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Das Magazin geht in’s Netz
Das Magazin steht vor grossen Veränderungen.
Mit dem Erscheinen dieses Heftes wird auch,
wenn alles klappt, die homepage unseres Magazins aufgeschaltet. Sie ist zu finden unter

www.vpod-bildungspolitik.ch
Dank der tatkräftigen Unterstützung des vpodVerbandssekretariates können wir diesen lang
gehegten Wunsch verwirklichen.

Aktueller Veranstaltungskalender
Diese Neuerung hat auch Auswirkungen auf
die gedruckte Ausgabe unseres Magazins.
Dass in diesem Heft die Veranstaltungsseiten
fehlen, ist zwar auf Platzmangel zurück zu
führen. Keine Veranstaltungshinweise werden
aber künftig eher die Regel als die Ausnahme
sein. Mit unserer Erscheinungsweise (5 mal
im Jahr) waren wir bisher oft nicht in der Lage, auf besonders gute oder spannende Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Darum
eröffnen wir einen Veranstaltungskalender auf
unserer homepage, der regelmässig aktualisiert werden soll (ungefähr einmal wöchentlich). Dafür zählen wir auch auf Eure Mithilfe:
Meldet uns Veranstaltungen, die wir in den
Kalender aufnehmen sollen!

Nützliche Linkliste
Das gleiche gilt auch für unsere Linkliste,
einer weiteren Dienstleistung unserer homepage. Auch da sind wir Euch dankbar, wenn
Ihr uns gute Adressen mitteilt.

Das «VPOD-Magazin für Schule und
Kindergarten» verschwindet
Nach gut zwölf Jahren hat der bisherige Namen unseres Magazins ausgedient. Die Eröffnung unserer homepage ist dafür nur der äussere Anlass. Die Diskussion darüber hat schon
früher begonnen. Zum einen setzen wir uns
dezidiert für die Schaffung der Basisstufe ein,
ist also der Kindergarten – und damit dieser
Bestandteil unseres Namens – ein Auslaufmodell. Wobei dieses Auslaufen andauern könnte
(aber das ist hier nicht das Thema). Zum andern hat die «Verbandskonferenz Lehrberufe»
des vpod im letzten Juni eine Ausweitung
ihres Tätigkeitsgebiets und damit eine Namensänderung in «Verbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft» beschlossen.
Ganz so ambitiös wie die Verbandskonferenz
sind wir nicht, aber im neuen Namen wird
sichtbar, wo schon bis jetzt das Schwergewicht unseres Magazins liegt, in der gewerkschaftlichen Bildungspolitik. Diesbezüglich
wird es keine grundlegenden Änderungen geben, auch wenn wir ständig um qualitative
Verbesserungen bemüht sind – selbstverständlich sind wir auch da für Eure Mitarbeit dankbar! Der neue Name unseres Magazins ab
dem Maiheft lautet:

vpod bildungspolitik
Wir sind gespannt, wie er sich optisch präsentieren wird.
Ruedi Tobler
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«In der Gruppe
kennt man sie und
kennen sie sich
selber kaum
mehr.»

Die unheimliche Macht der Gruppe
Reflexionen aus der Praxis von Peter Käser

«

Es ging nicht. Riza, Memed
und Ramis schickte ich weg.
Die brauchen nicht mehr zu
kommen. Antonio und Giulio erhielten
eine letzte Verwarnung.» Das berichtet
mir die Hauswirtschaftslehrerin.
Die Schüler hatten ihre letzte Chance
verwirkt. Eine Woche vorher kam es
schon zum Eklat: Jemand spuckte Riza
in den angerichteten Teller, worauf er
tobte und wissen wollte, wer das gewesen sei. Memed, der nicht kochen und
essen aber «helfen» wollte, weil er Ramadan machte, reichte Giulio Essig statt
Öl. Dieser bemerkte das zu spät. Dann
protestierten die Esser und wollten
auch nach Hause gehen, als die Faster
eine Stunde vor Schluss entlassen wurden. Diese und andere Vorfälle veranlassten meine Kollegin damals, mit mir
zu beraten, wie es weiter gehen könnte.
Das Verhalten der Jungengruppe hatte System. Auf ähnliche Weise verunmöglichten die gleichen Schüler den
Werkunterricht vor einem Jahr. Ein Väternabend mit drei Übersetzern und den
«bösen Buben» brachte nur kurze Bes-
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serung. Ich musste die vier Schlimmsten
aus dem für die Berufswahl wichtigen
Werken nehmen und bis Ende Schuljahr
individuell beschäftigen.
Deshalb zögerte ich jetzt nicht lange,
setzte einen Vertrag bezüglich Verhalten
und Befolgung der Regeln im Hauswirtschaftsunterricht auf, hielt fest, dass
das die letzte Chance sei, liess alle unterschreiben und hoffte auf Einsicht.
Jetzt blieb uns nichts anderes übrig,
als den Fall der Disziplinarkommission
der Schulbehörde zu übergeben. Eigentlich könnte man alle beteiligten Schüler
ohne Probleme von der Schule weisen.
Es sind 16- und 17jährige «Männer», die
alle ihre 9 Schuljahre hinter sich haben.
Trotzdem stelle ich den Antrag nicht
und rate auch der Schulpflege vom
Schulausschluss ab. Die Karriere dieser
Jugendlichen wäre vorprogrammiert,
keiner hat eine Lehrstelle und noch weniger findet einer eine ohne Abschluss;
und war nicht auch der Erfurter Amokläufer ein Von-der-Schule-Gewiesener?
Was macht eigentlich dieses Verhalten «mit System» aus? Jeder dieser kindischen jungen Männer1 ist im Einzelgespräch zugänglich, manchmal sogar ein-

sichtig für meine Argumente. Jeder
möchte eine Lehre machen, und den
meisten gelingt es, in der Schnupperlehre einen anständigen, arbeitswilligen
Eindruck zu vermitteln.
In der Gruppe jedoch kennt man sie
und kennen sie sich selber kaum mehr.
Während der letzten drei Jahre hat sich
die Eigendynamik der Gruppe verselbständigt und ist kaum mehr beeinflussbar. Erstaunlich ist, dass die Gruppe keinen Chef kennt. Ihre Mitglieder
sind gleichwertig, immer wieder hat ein
anderer eine «gute» Idee, die dann von
allen einmütig umgesetzt wird, oder findet ein «lohnenswertes» Opfer, das von
der Meute unerbittlich verfolgt wird. Dabei deckt jeder jeden, das gehört zum
Ehrenkodex. Nie ist einer Täter, und alle
können es ja gar nicht sein. Sobald sich
einer dem Gruppeneinfluss entziehen
will, bilden die anderen eine Koalition,
die so mächtig ist, dass der versuchte
Dissident sich unterwirft und reumütig
zurückkehrt. Sich gegenseitig zur
Schnecke machen, gehört ebenfalls zum
1 Es geht hier v.a. um männliche Jugendliche. Weibliche Jugendliche kennen auch ein Peergruppenverhalten, das sich aber anders äussert.
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System dieser Gleichmacherei. Jeder,
der von den andern «geschliffen» (sic!)
wird, macht umso eifriger mit, wenn er
nicht mehr dran ist und ein anderer an
die Reihe kommt. Die Gruppe ist für diese Jugendlichen die mächtigste soziale
Realität, mächtiger als Elternhaus, Lehrpersonen, mächtiger sogar als das andere Geschlecht, das noch so sehr um
die männliche Gunst buhlt.
Die Gruppe als Sozialisations- und
persönlichkeitsbildende Instanz ist ein
Phänomen der Kindheit, Pubertät und
Adoleszenz in allen Kulturen. Ihre prägende Kraft, im Guten wie im Schlechten, wird anschaulich von Judith Rich
Harris in ihrem Aufsehen erregenden
Buch «The Nurture Assumption» geschildert (deutsch unter dem missverständlichen Titel: «Ist Erziehung sinnlos?» Rowohlt 2000).
Peergruppen mit identifikatorischen
Merkmalen, Verhaltensweisen und Sprachen, in Abgrenzung gegenüber Anderen oder einem Feind, bilden schon die
kleinen Vorschulkinder. Der Gruppensozialisation entkommt kein Kind, wenn es
seinen sozialen Ort finden will. Ob das
Kind im Kern der Gruppe aufgeht, sich
eine Nischenstellung verschafft oder ob
es am Rande leidet, der Gruppeneinfluss
prägt in jedem Fall zu einem grossen Teil
sein soziales Selbstverständnis, seine
Persönlichkeit. Auch die elterliche Erziehung kommt hier an ihre Grenze. Dies
aufgezeigt zu haben, machte J.R. Harris
zur Skandalautorin.
Die Schule ist ein Nährboden für Peergruppen, und Lehrpersonen müssen mit
ihnen leben lernen. Einfluss kann die
Schule lediglich so nehmen, dass sie die
Ziele der Gruppen positiv kanalisiert
und einen klaren Rahmen schafft, der
den Gruppen Betätigungsmöglichkeiten
und Grenzen gibt. Sport – insbesondere
Mannschaftssport – ist eines der besten
Mittel, um Gruppen zu zivilisieren.
Für eine Lehrperson, die die Klasse
täglich unterrichtet, ist der konstruktive
Umgang mit dem Gruppenphänomen
eher möglich als für die Fachlehrperson,

die die Klasse nicht genau kennt und sie
nur einmal wöchentlich unterrichtet.
Deshalb entwickelte die Bubengruppe
meiner Klasse vor allem in Nebenfächern eine besondere und meist sehr
destruktive Macht.
Im multikulturellen Spannungsfeld ist
die Peergruppe ein besonders wirkungsvoll blockierender Faktor. Wäre
meine Klasse nicht so einheitlich durch
bildungsferne Ausländerkinder beherrscht, hätte die Pluralität von Peergruppen besser gespielt. Die einen hätten sich mit einem Fussballverein identifiziert, andere hätten bei einer Freizeitclique Anschluss gefunden, wieder andere hätten eine Discogruppe gebildet.
Das hätte den Einfluss der Klassenpeergruppe relativiert, und dies ist auch die
Entwicklung, die normalerweise beobachtet werden kann, wenn die Jugendlichen in die Adoleszenz kommen. In meiner Klasse geschah dies nicht. Jeder Versuch eines Jungen, ausserhalb in einer
anderen Gruppe Anschluss zu finden,
scheiterte, weil er sich nicht integrieren
konnte oder die Gruppe ihn nicht integrieren wollte. Natürlich schwächte dieses Scheitern das Selbstwertgefühl, und
er war froh, wieder in der Peergruppe
der Klasse seinen sozialen Ort zu haben.
Die Klassenpeergruppe wurde damit
auch zu einer Gruppe der anderswo
Ausgegrenzten, und vor allem die zwei
albanischen und der türkische Jugendliche konnotierten diese Situation mit
Rassismus. Diese Ausschliesslichkeit
der Gruppe, die fehlende Pluralität von
Gruppen, blockiert die individuelle Entwicklung. Anders rum: die Dynamik der
Gruppe bewirkt eine Regression im Verhalten der Jugendlichen, und keiner
wagt es oder hat die Kraft dazu, aus der
Dynamik auszusteigen.
Zusätzlich verschärfend wirkt sich
die familiäre Situation aus: Die isolierte
Immigrantenfamilie versucht ihr gewohntes Leben aufrechtzuerhalten. Die
Mutter geht kaum an die Öffentlichkeit,
der Vater verkörpert die unhinterfragte
Macht und vertritt die Familie, wenn es

sein muss, nach aussen. Von den Söhnen und Töchtern erwarten sie zu Hause Unterordnung und Befolgung der Tradition, diskutiert wird nicht. In der Schule sollen sie Erfolg haben und sich strikte an die Anordnungen der Lehrpersonen halten. Machen sie Schwierigkeiten
und muss der Vater in die Schule, dann
gibt es drakonische Strafen. Für die Jungen ist die Freiheit draussen und sie tun
alles, um möglichst immer draussen
sein zu können. Die Eltern dürfen aber
nicht erfahren, was sie dort tun, und
deshalb achten sie darauf, dass ihre Absichten und Handlungen möglichst
nicht bekannt werden. Daher auch ihre
Gewohnheit, zuerst mal alles abzustreiten, wenn sie etwas angestellt haben,
auch gegenüber Lehrpersonen.
Allerdings wäre dieses Verheimlichungsverhalten nur halb so wirksam,
wenn die Eltern nicht mitspielen würden. Ich habe den Eindruck, diese verschliessen die Augen und geben ihren
Jungen unausgesprochen zu verstehen:
Macht was ihr wollt, aber wir wollen
nichts davon hören und nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Auf jeden Fall macht das die Zusammenarbeit Schule – Eltern nicht einfach.
Die Jugendlichen hintertreiben sie auf
jede Weise, denn wenn die Eltern zum Elterngespräch geladen werden, ist das ihre Schuld. Deshalb dürfen auch die Lehrpersonen nicht erfahren, wenn sie etwas
angestellt haben, denn die melden es ja
eh wieder den Eltern. Wer sich diese vertrackte Situation vorstellt, versteht erst
recht, weshalb die Peergruppe für sie
der verlässlichste Ort im Leben ist.
Eine pädagogische Lösung sehe ich
nicht. Ich kann nur hoffen, nach dem
Schulabschluss werden diese jungen
Männer eingebunden in einer Berufslehre oder an einem Arbeitsplatz und
sind gezwungen, mit anderen Menschen
zusammen zu sein. Vielleicht finden sie
so neue soziale Orte, mit denen sie sich
identifizieren und wo sie sich integrieren können, um sich zu erwachsenen
Menschen zu entwickeln.
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Recht auf Schulbesuch für alle Kinder
Gestützt auf die Ergebnisse der Umfrage zur Einschulung der Flüchtlingskinder (siehe Magazin 128 + 129)
regt das Projekt Interkulturelle Bildung des vpod (PIB)
in einem Schreiben vom 7. Februar 03 an die Schweiz.
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
Massnahmen zur besseren Verwirklichung des Rechts
auf Bildung für alle Kinder, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, an. Insbesondere wird ein Verbot von
Informationen der Schulen an fremdenpolizeiliche
Behörden gefordert, wofür sich die EDK auch bei der
Konferenz der kantonalen Polizei- und JustizdirektorInnen einsetzen soll. Im weiteren wird angeregt, dass
sich alle Kantone am Einschulungsmodell des Kantons
Genf orientieren sollen. Und die EDK soll die Kantone
daran erinnern, dass die Schulpflicht auch für Asylbewerberkinder gilt.

Kanton Luzern – schon wieder Sorgenkind?
Aufgrund unserer Umfrage zur Einschulung der Flüchtlingskinder kamen wir im letzten Herbst (Magazin 128 + 129)
zum Schluss, dass das Recht auf Schulbesuch für alle Kinder, unabhängig von ihrem Status, unbestritten ist. In Luzern
könnte das wieder in Frage gestellt sein. Wir drucken die am 17. Februar im Luzerner Grossen Rat eingereichte Anfrage Nr. 840 im Wortlaut ab.
Gaby Müller, Grünes Bündnis, Luzern

Meldepflicht der kommunalen Schulbehörden an
das Amt für Migration
Der Anspruch auf unentgeltlichen Grundschulunterricht ist in
der UNO-Kinderrechtskonvention in Art 28, in der Bundesverfassung in Art. 19 sowie in § 11 des kantonalen Volkschulbildungsgesetzes festgehalten. Dieser Anspruch gilt für alle in
der Schweiz lebenden Kinder, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Aufgrund der Hierarchie der Rechtsnormen geht
dieser verfassungsrechtliche Anspruch einer Kollision mit
dem Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer (ANAG) vor. Diese Haltung entspricht auch den
Empfehlungen der «Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)» zur Schulung der fremdsprachigen Kinder vom 24. Oktober 1991.
Die härtere Gangart der Regierung gegenüber straffälligen
Asylbewerbern soll nun auch gegenüber illegal anwesenden
Ausländerfamilien greifen. Wie wir der Presse entnehmen
konnten, sollen die Gemeinden Schulkinder aus Familien ohne geregelten Aufenthaltsstatus dem Amt für Migration melden.
Wir bitten den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Trifft es zu, dass das Amt für Migration vom Regierungsrat
ermächtigt wurde, von den kommunalen Schulbehörden
Meldung über illegal anwesende Kinder zu verlangen?
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2. Auf welcher Rechtsgrundlage besteht eine solche Meldepflicht?
3. Die Konsequenz dieser Meldepflicht wird sein, dass Eltern
ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken werden. Damit
wird der verfassungsmässig garantierte Anspruch auf
Grundschulunterricht untergraben. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu?
4. Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen dürfen, leben ohne geregelte Tagesstruktur und isoliert von Kameraden und
Kameradinnen. Wie nimmt der Regierungsrat die Güterabwägung zwischen Kindeswohl und Meldepflicht vor?
5. Wie ist eine solche Meldepflicht mit dem Datenschutzgesetz vereinbar?
6. Ist der Regierungsrat auch der Meinung, dass zwischen
Straftaten nach StGB und einem illegalen Aufenthalt differenziert werden muss? Vor allem, wenn man bedenkt, dass
jemand nach jahrelangem legalem Aufenthalt in der
Schweiz (z.B. Saisonnier) plötzlich keinen geregelten Status
mehr hat?
Wir sind der Meinung, dass der Regierungsrat die Ängste der
Schweizer Bevölkerung ernst nehmen soll. Dies geschieht
primär über Vertrauensbildung in die überwiegende Zahl von
Ausländerinnen und Ausländer die sich korrekt und gesetzestreu verhalten. Bei allen anderen, soll das Strafrecht konsequent und in aller Stille – wie das auch bei Schweizern und
Schweizerinnen der Fall ist – vollzogen werden.

aktuell

Note ungenügend für das neue
Berufsbildungsgesetz
Das über Jahre hinweg von ExpertInnen, Verwaltung, Bundesrat, national- und ständerätlicher Kommission Wissenschaft Bildung Kultur (WBK) entwickelte neue Berufsbildungsgesetz nBBG bleibt in den Eckpunkten unverbindlich. Der
Lehrstellenmarkt braucht jedoch Sofortmassnahmen und die Möglichkeiten der Lehrstellen-Initiative lipa.
Peter Sigerist, SGB-Zentralsekretär
it der erneuten Rezession
wachsen die Schwierigkeiten
bei der Lehrstellensuche rasch.
Das letzte Lehrstellenbarometer (August
2002) signalisierte bereits die erneut sinkende Ausbildungsbereitschaft der Betriebe. Alarmierend ist vor allem, dass
nun auch Grossbetriebe weniger Ausbildungsplätze anbieten und entsprechend die Selektion noch verschärfen.
Im KV-Bereich melden sich 18 junge
Menschen für eine Lehrstelle, in der Informatik sind es gar 37 auf eine einzige
Lehrstelle! Kantonale Berufsbildungsämter aus den grösseren Kantonen melden schon heute starke Rückgange im
Lehrstellenangebot.

M

Bedrohlicher Rückgang der
Lehrstellen

Anreize für Lehrstellen nötig
Für die längerfristig angelegte und ausgeglichene Entwicklung des Lehrstellenmarktes müssen diesmal allerdings
die Mittel für Anreize aus der bisher geschonten Wirtschaft selbst kommen.
Die Lehrstellen-Initiative, lipa, will deshalb mit der Erhebung einer Bildungsabgabe im Bereich von 2 bis 2,5 Promil-

le auf der AHV-pflichtigen Lohnsumme
bei allen Arbeitgebern zusätzliche Mittel zur Entwicklung des dualen Systems
erheben.
Die nach nBBG vorgesehenen Fonds
auf Branchenebene sollen nach dem
Willen des Gesetzgebers zwar auch –
wie bei der lipa – die Trittbrettfahrer belangen. Sie sollen aber nur die bereits
bisher anfallenden Berufsbildungskosten (Prüfungen, überbetriebliche Kurse usw.) auf alle branchenbeteiligten Betriebe verteilen und keine zusätzlichen
Mittel erheben. Zudem werden sie nur
dort errichtet werden, wo bereits sozialpartnerschaftliche Lösungen verbreitet sind. Damit werden sie das Problem
der zu geringen Ausbildungsangebote
im wachsenden Dienstleistungssektor
nicht lösen können.

Wenig Verbindliches und soziale
Diskriminierung im neuen Berufsbildungsgesetz
Es gibt zweifellos Fortschritte im neuen
Berufsbildungsgesetz (nBBG): Die Förderung der Durchlässigkeit der einzelnen Bildungsstufen und -gänge, die Förderung der Gleichstellung, der Lehrbetriebsverbünde, der Einschluss der Gesundheits-, sozialen und Kunstberufe

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Dieser Rückgang wirkt um so bedrohlicher, als während der kurzen Aufschwungsphase zuvor kein genügender
Ausbau der Lehrstellen im Dienstleistungsbereich erreicht werden konnte.
Die Betriebszählung 2001 zeigt folgendes Bild: Von 1985 bis 1995 sank die Ausbildungsquote in Industrie und Gewerbe von 32 auf 21 Prozent und im Dienst-

leistungssektor von 20 auf 13 Prozent. In
den kurzen Aufschwungphasen 1998 bis
2001 stieg die Ausbildungsquote von 15
Prozent insgesamt auf nur 17 Prozent.
Und auf diesem tiefen Niveau der Ausbildungsbereitschaft stellen wir bereits
wiederum gravierende Absatzbewegungen fest.
Es braucht deshalb wiederum Anreize wie zu Ende der neunziger Jahre mit
den Lehrstellenbeschlüssen. Der Lehrstellenbeschluss II, formal gültig bis Ende 2004, ist seit September 02 erschöpft.
Das neue Berufsbildungsgesetz tritt erst
am 1.1.04 in Kraft und ist mit einer fünfjährigen Übergangsfrist ausgestattet.
Soll der Herbst 2003 für die schulaustretenden Jugendlichen kein Desaster
werden, muss der Bundesrat rasch
Massnahmen ergreifen und Mittel zur
Verfügung stellen.
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zum Beispiel. Aber: Das nBBG gibt dem
Bundesrat nur die Möglichkeit und
nicht den Auftrag, bei Ungleichheiten
auf dem Lehrstellenmarkt Massnahmen
zu ergreifen. Den Lehrstellenbeschluss I
musste das Parlament gegen den Willen
des Bundesrates durchsetzen. Diese Erfahrung zeigt, dass dieser zentrale Artikel keinen Biss hat.
In der Differenzbereinigung zwischen
National- und Ständerat wurde das
nBBG noch in vielen Punkten verschlechtert:
Der Bund hätte nach Meinung des Nationalrates seinen Anteil an den für die
öffentliche Hand anfallenden Berufsbildungskosten für die Systementwicklung
mehr erhöhen müssen. In diesem Punkt
waren sich der Schweizerische Gewerbeverband und der SGB einig. Doch hat
sich auch in diesem Punkt der Ständerat
durchgesetzt. Für die innovative Entwicklung fehlen nun jährlich 60 Millionen Franken.
In der Weiterbildungsregelung ist in
der Differenzbereinigung auch noch der
letzte gesetzliche Zahn, der die Zertifizierung von erworbenen Abschlüssen
erlaubt hätte, zu Gunsten einer bundesrätlichen Protokollerklärung gefallen.
In der Schlussrunde fiel auch die verbindliche Vorgabe, dass die Kantone die
10. Schuljahre gratis anbieten müssen.
Im gleichen Umgang wurde der Gratiszugang zum Grundangebot der Berufs- und Laufbahnberatung gestrichen.
Auch die zweite Sprache für alle in
der Sekundarstufe II wird weiter auf sich
warten lassen. Der Nationalrat wollte
diese einführen. Damit hätten jene 50
Prozent Jugendlichen, die in der obligatorischen Volksschule eine zweite Sprache lernen, das Erlernte aber dann auf
der Sekstufe II verkümmern lassen müssen, eine reelle Chance erhalten.
Und zu guter Letzt wurde mit zynischer Härte die Forderung nach einer
sechsten Ferienwoche für alle Lehrlinge
bachab geschickt. Eine Minderheit
kennt heute schon die sechste Ferienwoche, und der SGB fordert bekanntlich
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sieben Wochen Ferien für alle Lehrlinge,
damit die Jugendlichen sich von den
wachsenden Anforderungen auch genügend erholen können.
Nein, das kann es wirklich nicht gewesen sein. Dieses Gesetz braucht im
wahrsten Sinne des Wortes eine «nachhaltige» Nachbesserung: Der Souverän
kann diese am 18. Mai 2003 an der Urne
mit der Unterstützung der lipa-Initiative
verwirklichen. Erst so erhalten die zwei
Drittel Jugendlichen, die von diesem
Gesetz direkt betroffen sind, eine Zukunftsperspektive.

Was tut der SGB?
Der SGB-Kongress hat Ende Oktober
2002 ein Positionspapier «Bildung für alle» verabschiedet. Der Entwurf war im
VPOD-Magazin (Nr. 127, Juni 02) abgedruckt, publiziert in «SGB-Dok. 82», auch
zu finden unter: www.sgb.ch. Der SGB
setzt sich demnach dafür ein, Chancengleichheit zu erringen. Für das Jahr 2003
bedeutet dies neben dem Einsatz für die
Lehrstellen-Initiative, lipa
die Forderung nach 6 Prozent Wachs-

tumsraten in der Botschaft zur Förderung der Bildung Forschung und Technologie (BFT 2004-2007) ohne finanzpolitischen Vorbehalt, auch aus Gründen
der Budgetsicherheit;
die Forderung nach flankierenden
Massnahmen bei der Einführung des Bologna-Prozesses in den Fachhochschulen im Rahmen der Vernehmlassung zur
Teilrevision des Fachhochschulgesetzes;
die Neulancierung einer Weiterbildungsoffensive mit der Publikation einer Dokumentation über das mangelnde
Engagement der Schweizer Wirtschaft
und des Staates in diesem wichtigen Bereich: «Für eine neue Weiterbildungsoffensive und für das Recht auf einen bezahlten Bildungsurlaub. Eine Übersicht
über die Weiterbildung in der Schweiz
und im Ausland», von Rita Torcasso, Januar 2003, SGB-Dossier 20, Fr. 4.–.
Die SGB-Publikationen sind erhältlich bei:
SGB, Postfach, 3000 Bern 23, Tel. 031 377 01 01,
Fax 031 377 01 02, mail: info@sgb.ch, www.sgb.ch

Die Lehrstellen-Initiative lipa
– viel Engagement ist nötig!
Im Abstimmungs-Multipack vom 18. Mai – es geht um 9 eidgenössische Abstimmungsvorlagen – droht jede einzelne Vorlage unterzugehen. Doppelt
schwierig haben es Projekte, hinter denen nicht gewaltige Finanzmittel stehen, mit denen sie sich über die Massenmedien in Erinnerung rufen können.
Darum braucht die Lehrstellen-Initiative lipa das Engagement von Freiwilligen.
Corinne Schärer, Verantwortliche für die lipaKampagne im vpod
ie Lehrstellen-Initiative lipa entlastet jene Betriebe, die heute
schon ihre Ausbildungsverantwortung wahrnehmen. Zudem sorgt sie
für dringend benötigte 400 - 500 Millionen Franken als Anreiz für neue Lehrstellen: Die lipa schlägt dafür eine Bil-

D

dungsabgabe vor. Dies mit Blick auf jene
Trittbrettfahrer in der Wirtschaft, die
nur von Ausbildungsleistungen anderer
Betriebe profitieren. Über die zielgerichtete Verwendung beschliessen Bund,
Kantone und Sozialpartner gemeinsam
im Sinn einer starken Berufsbildung.
Eine Initiative von Jungen für Junge
und ihre Zukunft: «100 Bewerbungen
und keine Lehrstelle» – solche Schlag-
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zeilen jagten 1996 regelmässig durch die
Presse. Schlagzeile Februar 2003: «Jugend ohne Chance – keine Lehrstelle».
Die lipa ist von betroffenen Jugendlichen und dem SGB in den 90er Jahren
lanciert worden – auf dem Höhepunkt
der letzten Lehrstellenkrise. Sieben Jahre später steuert die Wirtschaft wieder
auf die gleiche Notsituation hin. Und die
Politik schläft erneut. Wir wollen nicht
zusehen, wie immer wieder Tausende
von Jungen verzweifelt Lehrstellen suchen. Darum stehen Jugendverbände,
Jungparteien und Gewerkschaftsjugend
hinter der lipa.

Mehr Lehrstellen für alle
– in die Zukunft investieren!
Wir wollen am 18. Mai gewinnen und
langfristig für ein qualitativ gutes
Lehrstellenangebot sorgen. Erstens
zeigt es sich heute in der Wirtschaftskrise wieder deutlich, dass es eine
Lehrstellenkrise mit einem Mangel an
Lehrstellen gibt. Die Zahl der Betriebe,
die nicht mehr ausbilden und nur noch
Trittbrettfahrer sind, wächst wieder.
Zweitens nützt eine gute Berufsbildung
der ganzen Gesellschaft. Das Kapital
und der Konkurrenzvorteil der Schweiz
und ihrer Wirtschaft sind gut ausgebildete ArbeitnehmerInnen.

Eine Kampagne von Jungen für
Junge
Für den Abstimmungskampf stehen nur
bescheidene Mittel zur Verfügung. Um
so wichtiger ist es, dass das fehlende
Geld durch das Handeln der direkt Betroffenen kompensiert wird. Die Jugendlichen stehen also im Zentrum der
Kampagne. Die Erfahrung früherer Kampagnen (z.B. Alpeninitiative, IV-Abstimmung) zeigt, dass das starke Engagement der direkt von einer Vorlage Betroffenen weit über diesen Kreis hinaus
eine positive Wirkung hat.
Der vpod und die Gewerkschaftsbewegung können mit einem vollen Engagement beweisen, dass sie auch die Interessen der Jungen vertreten und sich

l pa

lehrstellen initiative pour des places d'apprentissage
für eine gute Berufsbildung in der
Schweiz einsetzen. Damit tragen sie aktiv dazu bei, dass sich die Startchancen
der Jungen in der Arbeitswelt entscheidend verbessern. Die Kampagne wird
von regionalen und nationalen Aktionen
getragen. Je auffälliger diese Aktionen
von Jungen, desto wirksamer. Ziel ist es
deutlich zu machen, wie viele Junge vom
Lehrstellenmangel betroffen sind. Dazu
kommen öffentliche und kontroverse
Diskussionen und Auftritte in lokalen
und nationalen Medien.
Unterstützt wird diese aktivistische
Kampagne von einer gesamtschweizerischen Inseratenkampagne, soweit es die
Spenden erlauben (bitte Aufruf und Einzahlungsschein beachten). Ihr könnt folgendes Material bestellen:
Abstimmungszeitung zum Verteilen,
Bausteine für LeserInnenbriefe, Hintergrund-Dossier, Flyer mit Kurzinfo, Plakat

A3 zum selber Aufhängen, Musterreferat mit Folien, Inseratevorlagen, lipa-TShirts und Caps.

Abstimmungsfestival auf dem
Bundesplatz
Am 3. Mai findet auf dem Bundesplatz in
Bern der Höhepunkt der Kampagne mit
einem Abstimmungsevent mit Schweizer Gruppen und Promis statt (Kasten).
Jetzt einklinken und mitmachen
Ideen sind sehr willkommen. Sämtliche Informationen
zur Abstimmungskampagne – von den Materialien,
Adressen Regionalkomitees bis zu den Ereignissen –
werden laufend auf dem Internet aktualisiert:
www.lipa.ch.
Für Fragen und Bestellungen
corinne.schaerer@vpodbern.ch. Natel 079 219 94 20

Spenden für den Abstimmungskampf
Die Mittel der Gewerkschaften für die Abstimmungskampagne für die Lehrstellen-Initiative lipa sind nicht unerschöpflich. Deshalb ist das Initiativkomitee dringend auf
Spenden angewiesen. Darum liegt diesem Magazin ein Einzahlungsschein bei. Nicht
nur das Initiativkomitee, sondern auch SchülerInnen, die dank der Annahme der Initiative weniger Schwierigkeiten haben werden, eine Lehrstelle zu finden, danken für
Postkonto: 30-409871-5
Ihre Spenden.

Bildungs- und Lehrstellen-Festival
3. Mai 2003, Bundesplatz, ab 15 Uhr
mit: roots 66 feat. Polo Hofer, Gustav and the Electronic Noise Club, Alsense, BLIGG,
Greis, Aernschd Born, MoJuice, Dramaqueens, Last Vote…
Moderation: u.a. Dänu Böemle (ex DRS 3)
Gratis
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Das fremdsprachige
Kind gibt es nicht

Ruedi Tobler
m Frühjahr 2002 gelangten das Projekt Interkulturelle Bildung des vpod (PIB) und das VPOD-Magazin mit einem
Fragebogen «Was ist ein fremdsprachiges Kind?» an die
kantonalen Erziehungsdirektionen und an die Schuldepartemente der Städte mit über 25'000 EinwohnerInnen. Der
Rücklauf war sehr erfreulich, jedenfalls was die Kantone betrifft. Von 18 Kantonen und aus rund einem halben Dutzend
Gemeinden haben wir eine Antwort erhalten.
Mit Antworten aus zwei Dritteln der Kantone ist das Ergebnis repräsentativ, auch für die Sprachregionen – mit Aus-

I
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nahme der italienischen Schweiz, da der Kanton Tessin fehlt.
Hingegen sind zu wenige Antworten von Städten eingegangen,
so dass sich auf dieser Ebene weder Trends feststellen noch
Vergleiche anstellen lassen. Der Kanton Waadt hat für seine
Antwort den Fragebogen an verschiedene Orte geschickt, was
zur Folge hat, dass Lausanne und Nyon die spezifischen Fragen an die Gemeinden nicht beantwortet haben. So haben wir
letztlich auf Gemeindeebene nur Angaben aus den zwei Kantonen Bern (mit Bern und Köniz) und Zürich (mit Winterthur
und Zürich), was eine zu schmale Vergleichsbasis darstellt.
Allerdings ging es uns weniger um einen (quantitativen)
Überblick als darum, einen Einblick in die (vermutete) Vielfalt

Fotos: Eva Tobler

Vom Begriff «Fremdsprachigkeit» sollte sich die Bildungspolitik verabschieden. Das ist auf einen
kurzen Nenner gebracht das Fazit, das sich aus der vpod-Umfrage «Was ist ein fremdsprachiges
Kind?» ziehen lässt.
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fre
der Praxis in der Schweiz zu gewinnen, zu erfahren, wo substanzielle Probleme und Schwierigkeiten auftauchen, aber vor
allem auch, wo innovative und gute Lösungen zu finden sind.
Der Fragebogen eignet sich deshalb nur beschränkt für statistische oder quantitative Auswertungen. Mit dem Fragebogen
haben wir nicht nur etliche mit der Beantwortung beauftragte Personen überfordert, sondern vor allem uns selber. Das
Ganze hätte eigentlich als wissenschaftliche Untersuchung
mit entsprechenden Ressourcen organisiert werden müssen.
Unsere Überforderung hat dazu geführt, dass wir die Resultate erst beinahe ein Jahr nach ihrer Erhebung veröffentlichen
können – abgesehen von den Fragen zur Einschulung der
Flüchtlingskinder, über die wir im letzten Herbst (Magazin Nr.
128 + 129) berichtet haben.
In der Berichterstattung in diesem Magazin können wir –
nur schon aus Platzgründen – keine vollständige Auswertung
liefern. Und die Frage, wie die «Empfehlungen zur Schulung
der fremdsprachigen Kinder» der EDK von 1991 umgesetzt
werden, müssen wir auf eines der nächsten Hefte verschieben.

Anspruchsvoller Fragebogen

Die Antworten unterscheiden sich in ihrem Charakter sehr
stark. Während beispielsweise in den Kantonen VD und GE mit
grossem Aufwand Umfragen bei Dienststellen bzw. in Regionen durchgeführt wurden, signalisierten andere Kantone,
dass sie mit unserem ausführlichen Fragebogen überfordert
seien. Bollhalder (BS) merkt kritisch an: «Sehr detaillierte Fragen bringen einen grossen Arbeitsaufwand und verführen zu
Oberflächlichkeit.» Gwerder (NW): «Bezüglich Umfragen von
der vorliegenden Form und Thematik arbeitet die Bildungsdirektion Nidwalden hauptsächlich mit der BKZ, der EDK und
dem LCH zusammen. Aufgrund des begrenzten Personalbestandes der Direktion werden wir uns an künftigen vergleichbaren Erhebungen des vpod nicht mehr beteiligen. Wir danken für Ihr Verständnis.» Schwander (TG): «Sie haben uns einen Fragebogen zur Schulung fremdsprachiger Kinder zuge-

stellt, den wir so nicht beantworten können. Als Information
geben wir Ihnen die folgenden Hinweise ...» Walther (Winterthur): «Die Beantwortung Ihres sehr komplexen Fragebogens ist mit einem derart hohen Aufwand verbunden, dass wir
uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlicht nicht leisten können, in allen Nuancen darauf einzugehen. Die Arbeit würde uns
übrigens stark erleichtert, wenn die Antworten z.B. durch ankreuzen gegeben werden könnten. Hinzu kommt, dass sehr
viele Fragen eigentlich kantonale Vorgaben betreffen.» Hauser
(GL): «Im Moment ist es mir nicht möglich, diese Umfrage zu
beantworten, da ab August ein neues Bildungsgesetz (mit diversen Verordnungen) und ein neuer Lehrplan in Kraft treten.
Da die Ausführungsbestimmungen politisch noch nicht alle
gutgeheissen wurden, ist es mir nicht möglich sie weiterzuleiten.»
Salm (BE): «Da es sehr schwierig ist, Ihre umfassenden Fragen zu diesem Thema präzise zu beantworten, lege ich Ihnen
die von uns zu diesem Thema erarbeiteten Unterlagen bei.
Daraus können Sie unsere Massnahmen ersehen.» Dabei handelt es sich vor allem um die beiden Untersuchungen: «Konzept zur Einführung kooperativer Unterrichtsformen in multikulturellen Schulklassen», Elisabeth Salm, Juli 2001 (zit. als
Konzept), und «Der HSK-Unterricht im Kanton Bern», Elisabeth Salm, Anne M. Künzi, September 2001 (zit. als HSK-Unterricht). Pugin (GE): « Il manque une structuration rigoureuse : des points se recoupent. A l’intérieur d’un même point,
des questions sont redondantes. La traduction (approximative) de l’allemand en français pose des problèmes d’interprétation. Quelle acception des mots utilisés ? »

Warum diese Umfrage?

Den Anstoss zu unserer Umfrage hat ein konkreter Anlass gegeben. Im Juni 2000 hat das Erziehungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern (EKD) die Verwaltungsbeschwerde
einer Mutter gegen die Einteilung ihrer Tochter in eine «Fremdsprachigen-Klasse» abgewiesen. Die Begründung war in ver-

Wer hat mitgemacht?

Wir möchten nicht vorenthalten, wer alles die Umfrage beantwortet hat. Die Aufstellung gliedern wir nach der Sprache, in der die Antwort gekommen
ist. Zitate aus der Umfrage kennzeichnen wir mit Namen und Kanton, bzw. Stadt.

Deutsche Antworten. AG: Katrin Messerli, Interkulturelle Erziehung, Abteilung Volksschule, Sektion Unterricht; BS: Silvia Bollhalder, Ressort Schulen,
Interkulturelle Pädagogik; BE: Elisabeth Salm, Amt für Bildungsforschung; GL: Maya Hauser, Beratungsstelle für Fremdsprachige; GR: Giosch Gartmann,
Amt für besondere Schulbereiche; LU: Charles Vincent, Vorsteher des Amts für Volksschulbildung; NW: Andreas Gwerder, Direktionssekretär der Bildungsdirektion; OW: Margrit Naef Townend, Stelle für interkulturelle Schulfragen; SG: Reto Moritzi, Fach- und Beratungsstelle «Fremdsprachige Kinder
und kulturelle Vielfalt»; SH: Heini Sauter, Beauftragter für die Schulung fremdsprachiger Kinder; SO: Elisabeth Ambühl-Christen, Hauptamtliche Inspektorin und Sachbearbeitung Interkulturelle Pädagogik; TG: Kurt Schwander, Rechtsdienst des Departementes für Erziehung und Kultur; UR: Leo Müller, Primarschulinspektorat, Amt für Volksschulen; ZH: Markus Truniger, Sektor Interkulturelle Pädagogik im Volksschulamt.
Französische Antworten. GE: drei Antworten, Georgette Pugin (Primarschulbereich), formatrice au Service de Pédagogie générale de l’école primaire, secteur des élèves allophones, Jacques Mino (Sekundarschulbereich), responsable des classes d’accueil au Cycle d’orientation, secondaire I, Annick Evrard
(Schulstatistik), assistante de recherche au Service de la recherche en éducation du canton de Genève, SRED; NE: Claude-Henri Schaller, secrétaire
général du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles; VS: zwei Antworten, Olivier Delévaux, coordinateur pour la scolarisation des
élèves étrangers et réfugiés, die zweite ohne Namensangabe; VD: A. Marie Henchoz, collaboratrice pédagogique DGEO (Direction générale de l’enseignement obligatoire), hat uns vier regionale Antworten («Zone rurale», CFR Est-Vaudois, Lausanne, Nyon (ohne Personenangaben) übermittelt.
Städte. Bern: Werner Krebs, Leiter Schulamt; Köniz (BE): Martha Häberli, Schulabteilung; Winterthur: Ulrich Walther, Schulsekretär; Zürich: Heinrich
Marti, Ressortleiter Volksschule und Betreuung: Lausanne: Gérard Dyens. Chef de service, service des écoles primaires et secondaires (identische Antwort wie Teilantwort unter VD).
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Keine versteckten Absichten
Diesen Hintergrund der Umfrage haben wir den AdressatInnen nicht offen gelegt. Das hat bei einigen Antwortenden zu
Mutmassungen über versteckte Absichten hinter der Umfrage geführt. So merkt Ambühl-Christen (SO) an: «Ich kenne die
Absicht des Fragebogens zu wenig, im Besonderen die Verwendung nach den Eingängen der Antworten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass hinter den Fragen Hypothesen stehen.»
Und noch viel deutlicher Delévaux (VS): «Je trouve l’ensemble du questionnaire très dirigé par le désir de dénoncer
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la discrimination et la ségrégation. De nombreuses questions sont orientées dans
ce sens et trop peu de questions en prennent le contre-pied. (...) La notion de
classification paraît „tendancieuse“ et peu claire.»
Mit dem Schluss der Bemerkung ist eine grosse
Schwierigkeit
angesprochen, mit der wir bei unserer Umfrage zu kämpfen hatten. Den Fragebogen haben
wir in der Deutschschweiz
entwickelt und ihn anschliessend ins Französische übersetzt. Das hat zu einigen Unklarheiten
und Verzerrungen geführt. Entsprechend bemerkt Pugin (GE): «La traduction (approximative) de l’allemand en français pose des problèmes d’interprétation. Quelle acception des mots
utilisés ? (...) Il faut reconnaître qu’il est difficile
de produire un questionnaire dans lequel les
cantons alémaniques et romands, dont les pratiques sont si différentes, puissent entrer avec
facilité ! L’implicite sous-jacent ne peut être partagé par tous.» Ob für Themen, bei denen die
sprachlichen und kulturellen Unterschiede bedeutsam sind, der gleiche Fragebogen für die
ganze Schweiz adäquat ist – diese Frage hatten
wir uns nicht gestellt, und sie bleibt im Nachhinein akademisch.

Beeindruckende Arbeit im Alltag
Die Ergebnisse sind nicht spektakulär. Aber das ist ja der Alltag meistens nicht. Wir finden es beeindruckend, mit wie viel
Engagement und Sachkenntnis an einer der grössten Herausforderungen unseres Bildungswesens gearbeitet wird – wobei
unsere Umfrage in erster Linie eine «Meta-Ebene», jene der Verwaltungen und Fachstellen, betrifft. Die Beschreibung des Alltags in den Schulzimmern, auf Pausenhöfen, bei Elternkontakten etc. – also der Arbeit der Lehrpersonen – müsste dieses Bild ergänzen und abrunden. Eine Umfrage auf dieser Ebene würde uns aber noch viel mehr überfordern als die hier vorgestellte. Ein klein wenig Ersatz dafür bietet unsere Rubrik «alltag» (in diesem Heft auf Seite 4).
Die Antworten zeigen eine eindrucksvolle Vielfalt von Situationen und Regelungen. Vor allem aber wird eines deutlich,
das fremdsprachige Kind gibt es nicht. Es sind Kinder mit unterschiedlichstem Hintergrund, aus vielfältigsten Verhältnissen, mit verschiedenartigsten Voraussetzungen, in ungleichen

Foto: Eva Tobler

schiedener Hinsicht skandalös. Das
wollen wir hier nicht nochmals aufrollen (siehe: «FremdsprachigenKlasse: Nur eine „leichte Diskriminierung“?», Magazin Nr. 117, August
00). Von den im Schuljahr 1998/99 in
die «reine» Fremdsprachigenklasse
eingeteilten Kindern waren für das
EKD zum Zeitpunkt ihres Entscheides – also im dritten Schuljahr! –
noch immer sämtliche Schulkinder
fremdsprachig.
Dieser
alarmierende Befund des
totalen Versagens der
Schule hat das EKD in keiner Weise gestört. Oder
war «fremdsprachig» für
es eine Zuschreibung, die
einmal erfolgt und dann
unabhängig von den konkreten Sprachkenntnissen
für die ganze Schulzeit
gilt? Da hier aus unserer
Sicht grundlegend etwas
nicht stimmen konnte,
wollten wir wissen, wie damit in den verschiedenen
Kantonen
umgegangen
wird.
Erkenntnis-Interesse
war also das Motiv für unsere Umfrage. Wir hofften,
dass die Ergebnisse vielleicht dazu beitragen
könnten, die in den letzten Jahren stark ideologisch aufgeladene – bzw. fremdenfeindlich instrumentalisierte – Diskussion (siehe dazu insbesondere den Schwerpunkt «Gerät die Integration politisch unter Druck?» in Magazin Nr. 112, Juni 1999)
auf eine sachliche und pädagogische Ebene zurück zu führen
– vor allem im Interesse der betroffenen Kinder.

thema

Situationen. Es gilt, sie nicht über einen Leisten zu schlagen,
ihnen nicht ein (negatives) Etikett anzuhängen und sie zu diskriminieren. Jedes von ihnen ist ein einmaliges Individuum.
Dem gerecht zu werden, ist eine grosse Herausforderung für
die Schule und jede Lehrperson – aber auch die Erfüllung, welche dieser Beruf bieten kann. Dazu nochmals ein Zitat von
Salm (BE) aus «HSK-Unterricht» (Seite 6):
«Wenn von „fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern“
die Rede ist, wird gerne vergessen, dass sie eine sehr heterogene Gruppe darstellen, die bei näherer Betrachtung eine starke Hierarchie aufweist. Entgegen der vom Europarat propagierten und von vielen europäischen Staaten unterstützten
These der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Sprachen
und Kulturen zeigen die Erfahrungen und empirischen Erkenntnisse ein anderes Bild. Die Vorurteile gegenüber einzelnen Sprachen und Völkern und als Folge davon die Diskriminierungen ihrer Vertreterinnen und Vertreter in unseren Schulen stellen ein grosses Problem dar. Die Entwicklung dieser
Kinder und Jugendlichen wird dadurch beeinträchtigt (vgl. Da
Rin et al, 2000, 18 oder Popp, 2000).
Das Prestige einer Sprache ist ein Schlüssel zum Verständnis der Widerstände gegen deren Anerkennung als „Schulsprache“. Beispielsweise gelten Englisch, Französisch und
Spanisch als Weltsprachen und dies, obwohl weitaus am meisten Menschen auf der Welt Chinesisch sprechen.
Um derartiger Hierarchisierung entgegenzutreten und allgemein die Herkunftssprachen dieser Kinder aufzuwerten,
braucht es eine schulpolitisch klare Stellungnahme, wie sie die

EDK (2000, 89) zugunsten einer mehrsprachigen Schulung fordert.»

m
Abschied vom Begriff «Fremdsprachigkeit»

Unsere Umfrage zeigt auf, mit wie viel Sorgfalt und Differenzierung die pädagogisch Verantwortlichen mit dem Begriff
«Fremdsprachigkeit» umgehen und dass zunehmend versucht
wird, ihn zu vermeiden, weil er zunehmend als stigmatisierend
bis diskriminierend wahrgenommen wird. Das bestätigt leider
ein Blick auf die politische Diskussion. Dort ist der Begriff
längst zum Schimpfwort, zum fremdenfeindlichen Kampfmittel geworden, mit dem versucht wird, diskriminierende Regelungen auf Kosten einer der schwächsten Minderheiten durchzusetzen. Dies ist zwar bis anhin nicht gelungen – wie unsere
Übersicht «Gerät die Integration politisch unter Druck?» im Juni 1999 (Magazin Nr. 112) aufzeigte – und eine Aktualisierung
würde kein grundlegend anderes Bild ergeben. Aber heute
sollte sich die Bildungspolitik von diesem untauglich gewordenen Begriff verabschieden – auch um den Polemiken gegen
die «fremdsprachigen Kinder» ein Stück weit den Boden zu entziehen. Es war 1972 durchaus ein Fortschritt, dass die EDK mit
ihren ersten «Grundsätzen zur Schulung der Gastarbeiterkinder» offiziell von deren Existenz im Bildungswesen Kenntnis
nahm. Im Rahmen des Wandels von der monolingualen zur
mehrsprachigen Schule sollte sie keine Sprache mehr als
«fremd» apostrophieren. Auch dann bleiben noch mehr als genug Probleme zu lösen.

Die Schwierigkeiten der Kantone mit dem
Begriff «Fremdsprachigkeit»
ie grundsätzliche Schwierigkeit bringt Schwander (TG)
in aller Kürze auf den Punkt: «Eine aussagekräftige Statistik über „fremdsprachige Kinder“ scheitert schon
an der fehlenden Definition dieses Begriffes (ist ein Kind ausländischer Eltern, das seit 5 Jahren in der Schweiz wohnhaft
ist, noch als fremdsprachig zu bezeichnen?).» Marti (Zürich)
unterstützt: «„Fremdsprachigkeit“, „fremdsprachig“ ist auch
wissenschaftlich schwierig zu definieren und zu erheben.»

D

«Einstufung» stösst auf Widerspruch

Auf diese Schwierigkeit sind wir mit unseren Fragen zur «Einstufung» (in der französischen Übersetzung: «classification»)
eines Schulkindes als «fremdsprachig» gestossen. Es gab etwelche Vorbehalte bis Widerspruch. Ambühl-Christen (SO):
«Die Information ergibt sich aus der Situation des Kindes, es

braucht keine zuständige Stelle für die „Einstufung“.» Müller
(UR): «Es handelt sich nicht um einen offiziellen Status, den irgendeine Stelle oder Person vornehmen müsste und der beschwerdefähig wäre.» Truniger (ZH): «Es gibt keine feste „amtliche“ Zuschreibung für Schulkinder als „fremdsprachige“.»
Marti (Zürich): «Es gibt keine offizielle Einstufung oder Registrierung, jedoch Zuweisungen in Sonderklassen E (Integrationsklassen) oder Zuweisungen von Massnahmen (z.B. DfF-Unterricht).» Vincent (LU): «Im Kanton Luzern sprechen wir nicht
von einer Einstufung eines Schulkindes als fremdsprachig.
Lernende mit einer andern Muttersprache, die nicht genügend
Deutsch können, werden unterstützt.» Gartmann (GR): «Das
Merkmal „fremdsprachig“ wird in Graubünden nicht als fixes
Etikett gebraucht, welches heute einem Kind angeheftet wird
und irgendwann einmal gelöscht werden kann. Vielmehr ist es
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Ausdruck eines besonderen Förderbedarfs, der individuell definiert ist.»
Dyens (Lausanne): «Le terme de classification me semble
inapproprié. Les élèves maîtrisent plus ou moins bien la langue française. S’ils viennent d’un pays étranger, leur maîtrise
est forcément insuffisante. La difficulté est facilement repérable et la résolution de celle-ci parfaitement maîtrisée (cours
intensifs de français). Ces élèves allophones ne sont pas classés, mais plutôt orientés de manière temporaire dans des
structures performantes permettant de pallier une difficulté
passagère d’ordre linguistique.» Nyon (VD): «Il est à noter que
dans la structure d’accueil de Nyon-Rocher les élèves ne sont
pas „classés“ en tant que „de langue étrangère“, mais définis
en tant que groupes de besoins d’acquisitions du français langue seconde et mathématiques (les niveaux dans ces deux
branches pouvant naturellement être différents).» Delévaux
(VS): «Il n’y a pas de texte à ma connaissance qui définisse une
réelle classification. Le terme de classification est à mon avis
également inapproprié au contexte valaisan. Il s’agit ici de
prendre en compte des besoins différents et de permettre une
intégration en classe ordinaire avec les meilleures garanties
de succès, et non pas de critères de ségrégation. La notion de
classification paraît „tendancieuse“ et peu claire.»
Da es hier um einen Bereich geht, der bekanntlich stark von
Stigmatisierungen bis Diskriminierungen geprägt ist, sind Vorsicht und Sorgfalt bei der Wortwahl angebracht. Und wir gestehen gerne ein, dass «Einstufung» – und noch stärker «classification» – im Sinne einer Kategorisierung verstanden werden kann, die vermieden werden sollte und die weder die Verantwortlichen für interkulturelle Fragen noch wir machen wollen. Vielleicht ist «Zuschreibung» ein angemessenerer Begriff,
wobei der Problematik grundsätzlich nicht ausgewichen werden kann.1

«Fremdsprachig» = «allophone»?

In allen Deutschschweizer Kantonen kommt der Begriff
«fremdsprachig» in Bestimmungen zum Schulwesen vor. Im
französischen Sprachbereich ist der weniger diskriminierende Begriff «allophone» üblich. Die direkte Übersetzung von
«fremdsprachig» erhält im Französischen eine zusätzliche Färbung, Nyon (VD): «Pour la Suisse, la question est effectivement
remarquable, car un élève de Suisse alémanique arrivant dans
un canton francophone ne peut être classé comme élève de
langue étrangère puisqu’il est Suisse et que ce pays comporte quatre langues officielles nationales dont trois majeures.»
Das Schlagwortverzeichnis von IDES (Dokumentationsdienst der EDK) führt das Wortpaar «Fremdsprachiges Kind
(na) = enfant allophone (na)» als Entsprechung in den beiden
Sprachen an. Dyens (Lausanne): «Nous préférons parler
1 Siehe dazu Ruedi Tobler, Von der Allgegenwart der Stereotyp-Falle, in Tangram 7
(Muslime in der Schweiz), Oktober 1999, Eidg. Kommission gegen Rassismus, Bern
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d’élèves allophones plutôt que d’élèves non-francophones ou
de langue étrangère.» Pugin (GE): «Des textes officiels (lois, recommandations, directives internes, circulaires, etc.) mentionnent de manière directe ou indirecte la prise en compte
des élèves migrants (acceptation large), non francophones ou
allophones (qui parlent une autre langue que le français). C’est
ce dernier vocable, plus positifs, que l’on cherche à adopter.
Dans le contexte plurilingue et pluriculturel qui caractérise le
canton de Genève, la scolarisation réussie de ces enfants représente un enjeu important.»

Weg von «fremdsprachig»?

Auch in der Deutschschweiz gibt es Bestrebungen, vom Begriff «fremdsprachig» weg zu kommen. Bollhalder (BS) bestätigt das Vorkommen des Begriffs, «aber eindeutig in abnehmendem Masse. Sprachverwendung ist noch uneinheitlich, braucht Zeit und Gewöhnung wie die konsequente Nutzung von weiblichen und männlichen Formen (das LehrerInnenzimmer ...)». Moritzi (SG): «In einer Überarbeitung werden
wir „Fremdsprachige“ durch „Anderssprachige“ ersetzen (s.
Rede Bichsel!).» Truniger (ZH) bestätigt diesen Trend: «Begriffe sind definiert: Kinder aus sprachlichen und kulturellen
Minderheiten, Immigrantenkinder, mehrsprachige Kinder. Die
Reglemente folgen aber (noch) selten diesen Definitionen, da
sie zum Teil älter sind und da zum Teil der eingeführte Begriff
„Fremdsprachige“ im Sinne von allen Kindern nicht-deutscher
Muttersprache doch wieder vorgezogen wird.»
Salm (BE) in «HSK-Unterricht» (Seite 2): «Schliesslich noch
ein Hinweis zum Begriff „Fremdsprachigkeit“: Meistens wird
heute im schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch der
Terminus „fremdsprachige“ Kinder und Jugendliche verwendet. Dieser Begriff gilt zunehmend als vorurteilsfördernd und
etikettiert die Kinder und Jugendlichen als „Fremde“. Sie werden dadurch ausgegrenzt. Zudem können durch den unreflektierten Sprachgebrauch Integrationsbemühungen erschwert werden. In der Literatur finden sich Formulierungen
mit positiver Konnotation wie „zwei-, mehrsprachige oder bilinguale Kinder“ oder Umschreibungen wie: „Kinder anderer
Muttersprache/Erstsprache/Herkunftssprache als Deutsch“,
„Kinder nicht deutscher Muttersprache“, „Anderssprachige“
usw. Wir regen an, dass auch im Kanton Bern vermehrt diese
Formulierungen benützt werden.»

Schwierige Definition
Die kantonalen und auch kommunalen Stellen gehen nicht von
einem abstrakten Erkenntnisinteresse aus, sondern haben Regelungen für die Bewältigung des schulischen Alltags in der
Migrationsgesellschaft zu finden. Im Vordergrund steht also
weder eine besonders stringente noch eine umfassende Definition sondern eine praktikable Herangehensweise. Was dies
für den Kanton Bern bedeuten könnte, hat Salm im «Konzept

zur Einführung kooperativer Unterrichtsformen in multikulturellen Schulklassen» untersucht; ihre Erkenntnisse
sind nicht nur für Bern gültig (Seite 11):
«Für das Konzept muss der Begriff „Fremdsprachige“ definiert werden. Vorläufig gilt das formale Kriterium der
nicht-schweizerischen Staatszugehörigkeit eines Kindes.
Andere Vorgehensweisen, um
den Anteil der „Fremdsprachigen“ definieren zu können, wurden wegen zu grosser Mängel
bzw.
Unverhältnismässigkeit
von Aufwand und Ertrag verworfen.
Beispielsweise würde die
Feststellung des Niveaus der
Sprachentwicklung eines Kindes
mittel eines Tests nichts über
dessen
zukünftige
Lerngeschwindigkeit aussagen. Zudem
müssten mit rund 10'000 Kindern jährlich Tests durchgeführt
werden. Vorurteile durch Testergebnisse bzw. Stigmatisierungen
der Kinder usw. wären bedenkliche, aber nicht auszuschliessende Folgen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Sprachstand des Kindes
aufgrund einer Befragung der Eltern durch die Lehrkräfte zu
ermitteln. Dies würde vermutlich zu subjektiven bzw. durch
Eigeninteresse verzerrten Angaben führen.
Selbstverständlich sind nicht alle Kinder mit fremdem Pass
auf Förderunterricht angewiesen, ausgleichend könnte jedoch die Tatsache wirken, dass verschiedene Kinder mit
Schweizerpass, aber fremdsprachigen Eltern, ebenfalls Förderunterricht benötigen.
Mit Hilfe dieser „Definition“ soll ja nur einer der beiden Faktoren bestimmt werden können, die zur Festlegung der Anzahl
Stunden kooperativen Unterrichts führen.»

Foto: Eva Tobler

Unterschiedliche Ansatzpunkte
Einen einheitlichen Ansatz- oder Ausgangspunkt in allen Kantonen für die Bestimmung der «fremdsprachigen» Kinder gibt
es nicht. Auf eine Festlegung auf kantonaler Ebene verzichtet
OW, Naef Townend: Die Einstufung ist «in den Richtlinien oder
Förderkonzepten der Gemeinden definiert (als Beispiel Beilage: „Förderung fremdsprachiger Schüler und Schülerinnen an
der Dorfschule Engelberg“: „Die Abklärung erfolgt ganzheitlich. Sie wird durch die Deutschlehrerin durchgeführt. Neben
der Abklärung der schulischen Leistung werden in einem Gespräch mit den Eltern auch Informationen über die schulische
Vorgeschichte und weitere wichtige Angaben über das Kind

gesammelt.“).» Zeitpunkt der Einstufung:
«Wenn ein Kind neu in die Schweiz, bzw. In die
Gemeinde/Schule kommt.» Nicht mehr als
fremdsprachig gilt ein Kind «nicht offiziell, wird
vermutlich je nach Kenntnis der einheimischen Sprache individuell, als mehr oder weniger „fremdsprachig“ empfunden.»
Auf die Aufenthaltsdauer in der Schweiz
stützt sich SG ab, Moritzi: «Noch nicht 2 Jahre
Schulbesuch in der Schweiz.» Zuständigkeit
für die Einstufung: «Schulleitung»; Zeitpunkt
der Einstufung: «Bei Einreise resp. Anmeldung». Periodische Überprüfungen gibt es
nicht: «Es braucht einen besonderen Anlass, z.B. Umstufung,
Repetition.» Nicht mehr als «fremdsprachig» gelten sollte ein
Kind «nach 2 Jahren Schulbesuch in der Schweiz».

Sprache im Elternhaus
Zwei Kantone gehen von der Sprache im Elternhaus aus. Messerli (AG): «Dessen Erstsprache nicht Deutsch ist; wenn zu
Hause ein Elternteil nicht Deutsch spricht, oder wenn zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird.» Zuständigkeit für die Einstufung: «Im Kindergarten ist es die Kindergärtnerin zusammen mit der Mundartlehrperson und der Schulpflege; in der
Schule ist meist eine für die Einstufung zuständige Lehrper-

Kann ein Klischee ein anderes
sprengen?
Bemerkung zu den Fotos, mit denen dieser Hauptteil illustriert ist.
Das «fremdsprachige Kind» ist zum fremdenfeindlichen Stereotyp geworden.
Diesem politischen Feindbild setzen wir Fotos von Kindern entgegen, die meine Schwester in den siebziger und achtziger Jahren auf Reisen in zahlreiche
Länder aufgenommen hat. Stellen wir damit nicht einfach dem Klischee vom
«fremdsprachigen Kind» das Klischee vom «exotischen Kind» gegenüber? Wir
haben uns entschlossen, dies zu wagen. Denn es handelt sich um Bilder von
Kindern, die nicht eigens für diese Fotografien «exotisch» her gerichtet wurden. Sie wurden in ihren Lebensumständen aufgenommen, die so vielfältig
und unterschiedlich sind wie die «fremdsprachigen Kinder», die hierzulande
in die Schule gehen. Die fotografierten Kinder sind längst erwachsen – wenn
sie noch am Leben sind, was bei etlichen unter ihnen angesichts ihrer Lebensumstände keine Selbstverständlichkeit ist. Auch meine Schwester ist vor
elf Jahren gestorben. (Ruedi Tobler)
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son bestimmt, welche ihre Ergebnisse mit den Klassenlehrpersonen, der Schulpflege und dem Rektorat bespricht. Letztendlich entscheidet die Schulpflege.» Zeitpunkt der Einstufung: «Bei SeiteneinsteigerInnen innerhalb von ca. 1 bis 4 Wochen.» Eine Überprüfung erfolgt «durch individuelle Lernzielsetzungen innerhalb der Zeit, in welcher das Kind unterstützende Massnahmen erhält; nachher nicht mehr – von den
Klassen- und DfF-Lehrpersonen in gemeinsamen Beurteilungen. Kriterien, dass ein Kind nicht mehr als «fremdsprachig»
gilt: «nach den Promotionsbestimmungen der VO SchG §15
oder nach Erreichen des Klassenlernziels in allen Fächern,
nach Kriterien der ganzheitlichen Beurteilung.»
Ambühl-Christen (SO): « Wenn es zu Hause eine andere Familien-, Mutter- oder Vatersprache als die Lokalsprache (in unserem Kanton Deutsch) als erste Sprache gelernt hat. Fremdsprachigkeit bezeichnet das Nicht-Deckungsgleich-Sein von
Familiensprache und Lokalsprache. Die Information ergibt
sich aus der Situation des Kindes, es braucht keine zuständige Stelle für die „Einstufung“. Beim Eintritt des Kindes in die
öffentliche Strukturen wird die Fremdsprachigkeit auf Grund
der Angaben der Eltern von der Kindergärtnerin oder der
Schulbehörde ermittelt.» Eine Überprüfung findet nicht statt,
«wozu denn mit unserer Definition?»

Mutter- oder Erstsprache

Ein weiterer Ausgangspunkt ist die Mutter- oder Erstsprache.
Müller (UR): «Andere Erstsprache als Deutsch. Mit der jährlichen Schulstatistik wird die Zahl der fremdsprachigen Kinder
erhoben. Kriterium ist dabei eine Frage, die das Kind entscheidet: „Welches ist die Sprache, in der du normalerweise
bzw. am leichtesten denkst?“ Es handelt sich nicht um einen
offiziellen Status, den irgendeine Stelle oder Person vornehmen müsste und der beschwerdefähig wäre. (Der Anspruch
auf Deutschunterricht bemisst sich am Fördergedanken.
Deutschunterricht bewilligen die Schulbehörden und das
Schulinspektorat auf den gemeinsamen Antrag von Klassenund Deutschlehrperson. Die Rechtsmittel sind gewährleistet;
sie wurden meines Wissens noch nie beansprucht.)» Überprüfung: «Nein: es gibt keinen formellen Status und deshalb
auch keine formelle Aufhebung. In der Regel bleibt ein Kind
„fremdsprachig“, auch wenn es keinen speziellen Deutschunterricht mehr erhält. Hier unterscheidet der alltägliche
Sprachgebrauch nicht zwischen „fremdsprachig“ und „ausländischer Nationalität“. Andererseits werden Kinder, die hier
aufwachsen und fliessend und akzentfrei Deutsch sprechen,
nicht mehr als „fremdsprachig“ wahrgenommen, auch wenn
sie ausländischer Nationalität sind.»

Fehlende Schulsprach-Kenntnisse
Am häufigsten wird von fehlenden oder mangelhaften Kenntnissen in der Schulsprache ausgegangen. Bollhalder (BS):
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«Neu zugezogene oder hier ansässige Kinder mit geringen
oder keinen Deutschkenntnissen.» Zuständigkeit für die Einstufung: «Die Information ergibt sich aus der Situation des Kindes, eingestuft wird in der Regel durch das Rektorat der jeweiligen Schule.» Zeitpunkt der Einstufung: «Beim Eintritt des
Kindes in die öffentlichen Strukturen (Kindergarten oder Primar; bei Seiteneinsteigern auch später).» Die Einstufung «verändert sich in der Regel mit dem Übertritt in eine Regelklasse.» Dafür gibt es «zeitliche Kriterien, 1 - 2 Jahre».
Vincent (LU): «Im Kanton Luzern sprechen wir nicht von einer Einstufung eines Schulkindes als fremdsprachig. Lernende mit einer andern Muttersprache, die nicht genügend
Deutsch können, werden unterstützt. Die Einteilung der Lernenden wird durch die örtliche Schulleitung vorgenommen.
Der Begriff „ausländisch“ wird nur dort gebraucht, wo es um
die finanzielle Unterstützung der Förderung fremdsprachiger
Lernender geht, denn es ist statistisch einfacher, diese Fakten
zu erheben und für die Auszahlung der Zusatzbeiträge an die
Gemeinden zu verwenden. In der Regel erfolgt eine Überprüfung der Wirksamkeit der Förderungsmassnahmen durch die
beteiligten Lehrpersonen. Hingegen gibt es keine Überprüfung
durch eine aussenstehende Fachperson. Je nach Schulort ist
die Dauer limitiert auf 2 Jahre.»
Gwerder (NW): «Defizit in der deutschen Sprache. Der Begriff Fremdsprachigkeit / fremdsprachig wird nicht näher definiert, bezieht sich aber auf alle Sprachen ausser der kantonalen Landessprache.» Zuständigkeit für die Einstufung: «Zusammenarbeit Schulleitung, Klassenlehrperson, zuständige
Deutschlehrkraft»; Zeitpunkt der Einstufung: «so rasch wie
möglich; spätestens aber nach 2 Monaten». Es erfolgt eine
«permanente Überprüfung insbesodere im Rahmen der Promotionen – eine offizielle Entlassung gibt es nicht».

Kein «fixes Etikett»

Gartmann (GR): «Ein Kind wird dann als fremdsprachig eingestuft, wenn es aus einer anderen Sprachregion bzw. einer anderen Kultur sich an einen Ort niederlässt, dessen Sprache es
nicht versteht. Für eine Integration zentral ist, dass die Kinder

«Fremdsprachig» ist nicht
ausländisch
Eine überflüssige Frage haben wir in unserer Umfrage gestellt, nämlich ob
sich die «Fremdsprachigkeit» auch auf die anderen Landessprachen beziehe.
Das scheint durchgehend der Fall zu sein. Das wäre vor dreissig Jahren bestimmt noch anders gewesen. Die in ein anderes Sprachgebiet migrierten
Schweizer Kinder profitieren heute mindestens teilweise von Erkenntnissen,
die das Bildungswesen aus der Anwesenheit ausländischer Kinder gewonnen
hat. Wobei das Territorialitätsprinzip, das in der Meinung seiner BefürworterInnen die Sprachen schützen soll, immer noch hindernd wirkt. Ein Beispiel:
In der Gemeinde mit der zweitgrössten Zahl von Rätoromanischsprachigen
(Stadt Zürich, gemäss Volkszählung 1990) darf die öffentliche Schule diesen Kindern keinen Unterricht in ihrer Landessprache geben. Mit dem neuen
Sprachenartikel in der Bundesverfassung ist 1996 diese Situation zementiert worden. Wann erfolgt hier endlich ein Umdenken?

thema

den. Deshalb steht die Sprachförderung während der ersten Zeit im Vordergrund. Ziel des Sprachunterrichts ist
das Verstehen und das Verstandenwerden. Sprachliche
Perfektion ist dabei nicht anzustreben. Flankierende Massnahmen wie Klassen für Fremdsprachige, Deutsch für
Fremdsprachige und von einigen Gemeinden angebotene

sich verständigen, ihre Gedanken ausdrücken und
dem Unterricht folgen können. Die Grammatik und Stilistik ist hauptsächlich Sache des parallelen Regelunterrichtes.» Zuständigkeit für die Einstufung: «Der
Schulrat und die Lehrperson. Im Zweifelsfall kann das
Schulinspektorat oder der Schulpsychologische
Dienst beigezogen werden.» Zeitpunkt der Einstufung:
«Vor der Schulzuweisung. Es wird erwartet, dass der
Förderunterricht für Fremsprachige schrittweise reduziert werden kann. Dafür ist eine Überprüfung notwendig. Die Überprüfung erfolgt individuell. Das Merkmal „fremdsprachig“ wird in Graubünden nicht als fixes Etikett gebraucht, welches heute einem Kind angeheftet wird und irgendwann einmal gelöscht werden
kann. Vielmehr ist es Ausdruck eines besonderen Förderbedarfs, der individuell definiert ist.»
Sauter (SH): «Muttersprache, Sprachstand in Deutsch (Dialekt) beim Eintritt in den Kindergarten oder (Schriftsprache)
beim Eintritt in die Volksschule.» Zuständigkeit für die Einstufung: «Lehrpersonen in Absprache mit den Schulbehörden
und dem Beauftragten für die Schulung fremdsprachiger Kinder im Kanton Schaffhausen»; Zeitpunkt der Einstufung: «Beim
Eintritt in den Kindergarten oder in die Volksschule». Überprüfung «im Zusammenhang mit dem Deutsch-Stützunterricht
für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler; bei Unterstützungsmassnahmen im Bezug auf Selektionsentscheide,» Kriterien, damit ein Kind nicht mehr als «fremdsprachig» gilt:
«Nach Ablauf des Deutsch-Stützunterrichtes, wenn die Schülerin/der Schüler dem Unterricht der entsprechenden Stufe
folgen kann, wird die Schülerin/der Schüler „pädagogisch gesehen“ aus dieser Kategorie entlassen.»

Foto: Eva Tobler

Einblick in Praxis von Berner Gemeinden
Salm (BE) hat die Fragen nicht im Einzelnen beantwortet.
Antworten haben wir aber auch von der Stadt Bern und Köniz
erhalten. Und die Erziehungsdirektion hat 1993 «Grundsätze
und Richtlinien für die Integration fremdsprachiger Kinder
und Jugendlicher im Kanton Bern» erlassen. In deren «Pädagogischen Grundsätzen» steht: «Für einreisende fremdsprachige
Kinder ist das Erlernen der deutschen Sprache primäre Voraussetzung, um bald einen Zugang zu unserer Kultur zu fin-

Aufgabenhilfe verkürzen die Zeit der kulturellen Verunsicherung. Eine frühe Durchmischung der Kinder aus den verschiedenen Herkunftsländern mit einheimischen Kindern erleichtert die praktische Anwendung der neu erworbenen
Sprachkenntnisse. Ein Einblick in die Sprachen der Zugewanderten bereichert andererseits die Mitschülerinnen und Mitschüler. Abschluss des organisierten Förderunterrichts ist
nicht gleichbedeutend mit Abschluss des Spracherwerbs. Im
täglichen Umgang werden die Kenntnisse vertieft und erweitert. Hochdeutsch als Unterrichtssprache ist unerlässlich.»
Und in den «Richtlinien»: «Das fremdsprachige Kind soll seine sprachlichen und schulischen Lücken schliessen können;
es soll in seinem Selbstvertrauen gestärkt werden und erleben, dass es Lernerfolge erzielen kann. Die Unterrichtsorganisation, -planung und -durchführung berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Schwierigkeiten dieser Schülerinnen und Schüler. Die Integrationsmassnahmen umfassen neben dem Lehren einer neuen Sprache die Betreuung und Begleitung der fremdsprachigen Kinder.»
Häberli (Köniz): «Ausländerkinder werden wie Schweizerkinder behandelt. Die Gemeinde Köniz bemüht sich, fremdsprachige Kinder und Kinder aus anderen Kulturen möglichst
gut und rasch in Regelklassen zu integrieren. Im Schulalltag
wird nebst der Sprache auf den kulturellen Hintergrund und
das Kulturverständnis eingegangen. Andererseits erwartet
die Gemeinde aber auch, dass Migrantinnen und Migranten,
die in der Schweiz bleiben wollen, unsere Grundwerte aner-
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kennen und sich aktiv bemühen, sich in unsere Gemeinschaft
einzufügen.» Krebs (Bern): «Fremdsprachige Schülerinnen und
Schüler sind mit allen Rechten einer bernischen Schülerin und
eines bernischen Schülers in der öffentlichen Schule. Gegenwärtig überprüft das Schulamt der Stadt Bern allfällige
Neuausrichtungen der Gefässe „Deutsch für Fremdsprachige“
und „Klassen für Fremdsprachige“ (siehe Beilage: „Projekt Integration – für eine multikulturelle und sozial vielfältige Schule“).» Zuständigkeit für die Einstufung, Häberli (Köniz): «Die
Schulleitung der Schule des Schulbezirks, in dem das Kind
wohnt, gemeinsam mit den Lehrpersonen, die das Kind unterrichten.» Krebs (Bern): «Schulleitung und Schulkommission»; Zeitpunkt, Krebs (Bern): «Anmeldung zur Einschulung»,
Häberli (Köniz): «Beim Eintritt in die Schule wird im Gespräch
nach der bestmöglichen Lösung gesucht. Wird der Eintritt in
eine Einschulungsklasse für Fremdsprachige erwogen (für
Kinder, die keine oder nur geringe Kenntnisse der deutschen
Sprache haben), führt die Schulleitung des Wohnortes die Abklärungen über die Aufnahmemöglichkeit mit der Schulleitung
der Klassen für Fremdsprachige durch. Wird das Kind von Anfang an in eine Regelklasse eingeschult, kann es je nach Bedarf

durch zusätzlichen Deutschunterricht
für Fremdsprachige gefördert werden.
Die Einstufung wird ebenfalls durch die
Schulleitung und die Lehrpersonen, die
das Kind unterrichten, vorgenommen.
Die Einstufung erfolgt im Gespräch mit
den Eltern. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse abgeklärt. In den
Schülerdaten der Schule wird die Erstsprache vermerkt. Die Erstsprache
bleibt registriert. Wir kennen keine Kategorie „fremdsprachig“. An der Schule
Liebefeld ist der Anteil Kinder aus an-
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dern Kulturen innerhalb der Gemeinde am höchsten (162
Schülerinnen/Schüler von 485 sind Ausländerinnen/Ausländer). An dieser Schule findet z.Z. ein Pilotprojekt mit einem
Schulsozialarbeiter statt. Er steht allen Kindern und ihren Bezugspersonen beratend zur Verfügung.» Kriterien, damit ein
Kind nicht mehr als «fremdsprachig» gilt, Krebs (Bern): «Offiziell keine; pragmatisch, wenn ein Schüler oder eine Schülerin
ohne Schwierigkeit dem Regelunterricht zu folgen vermag.»

Massnahmen, die etwas kosten ...

Truniger (ZH): «Es gibt keine feste „amtliche“ Zuschreibung für
Schulkinder als „fremdsprachige“. Für den DfF [Deutsch für
Fremdsprachige] werden jene Kinder auf Antrag der Lehrperson oder Gesuch der Eltern implizit als „fremdsprachige“ bezeichnet, die im Deutsch zusätzliche Förderung benötigen und
für die die Schulpflege dies bewilligt. Ein Antrag auf DfF ist jederzeit möglich, die Eltern werden informiert. „Fremdsprachig“ ist kein eigener administrativer oder bildungsstatistischer Begriff. Der zusätzliche Unterricht in DfF ist ein administrativer Begriff, der auch erfasst wird. Eine Zuteilung ins DfF
wird in der Regel jedes Jahr neu überprüft. Einzelne Gemeinden haben eigene Reglemente, die eine Beschränkung z.B. auf
drei Jahre festlegen. Kriterium gemäss Richtlinien ist, ob „das
schulische Fortkommen ohne die betreffende Massnahme erheblich beeinträchtigt wird“. Entscheidend ist das Ermessen
der Lehrperson und der Schulpflege, ob ein Kind noch des DfF
bedarf.» Marti (Zürich): «Die Zuweisung in eine Klasse nimmt
die Schulpflege aufgrund des bisherigen Schulbesuches vor.
Später übernimmt die Klassenlehrperson diese Arbeit. Die
Schulpflege bewilligt jeweils die Massnahme. Für folgende
Massnahmen oder Situationen kann der Begriff „fremdsprachig“ als Begründung relevant sein: Notenbefreiung wegen
F re m d s p r a c h i g k e i t ,
Recht auf DfF-Stunden,
Einteilung in Sonderklassen E (Integrationsklassen) resp. Regelklasse, Statistik. Hier nimmt
die Lehrperson als Fachperson die Einschätzung vor. Zuweisungen
erfolgen stets aufgrund
des bisherigen Schulbesuchs und aufgrund entsprechender Abklärung
bei: Zuzug aus dem Ausland, Zuzug aus einer anderen Schulgemeinde,
bei nur kurzem Kindergartenbesuch.»
Überprüfung, Marti (Zürich):

Foto: Eva Tobler
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Einige Begriffe kurz erklärt
ZH: «Erläuterung der Begriffe»
Ausländerinnen
und Ausländer

BS: «Glossar»
Sie unterscheiden sich untereinander bezüglich Herkunft, Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsbewilligung. Sie können nicht als
Einheit definiert werden. In der Schule sprechen wir von fremdsprachigen und mehrsprachigen Kindern und Eltern.

Kinder aus
sprachlichen
und kulturellen
Minderheiten

«Kinder aus sprachlichen und kulturellen Minderheiten» sind alle Kinder aus einheimischen oder eingewanderten Gruppen, die
sich in Sprache und / oder Kultur von der Mehrheitsbevölkerung
des Kantons unterscheiden (z.B. Angehörige der jenischen, jüdischen, rätoromanischen, türkischen, albanischen, afrikanischen
oder anderer Minderheiten im Kanton Zürich).

Kinder aus sprachlichen und kulturellen Minderheiten sind alle
Kinder aus einheimischen oder eingewanderten Gruppen, die
sich in Sprache und/oder Kultur von der Mehrheitsbevölkerung
unterscheiden.

Immigrantenkinder

«Immigrantenkinder» sind Kinder aus Familien von Arbeitsimmigranten oder von Asylsuchenden und Flüchtlingen.

Immigrantenkinder (bisher als Ausländerkinder bezeichnet) sind
Kinder von Arbeitsimmigranten oder von Asylsuchenden und
Flüchtlingen.

Fremdsprachige
Kinder

«Fremdsprachige Kinder» sind nur diejenigen Kinder aus den
obengenannten Gruppen, die die deutsche Sprache neu erwerben, sei es weil sie aus anderssprachigen Familien ohne oder
mit wenig Deutschkenntnissen in den Kindergarten oder die
Schule eintreten oder sei es weil sie neu aus dem Ausland oder
anderssprachigen Landesteilen zuziehen.

Neu zugezogene oder hier ansässige Kinder mit geringen oder
keinen Deutschkenntnissen.

Mehrsprachige
Kinder

«Mehrsprachige Kinder» sind die Kinder, die mit zwei oder mehr
Sprachen aufwachsen und die auch die deutsche Sprache beherrschen (mit der Zeit werden alle fremdsprachigen Kinder, die
den Kindergarten oder die Schulen besuchen, zu mehrsprachigen Kindern).

Mehrsprachige Kinder sind Kinder, die mit zwei oder mehreren
Sprachen aufwachsen und die auch die deutsche Sprache beherrschen (mit der Zeit werden alle fremdsprachigen Kinder, die
den Kindergarten oder die Schule besuchen, zu mehrsprachigen
Kindern).

Erstsprache

Erstsprache (oder Muttersprache) ist die Sprache der Eltern, in
der bis zum Kindergarten vorwiegend kommuniziert wird und in
der sich das Kind heimisch fühlt. Der Erwerb der Erstsprache ist
ein Prozess, der in der Regel ungefähr bis zum 10. Lebensjahr
dauert.

Zweitsprache

Zweitsprache ist die Sprache des Gastlandes, welche ein Kind
nach dem Erwerb der Erstsprache erlernt.

Fremdsprache

Fremdsprache ist die Sprache, die in der Schule vermittelt und
nicht im Alltag gebraucht wird. Mit der Fremdsprache müssen
keine unmittelbaren Sozialisationsaufgaben erfüllt werden.

Multikulturell

«Multikulturell» wird verwendet für die Beschreibung von Situationen und Realitäten, in denen mehrere unterschiedliche Kulturen und kulturell geprägte Lebensweisen eine Rolle spielen.

Multikulturell wird für die Beschreibung von Situationen und
Realitäten verwendet, in denen mehrere unterschiedliche Kulturen und kulturell geprägte Lebensweisen eine Rolle spielen.

Interkulturell

«Interkulturell» wird im programmatischen Sinne für die Beschreibung des zu fördernden Austausches, der Übergänge, der
Mischungen und auch des Transformierens von verschiedenen
Kulturen und kulturell geprägten Lebensweisen verwendet.

Interkulturell wird in einem programmatischen Sinn für die Beschreibung des zu fördernden Austausches und der Übergänge
zwischen verschiedenen Kulturen, ihrer Mischung und ihrer
Transformation innerhalb einer anderen Kultur verwendet.

Integration

Integration meint das Zusammenleben verschiedener Ethnien
unter Beibehaltung ihrer kulturellen Unterschiedlichkeit. Integration respektiert das Recht, Sprache und Kultur des Herkunftslandes zu pflegen. Der Integrationsprozess bedingt Rechte
und Pflichten auf beiden Seiten. Es wird dabei von einer Gleichwertigkeit der Kulturen ausgegangen. Integration grenzt sich von
der Assimilation ab. Diese meint die vorbehaltlose Übernahme
der Lebensgewohnheiten, Sitten und Wertvorstellungen des neuen Heimatlandes, unter Preisgabe des eigenen kulturellen Hintergrundes. (Assimilation wird heute nicht mehr angestrebt.)

Rassismus

Rassismus ist eine Ideologie, die Ungleichheit hervorhebt, um
Diskriminierung zu rechtfertigen. Die proklamierten Unterschiede zwischen den Menschen sind vorwiegend kultureller und
nicht biologischer Natur.

Ethnie

Ethnie ist ein soziales Konstrukt und nichts Naturgegebenes.
Eine Ethnie kann durch folgende Merkmale gekennzeichnet werden: Sprache, Religion, körperliche Merkmale, kollektive Selbstdefinition, gemeinsame kulturelle Praktiken sowie gemeinsamen
Siedlungsraum. Ethnische Zugehörigkeit kann ein Bewusstsein
kollektiver Identität erzeugen, das von einer Generation zur andern weitervermittelt wird und sich auch verändern kann.
«Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder und zur interkulturellen Pädagogik», erlassen vom Erziehungsrat des Kantons Zürich
am 24. Januar 1995 (Seite 5)

«Vademecum», Leitfaden für Lehrkräfte zur Schulung fremd- und
mehrsprachiger Kinder und Jugendlicher in Basel-Stadt, 2. Auflage 2000
(Seite13/14)
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«Sonderklasse E (Integrationsklasse): Die Zuweisung in eine
Regelklasse erfolgt in der Regel nach einem Jahr. Die Zuweisung von Massnahmen wird von den Lehrpersonen spätestens nach Ablauf der von der Schulpflege bewilligten Massnahme (in der Regel jeweils nach einem Jahr) überprüft. Sonderklasse E (Integrationsklasse): Kann ein Kind dem Unterricht der Regelklasse folgen, so kann ein frühzeitiger Übertritt
in eine Regelklasse geprüft und allenfalls in die Wege geleitet
werden.» Walther (Winterthur): «Massnahmen, die etwas kosten, werden nie unbesehen weiter geführt. Verantwortlich
sind die Lehrkräfte. Bei den Kleinklassen E gibt es die kantonale Vorgabe, die Kindern sollten nach einem Jahr in die Normalklassen wechseln können.»
Truniger (ZH): «Mir scheint es wichtig, zukünftig Begriffe in
zwei Kategorien möglichst korrekt zu definieren und zu verwenden:
Begriffe zur sprachlichen Situation: Lernende des Deutschen als Zweitsprache, zweisprachige Kinder, Kinder nichtdeutscher Erstsprache, Kinder aus sprachlichen und kulturellen Minderheiten, ....
Begriffe zur sozialen, rechtlichen Situation: Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus Migrantenfamilien, Kinder
aus anderssprachigen und bildungsfernen Familien, Kinder
ausländischer Herkunft, ...»

Einheitlicher Zugang in der französischen
Schweiz?

Schaller (NE): «Dans les écoles neuchâteloises, l’intégration
des élèves, dont la langue maternelle n’est pas le français, est
réglementée selon les principes des „Recommandations de
la CDIP relatives à la scolarisation des enfants de langue
étrangère“.
Tout enfant, quel que soit le statut de ses parents, a droit à
l’instruction. Aussi, les élèves en provenance d’un autre canton, d’une école privée ou de l’étranger sont-ils signalés au Service de la jeunesse et en principe intégrés au degré scolaire
correspondant à leur âge. En règle générale, le promotion est
souple et ne prend pas en compte, durant 2 ans au moins, des
insuffisances constatées en français. Des dérogations sont envisageables pour des élèves non francophones. Cette mesure
est aussi appliquée, par analogie, lors du passage de l’école
primaire à l’école secondaire.
Il revient à la commission scolaire ou la direction d’école
de procéder à l’intégration et de la communiquer aux responsables légaux. En cas de litige, les parents peuvent déposer un recours auprès du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles et en deuxième instance, au tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et
la juridiction administratives.
A l’école enfantine, un cours d’appui langagier est organisé,
avec 2 leçons hebdomadaires dispensées durant 4 mois (20
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semaines). Il est souvent reconduit.
Au niveau primaire, des cours de français sont organisés
pendant 20 semaines effectives. Au terme de cette période, les
cours peuvent être renouvelés, si nécessaire. Lorsqu’ils sont
nombreux, les élèves sont intégrés dans une classe d’accueil,
puis passent progressivement dans une classe ordinaire.
Tous les élèves, quel que soit le degré, sont suivis par leurs
enseignants et par des assistantes scolaires ou des services
socio-éducatifs. Une rencontre est organisée en fin de semestre pour évaluer la progression et décider l’intégration dans
une classe ordinaire.
A l’école secondaire, les élèves sont intégrés dans une classe d’accueil comprenant une maîtresse principale et un professeur de mathématiques. Actuellement, il existe deux classes d’accueil à Neuchâtel, une à la Chaux-de-Fonds et une au
Locle. Dans les communes sans classe d’accueil, des cours
d’appui de français sont organisés.
Les classes dites de „jeunes en transit“ prennent en charge, pour une 10e année de scolarité, de jeunes immigrants, en
provenance récente de l’étranger, pour leur permettre d’acquérir des bases suffisantes en vue d’un apprentissage.»
Die beiden Walliser Antworten ergänzen sich: «Connaissances faibles ou inexistantes de la langue locale.» Zur Fremdsprachigkeit: «Elle se réfère principalement à toutes les langues, à l’exception de la langue locale. (français pour le BasValais, Allemand pour le Haut-Valais.» (Delévaux) und: «Le fait
de ne pas parler la langue de base parlée à l’école (en général
durant les deux premières années suivant l’arrivée en Valais).»
(namenlos). Zuständigkeit für die Einstufung: «Aucun classement mais une réponse apportée aux besoins de l’enfant.» (namenlos) und: «Les directions d’école, respectivement les commissions scolaires.» (Delévaux). Zeitpunkt der Einstufung:
«Lors de l’inscription de l’enfant à l’école.» (Delévaux) und:
«Dès l’arrivée de l’enfant, les besoins sont évalués.» (namenlos). Überprüfung: «Une réévaluation est faite par les enseignants spécialisés. Elle est périodique.» (namenlos) «Il s’agit
d’une évaluation régulière et permanente de l’évolution de
l’élève dans la scolarité.» (Delévaux)

«Basisperspektiven» aus der Waadt
Die vier Antworten aus der Waadt (VD) zeigen Nuancierungen
auf. Mindestens teilweise ergeben sie sich aus verschiedenen
lokalen Verhältnissen. Dyens (Lausanne): «Les secrétaires de
la DEJE (Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Education) qui s’occuppent de l’inscription à l’école des élèves nouvellement arrivés à Lausanne, posent la question de la langue
d’origine et de la maîtrise du français aux parents de l’élève.
Si ces nouveaux élèves sont d’origine étrangère, ou n’ont pas
séjourné durablement dans un pays francophone, ou ne paraissent pas maîtriser suffisamment le français oral et écrit, ils
sont adressés à l’un des doyens d’accueil pour un entretien
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d’orientation. Le critère principal est la
maîtrise (ou plutôt la non-maîtrise) de la
langue française. Lors de cet entretien les
compétences de l’élève sont vérifiées
dans plusieurs domaines : sa langue d’origine, d’eventuelles autres langues apprises (y compris le français) et les mathématiques.» Zuständigkeit für die Einstufung: «C’est le Chef de service de la DEJE,
en collaboration avec ses secrétaires et
les doyens d’accueil.» Zeitpunkt der Einstufung: «Lors de l’inscription à l’école des
élèves nouvellement arrivés à Lausanne,
mais cette classification n’est réellement
réalisée qu’à l’issue de l’entretien avec le
doyen des classes d’accueil.» Überprüfung: «Evidemment, la difficulté liée à une connaissance insuffisante du français est passagère. Une durée de deux ans
est considérée comme normale pour pallier cette insuffisance.
Pendant cette période comprenant en général, une année en
structure d’accueil et une année dans une classe régulière, la
difficulté est prise en compte (l’évaluation du français, de l’histoire et de la géographie n’est pas prépondérante, les capacités d’apprentissage, les progrès de l’élève en français sont
prioritaires). Au-delà de ces deux ans, l’élève n’est plus considéré comme étant „de langue étrangère“. Cette réévaluation
intervient deux ans après l’arrivée à Lausanne. Si des problèmes de langue subsistent, des appuis sont organisés par les
établissements mais ceux-ci sont ouverts à tous les élèves
éprouvant des difficultés en français et pas seulement aux
élèves de langue étrangère. Le critère est la sortie de la structure d’accueil qui intervient une année, maximum deux ans
après l’arrivée en Suisse de l’élève. Pour sortir de la structure d’accueil, l’élève doit avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour pouvoir être intégré dans une classe régulière. Il peut encore bénéficier d’un soutien de deux à dix périodes de français hebdomadaire pendant une année lors de son
intégration en classe régulière.»

Nyon: «Les critères retenus représentent l’ensemble des
éléments qui empêchent une communication orale et/ou écrite d’une personne dans une société d’accueil. Par rapport au
fait migratoire suisse, l’un de caractères majeur est la contextualisation de l’accueil. On peut donc déterminer un élève
allophone parce qu’il ne possède pas la (ou les) langue(s) vernaculaire(s) du groupe d’accueil dominant.» Zuständigkeit für
die Einstufung: «Il s’agit d’un processus d’orientation qui
s’opère à plusieurs niveaux, Fareas [Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile] ou
autres canaux d’immigration et système éducatif.» Zeitpunkt der Einstufung: «Par rapport à ce processus
d’accueil.» Überprüfung: «L’évaluation systématique formative et sommative est appliquée de près à ces
élèves qui s’affranchissent au gré de
leur progression langagière, et de
leur insertion sociale jusqu’à leur intégration en classe régulière, de
l’idée de non connaissance ponctuelle de la langue de la société d’accueil.» Wann: «Elle est fort heureusement permanente. Remarque : on
peut toutefois imaginer que si on
considère langue et culture, on est
toujours, en tant que migrant, de langue et culture maternelles étrangères.» Wann gilt ein Kind nicht mehr
als «fremdsprachig»: «Lorsque scolairement parlant l’élève
possède suffisamment la langue deux, comme outil langagier
de transfert et d’acquis de connaissances dans la langue dominante de la région d’accueil.»
CFR Est-Vaudois: «Profondément je ne sais pas; je constate que les trouble du comportement et des niveaux très audessous de la moyenne sont des éléments importants pour
que des élèves enclassés „normalement“ finissent par venir
en accueil. Je constate:
une mauvaise compréhension des concepts abstraits indisposent fortement;
avec un suivi, des enseignants peuvent trouver des qualités
„autres“, mais ne pas savoir qu’en faire, comment les utiliser
en classe.»
Zeitpunkt der Einstufung: «Ben quand les maîtres réguliers
n’en peuvent plus!»
Überprüfung: «Oui à Bex et Leysin, car le module mis en place est plus souple. Il y a de toute façon un enclassement de
fait, le travail CIF ou groupe étant ajusté aux circonstances et
besoins. A Aigle, pas d’intégration en cours d’année, mais ajustements des objectifs et possibilités de passer des niveaux
au sein de la structure. Dans les classe du primaire, pas de
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étrangère est annoncé comme tel par
ses parents ( ou la personne responsable ) en général au moment de son inscription auprès de secrétariat. Dans ce
cas, il est fixé une entrevue entre le Directeur et les parents afin de définir
quelle sera la meilleure solution pour
l’enfant. Si un élève non francophone
n’avait pas été signalé lors de son inscription, le maître de classe l’annoncerait aussitôt. La plupart
du temps, les élèves totalement allophones suivent leur 1ère
année de scolarisation dans une des classes d’accueil de la ville voisine. En effet, l’établissement ne possède pas de classe
d’accueil, les élèves de langue étrangère étant trop rares pour
la remplir durablement. A la ville, les élèves sont ainsi mieux
encadrés, disposant d’enseignants spécialisés. Dans une deuxième étape, après avoir suivi une classe d’accueil le temps
nécessaire à l’acquisition des notions de base, les élèves
réintègrent l’établissement et une classe régulière. Ils sont aidés pour cela par un appui individualisé en français, voire
dans d’autres matières, quelques périodes par semaine, durant généralement deux ans. Les élèves possédant déjà des
notions de français entrent directement dans la deuxième phase. Il s’agit là de généralités. Chaque cas est traité individuellement, au mieux des intérêts de l’enfant et avec l’accord des
parents, partenaires dans la décision.» Überprüfung: «Les progrès de l’élève sont évalués très régulièrement. Au fur et à mesure que cela lui est possible, l’élève n’est plus considéré com-
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me étant de langue étrangère. Remarque: Il est important de
différencier la notion de langue étrangère de celle de langue
maternelle.»

Integratives Genfer Modell
Pugin (Enseignement primaire, GE): «Tout élève qui arrive à
l’école publique sans savoir parler le français, la langue officielle des apprentissages scolaires, bénéficie des mesures
pédagogiques mises en place, que sa langue d’origine soit nationale (allemand, italien, romanche) ou
non nationale (étrangère). A relever qu’à Genève se
côtoient 160 nationalités, plus de 70 langues sont parlées dans les écoles.
La notion „enfants de langue étrangère“ s’inscrit
dans une perspective pédagogique. On la retrouve
dans les recommandations auprès du corps enseignant afin que tout soit mis ein oeuvre pour l’accueil
et l’intégration des ces élèves allophones. „Enfant
non francophone“ relève du pédagogique, „enfant de
parents étrangers“ relève de
l’administratif.
L’enseignement/apprentissage du français intègre ces données linguistiques et culturelles. Des
passerelles sont établies avec
la langue et la culture d’origine.
Un élève non francophone
est un élève qui ne comprend
ni ne parle le français lorsqu’il
entre à l’école primaire genevoise. Les raisons familiales
en sont très diverses, qu’il soit genevois, confédéré ou étranger (parents migrants, réfugiés, requérants d’asile, sans statut, retour de l’étranger d’une famille suisse, enfant adopté,
mariage mixte, mère venue avec son/ses enfant(s) d’un autre
pays/continent pour épouser un Suisse, etc.). Un élève non
francophone peut être monolingue, bilingue, trilingue, question de milieu socio-culturel, de parcours professionnel des parents, etc. Au moment de l’inscription, ce sont les parents qui
remplissent la rubrique „langue maternelle“ (1ère langue parlée). Un enfant non francophone, dès l’âge de l’enseignement
préscolaires (à 4 ans), quels que soient son origine et le statut de ses parents, est intégré, dès son arrivée, dans une classe ordinaire avec ses camarades du même âge, dans l’école la
plus proche de son domicile, selon le système en vigueur pour
tous. Au moment de l’inscription, il est recommandé au/à la
maître(sse) principal(e) de ne pas inscrire systématiquement
dans le degré inférieur les élèves dont le français n’est pas la
langue „maternelle“ (première) (cf. Circulaire du directeur de
la scolarité des élèves). Un encadrement pédagogique spéci-
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changement.» Zur Frage «Une fois qu’un-e élève a été classé
comme „étant de langue étrangère“, existe-t-il des critères permettant de faire sortir l’élève de cette catégorie?»: «Je ne comprends pas cette question. Il me semble que le fait d’être intégré enlève l’étiquette administrative, mais pas le regard de
l’enseignant. Pour les plus jeunes, je constate que si l’enfant
progresse bien, il la perd.»
«Zone rurale»: «Quel que soit son âge, un élève de langue
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fique est prévu pour renforcer l’enseignement/apprentissage
de la langue. Un suivi collégial de l’élève assure un regard multiple. Des bilans de compétences en français sont établies régulièrement durant la période d’accueil et d’intégration. Lorsque l’enfant est bien intégré et a atteint un niveau suffisant, il
est évalué selon les critères propres à la didactique des langues, comme l’ensemble des élèves de l’école genevoise, avec
le souci de la meilleure progression des apprentissages vers
les objectifs prioritaires. Bain de langue et approches différenciées caractérisent les mesures prises à Genève.»
Mino (Cycle d’orientation [élèves 12-15 ans], GE): «Ce sont
des élèves qui parlent chez eux une langue maternelle autre
que le français. Le niveau de connaissance du français est évalué lors de l’inscription des élèves arrivant à Genève d’ailleurs
que de Suisse romande. L’élève est intégré dans les 24 heures
après son inscription, à tout moment de l’année. Le lieux d’intégration scolaire est défini avec les parents et leurs enfants
lors de l’inscription auprès du service des classes d’accueil
du cycle d’orientation ou du postobligatoire. Si les parents
sont en désaccord, un text officiel de compétences en français
est proposé à l’élève. Ils peuvent encore faire recours auprès
du directeur du service de la scolarité du cycle, mais cela n’est
jamais arrivé, à ma connaissance. Ils peuvent encore scolariser leurs enfants en école privée et obtenir de nous les informations nécessaires.
L’élève non francophone est intégré dans une classe d’accueil, maximum 10 élèves, heures de français doublées, mais
progression de la scolarité assurée dans les autres branches.
Chaque élève ne passe que le temps de mise à niveau nécessaire pour pouvoir intégrer avec bénéfice une classe ordinaire. Certains sont transférés après 3 mois, d’autres après 6 mois
ou, en cas d’analphabétisme avéré, 24 mois s’il le faut.»

text officiel de compétences en français est proposé à l’élève.
Ils peuvent encore faire recours auprès du directeur du service de la scolarité du cycle, mais cela n’est jamais arrivé, à
ma connaissance.» Dyens (Lausanne): «Pour les élèves ne parlant pas un mot de français à leur arrivée à Lausanne, aucun
parent ne s’est jamais opposé à une orientation en classe d’accueil. Ce système est plutôt apprécié des parents.» Nyon (VD):
«Il me semble que les parents savent que leurs enfants ont un
ensemble de besoins spécifiques auxquels la scolarisation répond au mieux.»
Die gemeinsame Entscheidung hebt «Zone rurale» (VD) hervor: «Chaque cas est traité individuellement, au mieux des intérêts de l’enfant et avec l’accord des parents, partenaires
dans la décision.» In Grenzfällen geht die Meinung der Eltern
vor, Dyens (Lausanne): «Les parents sont informés d’une telle
classification par le doyen d’accueil qui présente le système
scolaire vaudois et les structures d’accueil aux parents et à
l’élève lors d’un entretien d’une heure environ. Les parents
peuvent s’opposer à une orientation en structure d’accueil
lors de l’entretien avec le doyen d’accueil. Dans les cas limites (élève africain ayant suivi une scolarité francophone dans
son pays par exemple) le point de vue des parents est prioritaire sur celui du doyen.»
Wir stellen den guten Willen und die Sorgfalt des überwiegenden Teils der Verantwortlichen für Zuweisungsentscheide
nicht in Frage. Allerdings hat beispielsweise die Nationalfondsstudie von Kronig/Haeberlin/Eckhart2 nachgewiesen,
dass der Anteil der Immigrantenkinder in Sonderklassen für
Lernbehinderte seit den Achtzigerjahren massiv zugenommen hat. Auch wenn dafür pädagogische Lösungen gefunden
werden müssen, ist uns die Frage nach Einsprachemöglichkeiten dennoch wichtig.

Nicht überall Information und Rekursrecht

Beschwerdemöglichkeit dient
Grundrechtsschutz

In den meisten Kantonen werden die Eltern über die Einstufung ihres Kindes als «fremdsprachig» informiert. Einzig Gwerder (NW) verneint dies und Vincent (LU) macht dazu keine Angaben. Keine Rekursmöglichkeit gegen eine solche Einstufung
geben Gwerder (NW) und Moritzi (SG) an. Alle andern bejahen
bis betonen diese Möglichkeit, Ambühl-Christen (SO): «selbstverständlich». Schwander (TG): «Würde ein Kind, das im übrigen die Voraussetzungen für den Besuch einer bestimmten
Schule (Sekundar- oder Mittelschule) erfüllt, einzig aus Gründen der Sprache im Aufnahmeverfahren scheitern, könnte es
mit einer Gutheissung des gegen einen Nichtaufnahmeentscheid gerichteten Rekurses rechnen.»
Mehrere Antworten betonen allerdings, dass dies nicht vorkomme, Müller (UR): «Die Rechtsmittel wurden meines Wissens noch nie beansprucht.» Sauter (SH): «In den vergangenen
12 Jahren ist mir kein Fall einer solchen Einsprache bekannt
geworden.» Mino (GE): «Si les parents sont en désaccord, un

Dies führt zurück an den Ausgangspunkt für unsere Umfrage
– die Beschwerde einer Mutter gegen die Einteilung ihrer Tochter in eine «reine» Fremdsprachigenklasse in Luzern. Wie erwähnt hat das Erziehungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern im Juni 2000 die genannte Beschwerde abgelehnt.
Nach einem Wechsel an der Spitze der Bildungsdirektion der
Stadt Luzern kam es im Februar 2001 zu einer aussergerichtlichen Einigung, dank der der Weiterzug der Beschwerde an
das Luzerner Verwaltungsgericht hinfällig wurde. Damit war
der konkrete Fall gelöst, aber ein Grundsatzurteil wurde nicht
gefällt. Grundlage für diese gütliche Einigung bildete das Beschwerderecht!
2 Immigrantenkinder und schulische Selektion. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und
separierender Schulformen in den Grundschuljahren, von Winfried Kronig, Urs Haeberlin, Michael Eckhart, Haupt Verlag, Bern, 2000, 229 Seiten, Fr. 29.–
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Das Projekt Interkulturelle
Bildung
as 1999 lancierte Projekt Interkulturelle Bildung
des vpod (PIB) ist heraus gewachsen aus Bemühungen des vpod um die Integration der Kurse in
heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) in das öffentliche
Bildungswesen. Integration und Schulung von Migrantenkindern sind gesellschaftlich und politisch von hoher Relevanz. Das Bildungswesen muss neu ausgerichtet werden:
weg von einem männlichen, monokulturellen Normalitätsbild und der Vorstellung von Homogenität, hin zu einem
Bild von Diversität, Vielfalt und Gleichberechtigung sowohl der Geschlechter wie auch der sprachlichen, sozialen, kulturellen und ethnischen Herkunft. Es geht darum,
eine Bildungspolitik zu etablieren, die multikulturelle und
mehrsprachige Bildung für alle gewährleistet sowie die Bildungschancen der Migrantenkinder verbessert. Es gibt keine politische Kraft, die diese Rolle im Moment ausfüllt ausser dem vpod!
Der Fragebogen «Was ist ein fremdsprachiges Kind?»
wurde im Rahmen des PIB erarbeitet. Entwürfe wurden an
Sitzungen der Projektgruppe besprochen und etlichen
Fachpersonen zur Stellungnahme zugeschickt. An der
Schlussbereinigung und an der Auswertung haben sich vor
allem Tamara De Vito, Urs Loppacher und Ruedi Tobler beteiligt. Die französische Übersetzung des Fragebogens hat
Patrick Vogt auf dem vpod-Verbandssekretariat in Lausanne, die italienische Filippo Jörg besorgt. Als Auskunftsperson für die französische Schweiz zur Verfügung gestellt hat
sich Monique Eckmann. Den Versand der Fragebögen und
Empfang der Antworten hat Brigitta Mazzocco auf dem
vpod-Verbandssekretariat in Zürich übernommen.
Die Finanzierung des Projekts wurde bis Ende 2002
durch den Gesamtverband sichergestellt. Für das laufende
Jahr beteiligen sich diverse Sektionen und Regionen zur
Hälfte an seiner Finanzierung. Für das kommenden Jahr
muss noch eine Finanzierung gefunden werden. Auch
vpod-externe Geldquellen wären willkommen!

D

Spätestens dort, wo mit «Fremdsprachigkeit» Politik gemacht
– und nicht pädagogisch umgegangen – wird, muss der Rechtsstaat eingreifen und Schranken setzen können. Es ist daran zu
erinnern, dass der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Interpellation von Nationalrätin Cécile Bühlmann am 31. Mai
1999 in Bezug auf die «Einrichtung getrennter Klassen für
schweizerische und ausländische Schülerinnen und Schüler»
unmissverständlich festgehalten hat, dies «ist eine Grundrechtsverletzung, die vor Gericht eingeklagt werden kann».3
Das Beschwerderecht ist nicht gegen verantwortungsvolle
PädagogInnen gerichtet, im Gegenteil, es hilft sie vor politisch
motivierten Übergriffen zu schützen.

Literaturhinweis
Wir verzichten auf eine Zusammenstellung der Verordnungen, Richtlinien,
Empfehlungen etc. aller Kantone und verweisen auf einige besondere
Publikationen.
BS: Vademecum. Ein Leitfaden für Lehrkräfte zur Schulung fremd- und mehrsprachiger Kinder und Jugendlicher in Basel-Stadt, Ressort Schulen, Basel, 136 Seiten, 2. Auflage, 2000
BE: Konzept zur Einführung kooperativer Unterrichtsformen in multikulturellen
Schulklassen, Elisabeth Salm, Amt für Bildungsforschung, Bern, 19 Seiten, Juli
2001
BE: Der HSK-Unterricht im Kanton Bern, Rechtliche Grundlagen, Bestandesaufnahme und Konzeptvorschläge für die Integration des Unterrichts in heimatlicher
Sprache und Kultur (HSK), Elisabeth Salm, Anne M. Künzi, Amt für Bildungsforschung, Bern, 42 Seiten, September 2001
GR: Richtlinien zur Förderung fremdsprachiger Kinder im Kanton Graubünden, Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 30 Seiten, Dezember 2001
OW: Alle anders – alle gleich, Ausländer- und Integrationspolitik des Kantons Obwalden, Bericht der Arbeitsgruppe, 24. April 2001, 30 Seiten, mit verschiedenen
Anhängen
SH: Richtlinien über die Schulung fremdsprachiger Kinder im Kanton Schaffhausen, vom 19. August 1993, 12 Seiten
SH: 11. Bericht über die Schulung fremdsprachiger Kinder und Jugendlicher im
Kanton Schaffhausen im Schuljahr 2000 / 2001, verfasst vom Beauftragten für
die Schulung fremdsprachiger Kinder und Jugendlicher im Kanton SH, Heini Sauter, Sonderschulinspektor, vom August 2001, 77 Seiten
ZH: Empfehlungen für den Deutschunterricht für Fremdsprachige (DfF), vom 18.
April 1989, vom Erziehungsrat erlassen, 12 Seiten
ZH: Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder und zur interkulturellen Pädagogik, erlassen vom Erziehungsrat am 24. Januar 1995, 30 Seiten
ZH: Empfehlungen für Sonderklassen E/Mischform, vom 26. März 1996, erlassen
vom Erziehungsrat, 11 Seiten

3 Im Wortlauf abgedruckt ist die Antwort des Bundesrates im VPOD-Magazin Nr.
112, Juni 99
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Linke Bildungspolitik ist
Reformpolitik
In der Rubrik «linke Bildungspolitik» hatten wir bisher fast ausschliesslich
Beiträge aus der Deutschschweiz. Eine Analyse aus Westschweizer Sicht
bringt die Broschüre «Transformer l’école» von Charles Heimberg und Pierre
Varcher. Sie geht von den aktuellen Diskussionen um «Liberalisierung» im Bildungswesen und immer heftigeren Angriffen der Rechten gegen alles, was
nach Reform aussieht, aus und kann allen am Bildungswesen Interessierten –
speziell verunsicherten Lehrpersonen und in der Bildungsverwaltung Tätigen –
zur Lektüre empfohlen werden.

Ruedi Tobler
as erste Kapitel geht auf die Entstehung der heutigen Schule ein,
die Geschichte der Pädagogik
und die Entwicklung der Institution zur
laizistischen, öffentlichen und obligatorischen Schule. Hervor gehoben wird
die Ratifikation der UNO-Kinderrechtskonvention als Wendepunkt, dank der
die Bildung zum verbrieften Menschenrecht geworden ist.

D

Fundierte Kritik an PISA
Das zweite Kapitel ist der Auseinandersetzung mit den neoliberalen Bestrebungen gewidmet, das Bildungswesen
der Marktlogik zu unterwerfen. Auf internationaler Ebene haben sich in den
letzten Jahren die Gewichte von der
UNESCO zur OECD verschoben, unterstützt von Programmen der Weltbank
und von der WTO. Auf die – durchaus
auch unterschiedliche – Rolle dieser
beiden Institutionen wird nicht weiter
eingegangen. Ausführlich und fundiert
setzen sich die Autoren kritisch mit PISA auseinander. Da heben sie sich wohltuend ab vom meisten, was dazu zu lesen ist.
Das dritte Kapitel setzt sich mit dem
anscheinend in der Westschweiz wie im
französischsprachigen Raum generell

verbreiteten «republikanischen» Diskurs über die Schule auseinander. Das
ist offenbar eine ziemlich andere Diskussion als in der Deutschschweiz und
dieser Teil zeigt auf, wie wenig die
Schweiz in bildungspolitischen Fragen
ein gemeinsamer Raum ist.

chen Schule und um genügend Mittel,
insbesondere auch bei Reformen. Beim
fünften («des acteurs partie prenante
d’un processus cohérent») geht es um
die Unterstützung der reformwilligen
Lehrkräfte, aber auch den Einbezug von
SchülerInnen und Eltern.

Fünf Pfeiler einer
demokratischeren Schule

Plädoyer für linke Reformpolitik

Kern der Broschüre ist das vierte Kapitel. Nach einer Auseinandersetzung mit
der Doppelnatur jeder Innovation, der
Gefahr des Missbrauchs guter Ideen,
skizzieren die Autoren fünf Pfeiler für eine demokratischere Schule, die bei Reformen gleichzeitig im Auge zu behalten
sind. Beim ersten («des structures scolaires pour lutter contre la sélection»)
geht es um den Kampf gegen die (zu
frühe) Selektion durch die und in den
Schulstrukturen. Beim zweiten («des savoirs ouverts pour construire une citoyenneté consciente») geht es um das
zu vermittelnde Wissen, die Gewichtung
der Fächer, Art und Methoden des Unterrichts, die helfen sollen, ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Beim
dritten («des pratiques d’évaluation démocratiques») geht es darum, die Illusion von der Objektivität der Bewertungen, speziell der Noten, zu überwinden
und zu einem demokratischen Prozess
zu kommen. Beim vierten («une école
publique avec des moyens suffisants»)
geht es um die Verteidigung der öffentli-

Den Abschluss bildet ein differenziertes
Plädoyer dafür, nicht bei der Verteidigung der öffentlichen Schule stehen zu
bleiben, sondern sich trotz oder gerade
wegen der neoliberalen Zeitströmungen
für Reformen einzusetzen. Nur schon
Stillstand führt zu einer selektiveren
und ungerechteren Schule. Dies sei jenen besonders ans Herz gelegt, die meinen aus einer linken Haltung heraus für
einen Stopp oder ein Moratorium bei Reformen einstehen zu können.
Es lohnt sich auch für jene, die sich
im Französischen nicht problemlos zurecht finden, die Mühe der Lektüre auf
sich zu nehmen. Dem vpod Waadt ist zu
danken, dass er die Veröffentlichung
dieser Broschüre ermöglicht hat.
Transformer l’école. Accueillir tous les élèves, faire
construire des savoirs, démocratiser les études, par
Charles Heimberg et Pierre Varcher, ssp/vpod Vaud,
septembre 2002; Bezug: ssp région Vaud, case
postale 1324, 1001 Lausanne, Tel. 021 341 04 10,
fax 021 341 04 19, mail: ssp.vaud@eurospan.com
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Der technischen Zivilisation
gewachsen bleiben
Nachdenken über die neuen Medien und das gar nicht mehr allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit.
Markus Holenstein
artmut von Hentig übt in diesem wohl schon ziemlich bekannten Buch eine Art Zivilisationskritik an
der mediendominierten Gesellschaft, die dem
Computer, dem Internet und dem Fernsehen einen
überaus hohen Stellenwert zuordnet. Damit werde die gesellschaftliche Wirklichkeit dermassen mediatisiert, dass
reale Probleme dahinter geradezu verschwinden. Dieser gesellschaftliche und
kulturelle Wandel dürfe
nicht einfach hingenommen
werden, vielmehr seien die
Medien zur Aufklärung gesellschaftlicher
Zustände
einzusetzen.
Unsere technische Zivilisation ist als Risikogesellschaft zu verstehen, deren
Komplexität zu kontrollieren
wir nicht mehr imstande
sind. Gegenüber der wirtschaftlichen Eigendynamik
erfolgt praktisch keine staatliche Intervention mehr. Die
neuen Medien Fernsehen,
Computer und Internet als
Teil dieser technischen Zivilisation sichern den schnellen Zugang zum Wissen, einer wirtschaftlichen Ressource. Sie sind nicht mehr nur Mittel, sondern Ziel und Zweck
gesellschaftlicher Entwicklung geworden. Dafür treten Fragen
zu Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit in den Hintergrund.
Risiken aber lassen sich nur mittels Information von aufklärerisch wirkenden Medien, wahrheitsorientiertem Gespräch und Bildung eingrenzen. Bildungssysteme ihrerseits
müssten dazu beitragen, schwierige Entscheidungen mit gesellschaftspolitischer Tragweite mindestens zu erkennen.

H
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Als verfehlt bezeichnet Hentig die Charakterisierung unserer
Gesellschaft nur als Wissens- und Informationsgesellschaft,
als verfehlt deshalb eine nur auf diese Gesichtspunkte ausgerichtete Bildungspolitik. Denn die Informationsgesellschaft
baue letztlich auf einem reichen Fundus von Philosophie, Aufklärung, Politik, Arbeit, objektivierbarer Erkenntnis, Musse
und Kunst auf.

Hentigs Fünfpunkteprogramm, um den Herausforderungen der technischen
Zivilisation gewachsen zu
bleiben

1.

Der Mediatisierung
gewachsen bleiben

Telekommunikation und Datenspeicherung fesseln die AnwenderInnen so
stark, dass sie den Zweck dieser Medien
nicht mehr reflektieren. Sie sind Teil des
Systems geworden, das den Bezug zu
Natur und Mensch nur noch mittelbar
macht und den interpersonellen Austausch durch die Einwegkommunikation des Fernsehens uniformiert.
Hentigs Alternative: Sich so viel Zeit für
das direkte Gespräch, die körperliche
Arbeit und die Übung der Phantasie nehmen wie für den Gebrauch des Internet,
des Handys, des Fernsehens, des E-MailKontakts und das Zeitunglesen. Nur jene Daten und Bilder auswählen, die wir an uns herankommen
lassen wollen; dieselbe «Fernsehdisziplin» üben, die wir auch
den Kindern auferlegen. Diese erlernbaren Verhaltensweisen
machen uns unabhängig von den dominanten Medien.

2.

Den Folgen von Rationalisierung und
Ökonomisierung gewachsen bleiben

Die digitalisierte Sprache des Computers rationalisiert unsere auf Mehrdeutigkeit angelegte Sprache und zerstört damit
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ihre Kreativität. Sprachliche Unschärfe ist aber ein Element
des Dialogs, mit dem wir uns Menschen und Gegenständen
annähern, ein Gerüst, mit dem wir denken.
Die Ökonomisierung manifestiert sich u.a. in der Verminderung des Arbeitsvolumens und im Wandel der Arbeitsplatzstruktur: Nicht mehr Berufe, mit denen Personen Aufgaben erfüllen, kennzeichnen das Beschäftigungssystem, sondern Kompetenzen und Qualifikationen.
Hentigs Alternative: Rationalisierung und Ökonomisierung als
Mittel oder Korrekturmassnahmen, nicht aber als Zielsetzung
selber verstehen. Dieses Rationalisierungsverständnis müsste die Schule als Bestandteil ihres Auftrags übernehmen.

Der Kollektivierung und Organisierung, aber
auch der Vereinzelung unseres Lebens
gewachsen bleiben

3.

Technische Systeme wie die Überwachung am Arbeitsplatz,
Massnahmen des staatlichen Verwaltungsapparates, Bewertungssysteme für SchülerInnen u.a.m. können die Funktion
des politisch liberalen Staates, die Freiheit aller BürgerInnen
zu gewährleisten, beschneiden.
Die unterschiedlichen Ansprüche der Individuen fallen einer solchen Standardisierung der «Apparate» zum Opfer. Unser Leben funktioniert nur aufgrund gegenseitiger Abhängigkeiten, deren Organisierung in modernen Gesellschaften fast
total rationalisiert wird. Der von Demokratien geschlossene
Gesellschaftsvertrag gilt aber der Aufrechterhaltung der geordneten Freiheit und nicht der DI-Norm... Dessen sollten wir
uns wieder bewusst werden.

4.

Der Komplexität der Verhältnisse gewachsen
bleiben

Informationsflut und Komplizierung der Probleme haben die
technische Zivilisation zusehends unübersichtlicher und die
Entscheidungsfähigkeit ihrer AkteurInnen unmöglich gemacht. Weltpolitisch so komplexe Probleme wie Fragen von
Krieg und Frieden sind deshalb im Unterricht am vorteilhaftesten exemplarisch zu behandeln, ohne festgefahrene Stellungnahme, ohne zu komplizierte Kalküle. Unterrichtende
sollten auf kritische Fragen offen antworten und kriegerischen
«Lösungen» Friedensalternativen entgegen halten, auch wenn
es sich um mühsame und langwierige Varianten handelt.

5.

Der Objektivierung/Entfremdung gewachsen
bleiben

Hentig weist in diesem Kapitel auf die grossen Erfolge der naturwissenschaftlichen Forschung hin, betont aber auch die
schädlichen Folgen einer den menschlichen Körper isoliert
betrachtenden medizinischen Forschung. Unter tayloristischen Produktionsbedingungen dem Lebenszusammenhang
entfremdet treten psychosomatische Störungen auf. Wird der

Körper nur als Forschungsobjekt verstanden, lässt sich gar
Genmanipulation rechtfertigen.
Hentigs Alternative: Eine neue Körperkultur pflegen – auf gleicher Ebene wie die geistige und politische. Den Körper nicht
durch Wissen und Willen bevormunden. Die direkte Naturerfahrung suchen, z.B. im Zusammenleben mit Tieren.

Wie sollte eine die Medienwelt
hinterfragende Pädagogik vorgehen?
Internet, PC und Fernsehen machen einerseits die Teilnahme
aller am Wissen möglich, anderseits verändern sie die Arbeitswelt in Büro und Fabrik und die Privatsphäre von Haushalt und Wohnung. Sie helfen mit, Zukunftshoffnungen nur an
Wachstumsraten, Arbeitsplatzbeschaffung, Marktbereinigung und Information anstatt an Politik, direktem Gespräch
und Solidarität im lebendigen Gemeinwesen zu orientieren.
Hentig fragt sich deshalb, welches denn die vernünftige Funktion der Medien heute ist, welchen sozialen Wandel die ICTechnologien noch verursachen werden und welche Chancen
die Pädagogik hat, einen den neuen Medien gewachsenen
Menschen zu bilden.
Internet und Fernsehen vermitteln den NutzerInnen das Gefühl, hinter der Mattscheibe spiele sich das reale Weltgeschehen ab. Das Fernsehen wiederspiegelt jedoch eine fragmentierte, vereinfachte und abschaltbare Welt, welche u.a. die
Konzentrationsfähigkeit von Kindern (und Erwachsenen)
mindert. PädagogInnen müssten eine fundierte Kritik an den
neuen Medien üben, sie nicht als Heil verkaufen und mutig
über alternative Unterrichtsmöglichkeiten nachdenken.
Für den Unterricht empfiehlt Hentig im besonderen den Einbezug des realen Gegenstandes, um eine wirklichkeitsverzerrende Mediatisierung zu vermeiden. Neue Medien sind nur
ganz gezielt einzusetzen, etwa die Videokassette zur Betrachtung eines speziellen Films, der Computer, um selbständiges
Lernen zu stützen, insbesondere jenes von Behinderten. Vorsicht ist bei seinem Einsatz für Kinder geboten, denn ihre
Wahrnehmung, ihr Handeln, Üben und Lernen funktionieren
anders als bei Erwachsenen. Nicht angeschafft werden soll er
aus der alleinigen Sorge um die wirtschaftliche und wissenschaftliche Zukunft eines Landes. Seine Kritik am übermässigen Gebrauch des Computers fasst er so zusammen:

«Er ist ein Instrument, er darf nicht zu einer
Lebensart, einer Lebenserleuchtung werden.»
Hentig unterstreicht, dass das permanente Umlernen im Prozess des beschleunigten sozialen Wandels den Menschen
überfordert, weil es zum Verlust eigener Massstäbe führt, im
Gegensatz zu einem lebenslangen Lernen, das die Identität der
Einzelnen stärkt. Neue Medien liefern wohl zahlreiche Infor-
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mationen; diese können aber
nur soweit zu Wissen weiterentwickelt werden, wie sie das Bewusstsein zu verarbeiten imstande ist.
Moderne Gesellschaften haben angesichts der Informationsflut deliberativ, d.h. überlegend-beratend, zu agieren. Dies
bedeutet, das Tempo des technischen Fortschritts zu drosseln und eine personale Pädagogik zu praktizieren, die sich Zeit für die Individualisierung
des Unterrichts, eine interessante Neuaufbereitung des Stoffs
und den Einbezug von Erlebnis- und Erfahrungswelt in die
Schule nimmt. Für den Autor ist der PC geradezu das Sinnbild
einer nichtpersonalen Pädagogik. Der/die Jugendliche soll die
computerkonstruierte Wirklichkeit nicht überbewerten, sondern sich mit der erfahrbare Welt konfrontieren, will er/sie zu
einem starken Subjekt heranwachsen. Bildungsinstitutionen
sind somit aufgerufen, menschliches Denken über das normierte «Denken» von Computern zu stellen.

Eine neue / alte Enzyklopädie
Hentig greift am Schluss seines Buches eine interessante Idee
auf: Über Internet oder Lexika abrufbares Wissen ist eine simple Anhäufung von Informationen, oft auch als enzyklopädisches Wissen bezeichnet. Das entspricht aber nicht dem Anliegen der Enzyklopädisten des Aufklärungszeitalters! Sie wollten mit ihrer Encyclopédie Prinzipien, Regeln und die Entwicklung menschlicher Kenntnisse illustrieren sowie ein Forum für neue Theorien, Kritik und Gegenkritik schaffen! Auf
dieses Enzyklopädiekonzept sollten wir wieder zurückgreifen,
wenn wir die – u.a. von den neuen Medien – gelieferten Informationen meistern wollen: Es soll die wissenschaftlichen
Grundbegriffe enthalten und vor allem der Aufklärung verpflichtet sein!
Hentigs Buch liefert einen bedenkenswerten Ansatz zur Kritik an Internet und Fernsehen. Es wiederspiegelt sein an der
Aufklärung orientiertes Denken, angewandt auf zeitgemässe
Pädagogik und Bildungsinstitutionen. In seiner Argumentation wiederholt sich der Autor leider ab und zu. Wahrscheinlich
rennt er in einem gewissen Mass auch offene Türen ein, denn
viele PädagogInnen denken und handeln in seinem Sinn aufgeklärt und politisch. Ganz abgesehen davon, dass er der politischen Durchsetzung seiner Forderungen etwas mehr Raum
hätte widmen dürfen. Trotzdem lohnt es sich, über den Inhalt
intensiver nachzudenken.
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Der technischen Zivilisation
gewachsen bleiben.
Nachdenken über die neuen
Medien und das gar nicht
mehr allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit, von Hartmut von Hentig, Taschenbuch,
Beltz-Verlag Weinheim/Basel,
2002, 328 Seiten, Fr. 28.10

Autonomiepolitik –
Schulpolitik auf
neuen Wegen?
Urs Loppacher
er Autor beleuchtet die Autonomie- oder Teilautonomiepolitik in den Schulen nicht aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, sondern versucht die
Schul- mit der Politikperspektive theoretisch zusammenzuführen. Der erziehungswissenschaftlichen Perspektive stellt er eine weitere zur Seite, weil Politik und Schule zwar unterschiedlichen Rationalitätsmassstäben folgen,
Schulpolitik in öffentlichen Schulsystemen aber dadurch gekennzeichnet ist, dass sie fern der Pädagogik agiert und trotzdem konstitutiver Bestandteil der Schule ist. Nicht zuletzt daraus würden gemäss Kussau zahlreiche Widersprüche in der
Schulpolitik und damit auch der Schulreform resultieren.
Die öffentliche Volksschule unterliege gleichzeitig dem Gebot legitimer politischer Gestaltung wie einem pädagogisch zu
bewältigenden Auftrag. LehrerInnen handeln nach anderen
Massstäben als PolitikerInnen, nicht aus «Ungehorsam», sondern aufgabengemäss. Sie orientieren sich in ihren Nutzenerwägungen an der «pädagogischen Beziehung», was sie leicht
als «konservativ» erscheinen lässt. Für Lehrpersonen scheint
ein Problem der organisatorischen Schulentwicklung ja auch
darin zu liegen, dass deren Beitrag für das Kerngeschäft, den
Unterricht, oft diffus bleibt.

D

Schulpolitik nicht überstrapazieren
Kussau teilt den «Steuerungsoptimismus» der Schulentwickler, wenn die Politik (das politisch-administrative Entscheidungssystem) ihre Mittel und Möglichkeiten nicht überstrapaziert und sich auf die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente wie Ressourcenzuführung und Organisationsmittel
(z.B. Lehrplan) beschränkt.
Sehr skeptisch betreffend Steuerungsmöglichkeiten der
Schule durch die Politik wird Kussau dort, wo Schulpolitik die
Reichweite und den Zeithorizont ihrer formalen Steuerungsinstrumente überschätzt, über nicht mehr kontrollierbare
Wirkungsketten hinaustreibt und rechenschaftspflichtige
Wirksamkeit als Bildungsrendite für eingesetzte Investitionen
fordert (also sogenannte «wirkungsorientierte Verwaltung» in
der Schule). Damit überreize Politik ihre Möglichkeiten, weil
sie Wirkungsketten zu steuern beanspruche, die ausserhalb
ihrer sozialen, sachlichen und zeitlichen Reichweite liegen.
Sogenannte Bildungsrenditen zeigen sich als Erfolge erst,
wenn die Schule längst durchlaufen ist.

Bettmümpfeli

Vergleich Aargau – Zürich

Verena Tobler

Die institutionelle Ausgangslage für Schulautonomie ist in der
Schweiz im Dreieck zwischen Kanton, Gemeinden/Schulgemeinden und Schulen, neu auch mit Schulleitungen, zu situieren. Wenn nun Schulen grössere Autonomiespielräume gewährt werden sollen, hat das Folgen für dieses bisherige institutionelle Arrangement, führt zu Machtverschiebungen. Im
Vergleich zwischen der Schulautonomiepolitik der letzten Jahre in den Kantonen Aargau und Zürich wird das detailliert analysiert. Ein wichtiger Beitrag für alle, die sich mit Schulentwicklung befassen.
Schulpolitik auf neuen Wegen? Autonomiepolitik. Eine Annäherung am Beispiel
zweier Schweizer Kantone, von Jürgen Kussau, Pädagogik bei Sauerländer,
Band 34. Schwerpunkt: Schulentwicklung, Sauerländer, Aarau, 2002. 247 Seiten,
Fr. 69.–

h nein, Dialekt – mühsam zum Lesen, der erste Gedanke beim Durchblättern des Buches «Bettmümpfeli» von Karen Meffert. Weit gefehlt, nur
schon die lebendigen Illustrationen von Verena
Hüsler machen auf die dazugehörige Geschichte «gluschtig».
Die Kurzgeschichten sind gut lesbar, teils lehrreich, verträumt, fantastisch oder einfach lieb. Bestimmt können Kinder nicht genug davon bekommen.
Die eigenständigen 5-Minuten-Geschichten handeln von
Prinzessinen, Kobolden, Elfen und Feen. Sie eignen sich als
«Einschlaf-Gschichtli», eben als Bettmümpfeli, für grosse und
kleine Kinder. Daneben hat es passende Geschichten für alle
Lebenslagen, z.B. Geburtstage, Ostern, Weihnachten, zu den
Monaten oder einzelnen Wochentagen, auch viele Tiergeschichten.
Das ganz Besondere: Ein Kinderbriefkasten ist im Buch eingerichtet, für Briefe und Zeichnungen an die Autorin oder an
Kinder, die im Spital liegen müssen. Der Verlag übernimmt die
Verteilung und kümmert sich auch um die Beantwortung der
Post. Ein Projekt, das sich für Kindergartengruppen oder
SchulanfängerInnen bestens eignet. Ob der Verlag dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen ist?
Beeindruckend ist, mit wie viel Liebe zum Detail das Buch
gestaltet und ausgestattet ist, alles andere als ein Wegwerfprodukt, ein grosses Kleinod für die Familienbibliothek.

O

Das grosse Bettmümpfeli-Buch, von Karen Meffert, Grossformat, Grossdruckschrift und Festeinband, mit über 200 Farbaquarellen und Zeichnungen von
Verena Hüsler Schleiffenbaum, Editions Heuwinkel, Carouge, 2001, Fr. 42.80
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LIKRAT – Begegnungen mit
dem Judentum
Dialogprojekt mit jüdischen Jugendlichen für Schulklassen

LIKRAT zu Besuch in der
Kantonsschule Heerbrugg,
Olivier Josefowitz aus Basel, 20,
und Noa Holtz aus Zürich, 18.

IKRAT ist hebräisch und heisst «in
Begegnung». Der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund lanciert für das Jahr 2003 das Pilot-Begegnungsprojekt LIKRAT, welches Schulklassen die Möglichkeit bietet, jüdische
Jugendliche im Rahmen eines Themenschwerpunkts Judentum oder Israel für
ein Gespräch einzuladen. Das Angebot
richtet sich insbesondere an Religionsund Geschichtslehrpersonen und an
Schulklassen ab 9. Schuljahr und der
Mittelschulen in der deutschsprachigen
Schweiz.

L

Prophylaxe gegen Rassismus und
Antisemitismus
LIKRAT möchte mit diesem Angebot interkulturelles Lernen als Prophylaxe gegen Rassismus und Antisemitismus fördern. Durch eine Begegnung mit Gleichaltrigen soll eine Gelegenheit geschaffen
werden, im Unterricht erworbenes Wis-
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sen zu vertiefen und das Judentum als
gelebte, vielfältige Tradition erfahrbar
zu machen. LIKRAT hat als Schulprojekt
beim «Fonds für Menschenrechte – gegen Rassismus» des Bundes Anerkennung gefunden und wird mit einem namhaften Betrag unterstützt.
Als die Idee für ein Begegnungsprojekt von Alfred Bodenheimer, Dozent für
Judaistik an der Universität Luzern, vor
gut zwei Jahren an den Schweizerischen
Israelitischen Gemeindebund herangetragen wurde, war die jüdische Gemeinschaft gerade dreifach Gegenstand öffentlichen Interesses. Die Nazi-Gold-Debatte, die vorgesehene Abschaffung des
Schächtverbots im neuen Tierschutzgesetz und der wieder anschwellende Nahost-Konflikt wurden von den Medien
stark gewichtet und auch in der Bevölkerung heftig diskutiert. Auch in den
Mittelschulen wurden und werden aktuelle Themen wie diese zur Sprache gebracht und gleichzeitig wurde erkannt,
dass von den Kenntnissen über andere

Religionsgemeinschaften viel abhängt.
Denn gerade in der Jugend werden Bilder geformt, die später die Haltung von
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern
bestimmen.

«Peer education» als Chance
Die Projektanordnung von LIKRAT
stützt sich auf eine erziehungswissenschaftliche Untersuchung von Myriam
Eser Davolio aus dem Jahre 19971. Sie
hat darin, auf Grund einer eigenen Untersuchung zu Einstellungsveränderungen von Jugendlichen, Bildungskonzepte zur Toleranz-Erziehung evaluiert. Allgemein stellt sie fest, dass eine intellektuelle Auseinandersetzung gleichermassen wie die Attraktivität des Kommunikationspartners ausschlaggebend für eine erfolgreiche Intervention ist. In ihrer
eigenen Untersuchung waren Begegnungen gerade dort sehr bereichernd,
1 Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt.
Festgefahrenes durch Projektunterricht verändern,
von Myriam Eser Davolio, Haupt Verlag, Bern 2000

Fotos: LIKRAT

Eva Pruschy, Projektleiterin LIKRAT

interkulturell

wo Gleichaltrige im Sinne einer peer
education einbezogen werden konnten.
Die jüdischen Jugendlichen, welche jeweils zu zweit an die Schulen entsandt
werden, sind zwischen 16 und 20 Jahre
alt, GymnasiastInnen oder in der Lehre
und repräsentieren das breite Spektrum
von Möglichkeiten, den jüdischen Glauben und die jüdische Identität zu leben.
Sie haben im vergangenen Herbst/Winterquartal einen Ausbildungskurs absolviert, um bei diesem Projekt mitwirken zu können. Obwohl das Konzept von
Fachleuten ausgearbeitet wurde, sollen
die Begegnungen von den Jugendlichen
allein geleitet und gestaltet werden.

Wie geht das vor sich?
Sie zeigen zuerst einen Kurzfilm über
sich und über Fragen, welche jüdische
Jugendliche beschäftigen, der die Brücke zu den Schülerinnen und Schülern
schlagen soll und als Einstieg ins Thema
dient. Die Schulklassen sammeln aber
bereits im Verlaufe des Unterrichtsblocks Fragen, welche sie den jüdischen
Jugendlichen stellen wollen. Schülerfragen, welche bereits bei LIKRAT eingetroffen sind lauten etwa: «Das Judentum
wird oft als isolierte Gemeinschaft gesehen, wie seht ihr das? – Welche Partei
würdest du in Israel jetzt wählen? Hältst
du den Schabbat so ein, wie er vorgeschrieben ist? Was denkst du über das
Christentum?» Wenn die Begegnung ge-

lingt, entsteht aus dem Frageund Antwortspiel ein Dialog in
offener Atmosphäre und aufrichtiges Interesse der Jugendlichen aneinander.
Das Angebot von LIKRAT
kann am besten als Teil einer
Projektwoche über das Judentum oder als Abschluss einer
Unterrichtseinheit zum Thema
Judentum, jüdische Literatur, Literatur des Holocausts, Israel
genutzt werden. Eine Liste mit
geeigneten Unterrichtsmaterialien zu diesen Themen und didaktischen Vorschlägen ist in
Vorbereitung. Über ein Dutzend
Anfragen von verschiedenen
Kantonsschulen, mehrheitlich
von
Religionslehrpersonen,
sind bei der Projektleitung des
SIG seit Jahresbeginn eingegangen. Da
die jüdischen Jugendlichen für ihre
Einsätze von der Schule beurlaubt werden müssen, kann LIKRAT nur eine beschränkte Anzahl Begegnungen durchführen. Eine zeitige Anmeldung, auch
wenn es bereits für die zweite Jahreshälfte sein sollte, empfiehlt sich deshalb.

Weitere Fragen und Anmeldung können an die
Projektleiterin Eva Pruschy gerichtet werden:
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund,
Gotthardstrasse 65, Postfach 564, 8027 Zürich,
Tel. 01 201 89 25 oder eva.pruschy@swissjews.org.
Der Schulprospekt kann auch besucht werden auf:
www.swissjews.org.

Unterstützt vom Fonds

Inserat

Nachdiplomkurse:

Interkulturelle Mediation (18x Freitag / 2x Samstag)
20 Kurstage. Kursort: Luzern, Nähe Bahnhof, Kursbeginn 9. Mai 2003
Kurskosten: Fr. 4'500.–. Als eLearning- oder Fernkurse (Fr. 3980.–/Fr. 4500.–):

Konflikt- und Krisenintervention in interkult. Feldern
Forschung und Beratung in interkulturellen Feldern
Institut für Kommunikationsforschung, Bahnhofstr. 8, CH-6045 Meggen, Tel. 041
377 39 91, Fax 041 377 59 91, eMail ikfj@centralnet.ch Web-Seite www.ikf.ch
vpod magazin 130/03
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Das Nahost- und Islambild
in der Presse
Ein Thema für Medienkunde und Sprachanalyse in der Schule, vorgestellt anhand einer deutschen Studie.
Yahya Hassan Bajwa
ie NZZ berichtete am
31.12.02: «Flughafenmitarbeiter in Paris unter Terrorverdacht verhaftet». Der 27jährige Franzose algerischer Abstammung wird verdächtigt, einen Anschlag
auf dem Flughafen geplant zu haben. Er
und sein Freund seien verhört worden.
«Erst in der vergangenen Woche hatte
das Pariser Innenministerium die Zerschlagung einer mutmasslichen Terrorzelle bekannt gegeben. Diese soll Verbindungen zu tschetschenischen Rebellen und der Terrororganisation Kaida gehabt und Anschläge in Frankreich sowie
Russland geplant haben.»
Weiter berichtete die NZZ in derselben Ausgabe unter dem Titel: «Niederländischer Islamist in Indonesien festgenommen»: «Die indonesische Polizei
hat am Montag einen islamistischen Extremisten festgenommen, der Verbindungen zur Organisation der Jamaa Islamiya haben soll. (…) Die islamistischfundamentalistische Organisation [Jamaa Islamiya] wird hinter dem Bombenanschlag auf Bali am 12. Oktober vermutet. Ausserdem werden ihr Kontakte
zum Terrornetz al-Kaida nachgesagt.»
Am 27.12.02 berichtete die Aargauer
Zeitung (AZ): «Die Attentäter tarnten
sich mit Burkas. Pakistan: Drei Mädchen
bei Überfall auf Kirche getötet»: «Die Attentäter trugen nach Angaben der Polizei Burkas. Mit diesen traditionellen islamischen Ganzkörperschleiern als
Frauen getarnt, betraten sie die Kirche
und warfen einen Sprengsatz unter die
versammelten Kirchgänger. (…) Die Po-

D
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lizei verhaftete unterdessen drei Verdächtige, die der verbotenen islamistischen Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed („Armee Mohammads“) angehören
sollen.»
Weiter unter dem Titel: «Sprengstoff
detonierte bei Familienfest. Philippinen:
Polizei verdächtigt Moro-Rebellen»:
«Nach einem Bombenanschlag mutmasslicher islamischer Extremisten im
Süden der Philippinen ist die Zahl der
Todesopfer auf 17 gestiegen.» Auf derselben Seite: «Feuer auf Lehrer und seine Söhne eröffnet. Kaschmir: Gewalt
von Extremisten nimmt kein Ende»:
«Mutmassliche islamische Extremisten
haben gestern einen Lehrer und seine
beiden Söhne getötet. (…) Mutmassliche islamische Extremisten wurden
auch für die Enthauptung von zwei Angehörigen eines Polizisten (…) verantwortlich gemacht.»

Was steht konkret in NZZ und
AZ?
Da wird jemand unter Terrorverdacht
verhaftet, der verdächtigt wird, geplant
zu haben, soll Verbindungen gehabt und
Anschläge geplant haben… Oder: Ein islamistischer Extremist, der Verbindungen haben soll, wird vermutet und es
werden Kontakte nachgesagt. Die Aargauer Zeitung weiss genau, dass einige
verdächtigte Personen islamistischen
Terrorgruppe angehören sollen. Andere
wiederum seien mutmassliche islamische Extremisten, die verantwortlich gemacht werden.
Ist diese Art von Berichterstattung
ein Zufall oder gibt es ein System dahinter, dass Vermutungen als «Wahrheit»

verkauft werden? Kai Hafez, wissenschaftlicher Referent des anerkannten
Deutschen Orient-Instituts in Hamburg,
untersucht das Phänomen im Buch «Das
Nahost- und Islambild der deutschen
überregionalen Presse». Die willkürlich
ausgewählten Beispiele aus NZZ und AZ
legen die Vermutung nahe, dass ähnliche Ergebnisse in der schweizerischen
Medienlandschaft zu finden wären. Hafez schreibt auf Seite 9:
«Im deutschen Pressebild der Politik,
Gesellschaft und Kulturen Nordafrikas
und des Nahen und Mittleren Ostens
sind eine Reihe von Themen wie der
Nahostkonflikt oder der islamische Fundamentalismus langfristig eingeführt …
Zugleich ist seit den neunziger Jahren eine wachsende Zahl medienkritischer
Stimmen in der Wissenschaft wie in den
Medien selbst zu vernehmen, die auf die
fortdauernde Existenz eines in hohem
Masse traditionsgeprägten Negativbildes der Region verweist. Kritik an der
Darstellung Nordafrikas und des Vorderen Orients in westeuropäischen Medien wurde im Golfkrieg von 1990/1991
ebenso laut wie im jüngsten Bosnienkrieg, und es war die Europäische Union, die 1991 eine Revision des Negativbildes der islamischen Welt in Massenmedien forderte.»
Untersuchungen der Medien zum erwähnten Thema gab es immer wieder,
doch es ist das erste Mal, dass über eine längere Zeit geforscht wird – Nahostkonflikt (1965-82), Erdölkrise (1973), iranische Revolution (78/79), Fall Salman
Rushdie (89-95) und Algerienkrise (9195). Heute, nach dem 11. September …

interkulturell

Stark geändertes Orientbild
Die Regenbogenpresse berichtete jeweils ausführlich über Shah Mohammad
Reza Pahlevi und dessen Gemahlin Soreya. Mit dem Nahostkonflikt solidarisierte sich die Presse mit Israel – eine
«ethisch-moralische Bindung» (S. 148).
Dieser Konflikt führt auch dazu, dass es
zu einem «nahezu vollständigen Abbruch des orientalischen Unterhaltungsgenres» (S. 149) kam. Hafez stellt
fest, dass in den letzten Jahrzehnten
über einzelne Ereignisse berichtet wird,
aber kaum eine Hintergrundberichterstattung erfolgt. Eigene Erfahrungen bestätigen, dass im Themenbereich Islam
die Journalisten oft nur auf der Oberfläche bleiben – wenn es erklärungsbedürftig wird, ist kein Platz mehr da. Auch
werden komplexe Zusammenhänge vereinfacht und somit verfälscht.
Rund 73 Prozent der Berichterstattung behandeln die Politik in den untersuchten Ländern; dass es aber auch
«Soziales/Umwelt, Kultur/Wissenschaft,
Unterhaltung etc.» (S. 294) gibt, wird
kaum vermittelt. Eine Wirtschaftsberichterstattung erfolgt nur, wenn das
Land «für die deutsche/westliche Wirtschaft» (S. 294) von Bedeutung ist. «Ungeachtet des seit der Iranischen Revolution von 1978/79 stark gewachsenen
Interesses am Islam, richtet sich dieses
nahezu ausschliesslich auf den politischen Islam, während theologische, kultische oder nativistische Aspekte des Islam wie auch des Judentums im Nahen
Osten in der deutschen Presse kaum (allenfalls an den höchsten Festtagen dieser Religionen kurzfristig) eine Rolle
spielen.» (S. 294)

Freiheitskämpfer oder
rückständige Unterdrücker?
Seit längerer Zeit wird der Islam immer
wieder mit Terrorismus, Terroranschlägen und Gewalt in Verbindung gebracht.
Vergessen wir nicht, dass in Afghanistan
einst die Mujaheddin als Freiheitskämpfer gefeiert wurden und dass der Westen
Milliarden von Dollars in diese Organi-

sation pumpte. Nach dem Abzug der Sowjetunion waren sie nutzlos und plötzlich sah man in ihnen die rückständigen
Muslime, die ihre Frauen unterdrücken
und gegen Menschenrechte sind.1
«Der Islam wird nach Kriegen und Gewaltkonflikten und noch vor dem diplomatieorientiert dargestellten Nahostkonflikt in der Presse am häufigsten mit
Gewaltereignissen in Verbindung gebracht, obwohl die vergleichende Konfliktforschung zeigt, dass nur ein geringer Prozentsatz der Gewalt in den Regionen von Fundamentalisten ausgeübt
wird. Die These eines medialen „Feindbildes Islam" lässt sich daher qualitativ
erhärten.» (S. 296)

Fundamentalismus im Zentrum
des Interesses
Leider geht man von der Annahme der
Einheit von Islam und Extremismus aus:
«Eine geradezu zwangsläufige Folge der
Verengung der medialen Aufmerksamkeit auf den radikalen Fundamentalismus ist, dass die ungewöhnlich hohe Gewaltbereitschaft in diesem Spektrum auf
den (politischen) Islam insgesamt rückprojiziert wird.» (S. 300) Weitere problematische Annahmen in der
Presse sind, dass Muslime
irrational (fanatisch) seien; Islam eine Bedrohung
für den Westen darstelle
(siehe Anmerkung zu den
Mujaheddin); die «islamische» Welt eine Einheit ist,
oder dass politische Führung und Volk eine Einheit
bilden.
So werden religiöse
Handlungen politisch gewertet und politische Handlungen religiös (S. 302). Doch gerade die Journalisten im Westen, die sich scheinbar für
Menschenrechte einsetzen, schweigen,
wenn es um demokratische Werte geht.

«… die Hinwendung der Journalisten
zur Demokratisierung als normative Position [ist] deutlich weniger entwickelt
als ihr Bekenntnis zu den Menschenrechten, denn weder im Fall von Algerien noch in Saudi Arabien oder Tunesien
stehen Probleme der Demokratisierung
auf der Presseagenda.» (Seite 303)

Wie kann dieses Thema in der
Schule behandelt werden?
In einer Klasse werden verschiedene
Tageszeitungen während einer Woche
gesammelt. Es können auch noch Wochenzeitungen und Illustrierte mit einbezogen werden.
Die Klasse wird in mehrere Gruppen
aufgeteilt. Mindestens zwei Gruppen untersuchen dieselbe Zeitung (eine Gruppe wird als Kontrollgruppe bezeichnet).
Hier kann auf die Funktion der Kontrollgruppe eingegangen werden.
Alle Artikel, die zum Thema Islam geschrieben sind, sollen nach Wörtern
überprüft werden, die positive oder negative Werte ausdrücken.
Anhand der gefundenen Wörter soll
ein Wörter-Raster erstellt werden.
Diskussion der Ergebnisse.
Die politische Dimension der
Auslandberichterstattung. Band
2: Das Nahost- und Islambild
der deutschen überregionalen
Presse, von Kai Hafez, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2002, 401 Seiten, Fr. 102.–
Yahya Hassan Bajwa führt das
Kommunikations- und Forschungsbüro TransCommunication in Baden. Er berät gerne Lehrkräfte, die das Nahost- und Islambild im Unterricht
behandeln möchten:
TransCommunication, Yahya Hassan Bajwa,
Postfach 1351, Bahnhofstr. 7, 5400 Baden,
Tel. 056 221 02 16, Fax 056 221 00 12,
transcombajwa@pingnet.ch

1 Siehe dazu «Muslime als Gefahrenquelle für die
Demokratie? Konstruktion und Wandel eines Feindbildes», yhb, NZZ Beitrag www.kirchen.ch/pressespiegel/nzz/0050.htm.
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13. Filmtage Nord/Süd
Welt-Bilder in Zeiten der Globalisierung
Alle zwei Jahre bieten die Filmtage Nord/Süd interessierten Lehrerinnen und Lehrern Gelegenheit, neue «Filme für eine
Welt» kennenzulernen, die sich speziell für den Unterricht eignen. Die diesjährige Ausgabe wartet mit einem attraktiven Programm und dem Schwerpunkt Kinderalltag und Kinderarbeit auf.

W

ir leben in einer globalisierten Welt. Satelliten, Internet und Telekommunikation vernetzen uns mit
den entlegendsten Gegenden der Erde, das Fernsehen informiert scheinbar umfassend über das Geschehen auf
der Welt. Tatsächlich aber erfahren wir auf diese Weise nur einen Teil der vielfältigen und komplexen Realität. Die Bilder
und Berichte über Länder aus Asien, Afrika und Lateinamerika
sind oft oberflächlich oder beschränken sich auf Kriegs- und
Katastrophenberichte. Sie widerspiegeln eine vom Westen dominierte Medienrealität, die nur das zum Thema macht, was
uns wichtig erscheint.

Anforderungen an eine multikulturelle Gesellschaft
Kommt hinzu, dass die Angst vor dem Fremden zugenommen
hat, nicht erst seit den Terroranschlägen des 11. September
2001. Auch bei uns im Alltag sind Pauschalurteile schnell zur
Hand. Am Stammtisch kursieren fremdenfeindliche Äusserungen, und in der Schule sind wir mit Problemen konfrontiert,
die ihre Wurzeln primär in mangelndem Wissen oder Vorurteilen haben. Fast in jeder Klasse gibt es mittlerweile Kinder
aus anderen Ländern und Kulturkreisen. Diesen SchülerInnen
nicht mit Angst, sondern mit Neugier und Offenheit zu begegnen, ist zu einem wichtigen Anliegen der heutigen Gesellschaft
geworden.
Schulkinder müssen deshalb lernen, weltweite Zusammenhänge zu verstehen, vernetzt zu denken und eine ganzheitliche Perspektive zu entwickeln. Der Unterricht soll dazu beitragen, die Wahrnehmung der Kinder zu sensibilisieren, ihr
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Problembewusstsein zu schärfen, die Eigenverantwortung zu
stärken und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie eine
gemeinsame Zukunft für alle gestaltet werden kann.

Filme für den Unterricht
Die Fachstelle «Filme für eine Welt» unterstützt mit ihrem Filmangebot Lehrkräfte bei dieser Aufgabe. Indem zum Beispiel
der Alltag von Gleichaltrigen im Zentrum eines Dokumentarfilms steht, können Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Lebenswelten thematisiert und Bezüge zu unserer Alltagsrealität hergestellt werden. Die meisten Kinder besitzen einen Fussball – aber wissen sie auch, wo er herkommt?
Der Dokumentarfilm «Balljungs» gibt eine Antwort auf diese
Frage. Er zeigt, wie Sagir und Assan, zwei pakistanische Knaben, von Hand die Lederfussbälle nähen, die dann bei uns in
den Sportgeschäften zu kaufen sind. Der Film wirft Fragen auf
zum Thema Kinderarbeit und fairer Handel, wobei der Fussball als universelles Spiel- und Sportgerät sicher einen dankbaren Anknüpfungspunkt zur Lebensrealität unserer SchülerInnen darstellt.

Geld verdienen!
Wie die beiden Jungen aus Pakistan, müssen weltweit zahlreiche andere Kinder mühselige Arbeit verrichten. Sie erhalten
dafür einen kargen Lohn, auf den ihre Familie dringend angewiesen ist. Die 12jährige Soni aus Indien verdient Geld mit Altpapiersammeln. Elena aus Ecuador will ihr Schweinchen retten und sucht daher Arbeit anstatt zur Schule zu gehen. Alfredo aus Moçambique geht nur abends zur Schule, während
er tagsüber als Fremdenführer auf dem Markt arbeitet. Er lebt

Fotos: Filme für eine Welt

Daniel Gassmann

film

Veranstaltungsorte und Daten
24./25. März im Museum der Kulturen, Basel
26./27. März im Völkerkundemuseum, Zürich
31. März/1. April im RomeroHaus, Luzern
2./3. April im Medienzentrum Schulwarte Bern
7. April in der Haute Ecole Pédagogique, Lausanne
10. April im Musée International de la Croix-Rouge, Genève
Jeweils 17.00 bis 22.00 Uhr
Die thematischen Blöcke können auch einzeln besucht werden. Lehrkräfte können
sich die Veranstaltungen als Weiterbildung testieren lassen. Unkostenbeitrag
Fr. 10.– pro Abend. Platzzahl beschränkt, keine Reservationsmöglichkeit.

mehrheitlich auf der Strasse. Miguel aus Kolumbien wiederum lebt an und von der Strasse: er verdient sein Geld mit dem
Waschen von schweren Lastwagen, die die Anden überqueren. In der Freizeit baut er sich selber aus Abfallmaterial einen
Carrito, mit dem er dann die kurvige Passstrasse heruntersaust.
Alle diese Kinder kann man an den 13. Filmtagen Nord/Süd
kennenlernen. Neben dem Schwerpunkt Kinderalltag und Kinderarbeit stehen Filme zu den Themen Migration, Leben im
Exil und Begegnung mit dem Fremden auf dem Programm.
Zwei Reportagen beleuchten spezielle Aspekte der Globalisierung: Zum Einen die Folgen der hochgiftigen Papierproduktion westlicher Konzerne für die betroffenen Menschen in
Indonesien; zum Anderen die Geschichte und die aktuelle Situation der Indianer in Brasilien. Ferner werden die Möglichkeiten der multimedialen DVD «Kinderwelt – Weltkinder» vorgestellt.

Begegnung mit dem Fremden
Das Abendprogramm (ab 20.50 Uhr) ist zwei besonderen Dokumentarfilmen gewidmet: «Bashkim» porträtiert den in der
Schweiz lebenden Kosovo-Albaner Bashkim Berisha. Der mit
dem Schweizer Filmpreis 2002 ausgezeichnete Film ist nicht
nur eine behutsame Annäherung an diesen gleichzeitig sympathischen wie gewalttätigen Sportler, sondern auch ein einfühlsames Porträt der Familie Berisha aus Kosova, die im Exil
in der Schweiz lebt. Der anspruchsvolle Film bietet sich an,
um mit SchülerInnen der Sekundarstufe II eine ganze Fülle von
Themen aufzugreifen: Sei es die Geschichte oder die aktuelle
politische Situation im Balkan, sei es das Thema Migration,
Flucht und Exil, bzw. die Situation von MigrantInnen in der
Schweiz, oder seien es Vorurteile gegenüber Menschen aus Albanien, die ja bei uns immer noch stark stigmatisiert sind. Der
zweite Abendfilm Kisani Sabha zeigt, wie arme Frauen in Bangladesh erfolgreich um eigenes Stück Land kämpfen.
Information, Plakate und Programme bei:
Fachstelle «Filme für eine Welt», Postfach 6074, 3001 Bern. fon 031 398 20 88,
fax 031 398 20 87 mail@filmeeinewelt.ch, www.filmeeinewelt.ch

Programm
1. Tag
17.00 Begrüssung
17.10 Kinderalltag (1): Arbeit und Freizeit
Balljungs – woher kommen unsere Fussbälle?
Dokumentarfilm, Deutsch, 28 Minuten, ab 10 Jahren
Miguel, der Rennfahrer
Dokumentarfilm, Deutsch, 28 Minuten, ab 10 Jahren
18.15 Präsentation DVD Kinderwelt – Weltkinder (1): DVD
Video: Mädchengeschichten
Himmel und Hölle
Dokumentarfilm, Deutsch, DVD Video, 52 Minuten, ab 10 Jahren
19.30 Die Reportage: Unterdrückung und Widerstand
Brasiliens Indianer – 500 Jahre Macht und Ohnmacht
Dokumentarfilm, Deutsch, 28 Minuten, ab 14 Jahren
20.00 Pause
20.50 Der besondere Film: Frauen kämpfen um ihr Land
Kisani Sabha
Dokumentarfilm, Deutsch / Bengali, deutsch untertitelt, 60 Minuten, ab
16 Jahren
21.55 Ende

2. Tag
17.00 Begrüssung
17.10 Präsentation Kinderwelt – Weltkinder (2): DVD ROM
Kinderalltag (2): Wie komme ich zu Geld?!
Elena und Pancha
Dokumentarfilm, Deutsch, DVD Video, 26 Minuten, ab 8 Jahren
Im Rhythmus der Strasse
Dokumentarfilm, Deutsch, 15 Minuten, ab 10 Jahren
18.15 Leben im Exil
Reise ohne Rückkehr
Spielfilm, Türkisch/Schweizerdeutsch, d/f untertitelt, 42 Minuten, ab 15
Jahren
Und dann wurde ich ausgeschafft
Dokumentarfilm, Schweizerdeutsch, deutsch untertitelt, 30 Minuten, ab
15 Jahren
19.30 Die Reportage: Globalisierung konkret
Das schmutzige Geschäft mit dem weissen Papier
Reportage, Deutsch, 29 Minuten (Kurzfassung), ab 16 Jahren
20.00 Pause
20.50 Der besondere Film – Begegnung mit dem Fremden
Bashkim
Dokumentarfilm, Deutsch/Albanisch, deutsch untertitelt, 50 Minuten,
ab 15 Jahren
21.45 Ende
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Schule Aargau im Umbruch
Zur Zeit sind im Kanton Aargau 17 Schulprojekte in Bearbeitung. Für die Lehrpersonen von besonderer Bedeutung sind
dabei die Schaffung eines neuen Anstellungsrechtes inklusive eines neuen Lohnsystems sowie die Umsetzung der Gesamtkonzeption Lehrerbildung (GKLL).
Jürg Keller, Sekretär vpod Region Aargau
er Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und
Sport (BKS), Regierungsrat
Rainer Huber, hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. In den nächsten 10
Jahren will er 17 Projekte, von der
«Führung der Schule vor Ort» über die
«Qualitätsentwicklung Berufsschulen
und Mittelschulen» bis zur «Umsetzung
GKLL», zu einem guten Ende bringen.
Die Projekte «MAR-Revision», «Schulen
im Netz», «GKLL», «KV-Reform» und
«Führung der Schule vor Ort» befinden
sich zur Zeit in der Umsetzungsphase.
Eines der Projekte («Internationale
Schule») wird nur bei Bedarf umgesetzt
und die restlichen 11 Vorhaben befinden
sich in der Konzept- oder Pilotphase.

D

Basisstufe und Englisch als
Zündstoff
Politischer Zündstoff liegt in der Einführung der Grund- und Basisstufe sowie der Einführung des Englischunterrichts ab dem dritten Schuljahr. Auf-

grund der Ergebnisse einer vom BKS vor
zwei Jahren durchgeführten Konsultation soll frühestens ab Schuljahr 2006/07
Englisch als erste Fremdsprache bereits
auf der Primarstufe und Französisch nur
noch als zweite Fremdsprache, wie bis
anhin ab dem sechsten Schuljahr, unterrichtet werden.
Am 19. Dezember 2000 hat der Grosse Rat das Gesamtkonzept für die aargauische Lehrerinnen- und Lehrerbildung (GKLL) in vierzehn Leitsätzen beschlossen. Die vier bisherigen Lehrerbildungsanstalten wurden danach zusammengeführt und ab August 2001 der
Fachhochschule Aargau angegliedert.
Das neue Ausbildungskonzept beinhaltet vier Studiengänge mit modularem
Aufbau. Die Studiengänge Kindergartenstufe und Primarstufe dauern drei und
der Studiengang Sekundarstufe I für Stufenlehrpersonen vier Jahre. Der Studiengang Sekundarstufe I / II (Doppeldiplom) ist zweiphasig organisiert. Nach
einem Lizenziat an einer Universität
oder einem Fachhochschuldiplom (in
Musik oder Kunst) erfolgt eine berufs-

praktische Ausbildung von drei Semestern Dauer. Diese qualifiziert zum Unterrichten in den gewählten zwei bis
drei Schulfächern auf der Sekundarstufe I und II.

Warten auf gerechtes
Lohnsystem
Personalpolitisch brisant ist das Gesetz
über die Anstellung der Lehrpersonen
(GAL). Seit den 90er Jahren wird den
Mitarbeitenden des Kantons Aargau ein
neues Personalrecht mit einem gerechten Lohnsystem versprochen. Im Jahr
2001 wurde ein neues Personal- und
Lohnrecht – zwar nicht so gerecht wie
versprochen – eingeführt. Davon ausgenommen sind aber die LehrerInnen. Sie
warten immer noch auf ihr Personalrecht, das im GAL seine gesetzliche
Grundlage hat.
Der Grosse Rat hat das GAL am 17. Dezember 2002 in zweiter Lesung mit nur
zwei Gegenstimmen verabschiedet. Am
18. Mai 2003 werden die StimmbürgerInnen abschliessend über dieses Gesetz
befinden. Wann die definitive Inkraftset-
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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

zung erfolgen wird, ist noch ungewiss.
Bei der Beratung des GAL im Parlament fand der Vorschlag des Regierungsrates, der eine zusätzliche unterrichtsfreie Woche einführen wollte, keine Zustimmung. Die ParlamentarierInnen konnten sich nur für die Festschreibung von zwei Wochen Weihnachtsferien entschliessen. Das Problem der Überbelastung von Lehrkräften ist damit in
keiner Weise gelöst, wie auch Bildungsdirektor Rainer Huber eingestehen
musste. Eine wirkliche Entlastung während der Woche, die über eine weitere
Ferienwoche im Dezember hinausginge,
würde aber 25 bis 30 Millionen Franken
kosten. Und das ist im Sparkanton Aargau zur Zeit politisch nicht opportun.

mit den in der Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände KASPV
zusammengeschlossenen Staatspersonalverbänden hat er zur Unterstützung
dieser und weiterer personalpolitschen
Forderungen einen Aktions- und Streikplan für das laufende Jahr verabschiedet. Es muss endlich Schluss sein mit
den Rosskuren auf dem Buckel des Personals und zu Lasten der Qualität der öffentlichen Schule!

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

Gefährdung der Qualität der
Schule

SH: Esther Bänziger, Irchelstrasse 8,
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 65 44

Mit seiner unsinnigen und rigorosen
Spar- und Personalpolitik nimmt der Arbeitgeber Kanton Aargau bewusst eine
Gefährdung der Qualität der öffentlichen Schule und die Verärgerung seiner
MitarbeiterInnen in Kauf. Durch eine
Reihe von Massnahmen wurde das
Lohnsystem in den letzten zehn Jahren
laufend verschlechtert. Dies hat dazu
geführt, dass sich die Aargauer LehrerInnenlöhne im kantonalen Vergleich in
den neunziger Jahren deutlich nach unten verschlechtert haben. Der Entwurf
des Lohndekrets, so wie er jetzt vorliegt,
ist kein Wunderwerk. Aber er verspricht
immerhin eine Angleichung an die Löhne der Nachbarkantone.
Der vpod Aargau verlangt deshalb die
Einführung des neuen Lohnsystems
spätestens im Jahr 2004. Gemeinsam

SO: Claudia Heusi, vpod Solothurn, Postfach
316, 4503 Solothurn, Tel. 032 621 72 72, Fax
032 622 74 75, mail: kdhh.heusi@bluewin.ch
ZH: vpod Lehrberufe, Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, Postfach, 8026 Zürich
Urs Loppacher, Cornelia Maccabiani,
Tel. 01 295 30 00, Fax 01 295 30 03,
mail: urs.loppacher@vpod-zh.ch,
cornelia.maccabiani@vpod-zh.ch
Kontakt zur französischsprachigen Schweiz:
Agostino Soldini, ssp secrétariat central, case
postale 1360, 1001 Lausanne,
Tel. 021 340 00 00, Fax 021 340 00 09,
mail: central@ssp-vpod.ch
Kontakt zum Tessin:
ssp Ticino, Via San Gottardo 30, 6900 Lugano,
Tel. 091 911 69 30, Fax 091 911 69 31,
mail: vpod.lugano@ticino.com
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Kommt das neue
Arbeitszeitmodell?
Scheitert das zukunftsweisende Baselbieter Arbeitszeitmodell an mangelnden Finanzen und unterschiedlichen
Vorstellungen über den Lehrberuf?
Martina Turnes, vpod-Vertreterin in der «Projektgruppe Arbeitszeit Lehrpersonen»
or zwei Jahren ergab sich anlässlich der kantonalen Besoldungsrevision die Notwendigkeit, die Arbeitszeit der Lehrpersonen neu zu definieren. Damals beschloss das Parlament, ihre Einreihung
separat und später zu behandeln, da das
Konzept für die Einreihung der andern
Stellen im öffentlichen Dienst nicht zu
den Lohnabstufungen bei den Lehrpersonen passt. Die ganze Besoldungsrevision sollte kostenneutral ausfallen, obwohl es gemäss Besoldungslogik mehr
Bessereinreihungen als Schlechterstellungen gab. Darauf wurde vorsorglich allen Lehrpersonen eine Pflichtstunde
mehr aufgebrummt, womit sie die Mehrkosten zu kompensieren hatten.

V

Signal der Geringschätzung
Dieses Signal der Geringschätzung der
Arbeit von Lehrpersonen löste im
ganzen Schulbereich massiven Ärger
aus, das in einer Zeit erfolgte, in der die
zunehmenden Belastungen in der Schule endlich auch ansatzweise in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen
wurden. Zur Besänftigung beschloss
das Parlament schliesslich, alle Klassenlehrpersonen mit einer Wochenstunde für die Klassenbetreuung zu entlasten. Etwa die Hälfte aller Lehrpersonen im Kanton sind Klassenlehrpersonen (auf der Primarstufe fast alle), so
dass für sie die Pensenaufstockung
kaum mehr ins Gewicht fiel. Verärgert
war damit nur noch die andere Hälfte,
die rund 50 % Fachlehrkräfte. Aber die

38

vpod magazin 130/03

grundsätzliche Geringschätzung der Arbeit von Lehrpersonen war damit nicht
behoben und damit deren Misstrauen
nicht weggefegt.
Das Parlament befristete diese Massnahmen auf drei Jahre und gab den Auftrag, eine Arbeitsgruppe solle in dieser
Zeit eine zeitgemässe Definition der Arbeitszeit erarbeiten, gemäss der auch
Teilzeitarbeitende entsprechend ihrem
Pensum in die ausserunterrichtlichen
Aufgaben eingebunden werden können.
Nach drei Jahren sollte eine sinnvolle
Definition die Arbeitszeit der Lehrpersonen festgesetzt werden können, oder
– wenn darüber keine Einigung zustande käme – würde der ehemalige Zustand
wieder gelten: Zwar für alle wieder die
zusätzliche Lektion weniger, aber keine
Entlastung mehr für Klassenlehrpersonen und kein Modell, nach dem Zeitgefässe für die zunehmenden gesellschaftspolitischen Aufgaben der Schule
definiert und geschaffen werden könnten.

Neue Definition der Arbeitszeit
Die Projektgruppe Arbeitszeit Lehrpersonen (PAL) besteht aus 3 VertreterInnen der Verwaltung (Bildung und Finanzen) und aus 3 LehrerInnen-VertreterInnen (1 Lehrerverband BL [LVB], 1 LCH,
1 vpod) und wurde von einer externen
Moderatorin geleitet. PAL fand eine sinnvolle und handhabbare Arbeitszeitdefinition:
1. Die Arbeitszeit wird als Jahresarbeitszeit erfasst und ist gleich hoch wie
die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst.
Dies macht sichtbar, dass Lehrpersonen
zwar mehr unterrichtsfreie Zeit am

Stück haben (in den Schulferien), dass
unterrichtsfreie Zeit nicht immer arbeitsfreie Zeit bedeutet und dass Lehrpersonen während der Schulzeit überdurchschnittlich viel arbeiten. Effektive
Ferien haben sie gleich viel wie andere
im Öffentlichen Dienst. So kann ohne
Jammern und ohne Missgunst aufgezeigt werden, dass der Vorteil dieses Berufs tatsächlich eine weitgehende Freiheit in der Arbeitseinteilung ist, dafür
aber während der Schulzeit eine sehr
grosse Belastung in Kauf genommen
werden muss.
2. Mit einfacher Agendaführung sollen
Lehrpersonen ihre Arbeit erfassen. Dazu muss die Erziehungsdirektion allerdings noch Vorschläge machen, damit
diese Übersicht nicht zu zusätzlicher
Belastung führt, sondern Arbeitseinteilung und Überlastungen der einzelnen
Lehrperson und insbesondere der
«Overperformers» sichtbar macht.
3. Die PAL-Arbeitszeitdefinition erfasst
die ganze Breite der Arbeit der Lehrpersonen in 5 Tätigkeitsbereichen. Zu den
beiden traditionellen – das Kerngeschäft des Lehrberufs umfassenden –
Tätigkeiten von Unterrichten (1) und
Vor- und Nachbereiten des Unterrichts
(2) kommen drei weitere hinzu. Zeitgefässe in der Schule erhalten damit die zunehmend unumgänglichen Tätigkeiten
der Beratung von SchülerInnen und Eltern (3), Weiterbildung (4) und insbesondere Teamarbeit und Schulentwicklung (Vernetzung statt Einzelkämpfertum; 5). In diesen drei Bereichen hat die
zeitliche Beanspruchung in den letzten
Jahren stark zugenommen. Die Erziehungsdirektion soll entsprechend den
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Erfahrungen und Ergebnissen der bestehenden Arbeitszeitstudien Richtlinien erlassen, mit welchen Anteilen die 5
Zeitgefässe zu füllen sind.
4. Für Spezialaufgaben, die nicht von allen geleistet werden müssen und auch
nicht von allen gleich gut geleistet werden, stehen Pools zur Verfügung zur zeitlichen Entlastung derjenigen (innerhalb
und ausserhalb der Schule Tätigen), die
diese Aufgaben gern und gut übernehmen können. Aus dem einen – mehr traditionellen – Pool werden Aufgaben von
Materialverwaltungen und Gruppenleitungen entlastet. Der Schulentwicklungspool ermöglicht den Schulen endlich, gezielt Lösungen zu bestimmten
Problemen zu entwickeln und flexibel
auf neue gesellschaftliche Erfordernisse
einzugehen.
Damit werden sinnvolle Steuerungsinstrumente geschaffen, unter der Bedingung, dass diese Pools grosszügig
ausgestattet sind. Schwach ausgestattete Pools reichen allenfalls für einen Verteilkampf unter einigen wenigen Zusatzangeboten für SchülerInnen – wobei die
Chancen für Stützangebote, die sich
nicht an alle SchülerInnen richten,
schwinden. Schulentwicklung, die die
Lehrerschaft einer Schule entsprechend
den individuellen Fähigkeiten zu involvieren vermag, kann mit minim dotierten Pools nicht erfolgen.

rung. PAL hatte vorgesehen, die Klassenlehrpersonen weiterhin zu entlasten, und zwar über den Funktionenpool.
Der LVB hat sich mit einem eigenen Vorschlag quer gestellt und verlangt, dass
die Klassenlehrerfunktion in den Berufsauftrag integriert werde. Gleichzeitig
will die Standesorganisation das Kerngeschäft (Unterricht und Vor-/Nachbereitung) möglichst hoch ansetzen und
auf mindestens 85 % der gesamten Arbeitszeit festsetzen – damit die Qualität
des individuellen Unterrichts nicht leide.
In den restlichen 15 % Arbeitszeit –
dort, wo die Belastung in den letzten
Jahren immer zugenommen hat, nämlich bei Betreuung, Vernetzungsarbeit
und Weiterbildung – soll auch noch die
Klassenlehrerarbeit zeitlich ausgewiesen werden. Das bedeutet, dass KlassenlehrerInnen sich von Vernetzungsarbeit und Weiterbildung verabschieden
müssten, da sie ihre Zeitressourcen ja
für die Betreuung ihrer Klasse brauchen
– also ausgerechnet jene Personen, die
besonders hellhörig das Gruppengeschehen sowohl auf SchülerInnen- als
auch auf LehrerInnenseite steuern sollten! Falls sie Teamarbeit und Weiterbildung dennoch wichtig finden, bleibt ihnen die seit Jahren monierte Mehrarbeit
und damit die Überlastung.

LVB stellt sich quer

Unterschiedliche Vorstellungen
über Lehrberuf und Schule

Das neue System ist noch nicht in Kraft:
Zum einen will das Finanzdepartement
grosszügige Pools nicht finanzieren,
zum andern nutzt der LVB den Sparauftrag zur Verhinderung jeglicher Neue-

Zunehmende Belastung muss aufgefangen werden, um den Lehrberuf wieder
attraktiv zu machen. Die Standesorganisation möchte die Belastung abwehren,
indem sie sich aufs «Kerngeschäft»

zurückzieht. Wir von der Gewerkschaft
dagegen gehen von den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen aus, in denen die Schule ein Kristallisationspunkt
ist, an dem gesellschaftliche und persönliche Entwicklungsfragen gestellt
und Lösungen gesucht werden. Dafür
fordern wir Zeitgefässe. Das heisst überhaupt nicht, dass Lehrpersonen auch
noch SozialarbeiterInnen und TherapeutInnen spielen sollen. Aber die Vernetzung mit den ausserschulischen
Diensten soll über die Schule garantiert
werden – mit dem Ziel, dass alle Beteiligten bestimmte Situationen besser
verstehen und entfaltungsfördernde
Massnahmen einleiten können. Derzeit
wird sich noch allzu häufig gegenseitig
die Schuld für Versagen zugeschoben
und werden damit Lösungsansätze und
Gesamtkonzepte verhindert.
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Auseinandersetzung mit Reformen
Bericht aus dem Grossen Rat vom Februar 2003
Verena Herzog, vpod-Lehrerin, SP-Grossrätin
e länger je mehr muss sich der
Grosse Rat mit Reformen auseinandersetzen: Mit NPM, der Verwaltungs-, Regierungs- und Parlamentsreform, der «Bologna»-Studienreform an der Universität und der Strukturreform an der WBS. Reformen werden ausgearbeitet, um Verbesserungen
einzuleiten. Sie bringen aber viel Verunsicherung und Unruhe in bisherige
Strukturen und oft die «späte» Einsicht,
dass das Bestehende gar nicht so übel
war. Das ist gut so. Denn eine Reform
kann nur erfolgreich sein, wenn sie sorgfältig geplant ist und vor allem diejenigen Menschen überzeugt, die sie umsetzen müssen.

J

Einführung von NPM
Bevor entsprechende Grossratsbeschlüsse vorliegen und trotz kritischer
Haltung des Parlamentes fährt die Regierung unbeirrt fort, NPM flächendeckend einzuführen und Globalbudgets anzuwenden, schreibt Rolf Häring
(Bündnis) in einer Interpellation. Dieses
Vorgehen sei «rechtlich äusserst zweifelhaft». Er fragt die Regierung an, ob sie
bereit sei, die laufenden Vorbereitungsarbeiten zur Einführung von NPM in den
Departementen zu sistieren und auf eine vorzeitige Einführung von Globalbudgets zu verzichten, bis die erforderlichen Gesetzesänderungen in Kraft
sind.
Die Arbeiten werden nicht sistiert, erklärt Regierungsrat Vischer in seiner
mündlichen Antwort. Es brauche die
umfangreichen Vorbereitungen, damit
der Grosse Rat eine Entscheidungsgrundlage habe, wenn er in der zweiten
Jahreshälfte über die gesetzlichen Bestimmungen zur flächendeckenden Ein-
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führung von NPM befinden müsse. Das
Budget 2004 werde zwar noch nach «traditioneller Methode» beraten und beschlossen. Verwaltungsintern werde es
zusätzlich jedoch bereits nach der NPMMethode ausgearbeitet.
Von dieser Antwort erklärt sich der
Interpellant nicht befriedigt. Er bleibe
bei seiner Meinung, dass dieses Vorgehen der Regierung rechtlich zweifelhaft
und undemokratisch sei. Der Grosse Rat
werde bei seiner Entscheidung vor feste
Tatsachen gestellt. Das Misstrauen des
Staatspersonals gegenüber NPM sei bezüglich des Vorgehens, aber auch inhaltlich offensichtlich berechtigt.

«Bologna» an der Universität
Basel
«Wenn elementare demokratische Grundregeln verletzt werden, dann dürfen
die politischen Aufsichtsinstanzen
nicht länger tatenlos zuschauen»,
schreibt Margrith von Felten (Bündnis)
in einer Interpellation. Sie stellt Fragen
zum «eigenmächtigen» Vorgehen des
Universitätsrates und des Rektorates in
Sachen «Bologna»-Studienreform. «Ist
der Regierungsrat bereit, die Bedenken
der Studierenden und der Assistierenden ernst zu nehmen und darauf hinzuwirken, dass die Umsetzung von Bologna zumindest sistiert wird, damit eine
öffentliche Diskussion innerhalb und
ausserhalb der Universität stattfinden
kann?» Weiter fragt sie, wie künftig
Machtmissbrauch verhindert und die
demokratische Kontrolle wiederhergestellt werden könne und ob dazu eine
Änderung des Universitätsgesetzes notwendig sei.
«Der Regierungsrat unterstützt die
Bologna-Reform», erläutert Regierungsrat Eymann in seiner mündlichen Antwort. Die Reform werde zügig, aber kei-

nesfalls überhastet durchgeführt. Zahlreiche Studienbereiche der Universität
haben das Bologna-Modell bereits eingeführt, und im Herbst 2004 soll die Reform abgeschlossen sein. Die Anschuldigungen gegenüber dem Rektorat hätten weniger mit «Bologna» zu tun als vielmehr mit den knappen Finanzen. Das
geltende Universitätsgesetz verpflichte
die Universität in § 4 ausdrücklich zur
Zusammenarbeit mit Partnern im Inund Ausland und zur Koordination mit
anderen Universitäten. Diesen Auftrag
nähmen die Universitätsorgane mit der
Umsetzung des Bologna-Prozesses
wahr. Dies sollte nicht durch eine einschränkendere Gesetzgebung verhindert werden.
Gar nicht zufrieden zeigt sich die Interpellantin mit dieser Antwort. Es sei
«unerträglich, wie nun die strukturell angelegte Machtfülle in Rektorat und Universitätsrat» gegen inneruniversitäre
Kritik ausgespielt werde. «Eine Universität, in der interne Kritik unterdrückt
wird, eine Universität, die sich vor der
Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit scheut, hat sich als Institution von
gesamtgesellschaftlicher
Bedeutung
verabschiedet.» Es sei zu befürchten,
dass «Bologna» bisherige Errungenschaften von Unabhängigkeit in Lehre
und Forschung und von Bildungsfreiheit
rückgängig mache. Es gehe nicht an,
dass der Universitätsrat sowohl Personal- als auch Budgetentscheide treffe,
und dass er allein über Schaffung und
Abschaffung von Studiengängen bestimme. Es brauche eine Re-Demokratisierung unserer Universität, es brauche
eine Revision des Universitätsgesetzes.

luzern

Belastung und Zufriedenheit
von Lehrpersonen
Nach einer gut besuchten Veranstaltung im September zum Thema Berufszufriedenheit, hat der vpod ein Forderungspapier an das kantonale Bildungsdepartement (BD) geschickt. Dieses hat am 14. November darauf geantwortet
und gleichzeitig Gesprächsbereitschaft bekundet. Wir dokumentieren die Forderungen und die erste Stellungnahme
des BD dazu.
Franz Hofstetter
um Charakter der Stellungnahme des BD schreibt Charles
Vincent, Vorsteher der Gruppe Volksschulen:
Wir haben die Massnahmen zur Kenntnis genommen und werden diese bei kommenden Arbeiten miteinbeziehen. Zu einigen Punkten möchte ich aber bereits heute kurz Stellung nehmen. Da die Stellungnahme in schriftlicher Form nur bedingt
eine genaue Antwort zulässt und offensichtlich verschiedene
Unklarheiten zur aktuellen Situation im Volksschulbereich bestehen, schlage ich Ihnen gelegentlich eine Information und
Aussprache vor.

Z

Neun Forderungen an den Kanton
1. Klassengrössen anpassen mit Rücksicht auf anspruchsvolle Bildungs- und Erziehungserwartungen. Maximalgrösse =
20
2. Unterstützung in der Arbeit mit schwierigen Schülern und
Schülerinnen. Es muss mehr dazu in der Ausbildung geschehen. So muss beispielsweise die Elternarbeit gebührend berücksichtigt sein. Mediatorinnen oder Mediatoren müssen in den Schulen eingesetzt werden. Eine flächendeckende, durch den Kanton finanzierte, Schulsozialarbeit.
Junglehrpersonen müssen noch umfassender betreut werden.
Stellungnahme BD: Die Einführung der Schulsozialarbeit wird
vom Kanton unterstützt. Sie kann aber nicht vom Kanton finanziert werden. Der Kanton leistet aber in Zukunft bei einem
entsprechenden Entscheid über die Pro-Kopf-Beiträge seinen
Beitrag.
3. Echter Reformstopp und überprüfen der Neuerungen: Die
Sek-I-Reform nimmt keine Rücksicht bezüglich neusten Erkenntnissen über die Wichtigkeit des Klassengefüges und
der Lehrperson. (Siehe Ergebnisse der Evaluation im Kanton Zürich.)
Stellungnahme BD: Einen absoluten Reformstopp kann es
nicht geben (vgl. Einführung der Schulsozialarbeit). Die Weiterentwicklung der Sekundarstufe 1 gehört zu den im Gesetz
über die Volksschulbildung festgelegten Zielen und kann des-

halb nicht gestoppt werden. Die Ergebnisse der Evaluation aus
dem Kanton Zürich lagen bei der Beschlussfassung über die
Weiterentwicklung der Sekundarstufe 1 bereits vor.
4. Vollständige Übernahme der berufsspezifischen Weiterbildungskosten. Offenere Langzeitweiterbildungsmöglichkeiten.
5. Abbau der administrativen Arbeiten.
Stellungnahme BD: Diese Forderung muss präzisiert werden.
Mit der Einführung von Schulleitungen haben die administrativen Arbeiten der Lehrpersonen unseres Erachtens eher abgenommen.
6. Keine falsche Demokratie: Was bestimmt werden kann,
muss vorgängig definiert werden
Stellungnahme BD: Diese Forderung ist inhaltlich nicht nachvollziehbar.
7. Keine Reformprojekte ohne finanzielle Abgeltung durch
den Kanton an die Gemeinden.
Stellungnahme BD: Diese Forderung ist bereits erfüllt, denn
die Pro-Kopf-Beiträge an die Lernenden werden jährlich aufgrund der Schulentwicklung und der Besoldungsentwicklung
angepasst.
8. Die Lehrerinnen- und Lehrerberatung des Kantons muss
ausgebaut werden. Es sind Umplatzierungs- und Teilpensionierungsmöglichkeiten zu schaffen.
9. Der zweite Bildungsweg (LAK) muss attraktiv gestaltet werden.
Stellungnahme BD: Diese Forderung wird bei der Gestaltung
der PHZ bereits berücksichtigt.
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Gewerkschaftlicher Kampf
braucht langen Atem!
Seit mehr als einem halben Jahrzehnt wehren sich die Personalverbände gegen die bürgerliche Spar- und Abbaupolitik
im Kanton Zürich. Kommt es bald zu Kampfmassnahmen?
Urs Loppacher, Sekretär vpod Lehrberufe
eit der grossen Mobilisierung
des Bündnisses «Jetzt zämestah!» fast aller Personalverbände im Kanton Zürich gegen die lineare 3%ige Lohnkürzung 1997,
die leider nicht sehr erfolgreich war,
läuft die Diskussion über Kampfmassnahmen in der Lehrerschaft und in den
Lehrerverbänden des Kantons Zürich
wieder verstärkt und ununterbrochen
seit 1999. Zentrales zusätzliches Thema
zur Lohnfrage (ausgesetzte Stufenanstiege, Teuerungsausgleich) ist die Senkung der Pflichtstundenzahl für alle
Lehrpersonen. Immer wieder Thema
sind auch Klassengrössen und Weiterbildung.

S

Jetzt rauf mit den Löhnen!
Eine Grossdemonstration «Jetzt rauf mit
den Löhnen!» mit über 5000 teilnehmenden Staatsangestellten und organisiert
von den Vereinigten Personalverbänden
VPV am 27. September 2000 forderte die
Rückgängigmachung der Sparopfer der
90er-Jahre: Jährliche Stufenanstiege (sie
waren oft ausgesetzt worden), den Ausgleich der aufgelaufenen, öfters nicht
ausgeglichenen Teuerung und die Rücknahme der 3%igen Lohnkürzung für das
gesamte kantonale Personal. Nur die
letzte Forderung konnte dann tatsächlich durchgesetzt werden.
Schon im Mai 1999 hatte die öffentlich-rechtliche Organisation der Berufsschullehrerschaft, die LehrerInnenkonferenz der Berufsschulen LKB eine ausserordentliche Konferenz während der
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Arbeitszeit organisiert. Die rund 1000
Teilnehmenden verlangten eine Senkung der Pflichtstundenzahl von 26 auf
22 und damit eine Anpassung an die Mittelschule. Direkte Folge war der Auftrag
der Bildungsdirektion für eine wissenschaftliche Studie über die Arbeitszeit
der Lehrpersonen.

Protestpause für Senkung der
Pflichtstundenzahl
Bei den Volksschullehrkräften war die
Diskussion um die wöchentliche Stundenverpflichtung ebenfalls im Gang. Die
uralte Forderung nach einer Anpassung
der Pflichtstundenzahl für ReallehrerInnen an diejenige für SekundarlehrerInnen von 29 auf 28 und Veränderungen
bei der Altersentlastung waren neben
der generell zu hohen Belastung das
Thema. Der Zürcher Lehrerinnen- und
Lehrerverband ZLV organisierte deshalb mit Unterstützung des vpod am 15.
September 2000 eine einstündige Protestpause mit sehr guter Beteiligung,
mit der neben dem oben Erwähnten
auch eine Senkung der Pflichtstundenzahl der Volksschullehrpersonen von
28/29 auf 26 gefordert wurde. Die Angleichung der Stundenzahl der ReallehrerInnen auf 28 wurde dann durch Beschluss des Regierungsrates endlich erreicht.
Die Resultate der sogenannten Forneck-Studie kamen im November 2000
an die Öffentlichkeit. Klares Resultat:
Die Lehrpersonen aller Stufen arbeiten
auch nach Abzug der Ferien durchschnittlich deutlich mehr als im kantonalen Personalgesetz mit der 42-Stun-

denwoche vorgesehen ist, während die
Verteilung unter den Stufen mit ihren unterschiedlichen Stundenverpflichtungen einigermassen gerecht erschien. Alle Lehrerverbände im Kanton Zürich formulierten darauf in einer Petition an die
Regierung Forderungen, welche zur Entlastung beitragen sollten und welche im
Mai 2001 eingereicht wurde: Eine 10%ige
Senkung der Pflichtstundenzahl für alle,
zusätzliche Entlastung für besonders
zeitintensive
Entwicklungsaufgaben,
bezahlte Weiterbildung und Senkung
der Klassengrössen.

Keine Konsequenzen aus
Forneck-Studie
Der Berg hat dann in langer Arbeit eine
Maus geboren: Von den versprochenen
Entlastungsmassnahmen auf Grund der
Arbeitszeitstudie blieben bei der Bildungsdirektion noch eine Anzahl von
Poolstunden für Volks-, Berufs- und Mittelschulen, welche durch die Heraufsetzung der Pflichtstundenzahl für H+HLehrkräfte von 26 auf 28 oder 29 teilweise auch gerade von den Lehrpersonen
selber bezahlt werden sollte. Die Regierung kippte dann die Berufs- und Mittelschulen wieder raus, und die bürgerliche Kantonsratsratsmehrheit machte
durch ihre Ablehnung des Budgets 2003
der verbliebenen Mini-Lösung vollends
den Garaus, obwohl die Vereinigten Lehrerinnen- und Lehrerverbände mit einer
Saalkundgebung am 7. November 2001
mit Doris Schüepp, vpod, und Anton
Strittmatter, LCH, ihren Forderungen
nochmals deutlich Ausdruck gegeben
hatten.

zürich

Die Lehrpersonen im Kanton Zürich arbeiten also weiterhin deutlich mehr als
die gesetzlich vorgeschriebene 42-Stundenwoche.

Eklatanter Lehrpersonenmangel
Wie der vpod und der ZLV in der Ende
2002 erschienenen Broschüre «Kurzsichtige Personalpolitik des Kantons im
Bildungsbereich» (Die Fakten: Wie sich
die Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen der Volksschule seit 1991 verschlechtert haben) nachgewiesen haben, ist nun ein Punkt erreicht, wo sich
die immer unattraktiveren Anstellungsbedingungen und das gesunkene Prestige des Lehrberufs verheerend auf die
Qualität der Schule und die Gesundheit
der ArbeitnehmerInnen auszuwirken
beginnen. Sehr hohe zeitliche Belastung, gehäufte Burnout-Symptome,
seit 1991 achtmalige Aussetzung des
Stufenanstiegs, mit denen der Kanton jedes mal 1,8 – 2 % der Gesamtlohnsumme einspart, ein Teuerungsrückstand
von 4,3 – 7,8 % (je nach Lohnstufe), Streichung von Weiterbildungsangeboten
etc. haben dazu geführt, dass in verschiedenen Bereichen eklatanter Mangel an Lehrpersonen herrscht. Vorläufig
konnte dieser mit Abwerbung von Lehrpersonen aus anderen Kantonen, aus
Süddeutschland und Vorarlberg und
auch mit dem Einsatz von unzureichend
Ausgebildeten einigermassen kaschiert
werden.
Der von SVP und FDP dominierte Kantonsrat hat nun im Dezember 2002 mit
der Rückweisung des Budgets 2003 und
einer 5%igen Senkung des Steuerfusses

die Finanzlage des Kantons nochmals
dramatisch und zusätzlich verschlechtert. Die Protestversammlungen am 28.
Oktober und 2. Dezember 2002 und die
diversen Aktionen vor den KantonsratsBudgetsitzungen im Dezember 2002 vermochten da nichts Entscheidendes zu
bewirken. Es werden durch harte Abbaumassnahmen im Service Public und
eine schon mal angekündigte und dann
wieder zurückgezogene extreme Flexibilierung des Lohnsystems einschneidende Verschlechterungen auf dem
Buckel des kantonalen Personals, der
Lehrerschaft, der SchülerInnen und der
gesamten Bevölkerung geplant und
auch durchgesetzt, wenn Personal und
Bevölkerung sich diese SVP- und FDPPolitik weiterhin gefallen lassen.

«Heisser» Frühling muss
kommen
Die bisherigen Mobilisierungsbemühungen der Personalverbände reichen
ganz offensichtlich nicht! Regierungsund Kantonsrat verschaukeln das Personal und die Bevölkerung noch und
noch, die Wut wächst und wächst. Die

Konsequenzen der bürgerlichen Politik,
welche nur die Reichen in diesem Kanton noch reicher machen will, dieser absolut egoistischen Abzockermentalität,
werden wir bald noch viel härter zu
spüren bekommen: Der Regierungsrat
bringt im Februar eine neue Budgetvorlage mit weiteren Abstrichen – und er arbeitet am grossen Kahlschlag, der wohl
erst nach den Kantons- und Regierungsratswahlen im April veröffentlicht werden dürfte. Die Personalverbände können es sich eigentlich nicht mehr leisten, weiterhin zu zögern.
Der vpod arbeitet – als klare Minderheitengewerkschaft – auf Hochtouren
für einen heissen Frühling. In Diskussion sind weitere Kundgebungen während dieses Heft im Druck und eine halbbis ganztägige Schuleinstellung. Die
VPV und VLV im Kanton Zürich müssen
endlich erwachen, damit auch flächendeckende harte Kampfmassnahmen
möglich werden!

Inserat

Einzel- und Gruppenlektionen
In der FELDENKRAIS-Methode
Muriel Bader
Dipl. Feldenkrais-Lehrerin EFU
01 451 39 36
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KRIEG

ist keine Lösung

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Informationen zum Widerstand,
mit Hintegrundinformationen und
Links zur internationalen
Widerstandsbewegung unter:
www.friedensrat.ch
www.keinkrieg.ch
Das breite Bündnis, welches die
grosse und eindrückliche Kundgebung am 15. Februar organisiert
hat, hat keine homepage;
Kontakt über:
antikriegsbuendnis@bluewin.ch

An der grossen Antikriegsdemonstration
in New York hat unsere Grafikerin
Sarah M. Lang fotografiert.

