher.
Mit Erstaunen habe ich deshalb die
Medienberichte in der Folge Ihrer Me-

A

dienkonferenz zur Kenntnis genommen.
Die Berichterstattung war unterschiedlich, im Kanton Solothurn wurde in der
Folge im Regionaljournal wie auch in der
Tagespresse wenig Unterstützendes publiziert. So war zu hören und zu lesen,
die Schule müsse das Amt für Ausländerfragen mit Informationen bedienen.
Der vpod hat die Regelung für einen
Konfliktfall, die übrigens nie angewendet worden ist, offenbar als generelle Regelung ausgelegt. Auch im Magazin für
Schule und Kindergarten vom September 2002 wird die Situation so beschrieben. Zudem bestand eine Verwirrung zu
den beiden Kategorien Kinder von Asylsuchenden und Clandestins. Ob Ihre
Darstellung klar war? Eine unachtsame
Aussage hemmt die Bemühungen für die
Integration anstatt sie zu fördern. Und
für den Grundsatz der Integration stehe
ich als Regierungsrätin ein, ich gehe davon aus, dass Sie in Zukunft auf eine stärkere Bündelung der Kräfte achten.

Fotos: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)

Wie kommen die Kinder von den
verschiedenen Durchgangszentren in
die Schule?
Der Transport der Schülerinnen und
Schüler ist Sache des Sozialdienstes. Die
Schulzeiten werden gemeinsam mit dem
Fahrdienst abgesprochen. Die Kinder
besuchen die Schule jeden Tag, in der
Regel zwei bis vier Stunden.

thema

Einschulung von Kindern von
Asylsuchenden im Kanton Bern
Antwort des Regierungsrates vom 23. Oktober 2002 auf die Interpellation von Bernhard Pulver (Ausschnitte).
rt. 19 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR
101) gewährleistet jedem Kind den Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (vgl.
auch Art. 29 Abs. 2 der Verfassung des
Kantons Bern vom 6. Juni 1993 [KV; BSG
101.1]). Art. 62 Abs. 2 Satz 2 BV bezeichnet diesen Unterricht zugleich als
obligatorisch, statuiert somit die allgemeine Schulpflicht (vgl. dazu Art. 22
Abs. 1 Satz 1 des Volksschulgesetzes
vom 19. März 1992 [VSG; BSG 432.210]).
Das Recht auf Bildung ist in der Schweiz
auch völkerrechtlich abgesichert (Art.
13 Abs. 2 Bst. a des internationalen Paktes vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte [SR 0.103.1] sowie Art 28 Abs. 1 Bst. a
des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes [SR
0.107]). Ferner hält Art. 22 Abs. 1 der Internationalen
Flüchtlingskonvention
vom 28. Juli 1951 (SR 0.142.30) fest, dass
die vertragsschliessenden Staaten den
Flüchtlingen dieselbe Behandlung wie
ihren Staatsbürgern hinsichtlich des Unterrichts in Volksschulen gewähren werden.
Diese Bestimmungen unterscheiden
die Kinder weder nach ihrer Staatsangehörigkeit noch nach ihrem fremdenpolizeilichen Status. Daraus leitet sich
die Pflicht für die bernischen Behörden
ab, grundsätzlich alle sich tatsächlich
im Kanton Bern aufhaltenden Kinder im
schulpflichtigen Alter in die Schule aufzunehmen (vgl. in diesem Zusammenhang auch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 sowie Art.
7 Abs. 1 Satz 1 VSG).
Demzufolge sind auch Kinder aus
Erstaufnahme- und Durchgangszentren
(Phase 1) unter Anwendung integrativer

A

Massnahmen einzuschulen. Erstaufnahmezentren verfügen über ein angepasstes, eigenes Bildungs- und Kontaktangebot, sodass die Kinder aus diesen Zentren als bereits eingeschult gelten.
Es ist unbestritten, dass die Schulung
von Kindern von Asylsuchenden in der
Praxis etliche Probleme mit sich bringen
kann. So sind die Gemeinden jeweils
sehr kurzfristig oder überhaupt nicht
über den Wegzug von Kindern aus
Durchgangszentren informiert und eine
Planung ist praktisch unmöglich. Trotzdem unternehmen die meisten Gemeinden, Schulen und deren Lehrkräfte grosse Anstrengungen, damit Kinder aus
Durchgangszentren (z.T. in zentrumsinternen Klassen) geschult werden können.
Einzelne Gemeinden berufen sich allerdings auf die BSIG-Information
4/432.210/2.1 vom 23. November 1998
und auf eine Antwort des Regierungsrates zur Interpellation Bay vom 29. Juli
1991, wonach die Gemeinden nicht verpflichtet seien, Kinder aus Durchgangszentren (Phase 1) einzuschulen. Diese
Information ist überholt und vermag
den heutigen gesetzlichen Vorgaben
nicht mehr zu genügen. Dennoch sind
die Schwierigkeiten, die diese Gemeinden dazu bewogen haben, grundsätzlich von der Einschulung abzusehen,
ernst zu nehmen. Die Integration von
sprachunkundigen Schülerinnen und
Schülern in eine Schulklasse ist für die
verantwortlichen Lehrpersonen eine
grosse Belastung.

bauen. Dies mit dem Ziel, den Aufenthalt
von Familien mit schulpflichtigen Kindern in den Durchgangszentren aus
schulorganisatorischer Sicht besser zu
planen. Die Verweildauer in einem
Durchgangszentrum ist in dieser Hinsicht entscheidend. Ist eine längere Aufenthaltsdauer unumgänglich, ist die Organisation einer vorbereitenden Schulung (schwergewichtig im sprachlichen
Bereich) der Kinder in den Durchgangszentren in Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule aufzubauen. Dies soll so
rasch wie möglich realisiert und über eine BSIG-Information sowie über das
Amtliche Schulblatt kommuniziert werden. Die zusätzlichen Aufwendungen
halten sich in Folge der kleinen Zahl von
Kindern in engen Grenzen und müssten
von der Erziehungsdirektion gesprochen werden. Sie würden der Lastenverteilung zugeführt.

Massnahmen zur Verwirklichung
der Einschulung
Die Erziehungsdirektion wird eine vermehrte Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion auf-
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«Sage mir, woher du kommst,
und ich sage dir, in welche
1
Schule du gehen wirst.»
Im Oktober führte die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) eine Tagung über die
Schul- und Bildungslaufbahn von immigrierten – und häufig als «leistungsschwach» eingestuften – Schülerinnen und
Schülern durch.
Regina B. Bühlmann

erantwortlich für Themenwahl
und Organisation des CONVEGNO genannten Anlasses zeichnet
die
EDK-Arbeitsgruppe
«Schulung
fremdsprachiger Kinder und Jugendlicher». Diese Arbeitsgruppe führt traditionell alle zwei Jahre Fachtagungen
durch, welche sich bildungspolitisch aktuellen Inhalten im Bereich Migrationsund Integrationsfragen widmen. So befasste sich die Tagung im Jahr 2000 mit
der Qualitätssicherung in sprachlich,
kulturell und sozial heterogenen Klassen und Schulen (Leistungsförderung
und Bildungschancen, EDK 2001). 1998
wurden Lernbereiche und Thesen zur
interkulturellen Pädagogik entwickelt,
die nun über die EDK-Reglemente verbindlich Eingang in die Ausbildung der
Lehrerinnen und Lehrer der Vorschul-,
Primar- und Sekundarstufe I finden und
durch die neu gegründete Konferenz der
Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (SKPH) weiterzuentwickeln und zu konkretisieren sind
(Interkulturelle Pädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, EDK 1998).

V

Übervertretung immigrierter
Schülerinnen und Schüler in
Sonderklassen
Als die EDK-Arbeitsgruppe beschloss,
sich dieses vielschichtigen Problems
anzunehmen, konnte sie sich auf verschiedene Forschungen und empirische
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Daten stützen. So wies das Bundesamt
für Statistik in seiner Publikation «Integration – (k)eine Erfolgsgeschichte» bereits 1997 auf die hohen Überweisungsquoten ausländischer Schülerinnen und
Schüler in Sonderklassen hin. Überdies
erforscht die Universität Fribourg seit
1986 Fragen zu den Wirkungen integrierender und separierender Schulformen.
In dieser Reihe wurde zuletzt die viel beachtete Studie «Immigrantenkinder und
schulische Selektion» (W. Kronig, U.
Haeberlin, M. Eckhart, 2000) veröffentlicht.2
Die Vorbereitungsarbeiten zur Tagung zeigten, dass das Problem der
Übervertretung immigrierter Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen nicht
nur verschiedenste Ebenen beinhaltet –
zu nennen sind sicherlich die systemische, pädagogische, didaktische, psychologische, soziologische –, sondern
dass es auch über alle Schulstufen hinweg, angefangen beim Kindergarten
bzw. der Basisstufe bis hin zur Berufsbildung einschliesslich des schulischen
Umfelds, angegangen werden muss.
Denn in vielen Fällen endet die schulische Laufbahn in einer Sonderklasse mit
einer Anlehre oder gar keiner beruflichen Ausbildung.

Vielfältiges Publikum –
ausgewiesene ReferentInnen
Dem Thema entsprechend fanden sich
neben den kantonalen und regionalen
Verantwortlichen für interkulturelle

Schulfragen BildungswissenschaftlerInnen, PsychologInnen, PädagogInnen,
HeilpädagogInnen, MediatorInnen, Elternvertretungen und Vertretungen von
ausländischen Botschaften und der Bildungsverwaltung des Bundes sowie
Fachpersonen der Berufsbildung und
der Berufsberatung zur Auseinandersetzung mit zentralen Thesen sowie einzelnen Aspekten und zur Entwicklung
erster Antworten am Tagungsort ein.
Mit Sonja Rosenberg, Schweizerische
Zentralstelle für Heilpädagogik, Winfried Kronig, Universität Fribourg, Rolf
Lischer, Bundesamt für Statistik, und Michel Nicolet, Universität Neuchâtel,
konnten SpezialistInnen gefunden werden, die bereit waren, eine schriftliche
Diskussionsgrundlage für die Tagung
vorzubereiten. Dazu kamen mehr als ein
Dutzend Expertinnen und Experten, die
mit Vorträgen und Moderationen halfen,
die Vielfalt auszulegen, um sie dann in einem ersten Umgang wieder in Handlungsvorschlägen zu bündeln.

Stark selektives Bildungssystem
Das erste Hauptreferat mit politischem
Blickwinkel, gehalten von Erziehungsdirektor Peter Schmid, Basel-Landschaft,
verwies auf die vielfältigen Implikationen, die eine gelungene oder gescheiterte schulische Laufbahn beeinflussen,
so u.a. die gesamtschweizerische Einwanderungspolitik und unser im Vergleich zu anderen Staaten stark selektives Bildungssystem. Als Lösungsvor-

interkulturell

bildnerinnen und Ausbildner in Lehrbetrieben der Sekundarstufe II. Die Frage
nach dem Bedürfnis nach Sonderklassen und separativen Schulungsmodellen ist vorurteilsfrei und offen zu führen.
Es darf bei integrativen Modellen auf keinen Fall einen heimlichen Ressourcenabbau geben, sondern es braucht im Gegenteil einen Ausbau von Unterstützungssystemen: sonderpädagogische
und psychologische Begleitung, Teamteaching, beispielsweise mit den Lehrpersonen der Kurse in heimatlicher
Sprache und Kultur, Mediation und
Sprachmittlung usw. Für ein lernunterstützendes und lernförderliches Umfeld
ist überdies der Einbezug und die Bildung der Eltern als wichtig erkannt worden (siehe auch die Interpretationen zur
PISA-Erhebung 2000).

Zeichnung: Ruedi Lambert

Wie geht es weiter?

schläge nannte er ein Bildungsmonitoring, welches die schulische Biografie
immigrierter Schülerinnen und Schüler
mitberücksichtigt, Projekte, wie sie beispielsweise im Kanton Zürich mit
QUIMS3 erfolgreich durchgeführt werden, die Förderung der Herkunftssprache sowie vorschulische Modelle und
Ganztagesbetreuung.
Es folgten weitere Inputs, so ein Ausblick zu Geschichte und Wandel in der
Sonder-/Heilpädagogik durch den ehemaligen Direktor der Schweizerischen
Zentralstelle für Heilpädagogik, Alois
Bürli. Wer die am CONVEGNO mehrmals
genannte These unterstützt, dass die
Schaffung von Sonderklassen das Bedürfnis danach selbst generiert, betrachtet die nicht immer gleich gebliebene Abgrenzung von sogenannter allgemeiner Pädagogik zu Heil- bzw. Sonderpädagogik eher kritisch.

Integration darf nicht zu
Ressourcenabbau führen
Weiter standen pädagogisch-didaktische Probleme im Zentrum. Michel Nicolet stellte neben der Zuweisungspraxis in Sonderklassen die Frage nach dem
Lernen an sich und der kulturell und sozial unterschiedlichen Einstellung zum
Wissen – sowohl der Schülerinnen und
Schüler wie auch der Lehrpersonen. Er
verwies auf die Notwendigkeit, die entsprechenden Instrumente und Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die Erforschung von psychosozialen Prozessen zu intensivieren.
Die bislang vorliegenden Resultate
der vertiefenden Workshops zeigen in
etwa folgende Elemente auf: Die Vorbereitung künftiger Lehrpersonen auf den
Umgang mit Heterogenität in den Schulklassen ist zu verstärken. Dabei unbedingt einzubeziehen sind auch die Aus-

1 Dies der Titel eines der Hauptreferate am CONVEGNO 2002, gehalten von Regierungsrat Peter
Schmid, Vorsteher der Erziehungs- und Kulturdirektion des Kantons Basel-Landschaft.
2 INTSEP-Forschungsprogramm des Heilpädagogischen Instituts der Universität Fribourg. Die
Studien werden als Beihefte zur Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete
(VHN) publiziert.
Im Oktober 2002 wurde nun auch die durch die Universität Zürich durchgeführte Studie «Evalua-

In einem ersten Schritt sollen die Thesen und Handlungsvorschläge der Tagung in der EDK-Schriftenreihe «Studien
+ Berichte» veröffentlicht und einem
breiten Publikum zugänglich gemacht
werden. Es ist jedoch zu hoffen bzw. darauf hinzuwirken, dass sie – vielleicht
auch unterstützt durch die von vielen
mit Spannung erwarteten Resultate zu
den PISA-Nachstudien – eine reale Wende einleiten werden. Wer Erfahrung in
der schweizerischen Bildungslandschaft mitbringt, weiss, dass er diese
nicht morgen oder übermorgen erwarten kann. Wenn es aber gelingt, wegweisende politische Konsequenzen aus den
vorliegenden Erkenntnissen zu ziehen,
müsste eine Gegenbewegung zu unserem tendenziell ausgrenzenden (Bildungs-)System entstehen.
Regina B. Bühlmann ist Verantwortliche für
Migrationsfragen auf dem Sekretariat der EDK,
Zähringerstrasse 25, Postfach 5975, 3001 Bern,
E-Mail: buehlmann@edk.unibe.ch

tion der Situation der Einschulungs- und Kleinklassen im Kanton Aargau» mit Empfehlungen zur
Zuweisungspraxis, zur Ausrichtung der Sondermassnahmen, zum Umgang mit Heterogenität und
zu den Ressourcen veröffentlicht: www.ag.ch/volksschule.
3 QUIMS – «Qualität in multikulturellen Schulen» – ein Projekt der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Wertvolle Informationen sowie Angaben zu weiterführender Literatur und zu Lehrmitteln finden sich unter: www.quims.ch
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HSK integriert –
eine Chance für alle Beteiligten
Tamara De Vito, Kantonale HSK-Verantwortliche, Bildungsdirektion des Kantons Zürich
m Oberstufenschulhaus Limmat A
des Stadtzürcher Schulkreises Limmattal wurden in den Jahren 1989 2001 im Rahmen des abteilungsübergreifenden Versuchs an der Oberstufe
(AVO) die HSK-Kurse in den bestehenden Schulbetrieb integriert. Der HSKUnterricht war für alle SchülerInnen der
7. und 8. Klasse obligatorisch und offizieller Teil des Schulunterrichtes. Am
Dienstag-Nachmittag wurden jeweils
gleichzeitig die zweistündigen Kurse
durchgeführt. Alle HSK-Lehrkräfte erteilten somit zur selben Zeit ihren Unterricht und waren gleichzeitig im Schulhaus anwesend.
Vereinbarte Ziele des Projektes waren einerseits die Erhöhung der Kompetenzen in der Herkunftssprache und andererseits die kulturelle Identitätsentwicklung, die Integration und die Unterstützung von Minoritäten. Zudem wurden die Förderung einer anerkennenden
Schulhauskultur und der interkulturelle
Austausch angestrebt.

I

Heimatliche Sprache und Kultur
für alle
Neben albanischen, italienischen, bosnischen, türkischen, portugiesischen
und serbischen Kursen wurden auch
schweizerdeutsche und internationale
Kurse angeboten. Letztere für Kinder,
deren Erstsprache von so wenigen
SchülerInnen gesprochen wird, dass keine sprachhomogene Gruppe gebildet
werden konnte. Regelmässig trafen sich
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alle involvierten Lehrpersonen zu inhaltlichen und organisatorischen Koordinationssitzungen. Auf Schuljahresende hin entstanden interkulturelle Produkte, die einem grösseren Umfeld der
Schule vorgestellt wurden und somit
zum gegenseitigen Austausch anregten.
Nach 12 Jahren wurde dieses HSKModell abgeschlossen, was die direkt
Beteiligten bedauerten und ihnen eigentlich unerklärlich war. Um rückblickend Verstehen zu können, warum
es so weit kam, entstand das Bedürfnis
nach einer Evaluation. Deshalb wurde
der Forschungsbereich Schulqualität
und Schulentwickung (FS&S) des
Pädagogischen Institutes der Universität Zürich mit einer wissenschaftlichen Auswertung dieser Projekt-Phase
beauftragt.
Befragt wurden insgesamt 27 Personen, nämlich ausländische HSK-Lehrpersonen, Schweizer Lehrpersonen,
SchülerInnen (inkl. ehemalige), Eltern,
Behördenmitglieder und die kantonale
Projektbegleiterin zu Projektplanung
und Projektumsetzung sowie zu Chancen und Risiken des Projektes.

Die wichtigsten Evaluationsergebnisse
Die Autorin der Studie fasst die Hauptergebnisse so zusammen: «Das Projekt
HSK, integriert in den AVO-Schulversuch, war ein innovatives, integratives,
buttom-up [von den Lehrpersonen initiiertes] Schulentwicklungsprojekt. Die
Ausgangslage bei Projektbeginn wurde
als gut bewertet. Das Projekt zeigte sich
über lange Zeit als anwendbar, handhabbar und umsetzbar. Korrekturen wa-

ren kaum nötig. Trotzdem wurde der Pilotversuch nach zwölf Jahren beendet.
Fast alle Beteiligten bedauern die Aufgabe des Projektes.»
Dass das Projekt so lange in der Pilotphase stecken blieb und nie in den
Normalbetrieb aufgenommen wurde,
hat verschiedene Gründe. Oder anders
ausgedrückt, es müssen verschiedene
Faktoren zusammenspielen, wenn eine
vielversprechende Innovation Bestand
haben und Selbstverständlichkeit werden soll. So ist ein adäquater Informationsfluss und Austausch zwischen den
verschiedenen Beteiligtengruppen der
Lehrpersonen wesentlich, sowie die
Klärung von Entscheidungsabläufen
und -kompetenzen im Lehrpersonenteam. Dann bedroht die Personalfluktuation – vor allem der projekttragenden Lehrpersonen – eine Weiterführung
und Entwicklung des Projektes. Im weiteren bilden Standortbestimmungen
und Zwischenevaluationen die Basis für
notwendige Korrekturen. Die Funktionen und Aufgaben der kantonalen Schulbegleitung einerseits und der selbständigen lokalen Projektverantwortlichen
andererseits müssen immer wieder reflektiert, geklärt und aufeinander abgestimmt werden. Dabei ist zu beachten,
dass die operative Projektleitung schulhausintern geregelt wird. Auch komplexe Zuständigkeiten müssen geklärt und
festgehalten werden, soll die Projektphase in eine Modell-Bildung münden
und eine Institutionalisierung erreicht
werden.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Resultate und Folgerungen aus dem Evaluationsbericht über das Projekt Integrierter Fachbereich Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK).

interkulturell

Hohe Akzeptanz des Projekts bei
allen Befragten
So schätzten die HSK-Lehrpersonen
insbesondere die guten Rahmenbedingungen wie das Obligatorium, die institutionalisierte Zusammenarbeit und
das Raumangebot. Dadurch gewannen
sowohl ihre Kurse als auch ihre Arbeitsbedingungen an Qualität.
Auch die SchülerInnen, die Eltern und
die Behördemitglieder befürworteten
den integrierten HSK-Unterricht und
schätzten das Obligatorium der HSKStunden, denn nur so konnten die Kurse
und deren Ziele integraler Bestandteil
des obligatorischen Stundenplans der
SchülerInnen werden.
Die Eltern schätzten, dass ihre Töchter und Söhne in ihrer Herkunftssprache
lesen und schreiben lernten und Wissen
über ihre Heimat erwarben.
Besonders bedeutsam ist jedoch,
dass alle direkt betroffenen SchülerInnen überzeugt sind, dass der Unterricht
ihnen viel gebracht hat.
Die meisten Lehrpersonen erkannten
einen sichtbaren Erfolg bezüglich der
Kompetenz in der Herkunftssprache.
In den Bereichen Elternarbeit und
SchülerIn-Beurteilung arbeiteten die
Lehrpersonen zusammen. Durch den
Einbezug der HSK-Lehrperson hatten
die Eltern auch eine herkunftssprachige
Ansprechperson in der Schule. Das damit aufgebaute Vertrauen und die dadurch entstandene positive Einstellung
der Eltern gegenüber der Schule wurde
zur Basis für den Schulerfolg der SchülerInnen.

Ausgewählte Folgerungen
Die Ergebnisse der Evaluation sind eine
Bestätigung, dass die Integration der
HSK-Stunden in den Regelunterricht –
gegenwärtig eine Ausnahme – aus Sicht
aller Beteiligten positive Wirkung zeigt.
Zudem unterstützen sie die Absicht,
weitere Oberstufen-Lehrpersonen zu
finden, welche die Herausforderung annehmen, den Unterricht in heimatlicher
Sprache und Kultur für alle Jugendli-

chen zu öffnen, also auch für schweizerische und jene, die kaum MitschülerInnen begegnen, welche die selbe Erstsprache sprechen. Ansätze dazu gibt es,
wie das Modell «HSKplus» auf der Primarstufe (QUIMS-Nachrichten 1/2002;
«Qualität in multikulturellen Schulen»).
Auch dieses Modell basiert auf den zwei
Säulen:
1. optimierte Kursqualität durch die
Schaffung guter Rahmenbedingungen,
d.h. durch die Integration der Kurse;
2. institutionalisierte, interkulturelle Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Lehrpersonen.
Eine Weiterentwicklung dieses Modells ist im laufenden Schuljahr im selben Schulkreis Zürich Limmattal initiiert worden. Dabei sind die Primarschulen, die sich am QUIMS-Projekt «HSKplus» beteiligen, schulhausübergreifend
eine QUIMS-Einheit geworden. Auf diese
Weise bekommen die Klassen- und HSKLehrpersonen und ihre SchülerInnen externe Unterstützung und die aus diesem
Projekt gewonnenen Erkenntnisse können im Kanton verbreitet werden.

Schritt auch darum, der pädagogisch-didaktischen Diskussion einen Impuls zu
geben. Dafür sind der «Rahmenlehrplan
für die Kurse in heimatlicher Sprache
und Kultur (HSK)» und seine Umsetzung
eine wichtige Voraussetzung. Dieser
Rahmenlehrplan wurde nach fünfjähriger Vorarbeit und einer breiten Vernehmlassung im Dezember 2002 im Bildungsrat verabschiedet. Damit können
die Arbeiten aufgenommen werden, die
zu seinen zentralen Zielen führen:
Die Kurse HSK werden inhaltlich an
die Zürcher Volksschule angenähert.
Die Integration der Kurse HSK ins zürcherische Schulwesen wird erweitert
und verbessert.
Die Zusammenarbeit zwischen den
HSK-Lehrkräften und den Zürcher Lehrkräften wird enger und besser.
Wesentlich ist letztlich auch, dass
sich alle beteiligten Lehrpersonen und
Behördenmitglieder mit dem Rahmenlehrplan auseinandersetzen, so dass seine Inhalte umgesetzt und seine Ziele angestrebt werden.
Integrierter Fachbereich – «Kurse in heimatlicher

Rahmenlehrplan als
pädagogisch-didaktischer Impuls

Sprache und Kultur im Oberstufenschulhaus Lim-

Nachdem sich in den letzten zehn Jahren die strukturelle Integration der HSKKurse ins Zürcher Volksschulwesen verbessert hat, geht es in einem nächsten

luation des Projektes, Schlussbericht, von Patricia

mat A» in der Stadt Zürich. Wissenschaftliche EvaSchuler, im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Projekt Qualität in multikulturellen
Schulen (QUIMS), Mai 2002, 25 Seiten
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interkulturell

Zusammenarbeit mit Eltern
fremdsprachiger Kinder

Yahya Hassan Bajwa
ie Mehrheit der AusländerInnen
sind Menschen, die schon längere Zeit hier leben, arbeiten,
Steuern zahlen, eine C-Aufenthaltsbewilligung besitzen und ihre Familien
nachgezogen haben. Familiennachzug
bedeutet auch, dass meist Kinder im
schulfähigen Alter in die Schweiz ziehen
und eingeschult werden müssen. Diese
Umstellung, eine andere Sprache, andere Kultur, eine neue Umgebung, neue
Schulfreunde – falls man wirklich welche hat –, verlangt eine riesige Anstrengung, nicht nur vom neu eingeschulten
Kind, sondern auch von den LehrerInnen.

D

Sprachliche Integration beginnt
im Vorschulalter
Heinz Nyffenegger, Projektleiter der Zentralstelle für LehrerInnenfortbildung in
Bern, verwies an der Tagung «Gut vernetzt ist gut beraten» auf die Wichtigkeit
der Zusammenarbeit mit den Eltern im
Bildungsbereich – insbesondere mit den
Eltern fremdsprachiger Kinder. Er un-
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terstrich ihre positive Wirkung auf das
Lernen der Kinder.
Der Ethnologe Hans-Rudolf Wicker,
Uni Bern, betonte den zentralen Aspekt
der Zusammenarbeit an Hand eines
Dreiecks: LehrerIn – Kind – Eltern und
meinte, dass dieser Kontakt gerade für
Familien aus der Unterschicht wichtig
sei, die speziell angesprochen werden
müssen. Die sprachliche Integration gehe schneller, je jünger das Kind ist. Neuste Forschungen zeigen, dass die Weichen bereits im Vorschulalter gestellt
werden. Diese Aussage sollten Politiker,
gerade diejenigen, die überall Geld sparen wollen, sich zu Herzen nehmen. Eine integrierte Person mit Schul- und
Lehrabschluss ist auf dem Arbeitsmarkt
besser vermittelbar als eine, die in einer
Kleinklasse landet, später keine Lehrstelle und keinen Arbeitsplatz findet –
ein typischer Sozialfall.

Wenig Bundesgeld für Integration
Bundesrätin Ruth Metzler sagte an der
nationalen Tagung «Dialog der Kulturen»: «Integration muss von beiden Seiten erfolgen. Sie setzt die Integrations-

bereitschaft der Zugewanderten voraus. Aber auch die Bereitschaft der
Schweizer, die Zugewanderten an der
Gesellschaft teilnehmen zu lassen.» Sie
sprach von der Integrationspolitik als einer Sparpolitik. Doch selbst die zwölf
Millionen Franken, die ihr heute für die
Integration zu Verfügung stünden, müsse sie vehement verteidigen. «Diese Tatsache ist für mich beschämend», meinte
Metzler.
Es ist eine Tatsache, dass die Kinder
und jungen Leute in der Schweiz bleiben. Somit ist deren Integration für die
Schweiz von höchstem Interesse. Die
Berner Grossrätin Regula Rytz, selber
Lehrerin, verwies auf die Bildungspolitik, in der es noch grosse Fragen gebe.
Die Lösungen müssten jedoch auf politischer Ebene erfolgen – die Lehrerschaft könne dies nicht alleine bewältigen! Auf die Frage aus dem Publikum,
was denn am dringendsten gemacht
werden soll, meinte Rytz, dass es viele
Einzelinitiativen in der Integrationsarbeit gäbe, die aber nicht miteinander
vernetzt seien. Eine bessere Vernetzung
sei gefordert. Die Wirtschaft sollte eben-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Versuch eines Fazits aus den Tagungen «Gut vernetzt ist gut beraten» und «Dialog der Kulturen» von Anfang
November.

interkulturell

falls ihren Beitrag an die Deutschkurse
leisten. Gerade in ländlichen Gebieten,
wäre es wichtig, Sprachkurse für Frauen
zu fördern. Die HSK-Stunden sollten besser in den Schulunterricht integriert
werden. Doch auch die Schweizer sollten besser integriert werden. Wicker
verwies auch auf ein Forschungsresultat, das demnächst publiziert wird, dass
es in Europa kein anderes Land gibt, das
ausländische Jugendliche bei Stellenbewerbung so sehr diskriminiert wie die
Schweiz - eine Tatsache, die zu denken
gibt.

Schweizerin werden?
Aus dem praktischen Leben erzählte
Radmila Blickenstorfer, Fachfrau für interkulturelle Pädagogik, in ihrem lebendigen Referat. Als sie heiratete und in
die Schweiz kam – sie ist gebürtige
Mazedonierin –, wollte sie unbedingt
Schweizerin werden. Doch die Sprache
und die Normen in der Schweiz waren
ihr unbekannt. So sei sie zu Besuch bei
«ihrer» Tante Käthi gewesen und wurde
gefragt, ob sie ein Stück Kuchen wolle.
In Mazedonien ist es üblich, zuerst aus
Höflichkeit zweimal nein zu sagen und
erst dann ja. Doch die Tante habe kein
drittes Mal gefragt und dies habe sie um
den Kuchen gebracht, der so verführerisch auf dem Tisch stand. Sie habe ihre
Identität verloren und erst nach fünf
Jahren habe sie sich gefragt, ob sie denn
wirklich Schweizerin werden müsse.
Thesenartig zählte Blickenstorfer
auf, weshalb die Zusammenarbeit mit
Eltern fremdsprachiger Kinder wichtig
ist. Sie habe grossen Einfluss auf das Lernen der Kinder, sei das wichtigste Element in Bezug auf die Schülermotivation. Für Blickenstorfer ist diese Aufgabe
Bestandteil des Lehrauftrags und kann
nur durch Weiterbildung seitens der
Lehrerschaft bewältigt werden. Damit
diese Aufgabe klappt, können auch «Kulturvermittler» eingesetzt werden, die
beide Kulturen kennen und eine Vermittlerrolle übernehmen. Ein wichtiger
Punkt war für sie, dass man den Eltern

In einem Workshop wurde darauf verwiesen, dass die Vielfalt als etwas Positives wahrgenommen werden soll. Das
Bieler Beispiel zeigte, dass man nie genug und nie früh genug Informationen
den Eltern abgeben kann. Auch Elternabende seien sehr wichtig. Dafür müsse
man aber selber den ersten Schritt machen und auf die ausländischen Eltern –
Vater und Mutter – zugehen. Viele wüssten nicht, dass an einem solchen Abend
die Kinder zu Hause zu bleiben haben –
sie würden die ganze Familie, samt
Grossmutter mitbringen. Manchen Eltern ist nicht bekannt, dass der Kindergartenbesuch kostenlos ist. In vielen
Ländern koste dieser und nur die Oberschicht könne ihre Kinder in den Kindergarten schicken – also Informationen, die Unwissen oder Missverständnisse aus dem Weg räumen.

Eltern sie unterstützt hätten: «Meine Eltern wollten, dass ich ein besseres Leben habe als sie.» Doch es habe nie Elterngespräche gegeben. Auch die Tamilin, deren Vater Direktor einer Schule in
Sri Lanka gewesen war, erzählte, er sei
nie in die Schule gekommen – nur wenn
es «Puff» gegeben habe, dann sei er
gleich am nächsten Tag beim Lehrer gewesen.
Diese Beispiele zeigen, dass bereits
bei erfolgreichen Schulkarrieren das Elterngespräch selten stattfand. Doch
kein «Drop-out» war am Podiumsgespräch dabei, der die Normalklasse verpasst hat, in die Kleinklasse «absteigt»
und am Schluss weder eine Lehrstelle,
noch eine Arbeit findet. Dort sieht die Situation sicher noch schlimmer aus.
Die Veranstaltung «Gut vernetzt ist
gut beraten» wie auch die nationale Tagung «Dialog der Kulturen» weisen in
dieselbe Richtung: Integration. Integration für alle – schliesslich haben wir eine gemeinsame Zukunft.

Erfahrungen von Jugendlichen

Dr. Yahya Hassan Bajwa führt das Kommunikations-

In einem Podiumsgespräch wurden drei
Jugendliche eingeladen, die eine erfolgreiche Schulkarriere hinter sich haben,
um über ihre Schulerfahrung zu sprechen. Eine 23 Jahre alte Tamilin, die seit
12 Jahren in der Schweiz lebt, erinnerte
sich an die Unterstützung seitens der
Lehrerschaft, die positiv auf die Integrationsmotivation gewirkt habe, aber
auch an die Hilfe bei der Lehrstellensuche.
Ein Türke, der seit 13 Jahren hier lebt
und eine Mechanikerlehre hinter sich
hat und nun die Matura nachholen will,
sagte, dass er das Gefühl hatte, dass der
Lehrer ihm nichts zutraute. Erst als er
unbedingt die Aufnahmeprüfung für die
Mechanikerlehre machen wollte, willigte der Lehrer ein. Dieser sei sehr überrascht gewesen, dass er bestanden habe.
Auf die Frage, ob Elterngespräche
stattfanden, erwiderte die Spanierin (sie
ist inzwischen eingebürgert), dass die

und Forschungsbüro TransCommunication in Baden

ein Mitbestimmungsrecht gibt – sie sollen mitentscheiden können.

Elementare Elterninformation

und ist spezialisiert auf den interkulturellen und interreligiösen Dialog - Spezialgebiet Islam. Er ist
auch tätig als Kulturvermittler und Mediator.
TransCommunication, Dr. Yahya Hassan Bajwa,
Postfach 1351, Bahnhofstr. 7, 5400 Baden,
Tel. 056 221 02 16, Fax 056 221 00 12,
mail: transcombajwa@pingnet.ch
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Familienergänzende
Tagesbetreuung für Kinder
Gerade rechtzeitig auf die Umsetzungsphase der Anstossfinanzierung für familienergänzende Betreuung hat der vpod
eine Broschüre zum Thema herausgegeben.

m 23. Januar 2003 läuft die Referendumsfrist für das
«Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung» ab. Ein Referendum ist weit und
breit nicht in Sicht, obwohl der Vorlage in der Schlussabstimmung erheblicher Widerstand erwachsen war. Sie wurde mit
120 gegen 58 Stimmen im Nationalrat und mit 24 gegen 9 Stimmen im Ständerat angenommen. Eine Referendumsabstimmung über die Anschubfinanzierung im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen würde vor allem den Mitte-Links-Parteien nützen. Mit dem Verzicht der SVP auf das Referendum wurde die
Auseinandersetzung aber nicht aufgehoben, sondern lediglich aufgeschoben.
Wenn es dann um die konkreten Projekte gehen wird, ist je
nach Region mit erheblichem bis erbittertem Widerstand zu
rechnen. Für solche Auseinandersetzungen kann unsere Broschüre als Argumentationshilfe oder -grundlage dienen. Denn
die Diskussionen um den Ausbau familienergänzender Betreuungsangebote, insbesondere auch im Vorschulbereich,
drehen sich meist nur um die wirtschaftliche und allenfalls
noch um die gleichstellungspolitische Dimension des Themas.
Für uns ist das zu einseitig. Der wichtigste Aspekt droht vergessen zu gehen: das Wohl der Kinder. Aufgrund von Untersuchungen ist erwiesen, dass Kinder, die schon im Vorschulalter eine Erweiterung ihres Erfahrungshorizontes in einer familienergänzenden Einrichtung erleben, in der Schule
erfolgreicher sind. Dies gilt in verstärktem Mass für Kinder aus
anderen Kultur- und Sprachgebieten.
Aufgrund solcher Erkenntnisse haben wir unsere Überlegungen und Forderungen formuliert. Die Broschüre richtet
sich deshalb nicht nur an vpod-Mitglieder aus den Bereichen
Vorschulerziehung und Kinderbetreuung, sondern auch an
PolitikerInnen und Fachleute, die Weichen für den Ausbau von
Betreuungsangeboten stellen.

A

Gemeinsame Medienkonferenz
Aus den oben geschilderten Zusammenhängen haben wir den
Medien unsere Broschüre nicht allein vorgestellt. Nationalrätin Jacqueline Fehr, Initiantin der Anstossfinanzierung er-
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läuterte Stand, Möglichkeiten, Nutzen und Dimension des Projekts wie auch seine Möglichkeiten und Grenzen.
Und Andrea Lanfranchi, Dozent bei der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, stellte die von ihm
geleitete Studie «Schulerfolg von Migrationskindern – Effekte
transitorischer Räume im Vorschulalter» vor, die im Rahmen
des Nationalen Forschungsprogramms 39 (Migration und interkulturelle Beziehungen) abgeschlossen und soeben in
Buchform publiziert wurde.
Die Studie zeigt, dass familienergänzende Betreuung dem
Schulmisserfolg vorbeugen kann, zumindest im entscheidenden Einschulungsjahr. Insbesondere Migrationskinder lernen
in Krippen, Tagesfamilien und Spielgruppen die für Kindergarten und Schule erforderliche Zweitsprache. Ausserdem
treten sie frühzeitig in Kontakt mit anderen Kindern und lernen wichtige soziale Verhaltensweisen. Schliesslich werden
sie durch spielerische Aktivitäten angeleitet, verschiedene für
die Schule notwendige Denk- und Handlungsfertigkeiten einzuüben. Auch für ihre Eltern ist die Wirkung familienergänzender Institutionen als Brücke zur Aufnahmegesellschaft von
grosser integrativer Bedeutung.
Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder. Vom notwendigen Übel zur sozial- und bildungspolitischen Selbstverständlichkeit. Autorin: Ria Schrottmann;
36 Seiten, Oktober 2002. Bezug: vpod, Postfach, 8030 Zürich, Tel. 01 266 52 52,
Fax 01 266 52 53, mail: vpod@vpod-ssp.ch, oder mit dem Talon auf Seite 39
Schulerfolg von Migrationskindern. Die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter, von Andrea Lanfranchi. Reihe Schule und Gesellschaft,
Band 28, Leske + Budrich, Opladen, 2002, 389 Seiten, kartoniert, Fr. 69.–
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basel

Drei Blätter aus dem Grossrats-Herbst
Die Erscheinungsweise des Magazins bringt es mit sich, dass wir über ein Vierteljahr – September bis November – im
Grossen Rat zu berichten haben, daraus hat die Redaktion drei Geschäfte ausgewählt.
Verena Herzog, vpod-Lehrerin, SP-Grossrätin

Erhöhung der Elternbeiträge für Schulkolonien
as Erziehungsdepartement hat eine Erhöhung der Elternbeiträge für Schulkolonien um 18 % verfügt. In einer Interpellation vertritt Rolf Häring (Bündnis) die
Auffassung, dass diese Beitragserhöhung insbesondere für Eltern, die – aus welchen Gründen auch immer – keine angemessene Beitragsermässigung erhalten, eine erhebliche Belastung bedeuten. Zu den gesicherten Ergebnissen der PISAStudie gehöre es zudem, dass sich schulische Angebote mit
Ganztagesbetreuung positiv auf die Schulleistungen auswirken. Daher müsste statt einer Beitragserhöhung für Schulkolonien und auswärtige Projekte deren Unentgeltlichkeit geprüft werden.
In ihrer Stellungnahme hält die Regierung fest, der pädagogische Wert von Schulkolonien sei unbestritten. Die Beitragserhöhung sei aber vertretbar. Dem Postulat nach Unentgeltlichkeit könne schon deswegen nicht entsprochen werden,
weil in Schulkolonien finanzielle Leistungen für Reise, Unterkunft, Verpflegung, Exkursionen usw. erbracht werden, die im
üblichen Unterricht nicht vorgesehen sind.
Der Interpellant erklärt sich mit der Antwort nicht zufrieden und kündigt einen weiteren Vorstoss an.

D

Reorganisation des Ressorts Schulen des ED
In einem Anzug verlangt Rolf Häring (Bündnis) im Wesentlichen eine Überprüfung der Reorganisation des Ressorts Schulen und die Schaffung eines bildungspolitisch-erziehungswissenschaftlichen Kompetenzzentrums, welches wissenschaftliche Grundlagen und Dienstleistungen für eine zeit- und situationsgemässe Schulentwicklung liefern soll.
Der Regierungsrat beantragt Abschreibung des Anzugs. Er
stimmt mit dem Anzugsteller überein, dass die Organisation
im Ressort Schulen nicht befriedigend war. Aus diesem Grund

wurde eine Neuorganisation an die Hand genommen. Dazu
gehören eine flache Hierarchie ohne zusätzliche Leitungsebenen, die Direktunterstellung der Schulen unter den Vorsteher,
die Schaffung einer Stabsleitung und der Steuerungsgruppe
Schulen als Fachberatungsgremium. Die geforderte pädagogische Fachstelle ist im Aufbau.
Der Grosse Rat stimmt der Abschreibung stillschweigend
zu, da die Anliegen des Anzugs weitgehend erfüllt sind.

Verbesserung der Deutschkenntnisse
Grösste Bedeutung für eine Beschleunigung der Integration in
die hiesige Gesellschaft kommt den Deutschkenntnissen der
fremdsprachigen Erwachsenen zu, schreibt Peter Schai (CVP)
in einem Anzug «betr. umfassendes Projekt zur Verbesserung
der Deutschkenntnisse der fremdsprachigen erwachsenen
Mitmenschen in Basel-Stadt» und bittet die Regierung zu prüfen und zu berichten, wie möglichst rasch ein umfassendes
Projekt zur Hebung der Deutschkenntnisse der fremdsprachigen Wohnbevölkerung konzipiert und lanciert werden
kann.
Ein ausreichender Spracherwerb bilde «eine der zentralen
Vorbedingungen für die Integration von fremdsprachigen Ausländerinnen und Ausländern», bestätigt die Regierung in ihrer
Stellungnahme. Darum sollen die bereits laufenden Projekte
systematisch weitergeführt, auf ihre Qualität und Wirksamkeit
hin evaluiert und die geplanten Projekte umgesetzt werden.
Es werde Aufgabe der zukünftigen Fachstelle für Weiterbildung sein, die einzelnen, heute von verschiedenen Departementen betreuten Angebote und Aktivitäten in ein umfassendes, kohärentes Programm zur Förderung der Sprachkompetenz fremdsprachiger Erwachsener einzubinden. Die Regierung betrachte die laufenden und geplanten Massnahmen für
genügend und beantragt, den Anzug abzuschreiben.
Der Anzug wird vom Grossen Rat stillschweigend abgeschrieben

zürich

Wie weiter mit der
Volksschule im Kanton Zürich?
Kommentar zur Abstimmung vom 24. November 2002
Urs Loppacher, Sekretär vpod Zürich Lehrberufe
m 24.11.02 wurde über vier Bildungsvorlagen abgestimmt: Das übergeordnete Bildungsgesetz, in dem u.a.
Bildungsrat, synodale Dachorganisation, Schulversuche und Stipendien verankert sind, wurde angenommen.
Ebenso die Änderung der Verfassung mit der Streichung der
Bezirkschulpflege. Neben der Gemeindeschulpflege war sie
das zweite Laiengremium, das mit der Aufsicht über die Schulen betraut war. Diese Abschaffung werden wir kaum bedauern, in der vpod-Umfrage zu den Reformen wollten ganze sieben Prozent die Bezirksschulpflege beibehalten.

A

Integrationskurse hauchdünn gerettet
Für die Integrationskurse für 15- bis 20jährige Jugendliche, die
sich seit über 20 Jahren bewähren und für die sich der vpod
mit Geld und Mitarbeit im Komitee wehrte, gab es eine hauchdünne Mehrheit von nur 600 Stimmen. Die SVP konnte mit ihrer Initiative zur Abschaffung des Asylrechts offenbar viele Anhänger mobilisieren, die gerne auch noch diese Kurse gestrichen hätten, und in der Propaganda des «linken Gegenkomitees» sind sie vergessen (?) gegangen.
Das Volksschulgesetz ist gescheitert. Das wundert uns
nicht, wenn wir uns daran erinnern, wie schwer dem vpod und
jedem einzelnen Mitglied die Parolenfassung fiel. Sponsoring,
die Subventionierung der International Schools, die überbordende Hierarchisierung der Schulleitungen brachte zu Recht
Teile der Linken gegen das Gesetz auf, die Grundstufe und andere fortschrittliche Neuerungen wie Blockzeiten und Tagesstrukturen die Rechte. Es wird nun unter anderen Vorzeichen,
mit einer anderen Chefin in der Bildungsdirektion, eine erneute Reformdiskussion anfangen.

Notwendige Reformen haben es schwer
nach Nein zum Volksschulgesetz
Wir werden es schwer haben, die in unseren Kreisen unbestrittenen Postulate in den nächsten Jahren durchzubringen.
Blockzeiten, Tagesschulen, Aufgabenhilfe, Eltern- und
Schülermitwirkung sind Postulate, die wir schon zu Gilgens
Zeiten vehement vertreten haben. Es wird uns nichts anderes
übrig bleiben, als hier wieder für eine kantonale Vorlage zu
kämpfen, welche die Lösungen in den Gemeinden vereinheit-
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lichen hilft. Es ist zu erwarten, dass die zusätzlichen Investitionen in die Volksschulbildung von einmalig 110 und dann
jährlich 120 Mio Franken massiv unter Druck kommen. Die
bürgerlichen Parteien im Kantonsrat und im Regierungsrat
werden sie entweder zu Gunsten von Steuersenkungen für die
Reichen einsparen oder z.B. in den Strassenbau umlagern wollen. vpod und ZLV haben in ihrer Medienkonferenz am 27. November 2002 unmissverständlich darauf hingewiesen, dass
grosse Investitionen nach wie vor nötig sind, insbesondere in
Massnahmen zu Gunsten der Integration, in Attraktivitätssteigerungen für den Lehrberuf (Arbeitsbelastung, Lohn, Weiterbildung), in kleine Klassen etc.
Noch schwieriger wird auch die Durchsetzung von einheitlichen Massstäben in allen Gemeinden des Kantons. Der gesellschaftliche Druck (auch und manchmal vor allem durch
die Eltern) auf Leistung, auf Profilierung der Schulen, auf freie
Schulwahl wird durch die Ablehnung dieses Gesetzes nicht abnehmen. Reiche Gemeinden werden wie schon bisher, nun
aber verstärkt versuchen, eigene «Lösungen» durchzudrücken oder sie einfach einzuführen, ohne den Kanton überhaupt zu fragen. Blockzeiten, Tagesschulstrukturen, Entlöhnung, Entlastung und Kompetenzausstattung von Schulleitungen, Beizug von privaten Beratungsfirmen, Englischkürschen etc. gehören in diese Kategorie, in denen im Kanton seit
einiger Zeit ein eigentlicher Wildwuchs herrscht. Hier muss
der Kanton seine Laisser-faire-Politik der letzten Jahre unbedingt aufgeben.
Die über 100 Schulen im Kanton, die schon als Teilautonome mit einer Schulleitung arbeiten, haben schon bald keine
gesetzliche Grundlage mehr. (Sie liefen bisher als vom Kantonsrat bewilligtes wif-Projekt.) Viele Gemeinden werden sich
zu weigern versuchen, hier wieder zurückzubuchstabieren.
Ein ungelöstes Problem.

Basisstufe/Grundstufe im Kanton Zürich auf später
verschoben
Viele KommentatorInnen geben sich nach der Abstimmung
überzeugt: Das Volksschulgesetz sei wegen der darin verankerten Grundstufe gescheitert. In der Diskussion und Abstimmungspropaganda wurde immer wieder darauf hingewiesen,
dass sie ungenügend erprobt sei und dass sich positive Resultate aus dem Kanton Genf, aus anderen Ländern und aus

zürich

dem Seminar Unterstrass nicht einfach auf den Kanton Zürich
übertragen liessen.
Gleichzeitig ist mit der Annahme des Bildungsgesetzes der
Weg frei für den Einbezug der gemeindeeigenen Kindergärten
in kantonale Schulversuche, mehrere Gemeinden haben sich
auch schon zur Verfügung gestellt.
Längerfristig wird sich der Kanton Zürich der Diskussion
um eine andere Form der Einschulung nicht entziehen können. Einerseits ist da die nach wie vor ungelöste Problematik,
dass für etwa 25 Prozent der Kinder die Einschulung nicht zum
richtigen Zeitpunkt stattfindet, andererseits die Empfehlung
der EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen ErziehungsdirektorInnen) für die Erprobung und Einführung der Basisstufe. Versuche laufen in nächster Zeit in den Kantonen AG, GL,
SG und TG an, vornehmlich mit der vierjährigen Basisstufe.
Wenn das Bildungsgesetz 2004 in Kraft tritt, sollte auch der
Kanton Zürich zu Versuchen bereit sein. Der vpod formuliert
dazu spezifische Forderungen:

Kantonalisierung des Kindergartens
Dass das ein wichtiges Postulat ist, wurde von allen Parteien
und Verbänden im Abstimmungskampf nicht bestritten. Wir
fordern vom Kantonsrat rasch eine neue Vorlage zur Kantonalisierung, die auch möglich ist ohne Festlegung von neuen
Inhalten.

Versuche mit der vierjährigen Basisstufe
Die Rechte bevorzugt den sogenannten «Kindergarten +», d.h.
die Aufhebung des Verbots von Lesen und Schreiben im Kindergarten. Diese stellt nach unserer Überzeugung aber viel
eher eine Verschulung des Kindergartens dar als die Grundstufe, weil hier kognitive Inhalte einseitig von der Primar-

schule in den Kindergarten verschoben werden. Es darf nicht
sein, dass Versuche allein auf der Auseinandersetzung dreijährige Grundstufe oder «Kindergarten +» basieren werden,
sondern das vierjährige Modell der Basisstufe muss in den
Versuchen prominent, wenn nicht sogar vornehmlich, vertreten sein.

Arbeits- und Anstellungsbedingungen in Versuchen
und bei einer Einführung
Mit den Arbeits- und Anstellungsbedingungen, wie sie im Rahmen der Beratung des Volksschulgesetzes von der Bildungsdirektion in Aussicht gestellt worden waren (z.B. im Reformjournal Nr. 15), ist der vpod überhaupt nicht zufrieden. Siehe auch nachfolgende Forderungsliste der Versammlung der
KindergärtnerInnen vom 23. Oktober. Es ist sicher zu stellen,
dass die Qualität der Versuche und eines definitiven Modells
durch anständige Anstellungsbedingungen und motivierte
Lehrpersonen gewährleistet wird.

Bildungsinvestitionen im Bereich Integration und
Multikulturalität
Kinder aus Migrationsfamilien sind in Sonderklassen und unteren Zweigen der Sekundarstufe I klar übervertreten,
während sie bei Berufsbildungsabschlüssen und in den Mittelschulen deutlich untervertreten sind. Diese Verhältnisse
haben sich in den letzten Jahren sogar noch verschlechtert.
Sehr klar sind auch die Ergebnisse der PISA-Untersuchungen.
In der Schweiz und im Kanton Zürich klaffen Resultate der Jugendlichen aus verschiedenen sozialen Schichten besonders
stark auseinander. Eindeutig gelingt es hier weniger als anderswo, diese Unterschiede im Bildungswesen auszugleichen.
Deshalb sind Investitionen im Bereich der Integration und

vpod-Aktion zum
Tag des Kindes

Fotos: Sibylle Schuppli

Hans Bernet

Als Kundgebung bewilligt, als Ausstellung
konzipiert, waren die verfremdeten, riesigen
Märchensujets mitsamt -zelt auf dem Zürcher
Hechtplatz – ein Blickfang für Jung und Alt.
Adele Bonanno schuf die plastifizierten Objekte und die verfremdeten Überschriften.
Eine gute Idee zur rechten Zeit. Auf Handzetteln wurde auf nach wie vor nicht umgesetzte oder wieder in Frage gestellte Kinderrechte aufmerksam gemacht, z.B. auf die gefährdeten Integrationskurse für ausländische
Jugendliche (der SVP-Angriff wurde zum
Glück auf der Ziellinie abgefangen).
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Multikulturalität nötig. Das Ausmass der bestehenden Probleme legt es nahe, den Mitteleinsatz über das hinaus, was im
Volksschulgesetz vorgesehen gewesen wäre, zu erhöhen.
Für eine Verbesserung der Leistungen und Chancen von Kindern aus eingewanderten anderssprachigen und aus sozial benachteiligten Familien ist in erster Linie ein gut ausgebautes,
für alle geeignetes Bildungsangebot grundlegend. Unabdingbar ist verstärkte individuelle Förderung in kleinen Klassen.

formationen und Anregungen, wie die Eltern zuhause die Lernund Sprachentwicklung ihrer Kinder fördern können, z.B.
durch das Pflegen von guten Gesprächs- und Lesegewohnheiten. Der Einsatz von KulturvermittlerInnen und das Deutschlernen der Mütter in niederschwelligen Kursen in den Schulen
ihrer Kinder sind bewährte Methoden, die öffentlich finanziert
werden müssen.

Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur HSK

Die Unterstützung einer massgeschneiderten Schulentwicklung in Schulen mit hohen Migranten-Anteilen, das heisst der
Schulen mit den grössten Risiken bezüglich Schulleistungen,
ist nach Auslaufen der jetzigen Kredite weiterhin zu sichern,
zu verstärken und auszuweiten. Insbesondere muss das Projekt auch auf Schulen ausgeweitet werden, die den momentan
vorgeschriebenen Anteil von 50 % Migrantenkindern nicht erreichen. Unterstützung besteht vor allem in fachlicher Beratung und gezielt eingesetzten zusätzlichen finanziellen Mitteln.

Schul- und familienergänzende Betreuung
Ein Ausbau der Lernförderung durch Aufgabenhilfen, Freizeitkurse, Blockzeiten und Tagesstrukturen erweitert die
Lernanregungen auch im Bereich der Sprache und des Lesens,
was für Kinder aus «bildungsfernen» Familien kompensatorisch wirken kann. Einerseits können hier die Gemeinden weiterhin tätig bleiben oder werden, andererseits sollte dazu
möglichst schnell eine neue kantonale Vorlage ausgearbeitet
werden, um die Unterschiede zwischen reichen und armen Gemeinden mildern zu können.

Verstärkter Einbezug der Eltern
Die Schule kann und muss hier verstärkt arbeiten. Dies gelingt
mit verstärkter Mitsprache auch der Eingewanderten und In-
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Der Unterricht in den Herkunftssprachen zweisprachiger Kinder fördert eine gute Sprachentwicklung und hat einen positiven Einfluss auf das Selbstbewusstsein der Kinder und auch
auf ihr Deutschlernen. Dieser Unterricht ist im öffentlichen Interesse und deshalb mindestens zu subventionieren oder
ganz zu finanzieren. Ziel ist ein ausgebautes und mit der Volksschule koordiniertes Angebot und eine schrittweise Überführung in eine kantonale Trägerschaft und Finanzierung (wie
z.B. in den skandinavischen Ländern). Die PH’s sollen Weiterbildungsmodule für HSK-Lehrpersonen anbieten.

Offene, fördernde und nicht selektive Sekundarschule
Die Klassen mit grundlegenden Anforderungen sind problematisch für eine optimale Entfaltung des Lernpotentials
(gleich wie Sonderklassen). Zur Verbesserung der Situation
muss die Sekundarstufe I in Richtung einer offenen Schule für
alle (unter Einbezug der ersten drei Mittelschuljahre) entwickelt werden, wie dies die in PISA erfolgreichsten Länder
vormachen. Eine solche Strukturanpassung erfordert neben
viel Überzeugungsarbeit zusätzliche finanzielle Mittel.

Pädagogische Betreuung und Förderung für
Kleinkinder (insbesondere Tagesstätten, Krippen)
Diese entfalten eine gute präventive Wirkung auf das schulische Lernen, gerade für Kinder aus bildungsfernen und anderssprachigen Familien (siehe Studie Lanfranchi). Der Bund,

Fotos: Sibylle Schuppli

Weitere Unterstützung und Ausweitung des Projekts
«Qualität in multikulturellen Schulen» QUIMS

zürich

Kantone und Gemeinden müssen sich finanziell am Ausbau
des Angebots beteiligen und für die Qualitätssicherung sorgen. Hier haben die Schweiz und der Kanton Zürich einen riesigen Nachholbedarf. Die familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder muss zur öffentlichen Aufgabe und zur sozialund bildungspolitischen Selbstverständlichkeit werden.

Vorstoss zur Abschaffung
des Lohnwirksamen
Qualifikationssystems LQS
usammen mit dem Zürcherischen Lehrerinnen- und
Lehrerverband ZLV, den Sekundarlehrkräften des Kantons Zürich SekZH und der Schulleitervereinigung des
Kantons Zürich hat der vpod in diesem Jahr einen ausführlich
begründeten Vorstoss an den Kantonsrat zur Wiederabschaffung des LQS eingereicht. Die erste 4-jährige Phase läuft nächsten Sommer aus, eine Evaluation soll anfangs 2003 erscheinen. Wir stellen uns auf den Standpunkt, dass das LQS seine
Ziele nie und nimmer erreicht, im Gegenteil ist die Qualität der
Schule dadurch eher gefährdet. Als die versprochene Belohnung im Form von Stufenanstiegen für eine gute Beurteilung
mehr und mehr ausblieben, war die Empörung unter den Lehrpersonen gross und es wird immer eindeutiger ein unglaublich teurer und schädlicher Leerlauf (Kosten pro beurteilte
Lehrperson ca. 2000 Franken).

Z

Protestaktionen des
kantonalen Personals
m 28. Oktober kamen etwa 440 Personen ins Zürcher
Volkshaus. Aufgerufen hatten die vpod-Sektionen
Zürich Lehrberufe und Staatspersonal sowie der Kaufmännische Verband Zürich KVZ. Andere Personalverbände
hatten sich dem Aufruf angeschlossen. Am 2. Dezember wird
an der Folgeveranstaltung über konkrete Aktionen bis hin zum
Streik beschlossen. Worum geht es? Schon wieder will die Zürcher Regierung auf den 1.1.2003 keinen Stufenanstieg gewähren, wodurch sie durch Rotationsgewinne wieder ca. 2 %
der Gesamtlohnsumme einspart. Zur wieder schlechteren
Wirtschaftslage geben die bürgerlichen Parteien FDP (- 5 %)
und die SVP ( - 17 %) noch einen drauf. Sie wollen im nächstjährigen Budget den Steuerfuss erneut senken und verursachen dadurch zusätzliche Mindereinnahmen von CHF 200 Mio
bis 680 Mio! Gespart wird wieder vornehmlich auf dem Buckel
des Personals, das kantonale Lohnsystem soll dazu ab 2004
auch noch extrem flexibilisiert werden. Es sind aber auch Stellenabbau und Entlassungen zu erwarten. Der vpod wird sich
mit allen Kräften wehren, wenn möglich unter Einbezug sämtlicher Verbände der Vereinigten Personalverbände des Kantons Zürich VPV.

A

Eine Broschüre des vpod Zürich Lehrberufe und des ZLV «Kurzsichtige Personalpolitik des Kantons im Bildungsbereich. Wie sich die Anstellungsbedingungen
der Lehrpersonen der Volksschule seit 1991 verschlechtert haben.» zeigt eindrückliche Fakten auf. Sie kann auf dem Sekretariat bezogen werden:
vpod Lehrberufe, Postfach, 8026 Zürich): Tel. 01 295 30 00, Fax 01 295 30 03,
mail: simone.wassmer@vpod-zh.ch

Die ausführliche grundsätzliche Begründung über die Schädlichkeit von solchen
und ähnlichen Anreizsystemen kann auf dem Sekretariat bezogen werden:
vpod Lehrberufe, Postfach, 8026 Zürich: Tel. 01 295 30 00, Fax 01 295 30 03,
mail: simone.wassmer@vpod-zh.ch
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Nach dem 24. November 2002 muss weit herum – und
speziell in der Ostschweiz – gelehrt werden, dass
Flüchtlinge Menschen sind. Dazu unsere Rückseite!

Flucht und Asyl hautnah erleben, Zusammenhänge verstehen

Ein Angebot für Schulen
Über 20'000 Schülerinnen und
Schüler in der Schweiz haben
einen Projekttag mit der SFH
erlebt.
Wie wäre es mit Ihrer Schule?
Zur Flüchtlings- und Asylthematik gibt es viele Meinungen. Auch in den Schulen. Genaue Informationen
und Kontakt mit Flüchtlingen haben aber nur die wenigsten. Mit ihrem Angebot für Schulen ermöglicht
die SFH Jugendlichen, sich vertieft mit dieser Thematik auseinander zu setzen: Sie erhalten einen realitätsnahen Einblick und werden dadurch zu einer differenzierten Meinungsbildung angeregt.

«Der Tag war sehr eindrücklich. Ich habe etwas
fürs Leben gelernt und verhalte mich nun anders
gegenüber Flüchtlingen.» (Schüler)
Zentrale Teile sind das intensive Simulationsspiel, bei
dem eine Fluchtsituation erlebt wird, und die Begegnung mit einem Flüchtling, der von seinen Erfahrungen berichtet. Zudem schaffen ein Workshop, in dem
die geltenden Asylkriterien beleuchtet werden und ein

alkompetenz zu fördern.

«Bemerkenswert war, welche vorherrschenden Klischees vertreten wurden, aber auch, wie realistisch die Gedankengänge der SchülerInnen waren.» (Presse)
Das Projekt ist für Jugendliche ab 13 Jahren konzipiert und eignet sich für Sekundar-, Mittel- und Berufsschulen wie auch für Kirchgemeinden. Das Angebot wird den Bedürfnissen angepasst, die einzelnen
Elemente können für verschiedene Zielgruppen adaptiert werden.

«Der Projekttag hinterliess sowohl bei den Teilnehmenden wie bei den Lehrpersonen einen nachhaltigen Eindruck.» (Lehrerin)
Ein Projekttag kann mit 20 bis 80 TeilnehmerInnen
durchgeführt werden. Ein gemischtes Team, zusammengesetzt aus Fachleuten und Flüchtlingen sorgt für
einen abwechslungs- und erfolgreichen Erlebnistag.

«Das Hauptziel der Interventionen - Information
und Sensibilisierung - kann als erfüllt betrachtet
werden.» (M. Eser Davolio, Evaluatorin)

Fotos: Thomas Peter (SFH)

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Film einen vielschichtigen Zugang zum Thema. Ziel

ist es, das aktive Verständnis zu wecken und die Sozi-

Interessiert?
Unterlagen, Preisangaben sowie weitere Informationen erhalten Sie bei der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe SFH, Schulprojekt, Monbijoustrasse 120, Postfach 8154, 3001 Bern,
Tel. 031 370 75 75, mail: schulprojekt@sfh-osar.ch, www.fluechtlingshilfe.ch

