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Hinweise auf Veranstaltungen
sind in der Regel nicht mehr in der gedruckten
Ausgabe unseres Magazins zu finden, sondern unter

www.vpod-bildungspolitik.ch
Dort können auch das aktuelle und frühere Hefte
eingesehen werden, sowie weitere Infos und Tipps.

edito

etzt ist es also soweit. Die erste Ausgabe der «vpod bildungspolitik» ist erschienen. Der Anlass für die Namensänderung ist eine Erweiterung unseres Angebots. Zusätzlich zum gedruckten
Heft – das ist immer noch unser Hauptprodukt – bieten wir nun auch Informationen im
Internet an. Termingerecht auf das Erscheinen
unseres Märzheftes konnten wir die Website
aufschalten: www.vpod-bildungspolitik.ch
Nun muss dieses Informationsmittel nur
noch in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
gemacht werden. Tatkräftige Unterstützung
haben wir dabei bereits durch IDES, den Informations- und Dokumentationsdienst der
EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen), erhalten. In ihrem Infobulletin «forum@ides» 1/2003 stellen sie die
Internetseiten der LehrerInnenorganisationen
in der Schweiz – LCH, SER, vpod – und ihrer
Zeitschriften vor. Die gleichen Informationen
sind auch im Internet zu finden unter
www.ides.ch (unter «online-Dienst» über
«Suchtipps» zu den «Lehrerinnen- und Lehrerverbänden»).
Welche Auswirkungen dieser zusätzliche Informationskanal mittelfristig auf unser Magazin haben wird, können wir derzeit nicht wirklich einschätzen. Kurzfristig hat er praktisch
zum Verschwinden unserer Veranstaltungsseite («was wo») geführt. Das ist durchaus gewollt. Das Magazin mit seinen fünf Nummern

J

ist nicht geeignet für aktuelle Meldungen.
Deshalb werden wir künftig nur noch ausnahmsweise solche Hinweise im Heft selber
bringen. Dafür wird der – bereits sehr umfangreiche – Veranstaltungskalender auf unserer
Website regelmässig aktualisiert. Für Hinweise
auf Veranstaltungen sind wir deshalb noch
dankbarer als bisher.
Eine weitere Neuerung bringt dieses Heft.
Praktisch von Anfang an haben wir die Kontaktadressen der vpod-Lehrberufsgruppen in
den verschiedenen Regionen in jeder Ausgabe
des Magazins publiziert – angesichts der spärlichen Nachfrage eher ein Luxus. Wir verlegen
nun auch diese Liste ins Internet, wobei es
durchaus denkbar ist, dass diese Adressliste
bei einem besonderen Anlass wieder einmal
im Magazin auftaucht.
Noch ist unsere Website eine Baustelle,
insbesondere befindet sich die Liste mit nützlichen Links noch im Aufbau. Dazu nehmen
wir gerne Hinweise entgegen, wie auch Anregungen und Rückmeldungen zur Website insgesamt, aber selbstverständlich auch zum gedruckten Heft. Es soll ja – wie schon erwähnt
– unser Hauptprodukt bleiben.
Ruedi Tobler
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Reflexionen aus der Praxis von Peter Käser
ie, ich habe eine Lehrstelle!» kommt Vlora auf mich
zu, als ich das Schulzimmer betrete. In einem Kleidergeschäft
schnupperte sie eine Woche und erhielt
die Zusage. Sie hat ein schwieriges Jahr
hinter sich. Nach der ersten Schnupperwoche in einem Coiffeursalon gab
man ihr Bescheid, sie sei zu wenig interessiert, lustlos und unfreundlich. Sie

«S

arzt, erhielt ein sehr gutes Feedback und
eine vage Zusage für eine Lehrstelle – sie
solle sich in einem Vierteljahr wieder
melden.
Nach dieser Zeit wusste niemand
mehr etwas von einer Lehrstelle, vielleicht ein Jahr später. Sie solle doch ein
Brückenjahr in der kantonalen Berufsvorbereitungsschule einlegen, aber versprechen könne man ihr nichts. Als sie
dann erfuhr, dass jemand anders in dieser Praxis den Lehrvertrag unterschreiben konnte, fiel
für sie eine Welt
zusammen. Nicht
nur, dass sie keine
Lehrstelle erhielt,
die Falschheit dieser Erwachsenenwelt erschütterte
sie. Ich wusste
nicht wie reagieren, wenn sie mir
vorwurfsvoll entgegen hielt, dass diese
Leute lügen, falsche Versprechen abgeben. Hatte ich den SchülerInnen doch
immer wieder ans Herz gelegt, beim
Schnuppern besonders höflich, pünktlich, folgsam und korrekt zu sein.
Vlora konnte sich wieder fassen, bewarb sich erneut, jetzt im Verkauf und
hatte Erfolg. Ob sie damit die für sie beste Wahl getroffen hat, bezweifle ich. Lie-

«Nicht nur, dass sie
keine Lehrstelle erhielt,
die Falschheit dieser
Erwachsenenwelt
erschütterte sie.»
konnte diese Rückmeldung nicht akzeptieren, sie hätte sich doch so Mühe gegeben. Natürlich hatte die redselige
Vlora ihren Mund gehalten, um ja keinen
negativen Eindruck zu erwecken.
Nun schmollte sie und wollte nichts
mehr von Coiffeuse wissen – was mir
recht war. Jetzt wünschte sie eine
Lehrstelle als Dentalassistentin. Sie fand
eine Schnupperstelle bei einem Zahn-
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ber hätte ich sie als Malerin gesehen.
Dafür hätte sie Talent. Aber die Vorstellung zu akzeptieren, als Frau mit vorwiegend männlichen Kollegen im Überkleid eine handwerkliche Arbeit zu verrichten, bei der man sich ständig mit
Farbe bekleckert – das wäre eine Nummer zu gross gewesen.
Eine Frau ist hübsch aufgemacht,
trägt schöne Kleider, ist sauber und
macht keine Männerarbeit! Gegen dieses Vorurteil kann man um so weniger
machen, je grösser die kulturelle Kluft
und die Bildungsferne sind. Das ist nicht
nur bei Vlora aus dem Kosovo so, auch
für Gülten und Fatima aus der Türkei
gibt es nur die enge Wahl zwischen Coiffeuse und Kleider- oder Schuhverkäuferin. Dass sie als Handwerkerinnen oder
im Pflegebereich einen höheren Lohn,
bessere Arbeitsplatzchancen und Aufstiegsmöglichkeiten hätten, das konnte
ich ihnen noch so oft erzählen, sie hörten mir bestenfalls höflich zu. Für sie
war die Nähe zu schönen Kleidern viel
verlockender. Als ob sie als Vermittlerinnen der Waren ein wenig vom Glanz
dieser Statusobjekte abbekämen, bzw.
näher zum Konsumparadies gelangten.
Bei den jungen Herren regte ich mich
noch mehr auf. Als Maurer, Strassenbauer, Heizungsmonteur, Betriebspraktiker, Sanitär oder Metzger hätten sie mit

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Eine Lehrstelle ...

alltag konkret

grosser Wahrscheinlichkeit eine Stelle
bekommen. Aber nein, es musste im Autogewerbe sein: Automonteur, eventuell
Autolackierer oder -spengler, noch lieber Autoersatzteilverkäufer. Elektromonteur kam auch noch in Frage, oder
Verkäufer von Computern und Software.
Auch sie wollten saubere Berufe, Nähe
zu den Statusobjekten und keine harte
Arbeit im Freien. Als ich einen Vater auf
diese Verblendung hinwies, meinte er,
sie seien nicht in die Schweiz gekommen, damit ihr Sohn jetzt nur Abwart
werde, dafür brauche es ja gar keine
Ausbildung.
Die Realität war auch hier der bessere Schulmeister als der Lehrer. Ramis
wird jetzt doch Betriebspraktiker und
Emilio macht eine Anlehre als Koch, beide im gleichen renommierten Bundesbetrieb. Riza, der am liebsten mit den
Händen in den Jackentaschen herumhängt, will jetzt sogar eine Gipserlehre
machen. Aber da steckt noch eine andere Geschichte dahinter. Er erhielt die
Lehrstelle im gleichen Betrieb, in dem
sein Vater als Ungelernter arbeitet und
sein Bruder eine Anlehre macht. Als ich
Riza darauf ansprach, ob das wirklich
sein Wunsch sei, am Ort, wo sein Vater
arbeite, die Lehre zu machen, und dazu
noch eine, in der er so hart arbeiten
müsse, verriet er mir, dass das Ziel der

Familie ein Gipsergeschäft sei, der Vater
aber kein Papier habe und die Anlehre
des Bruders nicht genüge, um ein solches zu gründen. Nun müsse halt er eine Lehre machen, um später als diplomierter Gipser eine Firma eröffnen zu
können. Ich war gerührt und konnte
nichts mehr sagen.
Mein Unmut über meine SchülerInnen hat sich mittlerweile gelegt und ist
einem gewissen Respekt gewichen.
Trotz engen Spektrums und Verblendung, die Hartnäckigkeit, mit der diese
jungen Frauen und Männer dran bleiben, ist erstaunlich. Einige haben über
vierzig Bewerbungen geschrieben, viele
Absagen bekommen, teils mit fremdenfeindlichen
Begründungen.
Jede
Schnupperlehre war mit grossen Hoffnungen verknüpft, meist von der Enttäuschung gefolgt, doch keinen Erfolg zu
haben. Niemand hat den Bettel hingeworfen. Ich frage mich, ob hiesige Jugendliche auch diese Beharrlichkeit gezeigt hätten, und ob bei diesen
NichtschweizerInnen so etwas wie der
Pioniergeist wirkt, den ImmigrantInnen
haben müssen, um sich eine neue Existenz aufzubauen?
Ein weiterer Grund, weshalb meine
SchülerInnen partout eine Lehrstelle haben und unter keinen Umständen noch
ein Jahr warten wollen, ist die familiäre

Situation (vergl. meinen Bericht im letzten Heft). Vor allem die Mädchen wollen
raus aus der patriarchalen Kontrolle.
Deshalb ziehen sie auch Lehrstellen in
der Nachbarstadt vor, dann sind sie wenigstens tagsüber frei. Und der Stiftenlohn gibt ihnen eine gewisse finanzielle
Unabhängigkeit.
Zwei Drittel der Klasse haben jetzt eine Lehrstelle. Vor einem halben Jahr sah
es noch düster aus. Die wirtschaftliche
Krise und die fremdländischen Namen
meiner SchülerInnen machten mich pessimistisch. In den letzten zwei Monaten
kamen dann viele Zusagen. Wahrscheinlich warteten einige Lehrbetriebe noch
zu, um Schweizer Schulabgängerinnen
mit einem guten Abschluss zu bekommen. Als das dann nicht fruchtete, begnügten sie sich mit der zweiten Wahl.
Kommt dazu, dass die Krise im Lehrstellenmarkt in unserer Gegend mit den vielen KMU-Betrieben weniger heftig ist
und ja hauptsächlich die KV- und Informatikberufe betrifft.
Für alle Jugendlichen, die nicht weiter zur Schule gehen, ist die Lehrstelle
eine existentielle Frage. Sie ist ein Motivationsfaktor, der bewirkt, dass sie die
Schule über sich ergehen lassen. Lehrpersonen sind daher gut beraten, die
Lehrstellensuche entsprechend ernst
zu nehmen und die Jugendlichen dabei
kräftig zu unterstützen.
Zudem darf der Lehrstellenmarkt
nicht der kurzfristigen Kapitallogik unterworfen sein und in jeder Krise einbrechen. Es braucht gesetzliche Steuerungsinstrumente, die Anreiz schaffen,
damit genügend Lehrplätze angeboten
werden. Deshalb stimme ich am 18. Mai
für die Lehrstellen-Initiative.
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«Wir wissen durchaus, dass wir von unseren
Rechten Gebrauch machen könnten»
Jonas Steiner
s war ein Donnerstag, natürlich
nicht irgendeiner, sondern der so
genannte Tag X. In der Nacht waren die ersten Bomben abgeworfen worden. Schon seit langer Zeit musste man
annehmen, dass es wohl zum Eklat kommen würde. Das Dilemma von uns aktiven Kriegsgegnern lag nun darin, dass
wir bis zuletzt überzeugt wirken mussten, den Krieg mittels Demonstrationen
noch verhindern zu können, gleichzeitig
aber die Aktionen für den Tag X vorzubereiten. Das Gefühl, das mich bei diesen Vorbereitungen heimsuchte, war alles andere als angenehm. Ich spürte einmal mehr die Abhängigkeit, in welcher

E

wir leben, nicht zuletzt von einigen wenigen Männern dieser Welt. Jeder kennt
das Gefühl der Angst, mit dem maximalen Aufwand und grösster Anstrengung
nichts verhindern zu können; man könnte es mit «Ohnmacht» beschreiben. Diesen Zustand mag niemand, und ich glaube, dass genau in diesem Punkt die
grösste Motivation für die SchülerInnen
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In diesem Fall verlief es nun jedoch anders. Dass sich die USA und ihre
«Schosshündchen» über einen Ent-

stehenden Embargo gegen den Irak, unter welchem die Zivilbevölkerung leidet
und erzürnte sich über die Skrupellosigkeit, die von den Amerikanern und Briten ausging. Es waren vorwiegend die offensichtlichen Ungerechtigkeiten, welche die Jugend vollends wachrüttelte.
Ein soziales Bewusstsein, so wage ich es
hoffnungsvoll zu nennen, keimte auf und
entfachte sich.
Ich halte es für verfrüht, die Jugend
als politisch aktiv zu bezeichnen. Am bereits erwähnten Tag X fanden sich in
Zürich nahezu 10'000 Jugendliche auf
dem Paradeplatz ein, drei Wochen später beteiligten sich noch deren knapp
1000 an einer Antikriegsdemo. Dies ist
ein äusserst bedauerlicher Aspekt,

scheid der UNO hinwegsetzten, liess eine Alarmglocke läuten. Die Sicherheit,
auf Alles Einfluss haben zu können, wurde verletzt. Dies weckte das Interesse
der Jugend. Ab diesem Zeitpunkt begann sie sich ernsthaft mit diesem Thema auseinander zu setzen und die Zusammenhänge zu begreifen.
Sie erfuhr vom bereits seit Jahren be-

doch es liess sich zumindest grosses Potential erkennen. Wie kann man dieses
nun aber ausschöpfen?
Für mich persönlich steht eines fest:
Die aktuelle Entwicklung unserer Welt
bereitet mir grosse Sorgen. Die Hierarchie, die unter den Staaten und Kontinenten besteht, ist gefährlich. Überall
auf der Welt wächst die Kluft zwischen

entstanden ist. Der Jugend wurde bis anhin vorgeworfen, dass sie sich sehr passiv verhalten würde. Dem kann ich eigentlich beipflichten, allerdings nur,
wenn es um das geht, was von den Jugendlichen unter Politik verstanden
wird, nämlich das unfruchtbare Hickhack der Parteipolitik. Wir wissen
durchaus, dass wir von unseren Rechten
jederzeit Gebrauch machen könnten,
wenn wir wollten. Diese Möglichkeit
stellt uns soweit zufrieden.

Einflussmöglichkeit in Frage
gestellt

Fotos: Sandra Ott

Die Demonstrationen gegen den völkerrechtswidrigen Krieg der USA und ihrer Koalition waren auch in der Schweiz sehr
stark getragen von Schülerinnen und Schülern. Wir haben deshalb einen von ihnen gebeten, seine Anliegen im Magazin
darzulegen.

arm und reich stetig und, wie es scheint,
unaufhaltsam. Die Oberschicht unter
den Staaten will sich ihren Platz an der
Sonne sichern, indem sie alle anderen
Länder zu kontrollieren versucht.

Unaufhaltsam wachsende Kluft
zwischen arm und reich?
Eines der zentralen Mittel dazu wird Globalisierung genannt. Diese hat nichts anderes als eine Festigung der Machtstrukturen zum Ziel. Wenn auf einem
Planeten die Nutzung der Ressourcen so
ungleich verteilt ist, dann muss meiner
Meinung nach etwas komplett falsch gelaufen sein. Diskussionen über diese
Problematik führend, höre ich von Vertretern der kapitalistischen Ideologie oft
Argumente wie: «Die Drittweltländer
müssten sich zu einem kapitalistisch angelegten Staat umwandeln, dann wären
die Armut und der Hunger kein Problem.»
Diese Aussage ist nicht wirklich
durchdacht, denn der Kapitalismus beruht unter anderem auf einem erforderlichen Konkurrenzdenken zur Leistungssteigerung. Dies bedeutet kon-

kret, dass die europäischen Firmen die
Kosten der Produktion reduzieren müssen und dies wird erreicht, indem man
in Ländern Fabriken baut, in welchen die
Arbeitskräfte billiger sind. So wird die
Kluft einmal mehr ausgeweitet, werden
die Strukturen gefestigt. Den Drittweltländern wird die eigenständige Entwicklung geradezu verwehrt, da es bei einem

global angelegten Kapitalismus zwangsläufig Verlierer geben muss.
Die Konkurrenz ist deshalb für mich
die falsche Basis für einen Staat, oder für
unsere Welt. Die einzige Möglichkeit, die
Ressourcen optimal zu nutzen, wäre eine Zusammenarbeit. Die privilegierten
Regionen müssen einsehen, dass sie bei
einer Zusammenarbeit aller Kontinente
nicht als Verlierer dastehen würden,
denn eine gut funktionierende Gemeinschaft birgt ungeahnte Möglichkeiten in
Bezug auf Entwicklung etc. Hinzu kämen
diverse weitere positive Folgen. Als Beispiel möchte ich die Asylproblematik erwähnen. Wenn es keine benachteiligten
Gebiete mehr geben würde, gäbe es
kaum noch Gründe, seine Heimat zu verlassen. Kaum jemand gibt freiwillig sein
Zuhause auf!

Gerechtigkeitssinn der Jugendlichen ansprechen
Diese Überlegungen sind für die meisten
Leserinnen und Leser keineswegs neu,
aber sie sind von grosser Bedeutung. Ich
bin davon überzeugt, dass die Jugendlichen nur über ihren Gerechtigkeitssinn
erreicht werden
können. Lokale
Politik und Abstimmungen interessieren bei der
allgemeinen Reizüberflutung nun
mal in sehr geringem
Ausmass,
aber Filme, die
Szenen mit Folterung, Misshandlung und Unterdrückung zeigen,
bewegen noch jedes Gemüt. Ich glaube,
es ist durchaus legitim, diesen Sinn für
Gerechtigkeit anzuregen, indem man die
Jugendlichen auf die Ungerechtigkeiten,
die Tag für Tag als Folgen unserer Weltordnung auftreten, aufmerksam macht.
Auf diesem Weg ist die Jugend zu packen, so kann sie politisiert werden, und
nur so kann etwas verändert werden.

Wir müssen also danach streben, die
Leute allgemein zu informieren. Was es
braucht, ist nur die Wahrheit. Ein erster
Schritt dazu sind die Berichterstattungen des Senders Al Schazira, der versucht, beide Seiten zu Wort kommen zu
lassen. Dass dies den Anfang einer Veränderung darstellen könnte, zeigt die
Reaktion der USA eindrücklich. Der Sender Al Schazira wurde «zufällig» (die Gebäude der Presse sind auf den Dächern
unübersehbar markiert) von amerikanischen Bomben getroffen. Nicht nur im
Irak, sondern bereits beim letzten
Streich der USA in Afghanistan, ebenfalls rein «zufällig» ...
Dies ist eine langfristige Entwicklung.
Eine Art Revolution ist wohl zu utopisch. Meine Hoffnung, dass zwischen
den USA und den Ländern Europas eine
Kluft entstanden ist, die vielleicht zu einer Veränderung der Weltstrukturen
führen könnte, schwindet leider immer
mehr. Ich bezweifle, dass Europas Regierungen den Mut dazu haben und sich
den USA bald wieder unterwerfen werden. Dies sollte uns aber nicht entmutigen, denn schlussendlich kann sowieso
nur die Bevölkerung ein System schaffen, welches Gerechtigkeit mit sich
bringt, denn dieses System entsteht in
den Köpfen und Herzen der Menschen,
nicht in den Bilanzen der Wirtschaftsbosse.
Jonas Steiner, Jahrgang 1984, aus Uster, besucht
die Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) in Wetzikon, neusprachlicher Typus mit Spanisch im Hauptfach, im Sommer Matura. Juniorentrainer im FC
Uster. Plant nach der Matur ein halbes Jahr in Südamerika – vorwiegend in Cuba – zu verbringen; Interesse an Politologie- oder Soziologiestudium;
schreibt gerne. Engagement gegen den Irakkrieg:
Planung einiger Aktionen in Wetzikon – Transparentmalen am Tag X –, Teilnahme an Sitzungen der
SchülerInnen gegen den Krieg und selbstverständlich an Demos.
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thema

Genderfragen in der
Bildungspolitik

Ruedi Tobler

Schule und Lehrstellensuche

Wir müssen eingestehen, dass diese Thematik in den letzten
Jahren in unserem Magazin eher ein Schattendasein fristete –
eine Gefahr, die bei so genannten «Querschnitt-Themen» besonders akut ist. Darum besteht jetzt auch ein erheblicher
Nachholbedarf, der im Umfang des Schwerpunkts deutlich
zum Ausdruck kommt. Dennoch wäre es übertrieben zu behaupten, dass wir die Thematik umfassend behandelt hätten.

Den Schulalltag ins Zentrum rückt der Text «Höhere Unterrichtsqualität durch den Einbezug der Gender-Dimension» auf
Seite 14 von Elisabeth Grünewald, die im Kanton Bern in der
LehrerInnenbildung tätig ist. Monika Siber vom Lehrstellenprojekt 16+ – getragen von der Schweizerischen Konferenz der
Gleichstellungsbeauftragten – stellt auf Seite 18 ein konkretes Projekt vor: «AVANTI – Projektwoche zur Vorbereitung auf
eine offene Berufswahl».

Gender – was ist das?

Hochschulen und Forschung

Zum Einstieg setzt sich Monika Gsell im Text «Gender – ein
nach wie vor herausfordernder Begriff» auf Seite 9 mit Bedeutung und Entwicklung des Begriffs «gender» auseinander;
sie ist vom Nationalfonds mit der Förderung von «gender studies» in der Schweiz beauftragt, erfolgreich, wie der Überblick
«Gender Studies an schweizerischen Universitäten und Fachhochschulen» auf Seite 13 zeigt.

Im Text «Was bringt die Hochschulreform den Frauen?» setzt
sich auf Seite 20 Heidi Rebsamen, Gleichstellungsbeauftragte der Berner Fachhochschulen, damit auseinander, wie sich
Reformansätze und insbesondere der Bologna-Prozess auf Studentinnen und lehrende Frauen an Hochschulen auswirken.
Im Text «Gleicher Zugang zur Ausbildung – in der Schweiz
noch nicht erreicht» setzt sich Agnes Weber, Mitglied der vpod
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Illustration: Sarah M. Lang

«Frauen Macht Gewerkschaft» ist das gewerkschaftsoffizielle Motto zum 1. Mai in der Schweiz. Für uns ist dies der gegebene Anlass, wieder einmal zu schauen, wie es mit der Geschlechterfrage im Bildungswesen steht.
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Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft, auf
Seite 24 mit der BFT-Botschaft (Botschaft über die Förderung
von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren
2004–2007) und der Fachhochschulgesetzrevision auseinander.

Rechenschaft zur Gleichstellungspolitik
Den Abschluss bildet ein Blick von aussen auf die Schweizer
Gleichstellungspolitik. Im Januar behandelte der zuständige
Ausschuss in New York den ersten Bericht der Schweiz zur
Umsetzung der UNO-Frauenkonvention. Jessica Kehl, Vizepräsidentin der «International Alliance of Women, equal

rights, equal responsibilities» (IAW-AIF), berichtet im Text
«Schweizer Gleichstellungspolitik auf dem UNO-Prüfstand»
auf Seite 26 von ihren Erfahrungen als NGO-Vertreterin und
stellt auf Seite 27 «Die UNO-Frauenkonvention und die
Schweiz» vor. Abschliessend nimmt Natalie Imboden, Gleichstellungsbeauftragte des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, im Text «Gleichstellungskritischer Blick von aussen»
auf Seite 29 eine erste Einschätzung der «Empfehlungen» des
UNO-Frauenkonventions-Ausschusses vor. Aufgelockert werden diese Texte durch Kurzvorstellungen von einer Reihe von
Publikationen zum Themenbereich.

Gender – ein nach wie vor
herausfordernder Begriff
Die Geschlechterforschung befindet sich in der Schweiz in einer enorm dynamischen Phase: An allen grösseren Universitäten gibt es ein reichhaltiges Lehr-Angebot in unterschiedlichsten Fächern. Ähnliches gilt für die Fachhochschulen
(siehe: «Gender Studies an schweizerischen Universitäten und Fachhochschulen»). Der folgende Artikel konzentriert
sich auf die Frage, woher der Begriff gender ursprünglich kommt, was er bedeutet und welchen Herausforderungen
sich die gender-Forschung in nächster Zukunft zu stellen hat.
Monika Gsell
och um 1900 war es gang und gäbe, die gesellschaftliche Rollenteilung zwischen den Geschlechtern biologisch zu begründen: Aufgrund unterschiedlicher
Hirnstrukturen etwa wurden die Frauen für intellektuelle
Tätigkeiten als ungeeignet erklärt und ihr Ausschluss von prestigeträchtigen Berufen und Institutionen wie der Universität
legitimiert. Solche Argumentationen, in denen soziale Rollen
aus biologischen Gegebenheiten abgeleitet werden, nennt
man biologistisch. Simone de Beauvoirs bereits 1949 geprägte Formel «Man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau
gemacht» wurde in der Folge zum feministischen Kampfruf gegen den frauenfeindlichen Biologismus.

N

Unterscheidung zwischen sex und gender
In den 70er Jahren wurde im angelsächsischen Raum eine Begrifflichkeit entwickelt, die es ermöglichen sollte, den Unterschied zwischen biologisch-gegebenem und sozial-konstruiertem Geschlecht griffig zu benennen: sex und gender. Gender wurde in der Folge zu einem der zentralen Untersuchungsgegenstände der feministischen Forschung. Zahlreiche Studien in unterschiedlichsten Disziplinen wie Geschichte, Ethnologie, Soziologie und Literaturwissenschaft konnten

zeigen, wie unterschiedlich die Begriffe «Frau» und «Mann»,
«weiblich» und «männlich» zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen geprägt worden sind. Ziel und Zweck all
dieser Studien war es, ein für allemal zu beweisen, dass die
Vorstellungen von dem, was und wie eine Frau bzw. ein Mann
zu sein hat, eine Geschichte haben – und demnach nicht natürlich gegeben, sondern veränderbar sind: was einmal konstruiert worden ist, lässt sich wieder de-konstruieren und das
heisst: auseinander nehmen und neu zusammensetzen. Gender wurde in diesem Sinn nie nur als eine wissenschaftlichanalytische Kategorie verstanden, sondern immer auch als eine politische. Denn die Unterscheidbarkeit von anatomischem und soziokulturellem Geschlecht galt als Garant für die
Befreiung von tradierten und die Frauen diskriminierenden
Geschlechterrollen.
Heute ist der gender-Begriff – auch im deutschsprachigen
Dr. Monika Gsell hat an der Universität Basel Philosophie und Germanistik studiert und mit einer psychoanalytisch orientierten Arbeit
im Bereich der Geschlechterforschung promoviert. Ihre Dissertation
ist unter dem Titel «Die Bedeutung der Baubo. Kulturgeschichtliche
Studien zur Repräsentation des weiblichen Genitales» im Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main und Basel 2001, erschienen. Zur Zeit
ist sie mit einem Mandat des Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der gender Studies Schweiz beauftragt.
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Raum und zumindest im wissenschaftlichen, politischen und
kulturschaffenden Umfeld – kaum mehr wegzudenken. Gender
ist geradezu zu einem Modebegriff geworden, mit dem all das
bezeichnet wird, was Männer und Frauen bzw. die Berücksichtigung von Unterschieden zwischen Männern und Frauen
betrifft. Wir sprechen dann von gender-Sensibilität, von gender-Relevanz, von gender balance und von gender mainstreaming1.

Erfolgsgeschichte des gender-Begriffs?
Joan W. Scott, die US-amerikanische Historikerin, die wesentlich zum Durchbruch des gender-Begriffs beigetragen hat, beantwortet die Frage, ob dabei von einer Erfolgsgeschichte gesprochen werden kann, mit einem entschiedenen «Nein».
Denn, so Scott: Zum einen hat der gender-Begriff im Kampf gegen die biologistischen Ansätze versagt. Der Begriff gender
scheint ausgerechnet das, was er leisten sollte, nicht (mehr)
leisten zu können: die weitverbreitete Annahme eines natürlich gegebenen, biologisch determinierten und damit unveränderlichen Geschlechtscharakters wirksam zu bekämpfen.
Schuld daran ist, so Scott, genau das, was einmal als Stärke des gender-Begriffes galt: «die Weigerung, sich auf das körperliche Geschlecht einzulassen». Mit anderen Worten: Gerade weil sich ein – dominanter – Teil der Geschlechterforschung auf die extreme Position fixiert hat, Geschlechterdifferenzen seien immer und ausschliesslich als rein kulturell
konstruierte zu betrachten und jeden Hinweis auf mögliche
Zusammenhänge von biologischen Gegebenheiten und geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen als biologistisch verdächtigt hat, hat die Geschlechterforschung den Dialog mit
den Naturwissenschaften verweigert.

Notwendiger Dialog mit andern Wissenschaften
Diesen Dialog aufzunehmen ist eine der grossen Aufgaben, die
sich der Geschlechterforschung – wie im übrigen den Sozialund Geisteswissenschaften überhaupt – in nächster Zukunft
stellt. Dass die Zeichen der Zeit auch in der Schweiz erkannt
worden sind, belegt die letztes Jahr in Genf durchgeführte Tagung «Gendertalks», die zwei der drei Tage der Auseinandersetzung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften widmete. In ihrem Referat hat die US-amerikanische Biologin und Professorin für Women’s Studies, Anne Fausto-Sterling, nachdrücklich darauf hingewiesen, dass – entgegen den Vorurteilen seitens der Geschlechterforschung – in den Naturwissenschaften selbst seit geraumer Zeit Ansätze entwickelt worden
1 Gender mainstreaming bedeutet, dass in allen politischen Entscheidungen und Programmen deren potentiell je unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen mit zu
berücksichtigen sind. Es handelt sich um eine politische Strategie, mit der auch Männer für
den Gleichstellungsprozess verantwortlich gemacht werden sollen. Der Ausdruck gender bezieht sich hier – anders als im wissenschaftlichen Kontext – nicht auf die «soziale Konstruktion von Geschlecht», sondern meint im Grunde einfach Männer und Frauen als soziale
Gruppen.
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sind, die den biologischen Determinismus hinter sich lassen.
Organismen würden heute als «developmental systems» verstanden: als Systeme, die sich im wechselseitigen Austausch
mit der Aussenwelt entwickeln und daher keineswegs evolutionsbiologisch oder genetisch determiniert sind.
Was das für den Zusammenhang zwischen sex und gender
konkret bedeutet, hat Fausto-Sterling an einem Beispiel aus
dem medizinischen Bereich illustriert: Osteoporose, das
Brüchig-Werden von Knochen, tritt nicht nur deshalb bei Frauen signifikant viel häufiger auf als bei Männern, weil Frauen einen geschlechtsspezifisch differenten Knochenbau aufweisen
(was der Kategorie sex zuzuordnen ist), sondern auch aufgrund unterschiedlicher Ernährungs- und Lebensgewohnheiten (was auf die Kategorie gender verweist): so scheint insbesondere das Praktizieren von rigiden Diäten sowie exzessives Sonnenbaden einen ungünstigen Einfluss auf den Erhalt eines gesunden Knochenbaus zu haben.

Wechselseitige Beeinflussung von sex und gender
Den Dialog mit den Naturwissenschaften aufzunehmen, bedeutet nun aber keineswegs – wie das Beispiel der Osteoporose auch zeigt –, auf den gender-Begriff und die Idee der sozialen Konstruktion von Geschlecht verzichten zu müssen.
Aufgegeben werden muss lediglich das Dogma der ausschliesslich sozialen Konstruktion von Geschlecht, und zwar
zugunsten eines differenzierteren Modells, in dem die wechselseitige Beeinflussung von sex und gender gedacht und auch
untersucht werden kann.
Scott plädiert in diesem Zusammenhang für einen verstärkten Rückgriff auf psychoanalytische Konzepte der Entwicklung von Geschlechtsidentität, in denen der anatomischen Geschlechterdifferenz Rechnung getragen wird, ohne
daraus biologistische Schlussfolgerungen zu ziehen. Denn für
die Psychoanalyse ist die biologische Zweigeschlechtlichkeit
vor allem eines: eine unerschöpfliche Quelle für die unbewussten Phantasien von dem, was Männlichkeit und Weiblichkeit bedeuten. Diese Phantasien sind in hohem Masse gender-relevant.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass gender in erster Linie psychisch konstruiert ist und erst in zweiter Linie
sozial oder kulturell. Zumindest ist von einer komplexen
Wechselwirkung zwischen der psychischen und der soziokulturellen Konstruktion von gender auszugehen. Insofern die
Psyche eine Art Scharnier, ein Verbindungsstück zwischen
dem Körper und der Gesellschaft ist, könnte die Berücksichtigung der phantasmatischen Konstruktion von Geschlecht –
hierin stimme ich Scott bei – also tatsächlich einen wichtigen
Beitrag zur Vermittlung von sex und gender leisten.

Verlust der subversiven Bedeutung
Scotts Skepsis gegenüber der heutigen «Brauchbarkeit» des

gender-Begriffs bezieht sich aber nicht nur auf die bisherige
Weigerung seitens der Geschlechterforschung, sich auf das
körperliche Geschlecht einzulassen. Der andere, vielleicht
noch entscheidendere Grund ihres Unbehagens gegenüber
diesem Begriff ist, dass er – gerade weil er «alltagstauglich» geworden ist – jegliche subversive Bedeutung verloren hat, die
ihm einst als zentrale Kategorie feministischer Gesellschaftskritik und feministischer Wissenschaft zugekommen ist.
Es sei an der Zeit, so Scott, nach neuen Konzeptualisierungen der Problematik von Geschlecht und Geschlechterdifferenz zu suchen, «und zwar nach solchen, die es der feministischen Forschung und Kritik ermöglichen, ihre Forschungstätigkeit neu zu beleben und gleichzeitig ihre alte, provokative und aufrüttelnde Rolle weiterhin wahrzunehmen.» Was
Scott mit diesem Plädoyer im Grunde beklagt, ist die fortschreitende «Emanzipation» der Geschlechterforschung von
der Frauenbewegung, aus der heraus sie ursprünglich entstanden ist.

«Emanzipation» der Geschlechterforschung von der
Frauenbewegung
Dieses Auseinanderdriften hat allerdings vielfältige Gründe
(und hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass die feministische Bewegung selbst sich in einer Orientierungs-Krise
befindet): Sie ist in erster Linie das Resultat einer «Professionalisierung» der Geschlechterforschung, die von der Aufarbeitung von Frauen-Biographien zu komplexen Theorien und
Fragestellungen fortgeschritten ist, die sich nicht mehr unmittelbar zur Beantwortung von politischen Fragen nutzen
lassen. Zum anderen hat sich das thematische Feld der Geschlechterforschung ausdifferenziert. Nebst der Frauen- und
Geschlechterforschung hat sich die Männlichkeitsforschung
als ein – wenn auch theoretisch und methodisch eng mit der
Frauen- und Geschlechterforschung verbundener – eigenständiger Bereich etabliert. Hinzu kommen die aus der Schwulen-, Lesben- und Transsexuellenbewegung heraus entstandenen «queer studies»2.
Was diese unterschiedlichen Forschungsfelder verbindet,
ist immer noch und wesentlich gender: die Frage nach der
Konstruktion von Geschlecht und damit auch die Frage nach
dem Verhältnis von sex und gender, die insbesondere im Hin2 «Queer Studies zielen darauf, die heterozentrischen und androzentrischen Grundlagen der
traditionellen Fachrichtungen kritisch zu hinterfragen und aus dieser Perspektive auch feministische Studien weiterzuentwickeln. Queere Theorie erfasst die Organisation und Regulierung von Sexualität in ihrer Aufspaltung in Heterosexualität und Homosexualität, bzw. in unmarkierte Normalität einerseits und in markierte Abweichung andererseits als einem Schlüsselfaktor in der Herstellung von sozialen Welten. Sie schlägt vor, Homosexualität weniger als
Identität von einzelnen Individuen oder einer bestimmten Community zu begreifen, denn als
Kraft, die überall dort anwesend ist, wo Heterosexualität wirksam wird. Somit lässt sich
queerness nicht länger an den Rändern, sondern im Zentrum von Kultur, von Gesellschaft,
verorten. Das Augenmerk liegt nicht auf der Beschreibung von lesbischer, schwuler, bisexueller oder transgender-Identität und Community, sondern auf der Herstellung von Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit in der Dominanzgesellschaft.» (Zentrum für feministische Studien, Universität Bremen)

Education permanente
«Education permanente» (EP), die «schweizerische Fachzeitschrift
für Weiterbildung», erscheint vierteljährlich mit Beiträgen in deutscher, französischer und italienischer Sprache. Heft 3/2002 ist dem
Thema «Gender und Weiterbildung» gewidmet.
Der Artikel von Monika Gsell «Gender – ein nach wie vor herausfordernder Begriff» ist zuerst in dieser Nummer erschienen. Das Heft
umfasst zehn Beiträge zum Thema, vier davon in französischer und
einer in italienischer Sprache. Sie decken ein breites Spektrum ab,
von konkreten Projekten über didaktische Fragen bis hin zu
grundsätzlichen Erwägungen über die Möglichkeit einer gendergerechten Pädagogik.
EP kann für Fr. 18.– bezogen werden bei: SVEB (Schweiz. Vereinigung für Erwachsenenbildung), Postfach 270, 8057 Zürich, Tel.
0848 33 34 33, Fax 01 311 64 59, mail: sveb@alice.ch. Bestellung ist auch über die Website möglich: www.alice.ch (Rubrik «Professionell» unter «Produkte»).

blick auf die Transsexualitäts-Thematik eine ganz neue Dimension gewonnen hat. Und was die mit diesen unterschiedlichen Themenfeldern beschäftigten Forscherinnen und Forscher verbindet ist, dass ihr Erkenntnisinteresse auf die eine
oder andere Weise mit gesellschaftspolitischem Engagement
verbunden ist. Aber dieses gesellschaftspolitische Engagement, das letztlich immer eine Kritik an Geschlechterrollennormierungen und den damit verbundenen Machtverhältnissen und Ausgrenzungen ist, lässt sich nicht mehr ausschliesslich als feministisches begreifen.

Öffnung des Feldes für männliche Forscher
Der gender-Begriff mag in diesem Sinn an subversivem Potential verloren haben – nicht aber seine «provokative und auf-
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Gender Manual
Salto, Rolle und Spagat
Basiswissen zum geschlechterbewussten Handeln im Alltag, Wissenschaft und Gesellschaft, 188 Seiten, 2001, Pestalozzianum Verlag,
Fr. 39.– (+ Versand)
Salto, Rolle, Pflicht und Kür
Materialien zur Schlüsselqualifikation Genderkompetenz in der
Erwachsenenbildung, 238 Seiten, Mappe mit losen Blättern, 2001,
Pestalozzianum Verlag, Fr. 69.– (+ Versand)
Kurs auf Genderkompetenz
Leitfaden für eine geschlechtergerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung, 66 Seiten, 2000, Gleichstellungsbüro Basel-Stadt,
Fr. 18.– (+ Versand)
Bezug: Lernmedien-Shop, Stampfenbachstrasse 121, 8035 Zürich,
Tel. 01 360 49 49, Fax 01 360 49 98, mail: lernmedien-shop@pestalozzianum.ch, www.pestalozzianum.ch/lernmedien-shop

rüttelnde Rolle». Nur dass das Provokative und Aufrüttelnde
– und somit das, was sich Joan Scott an «Belebung der Forschungstätigkeit» wünscht – jetzt von einer anderen Seite
kommt und in eine andere Richtung zielt: die Herausforderung
gilt jetzt zunehmend den Vertreterinnen der traditionellen Geschlechterforschung selbst, die ihre Domäne zu teilen lernen
müssen. Denn mit der Männlichkeitsforschung und den
«queer studies» öffnet sich das Feld der gender Studies zunehmend auch für männliche Forscher, was ganz materiell eine Teilung der (immer noch spärlichen) Mittel und Stellen impliziert.3 Mit dieser Herausforderung verbunden ist eine andere, nicht weniger einfache: Die Zusammenarbeit mit Männern impliziert notwendigerweise, dass Frauen sich einen kritischen Spiegel vorhalten lassen müssen, dass sie bereit sein
müssen, liebgewordene Positionen neu zu überdenken, zu
korrigieren oder gar aufzugeben.
Was das konkret bedeutet, haben die Verantwortlichen für
3 In der Schweiz handelt es sich zur Zeit allerdings noch weitgehend um eine Frauendomäne: So finden sich unter den derzeit 60 TeilnehmerInnen des Graduiertenkollegs gender lediglich drei Männer, die in diesem Rahmen eine Doktoratsausbildung machen. Für den im
Frühjahr gestarteten Nebenfachstudiengang gender Studies der Universität Basel haben sich
bisher ausschliesslich weibliche Studierende eingeschrieben; zu diesen insgesamt 23 Nebenfachstudentinnen kommen noch 25 weitere Studierende hinzu, die gender Studies-Kurse
belegen, darunter vier männliche.
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die Konzeption eines Fachseminars gender an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Luzern erfahren: Lisa Schmuckli
und Colette Peter, die Initiatorinnen und Verantwortlichen für
die Konzeption und Durchführung des Nachdiplomstudiums
Feministisch reflektierte Sozialarbeit (FRESA), haben zusammen mit den beiden Experten für Männerforschung, Jürgmeier und Lu Decurtins, ein sechstägiges Fachseminar zum Thema geschlechtsspezifische Beratungsarbeit konzipiert. Im Unterschied zu FRESA, das ausschliesslich für Frauen angeboten
wird, wurde das Seminar je zur Hälfte von Frauen und Männern besucht und im gemischtgeschlechtlichen Co-Teaching
durchgeführt.

Zukunft der gender Studies liegt im Dialog
Inhaltlich kam es, wie Lisa Schmuckli berichtet, zu interessanten und oft auch heftigen Diskussionen, beispielsweise um
Schattenthemen in der Beratung: Wie kommt es, dass feministisch engagierte und reflektierte Berufsfrauen sich kaum als
Täterinnen in der Beratungsrolle wahrnehmen können? Wie
kommt es, dass professionelle Berater den Klienten mit beeindruckendem Aktivismus sofort aus der Opfer- und Leidensposition heraus katapultieren wollen, noch bevor die Situation verständlich ist? Die gegenseitige Infragestellung hat
Verunsicherung provoziert, aber auch Neugier geweckt. Aus
den anfänglichen Widerständen gegenüber der Infragestellung von feministischen Positionen ist für Lisa Schmuckli ein
fruchtbarer Lernprozess geworden. Heute ist sie der Meinung,
dass künftige gender-Studiengänge prinzipiell unter paritätischer Zusammenarbeit von Frauen und Männern konzipiert
werden sollten, um das zu sein, was sie eigentlich beanspruchen: gender Studies.
Die grosse Herausforderung der gender Studies – und zugleich auch ihre Bedeutung für die Gesellschaft – liegt heute
im Dialog: nicht nur zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, sondern und vor allem auch im Dialog zwischen
Männern und Frauen, Heteros und Homos, und dies sowohl
auf der Ebene von Forschung und Lehre als auch in der alltäglichen Praxis.
Literatur
Joan W. Scott: Die Zukunft von gender. Fantasien zur Jahrtausendwende, in: Gender. Die Tücken einer Kategorie. Joan W. Scott, Geschichte und Politik. Beiträge
zum Symposion anlässlich der Verleihung des Hans-Sigrist-Preises 1999 der Universität Bern an Joan W. Scott, hg. von Claudia Honegger und Caroline Arni, Zürich
2001, S. 39 – 62.
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Gender Studies an schweizerischen Universitäten
und Fachhochschulen
Allgemeines
www.gendercampus.ch
Zentrale Informations- und Kommunikationsplattform für Geschlechterforschung an den
Schweizer Hochschulen
Schweizerische Gesellschaft für Frauenund Geschlechterforschung SGFG
Präsidentin: Prof. Dr. Regina Wecker,
Historisches Seminar, Hirschgässlein 21,
4051 Basel, Tel. 061 271 08 60,
mail: regina.wecker@unibas.ch
«Wissensgesellschaft und Geschlechterbeziehungen»
Schweizerisches Graduiertenkolleg: Start
Frühjahr 2002; wird von verschiedenen Universitäten mit gegenseitig verbindlichen Lehrveranstaltungen durchgeführt. Koordination:
Zentrum Gender Studies, Universität Basel,
mail: zentrum-genderstudies@unibas.ch

Universitäten
Universität Basel
Nebenfachstudiengang «Gender Studies» seit
Frühjahr 2002. Informationen sowie kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beim Zentrum Gender Studies – Direktorin: Prof. Dr.
Andrea Maihofer, Bernoullistrasse 28,
4056 Basel, Tel. 061 267 08 75,
mail: Andrea.Maihofer@unibas.ch – unter
www.genderstudies.unibas.ch,
mail: zentrum-genderstudies@unibas.ch
Universität Bern
Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und
Geschlechterforschung an der Universität
Bern (IZFG). Geschäftsführerin: Dr. Brigitte
Schnegg, Hallerstr. 12, 3012 Bern, Tel. 031
631 40 25, mail: brigitte.schnegg@izfg.unibe.ch. Informationen sowie Hinweise zu Ver-

anstaltungen unter www.izfg.unibe.ch
Seit Herbst 2002 erscheint das Journal genderstudies.unibe.ch, das zu Beginn des Semesters über Lehrveranstaltungen, Vorträge,
Forschungsprojekte etc. informiert.
Zu bestellen ist das Journal unter
lilian.fankhauser@izfg.unibe.ch
Universität Fribourg
Die Universität Fribourg führt seit dem Sommersemester 2001 regelmässig work-in-progress-Tagungen durch, an denen laufende
Forschungsprojekte im Bereich der Gender
Studies vorgestellt werden. Koordination:
Dr. Christa Binswanger,
mail: christine.binswanger@unifr.ch
«Programme plurifacultaire Etudes Genre»,
Universitäten Genf und Lausanne
Direktorin: Prof. Dr. Anne-Lise Head-König,
Uni Mail, Bureau 4238, 1211 Genève 4, Tel.
022 705 81 94, mail: Anne-Lise.Head@histec.unige.ch, www.unige.ch/etudes-genre
«Etudes Femmes / Etudes Genre» (DEA)
Doktorats- und Nachdiplomstudium an der
Universität Genf. Information: Dr. Josette
Coenen-Huther, Tel. 022 705 89 57,
mail: Etudes-Genre@unige.ch
LIEGE – Interuniversitäres Labor für Gender
Studies, zusammen mit der Universität Lausanne. Information: Gael Pannatier,
Info-Liege@iscm.unil.ch oder unter
www.unil.ch/liege.
Universität Luzern
Ständiger Lehrauftrag in theologischer Frauen- und Geschlechterforschung, der im Turnus in den verschiedenen Fächern der Fakultät vergeben wird und gut institutionalisiert
ist. Information: Barbara Müller,
barbara.mueller@unilu.ch
Universität St. Gallen
Ab WS 2003/4 wird an der Universität St.
Gallen ein Gender Studies-Kurs als Wahl-

pflichtfach angeboten. Information: Judith
Schläpfer, judith.schlaepfer@unisg.ch
Universität Zürich
Kompetenzzentrum Gender Studies der Universität Zürich KGS, Geschäftsführerin: Sylvia
Bärtschi, Gloriastr. 18a, 8006 Zürich,
Tel. 01 634 22 16,
mail: sylvia.baertschi@access.unizh.ch,
www.genderstudies.unizh.ch
«alma mater»: Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis zu Veranstaltungen im Bereich
Women’s & Gender Studies an der Universität
Zürich. Bezug: alma@zuv.unizh.ch

Fachhochschulen
Hochschule für Soziale Arbeit Luzern
Der Studiengang FRESA (Feministisch reflektierte Soziale Arbeit) startete zum dritten Mal
im Januar 2003, dauert 2 Jahre, ist berufsbegleitend und kostet ca. 17'000 Franken.
Information und Anmeldung:
mhelfenstein@hsa.fhz.ch
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Zürich (HGKZ)
Das Nachdiplomstudium Gender Studies in
Kunst, Medien und Design startete zum zweiten Mal im Oktober 2002, dauert 4 Semester,
ist berufsbegleitend und kostet ca. 16'000
Franken. Information und Anmeldung:
marion.strunk@hgkz.net,
www.genderstudies-hgkz.ch
Fachhochschule Nordwestschweiz
Das Nachdiplomstudium Gender Management begann im Oktober 2002, dauert 2 Jahre (75 Kurstage plus 600 Stunden Eigenstudium), ist berufsbegleitend und kostet
Fr. 18'000.–. Information und Anmeldung:
rahel.christen@fhso.ch,
www.gendermanagement.ch
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Höhere Unterrichtsqualität durch den
Einbezug der Gender-Dimension
Schulen, die sich nicht bewusst mit dem Geschlechterthema auseinander setzen, laufen Gefahr, nicht nur das herkömmliche Geschlechterverhältnis – es beruht auf Polarität und Hierarchie – zu verstärken, sondern auch weniger Unterrichtsqualität zu erreichen. Heute gibt es vielfältige Erkenntnisse, wie die Schulen sowohl Buben als auch Mädchen
besser fördern können.

Elisabeth Grünewald, Lehrerinnen- und Lehrerbildung und LehrerInnenfortbildung Kanton Bern
as herkömmliche Geschlechterverhältnis gerät
zwar zunehmend in Bewegung, aber trotz einiger
Veränderungen sowie vieler Absichtserklärungen
und anders lautenden Selbsteinschätzungen ist es
in unserer Gesellschaft noch sehr bestimmend. Wollen wir die
Ausbildungsqualität an unsern Schulen verbessern, kommen
wir nicht umhin, Geschlecht zum Thema zu machen. Denn in
der traditionellen, geschlechter-blinden Pädagogik führt der
so genannte «heimliche Lehrplan» zu vielfältigen Qualitätseinbussen. Einige davon sind in den letzten Jahren erforscht
und beschrieben worden. Nun geht es darum, die Konsequenzen aus diesen Ergebnissen zu ziehen.

D

Schulen als Gesamtinstitutionen
Schulen sind nicht gender-neutral. Sie bringen, wie andere Institutionen auch – und ob sie dies beabsichtigen oder nicht –
immer spezifische Geschlechter-Verhältnisse und Geschlechter-Kulturen hervor. Eine Schule kann z.B. überholte Geschlechtermuster begünstigen und neue, offene Verhaltensweisen erschweren. Eine andere Schule kann im Gegenteil eine Kultur leben, in der sich die Lehrpersonen und Kinder bzw.
Jugendlichen ermutigt fühlen, unbeschwert individuelle, persönliche Formen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu leben
und dabei auch neue Denk- und Verhaltensweisen auszuprobieren. Die Geschlechter-Kultur einer Schule wird wesentlich
vom Lehrkörper und ganz besonders von der Schulleitung geprägt. Dabei sind die Einflussmöglichkeiten einzelner Lehrkräfte, die weit vom Mainstream entfernt sind, meist sehr begrenzt.
Lehrpersonen geniessen unterschiedlichen Status, je nachdem auf welcher Stufe sie unterrichten. Es gilt: Je älter die Auszubildenden, desto höher der Status (und Lohn) der Ausbildenden, desto höher auch der Männeranteil im Lehrkörper.
Dass diese Verteilung von Wertschätzung nicht zwingend ist,
dass vielleicht auch die Bezeichnungen «Unterstufe», «Mittelstufe», «Oberstufe» fragwürdig sind, beweist z.B. Japan, wo die
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ErzieherInnen der Jüngsten höchste gesellschaftliche Anerkennung geniessen, dank der Erkenntnis, dass in diesem Alter
wichtige Weichen gestellt werden. Mit einer entsprechenden
Aufwertung bei uns dürfte auch der viel beklagte niedrige
Männeranteil auf der Basisstufe ansteigen.
Auch die Annahme, je älter die Auszubildenden seien, desto anspruchsvoller sei auch ihre Ausbildung, wäre dringend
in Frage zu stellen.
Qualitätsbewusste Schulen beachten folgende Punkte
Genderaspekte werden nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst in die Gestaltung der Schule einbezogen.
Das Kollegium ist sich in wichtigen Punkten einig (zieht am
selben Strick) und arbeitet gemeinsam auf vereinbarte Ziele hin.
Die Lehrpersonen aller Stufen (und Fächer) geniessen einen hohen Status.
Neben geschlechtergemischtem gibt es gezielt auch geschlechtergetrennten Unterricht.
In der Personalpolitik werden Genderaspekte berücksichtigt mit dem Ziel, auf allen Unterrichtsstufen und in allen
Funktionen ein möglichst ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu erreichen.
Schulen werden von Frau-Mann-Teams geleitet, wobei auch
Teilzeitanstellungen möglich sind.
Genderaspekte sind auch Teil des Schulleitbildes und des
Auftritts der Schule nach aussen.
Die Schule bezieht das Thema in die Elternarbeit ein (besonders auch bei Eltern aus andern Kulturen).
Es gibt Blockzeiten, Mittagstische und Aufgabenhilfen.
Gender-Aspekte sind Teil der Beurteilung von Schulqualität.
Das Kollegium bildet sich in Gender-Fragen regelmässig
weiter.

Unterrichtsgestaltung
Studien haben aufgezeigt, dass gleiche Bildungsangebote an
die Schülerinnen und Schüler und (angeblich) gleiche Behandlung im Klassenzimmer allein nicht zu gleichen Bildungs-

chancen führen. Ohne zusätzliche Massnahmen können Schülerinnen und Schüler auf den Ebenen der Sach-, Sozial- und
Selbstkompetenz nicht ihr volles Potential entfalten.

Sachkompetenzen
Schulfächer sind nicht «geschlechtsneutral», sondern werden
mehr oder weniger «weiblich» oder «männlich» eingefärbt und
unterschiedlich bewertet. Sie widerspiegeln das polare und
hierarchische Geschlechterverhältnis in unserer Gesellschaft.
Mathematik, Informatik, naturwissenschaftliche und technische Fächer sowie Sport gelten für Schüler als besonders
wichtig – Sprachfächer, musische Fächer und Alltagsgestaltung (Hauswirtschaft, Gestalten) werden vor allem den Schülerinnen überlassen. Die «männlichen» Fächer erhalten mehr
Wertschätzung als die «weiblichen». Dies äussert sich z.B. in
häufigeren – hauptsächlich von Schülern verursachten – Disziplinarproblemen in weiblich konnotierten Fächern. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Erwartungen der Eltern und Lehrpersonen an die Leistungen der Schülerinnen
und Schüler in den verschiedenen Fächern.
Mit dem Third International Mathematics and Science Study TIMSS und dem Programme for International Student Assessment PISA haben wir die Quittung erhalten: Trotz gleicher
Ausgangslage – Mädchen und Knaben sind nachweislich für
Mathematik und Sprache gleich begabt – erzielen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz in diesen Fächern und Naturwissenschaften unterschiedliche Ergebnisse. Wir müssen den
Schluss ziehen, dass Schüler im Sprachbereich, Schülerinnen
in Mathematik und Naturwissenschaften benachteiligt sind.
Eine Studie des Kompetenzzentrums für Bildungsevaluation
und Leistungsmessung an der Universität Zürich hat zudem
aufgezeigt, dass die Unterschiede bereits ab der 3. Klasse bestehen und sich bis zur 9. Klasse im etwa gleichen Umfang halten (Urs Moser u.a., Evaluation von 3. Primarklassen. Zürich
2002). Bemerkenswert ist, dass ausländische Studien zum
Thema in diesem Alter keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen. Die Autoren schliessen daraus, dass
die Unterschiede in der Schweiz «hausgemacht» seien und
durch familiäre und schulische Faktoren ausgelöst würden.
Ziele zur Verbesserung der Sachkompetenzen
Fächer werden von einseitigen Zuschreibungen befreit und

Doing gender
Handeln im Klassenzimmer ist «doing gender»! Statt zu versuchen, sich «geschlechtsneutral» zu verhalten («ich behandle Buben und Mädchen gleich») – was nicht möglich ist, weil wir Teil
unserer Kultur sind – empfiehlt sich eine reflexive Haltung im
Bewusstsein, dass wir Geschlechterverhältnisse ständig mitherstellen und dass sie veränderbar sind.

forum fortbildung
Der Text «Höhere Unterrichtsqualität durch den Einbezug der Gender-Dimension» von Elisabeth Grünewald-Huber ist zuerst erschienen in Heft 1/03 von «forum fortbildung», dem offiziellen Mitteilungsorgan der ZS LLFB (Zentralstelle für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung des Kantons Bern). Das Heft umfasst sieben Beiträge
zum Thema «Geschlechterbezogene Pädagogik».
Auskunft und Bestellungen: ZS LLFB, Lerbermatt, 3098 Köniz,
Tel. 031 970 36 36, mail: redaktion.ff@erz.be.ch. Die Hefte können auch direkt von der Website: www.erz.be.ch/ZSLLFB (unter «forum fortbildung») herunter geladen werden.

für beide Geschlechter attraktiv und Erfolg versprechend
unterrichtet.
Die Didaktik schenkt in gender-sensiblen Fächern wie Sprache und Mathematik (aber auch Musik, Sport, Informatik,
Gestalten etc.) dem «benachteiligten» Geschlecht besondere Aufmerksamkeit und geht neue Wege beim Motivationsaufbau und bei der Stoffvermittlung.
Schülerinnen und Schüler erhalten echte Chancen, sich mit
«geschlechtsuntypischen» Fragestellungen und Fachgebieten auseinander zu setzen.
Didaktisch wird den unterschiedlichen Lernzugängen und
-wegen der Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen
durch ein breites Methodenrepertoire, das bewusst und gezielt eingesetzt wird.

Unterschiedliche Interessen
Viel grösser als die Leistungsunterschiede (gemäss PISA in
Mathematik 3 %, in Sprache 4 %) ist die Diskrepanz bei den In-
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teressen der Schülerinnen und Schüler. Man kann sagen: Obschon Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche Interessen für Fächer und Themen aufbringen, fallen die Leistungsunterschiede vergleichsweise gering aus. Grössere und
gesellschaftspolitisch relevante Auswirkungen entstehen
durch die Entwicklung unterschiedlicher Bildungsziele und
-interessen bei Schülerinnen und Schülern. Es entstehen grosse Verluste, da die meisten Schülerinnen und Schüler einen
Teil ihrer Begabungen und potentiellen Interessen verkümmern lassen. Das ist nicht nur für die einzelnen Heranwachsenden bedauerlich, sondern auch für die Gesellschaft als
Ganze von Nachteil – sogar finanziell.
Ziele zur besseren Erschliessung der Interessen und
Begabungen von Schülerinnen und Schülern
«Mädchenfächer» werden gezielt für Schüler geöffnet, «Bubenfächer» für Schülerinnen.
Schüler und Schülerinnen erhalten Gelegenheiten, ihre Interessen zu erweitern.
Im Unterricht werden «untypische» Personen, Berufs- und
Lebensläufe behandelt.

ster an, indem sie Erfolge auf günstige Umstände zurückführen
(= instabile A.) und Misserfolge auf (angeblich) fehlende Begabung (= stabile A.). Es ist verständlich, dass es Mädchen so
kaum möglich ist, ein hohes Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Und welche Rolle spielen die Lehrpersonen? Meistens wenden
sie dieselben Muster an wie die Schülerinnen und Schüler, verstärken diese also bzw. verursachen sie teilweise.
Unterrichtsziele
Schülerinnen und Schüler entwickeln ein hohes Selbstwertgefühl.
Schülerinnen und Schüler verarbeiten schulische Erfolge
und Misserfolge Selbstwert fördernd.
Schülerinnen werden bei der Neu-Attribuierung ihrer schulischen Leistungen von den Lehrpersonen unterstützt.
Schüler werden, wenn nötig, darin unterstützt, unrealistische Leistungsselbsteinschätzungen zu korrigieren. Dies
dürfte zu günstigeren Arbeitshaltungen und schliesslich zu
höheren Leistungen führen.

Sozial- und Selbstkompetenzen

In der «gender-blinden» Schule werden die Lernmöglichkeiten
auch im Bereich der Sozial- und Selbstkompetenzen nicht ausgeschöpft. Durch stereotype Erwartungen an Schülerinnen
Untersuchungen zeigen, dass Schülerinnen im Gegensatz zu und Schüler werden auf beiden Seiten solche Kompetenzen
Schülern ein unrealistisch tiefes Selbstwertgefühl haben. Die vernachlässigt, die den traditionellen Geschlechterklischees
Diskrepanz scheint v.a. mit der unterschiedlichen Art zusam- widersprechen. Dies sind bei den Schülern Eigenschaften und
men zu hängen, wie die Geschlechter Schulerfolge und -miss- Verhaltensweisen wie Sorgfalt, Hilfsbereitschaft, Komproerfolge verarbeiten. Die Schüler wenden in der Regel günstige missbereitschaft, Verantwortung für andere etc. sowie der
Erklärungsmuster an: Sie führen Erfolge auf ihre Begabungen Ausdruck von Ängsten und als weiblich geltenden Gefühlen.
zurück (= stabile Attribuierung) und Misserfolge auf ungün- Bei den Schülerinnen gehen Qualitäten und Verhaltensweisen
stige äussere Faktoren, wie z.B. «uninteressante Aufgaben» verloren wie die Fähigkeit, eigene Interessen und Ideen kundoder Ablenkung durch Kameraden etc. (= instabile Attribu- zutun und durchzusetzen, Einfluss zu nehmen, sowie das Erierung). Schülerinnen wenden in der Regel umgekehrte Mu- leben kraftvoller Gefühle wie Mut oder Wut.
Am Thema des Umgangs mit Grenzen lässt sich exemplarisch zeigen,
Grundzüge einer
Grundzüge einer
welche Defizite für beide Geschlechjungen-gerechten Erziehung
mädchen-gerechten Erziehung
ter in der herkömmlichen Erziehung
Jungen erleben alternative Vorbilder.
Mädchen wissen, was sie wirklich wollen.
entstehen: Mädchen lernen zu wenig,
Jungen gewinnen ein positives Verhältnis
Mädchen gewinnen eine positive Einstellung
anderen Grenzen zu setzen und diese
zum eigenen Körper.
zu ihrem Körper.
einzufordern. Dieser Fähigkeit müsste
Jungen brauchen Gelegenheiten sich unter
Mädchen entwickeln ein positives Selbstbild.
angesichts des weit verbreiteten sesich auszusprechen.
xuellen Missbrauchs von Mädchen
Mädchen können sich abgrenzen gegen fremJungen erkennen ihre wirklichen Bedürfnisde Ansprüche und Definitionen.
se und Wünsche.
höchste Bedeutung zukommen. Aber
Mädchen erkennen, welche gesellschaftliJungen befreien sich vom Anspruch, stänauch im Klassenzimmer lassen sich
chen Normen die eigene Entwicklung eindig überlegen sein zu müssen.
Schülerinnen zu viele verbale, räumlischränken.
che und andere Übergriffe durch ihre
Jungen erkennen, wie sie von den traditioMädchen werden motiviert, sich einzumiSchulkameraden gefallen. Knaben annellen Rollenerwartungen her eingeschen und Verantwortung zu übernehdererseits lernen zu wenig, bei sich
schränkt werden.
men.
Jungen erhalten die Möglichkeit, ihre verMädchen erhalten die Möglichkeit, ihre verund andern Grenzen zu erkennen und
nachlässigten Kompetenzen zu fördern.
nachlässigten Kompetenzen zu fördern.
zu respektieren. Sie bringen damit

Differenzen bei der Erklärung von Leistungen
(Attribuierung)
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nicht nur andere – Mädchen und Knaben – in Bedrängnis, sondern handeln sich selbst viele Nachteile ein (z.B. verpasste
Lernchancen wegen störendem Verhalten oder Desinteresse
an wichtigen Kompetenzen, Unfälle im Sport).
Unterrichtsziele
Mädchen lernen ihre Ohnmacht aufzugeben und ihre Stärken zu entwickeln.
Sie lernen sich abzugrenzen und von andern das Einhalten
dieser Grenzen zu verlangen.
Knaben lernen, Überlegenheitsansprüche abzubauen und
eigene Grenzen zu erkennen.
Sie lernen die Grenzen und Bedürfnisse anderer zu respektieren.
Sie bauen echte Selbstsicherheit auf, die auf keinen Patriarchatsbonus angewiesen ist.
Mädchen erwerben Durchsetzungsfähigkeit, Knaben Kompromissfähigkeit.
Beide Geschlechter bleiben nicht auf stereotype Geschlechterrollen und polare Geschlechterbilder fixiert und
können somit viel von einander lernen.
Beide Geschlechter setzen sich kritisch mit (konstruktiven
und destruktiven) Formen von Weiblichkeit und Männlichkeit sowie dem Verhältnis der Geschlechter auseinander.
Sie entwickeln Neugier und Mut, neues Verhalten auszuprobieren.

Schlussbemerkung
Wir wissen, dass Unterrichtsqualität durch die Lehrpersonen
und ihre Professionalität entsteht. Um für ihre Schülerinnen
und Schüler bestmögliche Lernmöglichkeiten zu schaffen,
brauchen Lehrpersonen auch Gender-Kompetenzen. Dazu
gehören eine Auseinandersetzung mit der eigenen GenderBiografie, um eigenes Verhalten kritisch reflektieren zu können (persönliche Ebene), allgemeines und fachspezifisches
Gender-Wissen (Fachebene), geschlechterbezogene pädagogische Fähigkeiten (pädagogische Ebene) und ein entsprechendes Methodenrepertoire (methodisch-didaktische Ebene).
Der Aufbau von Gender-Kompetenzen ist angesichts des
komplexen Themas als längerer und anspruchsvoller Prozess
zu gestalten, der viele Chancen für Aha-Erlebnisse und lustvolles Lernen verspricht und sich nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrpersonen selbst
lohnen dürfte.

Beiträge zur Lehrerbildung
Heft 3/2001 der «Beiträge zur Lehrerbildung» (BzL), das «Fachorgan der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen und Lehrerbildung» (SGL) – «Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Grundausbildung, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern»,
hat «Genderfragen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung» zum
Thema.
Insgesamt 14 Beiträge behandeln das Thema auf institutioneller Ebene, aus statistischer Sicht, in historischer Perspektive, in
pädagogisch-didaktischer Hinsicht, als Frage der Schulentwicklung – selbstverständlich immer mit dem Fokus auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Abgerundet wird es durch eine Reihe von
Buchbesprechungen zum Thema.
Heft 3/2001 (19. Jahrgang) der «Beiträge zur Lehrerbildung» umfasst 180 Seiten und kann für Fr. 20.– (+ Versandkosten) bestellt
werden bei der Geschäftsstelle BzL, Postfach, 3506 Grosshöchstetten, Tel. 031 631 83 60, mail: bzl@paed.unizh.ch. Bestellung
ist auch über die Website: www.bzl-online.ch möglich, dort können
auch das Inhaltsverzeichnis wie ein Überblick über die bisher erschienen Hefte eingesehen werden.
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AVANTI – Projektwoche zur Vorbereitung auf eine offene Berufswahl
Mit AVANTI hat 16+, das Lehrstellenprojekt der Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, eine Projektwoche entwickelt, die Schülerinnen und Schüler bei einer offenen Berufs- und Laufbahnplanung unterstützt. Bereits wurde AVANTI an verschiedenen Orten mit Erfolg durchgeführt.

Monika Siber, Lehrstellenprojekt 16+
ir hat die Woche Mut gemacht, mal was Neues
auszuprobieren,» schwärmte eine Schülerin
nach einer AVANTI-Projektwoche. Zusammen
mit ihren Mitschülerinnen hatte sie sich während drei Tagen
in einer Lehrwerkstatt intensiv mit Technik beschäftigt, und
dabei z.B. einen Computer auseinander genommen und eine
eigene Homepage gestaltet. In der gleichen Zeit beschäftigten
die Knaben sich mit möglichen Lebens- und Arbeitsmodellen
sowie mit Themen wie Rollenbilder, Gewalt, Freundschaft und
Sexualität.
AVANTI ist eine Projektwoche, die an den bekannten
Mädchen-Techniktagen anknüpft. Mit der Projektwoche schuf
16+ die Möglichkeit, die Knaben ebenfalls in die Auseinandersetzung einzubeziehen. Die Projektwoche ist deshalb in einen
gemeinsamen Teil für die ganze Klasse sowie in ein Modul für
Mädchen und eines für Knaben gegliedert und setzt am je eigenen Entwicklungspotenzial an.

«M

Traditionelle Rollen in einer modernen Berufswelt
Schon früh entwickeln sich die Erfahrungen und das Selbstbild bei Mädchen und Knaben unterschiedlich: Tendenziell
verstärken Mädchen ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen, während Knaben sich eher
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Anpacken bei der Kinderbetreuung

mit Werkzeugen und technischem Spielzeug beschäftigen.
Dies prägt später auch die Berufswahl: Mädchen wählen in der
Regel traditionelle Frauenberufe, Knaben traditionelle Männerberufe. Sie verbinden damit die Vorstellung, dass sie in diesen Berufen ihre Fähigkeiten am besten einbringen können.
Mit der rollenkonformen Berufswahl schränken Mädchen
ihr Berufswahlspektrum stark ein. Zwar gibt es über 200 Lehrberufe, aber mehr als 75 Prozent der Mädchen, die eine Berufsausbildung machen, wählen einen Beruf aus den Bereichen Büro, Verkauf, Gastgewerbe, Heilbehandlung sowie Körper- und Schönheitspflege. Auch Knaben wählen geschlechtsspezifisch. In ihren Berufsfeldern gibt es aber ungleich mehr Ausbildungen als in denjenigen der Mädchen. Hingegen gibt es kaum Knaben, die bei ihrem Berufsentscheid mit
berücksichtigen, dass sie später Familie und Erwerbsarbeit
verbinden müssen. Dies im Gegensatz zu den Mädchen, die
noch immer nur selten mit der Perspektive lebenslänglicher
Erwerbstätigkeit in die Berufswahl eintreten – eine Zukunftsplanung, die sich dereinst möglicherweise rächt. Bereits heute bleiben beispielsweise mehr als drei von fünf Frauen auch
nach der Geburt ihres ersten Kindes erwerbstätig.
Vor diesem Hintergrund hat 16+ die Projektwoche AVANTI entwickelt. Sie soll dazu beitragen, dass Mädchen wie Knaben ihre rollenkonformen Verhaltensweisen überdenken und offen
in den Berufswahlprozess eintreten.

Fotos: Lehrstellenprojekt 16+

Spannende Einblicke in die Computerwelt

AVANTI konkret

Mädchenmodul – Interesse für Technik entdecken
Die Mädchen arbeiten während drei Tagen in einem Betrieb,
in dem vorwiegend so genannte Männerberufe ausgebildet
werden. In diesen drei Tagen stellen sie ein Produkt her, das
sie in den Alltag mitnehmen können. Eine der Mädchengruppen, die sich bereits am Projekt beteiligten, stellte z.B. eine
Discokugel mit Scheinwerfern her – ein Produkt, das beim
nächsten Schulfest eingesetzt werden konnte.
Mit den Betriebstagen lernen die Mädchen Berufsfelder
kennen, in denen bis heute noch wenig Frauen ausgebildet
wurden. Das stärkt ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Sie erfahren in der praktischen Zusammenarbeit, dass auch bei technischen Berufen nebst den Fachkenntnissen soziale Kompetenzen wie Team- oder Kommunikationsfähigkeit, Selbständigkeit oder Flexibilität gefragt sind.
Die Erkenntnis, dass sie sehr viele dieser Qualitäten meistens
mitbringen, erleichtert ihnen den Zugang zu diesen Berufen.

Knabenmodul – Leitbilder hinterfragen
Die Knaben bearbeiten in Gesprächen, Rollenspielen und
praktischen Arbeiten die realen Unsicherheiten in ihrem Alltag. Sie setzen sich mit partnerschaftlichen Lebensmodellen
auseinander und erfahren dabei, dass sie nicht zwingend
zukünftige Alleinernährer einer Familie sein müssen.
Sie reflektieren Vorbilder in Familie und Freizeit und lernen
in der Begegnung mit einem Haus- und Erziehungsmann alternative Modelle der Lebensgestaltung kennen. Ein breiteres
Verständnis der eigenen (männlichen) Rolle hat nicht nur Auswirkungen auf die Berufswahl, sondern auch auf die Akzeptanz gegenüber Schülerinnen und Schülern, die sich für einen
geschlechtsuntypischen Beruf entscheiden.

Gemeinsam Perspektiven entwickeln
In den gemeinsamen Teilen setzen sich die Schülerinnen und
Schüler mit ihren Vorstellungen vom anderen Geschlecht auseinander. Dabei entwickeln sie für die ganze Schulklasse Lösungsansätze, wie sie über die Projektwoche mit Rollenzuschreibungen umgehen.

Die Projektwoche richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. AVANTI ist aber keine Schnupperwoche. Es geht nicht um das
Schnuppern in Berufen, für die die Mädchen und Knaben Vorlieben
haben, sondern um das Kennenlernen von Berufen und Tätigkeitsfeldern, die normalerweise ausserhalb der eigenen Zukunftsperspektiven liegen.
Die Projektwoche wird vorzugsweise im zweiten Semester der 7.
Klasse oder ersten Semester der 8. Klasse durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler sollten möglichst vor oder erst am Anfang des Berufswahlprozesses stehen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie zwar schon
Vorstellungen, welche Berufsfelder für sie in Frage kommen, sie stehen jedoch nicht unter Entscheidungsdruck. Sie können ihre Zukunft
mit einer gewissen Neugier anpacken.
Die Projektwoche AVANTI kann von Lehrpersonen selbständig
durchgeführt werden. Ein Leitfaden für die Umsetzung hilft ihnen dabei.

Der Leitfaden kann für Fr. 12.90 (plus Versandkosten) bei 16+ bestellt werden. 16+
unterstützt Lehrpersonen auch ganz konkret bei der Realisierung der Projektwoche.

Das Lehrstellenprojekt 16+ öffnet den Blick
16+ ist das Lehrstellenprojekt der Schweizerischen Konferenz der
Gleichstellungsbeauftragten. Im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT setzt sich 16+ für Chancengleichheit
von jungen Frauen in der Berufswahl und Berufsausbildung ein.
Mit gezielter Motivationsarbeit will 16+ Schülerinnen und Schüler zu
einer offenen Berufswahl und einer überlegten Laufbahnplanung anregen. 16+ sensibilisiert mit praxisorientierten Lehrmitteln und Projekten auch Lehrpersonen, Eltern, Betriebe und das ganze Umfeld, das
an der Berufswahl und der Berufsausbildung beteiligt ist.

Unterrichtsmaterialien
Das Interesse an technischen Zusammenhängen wecken:
Bits and Bytes for Girls - Unterrichtsideen für die 1. bis 9. Klasse
Lebensperspektiven aufzeigen und das Berufswahlspektrum erweitern:
Avanti – Projektwoche für Mädchen und Knaben vor der Berufswahl
Kultur- und geschlechtsspezifische Themen mit den Eltern aufgreifen:
Teamwork Berufswahl – Bausteine für Elternveranstaltungen
Weitere Projekte, Produkte und Informationen direkt bei Lehrstellenprojekt 16+,
Wilhelmstrasse 6, 8005 Zürich, Tel. 01 271 44 90, Fax 01 271 44 91,
mail: 16plus@16plus.ch, www.16plus.ch
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Was bringt die Hochschulreform den
Frauen?
Der Reformprozess an Hochschulen hat durch die Unterzeichung der Bologna-Deklaration eine Intensivierung erfahren. Die Universitäten und Fachhochschulen sind aufgefordert, innert nützlicher Frist gestufte Studienabschlüsse nach
dem Typus Bachelor/Master einzuführen. Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf Studentinnen und lehrenden
Frauen an Hochschulen?
Heidi Rebsamen, Gleichstellungsbeauftragte der Berner Fachhochschulen
elche Auswirkungen Hochschulreformen generell
auf die Studentinnen und lehrenden Frauen an
Hochschulen erzielen, thematisierte zum ersten
Mal in der Schweiz der Verein Feministische Wissenschaften
im Mai 2002 an der Tagung «Hochschulreform Macht Geschlecht. Aktuelle Reformprozesse an Hochschulen aus feministischer Sicht.» Ein Tagungsband ist im Druck.

W

Frauenspezifische Situation
Die geschlechterspezifische Aufschlüsselung von Studierenden und Lehrenden an den schweizerischen Hochschulen offenbart Unterschiede zwischen den verschiedenen Hochschultypen, wie die vom Bundesamt für Statistik 2002 herausgegebenen «Hochschulindikatoren» zeigen (www.statistik.admin.ch). An den Universitäten studieren im Durchschnitt leicht mehr Frauen als Männer. Einen deutlichen Män-

nerüberhang weisen nur die technischen Universitäten sowie
die Wirtschaftshochschule St. Gallen auf. An den Fachhochschulen ist der Frauenanteil deutlich geringer. Einzig die Zürcher Fachhochschule weist einen mit den Universitäten vergleichbaren Frauenanteil auf. Der geringe Anteil Frauen an der
Berner und der Ostschweizer Fachhochschule hängt mit der
«Techniklastigkeit» der Studiengänge zusammen.
Bezogen auf die Studienfachwahl können jedoch Parallelen
zwischen Universitäten und Fachhochschulen gezogen werden. Frauen studieren vorwiegend Sozialwissenschaften (Soziale Arbeit) und Medizin (auf Fachhochschulebene werden
noch keine Diplome im Gesundheitsbereich vergeben). Technik, Natur- und Wirtschaftswissenschaften werden vorwiegend vom männlichen Studierenden bevorzugt.
Aus feministischer Sicht müssen die Anstrengungen des Reformprozesses also vor allem in die Verbesserung des Geschlechterverhältnisses münden. Das Resultat müsste in einer ausgeglichenen Studienfachwahl und in einem deutlich
höheren Anteil der Professorinnen und Dozentinnen sichtbar
werden.

Reformansätze

Rote Revue
Heft 1/2003 der «Roten Revue», der von der SPS herausgegebenen «Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur», ist der Bildungspolitik gewidmet – unter den Stichworten «PISA» und «Bologna». Der Artikel von Heidi Rebsamen «Was bringt die Hochschulreform den Frauen?» ist zuerst in dieser Nummer erschienen.
Die Rote Revue kann bezogen werden bei: SP Schweiz, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 329 69 69, Fax 031 329 69 70, mail:
lsiegfried@sp-ps.ch. Bestellung ist auch über die Website:
www.sp-ps.ch (Rubrik «Links» unter «Zeitschriften») möglich.
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Eine Möglichkeit, den Frauenanteil zu beeinflussen, sind so genannte neue Steuerungsinstrumente in der leistungsorientierten Hochschulfinanzierung. Frauenförderung über Mittelvergabe zu steuern wird in Deutschland und in der Schweiz
bereits erfolgreich angewendet. So kann beispielsweise eine
zu bestimmende Entwicklung des Frauenanteils bei den Professuren an die Vergabe von bestimmten Geldbeträgen gekoppelt werden (Indikatorsteuerung). Ein besonderes Anreizsystem wird beim Modul 1 des Bundesprogramms Chancengleichheit für die Universitäten angewendet. Mit der Ernennung von Professorinnen erhält die Universität eine bestimmte Geldsumme, über welche sie frei verfügen kann.
Ein weiteres Mittel stellt das Instrument der Zielvereinbarung dar. Hierbei handelt es sich um Absprachen zur Steigerung des Frauenanteils. Der Verein Feministische Wissenschaft fordert, dass solche Ziele in die Leistungsvereinbarungen zwischen den Hochschulen und den öffentlichen Trägern
aufgenommen werden.

thema

Evaluationsverfahren sind eine dritte Möglichkeit, gezielt
Frauenförderung zu betreiben. Eine frauengerechte Evaluation beinhaltet neben der geschlechterdifferenzierten Erhebung auch Genderkompetenz im Begutachtungsgremium. Gemessen und beurteilt werden darf jedoch nicht nur der Frauenanteil unter den Studierenden insgesamt, sondern auch die
Zu- und Abgänge im Studium oder bei Prüfungen sowie die Entwicklung im Zeitverlauf. Ein wichtiger Indikator ist aber auch
das Verhältnis zwischen studierenden und lehrenden Frauen
im Vergleich zum männlichen Pendant.
Ein in letzter Zeit vermehrt diskutierter Ansatz um die Studentinnenzahl zu erhöhen, setzt bei der Hochschuldidaktik
an. In der Literatur werden folgende Aspekte als geschlechtergerecht diskutiert:
1. Die Wissensvermittlung soll problemorientiert und disziplinenübergreifend erfolgen. In Seminarien und Arbeitsgruppen soll das Wissen von den Studierenden selbst erarbeitet werden.
2. Neben den fachspezifischen Inhalten sollen zusätzlich auch
Interdisziplinarität, Teamorientierung und Eigenverantwortlichkeit wie auch operationale Qualifikation (Offenheit
für Veränderungen, kritische Reflexion im sozialen und ökologischen Kontext, Konfliktfähigkeit) vermittelt werden.
3. Die Wissensüberprüfung soll durch Präsentation der Gruppenergebnisse sichergestellt werden.
4. Grosses Gewicht wird auch einer geschlechterdifferenzierenden Sprache zugeteilt.

Herausforderung Studienfachwahl
Eine echte Herausforderung stellt die Durchbrechung der geschlechterspezifischen Segregation in der Studienfachwahl
dar. Anstrengungen dazu haben bezeichnenderweise in den
technischen Wissenschaften zuerst eingesetzt. Das klassische
Ingenieurstudium schreckt wohl deshalb junge Frauen ab,
weil «das Grundstudium als hart, fachlich deutlich zu eng, verschult, kurz als Durststrecke absolviert werden muss. Es übt
klassische Fabriktugenden des 19. und 20. Jahrhunderts ein
und bietet fast ausschliesslich naturwissenschaftlich-technische Inhalte. Dabei werden die gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Kontexte der Technik fast vollständig ausgeblendet.»1 Eine neue Fächerkombination, das heisst
die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen technischen
und nichttechnischen Fachbereichen könnte Abhilfe schaffen.
Erste Untersuchungen aus Deutschland zeigen tatsächlich eine Motivationssteigerung bei den Studierenden und eine Zunahme von Studentinnen.
In Deutschland werden seit Mitte der 90er Jahre monoedukative Studiengänge angeboten. Erste Erfahrungen verweisen
1 Neef, Wolfgang: Innovationen in der Ingenieurausbildung. In: Ada Lovelace-Schriftenreihe Heft 7: Frauen – Technik – Evaluation. Koblenz 2000, S. 34

auf positive Resultate. Die Zustimmung von Frauen zu diesen
Studiengängen ist jedoch zwiespältig. Einerseits müssen sie
gegen männlichen Argwohn ankämpfen, andererseits fühlen
sich viele in der exotischen Rolle nicht wohl. Auch in Winterthur, dem bisher ersten und einzigen monoedukativen Studiengang der Schweiz (Frauengrundstudium Kommunikation
und Informatik der Zürcher Hochschule Winterthur) wurden
ähnliche Erfahrungen gemacht. Fazit: Den Frauen müssen
Wahlmöglichkeiten zwischen koedukativen und monoedukativen Kursen angeboten werden. Die Anstrengungen scheinen
sich aber zu lohnen. Die Fachhochschule Wilhelmshaven, die
erste deutsche Fachhochschule, welche einen monoedukativen Studiengang anbot, hat seit der Einführung im Sommersemester 1997 ihren Frauenanteil von 4 auf 20 % erhöht (Wintersemester 2001/2002).
Anzustreben ist weiter auch eine hohe Durchlässigkeit zwischen den Studiengängen und zwischen den Fachhochschulen und den Universitäten. Der Verein Feministische Wissenschaft fordert, dass den Maturandinnen der Einstieg in ein
Fachhochschulstudium erleichtert werden soll, indem spezielle Vorbereitungsjahre als Ersatz für die Berufslehre oder das
Berufspraktikum angeboten werden.

Chancen und Risiken für die Reformansätze
Der Ausgang von Reformprozessen kann nicht bis ins letzte
Detail geplant und vorhergesagt werden. Neues zu Implementieren birgt neben vielen Chancen auch Gefahren. Die Reformen an den schweizerischen Hochschulen enthalten meiner
Meinung nach viel versprechende Anstösse, welche sich auf
die Chancengleichheit positiv auswirken werden. Befürchtungen müssen jedoch ernst genommen werden, auch wenn
sie als beissende Kritik daher kommen.
Die Chance der Steuerungsinstrumente liegt darin, dass sie
die Verantwortlichen der Hochschulen zum Handeln zwingen,
insofern diese ihr Nichtstun rechtfertigen müssen oder ihnen
dabei Gelder vorenthalten werden. Finanzielle Anreize beschleunigen in Zeiten der Budgetknappheit die Zielerreichung. Durch finanzielle Unterstützung und Anschubfinanzierung werden zudem Entwicklungen angestossen, die zu selbst
tragenden Prozessen werden können.
Mittelverteilung, die Gleichstellung als Leistungsziel einbezieht, unterstützt entsprechende Strukturveränderungen
langfristig. Besonders wirksam ist die Steuerung über finanzielle Anreize, weil sie das Eigeninteresse der AkteurInnen auf
leicht verständliche Weise aktiviert. Das gilt vor allem, wenn
die finanziellen Anreize vollautomatisch, an relativ wenigen,
messbaren Ergebnissen ansetzen. In der Folge wird Frauenförderung zum integralen Bestandteil vieler Entscheidungen,
was Gender-Mainstreaming in besonderer Weise fördert. Die
Präsidentin der Konferenz der Gleichstellungsbeauftragen
der Universitäten, Barbara Lischetti, zog an einer Tagung im
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Oktober 2002 an der Universität Freiburg eine positive erste
Bilanz zum Anreizsystem und bekräftigte das Interesse der
Universitäten am weiteren Bestand von Modul 1.2
Als durchaus probates Mittel haben sich die Evaluationen
erwiesen. Diese können dazu verwendet werden, die Gleichstellungsarbeit zu legitimieren. Beispielsweise lässt sich gezielt herausfinden, wo Verbesserungen nötig sind. Das Controlling bietet eine ständige Überprüfung hinsichtlich der gewählten Massnahmen und Methoden. Sehr viel schwieriger
gestaltet sich jedoch eine Evaluation des Atmosphärischen.
Gilt beispielsweise ein Fachgebiet als körperlich besonders
anstrengend oder gar gefährlich und wird dies ungeprüft tradiert und von Kommilitonen übernommen, so können unüberlegte Sprüche atmosphärisch sehr zur Diskriminierung
und Entmutigung von Studentinnen beitragen.
Mit der Überarbeitung der Curricula und der Einführung
neuer Studiengänge können die Hochschulen die Attraktivität
technischer Studiengänge für Frauen erhöhen und gleichzeitig auch jene Männer ansprechen, die interdisziplinär und
kommunikativ interessiert sind. Dies dürfte sich vor allem für
die Fachhochschulen lohnen, um den allgemeinen Rückgang
an Studierenden aufzuhalten.
2 Tagung vom 18. Oktober 2002 an der Universität Freiburg. Ein Tagungsband mit den Referaten sollte im Frühsommer 2003 erscheinen. Bezug: SUK, Sennweg 2, 3012 Bern.

Der Bologna-Prozess
Eine wichtige Intention des Bologna-Prozesses ist die Internationalisierung der Studiengänge. Damit wird erstmals eine
Gleichwertigkeit, aber auch die Vergleichbarkeit der Abschlüsse in ganz Europa angestrebt. Für die Fachhochschulen
bedeutet dieser Reformprozess eine grosse Herausforderung.
Die Befürchtung einer Abwertung der Fachhochschuldiplome
ist nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Offizielle Organe erwarten von diesem Prozess oft mehr Effizienz und eine Verbesserung der Orientierung und der zielgerichteten Motivation der Studierenden. Eine zeitweise Unterbrechung des Studiums und ein problemloser Wiedereinstieg in das Studium wird ermöglicht. Tatsächlich kommt dies
den Frauen entgegen: denn eine stärkere Flexibilisierung in
den Studienstrukturen – und dies gilt besonders für die Fachhochschulstudiengänge – würde die Lebens- und Berufsplanung vieler Frauen erleichtern, aber auch Männern die realistische Chance bieten, andere als die traditionellen Rollenmodelle leben zu können, beispielsweise wenn es darum geht,
Familienpausen in Anspruch zu nehmen. Damit die Umsetzung an den Fachhochschulen in diesem Sinne gelingt, stellte
die Fachkommission Chancengleichheit einige Forderungen
auf:
maximale flexible inhaltliche Ausrichtung des Studiums mit
der Möglichkeit eines neuen Fächermixes und neuen Ver-

Ordnung muss sein! Pädagogische
Inszenierungen
Auf den ersten Blick könnte es überraschen, dass «Olympe» – im Untertitel «feministische Hefte zur Politik» – das Verhältnis der Generationen ins Zentrum der Überlegungen stellt, um sich mit Erziehung und Bildungswesen auseinander zu setzen.
Allerdings wer diese Überraschung erlebt, unterliegt dem klassischen Missverständnis des Feminismus als einer partikularistischen und damit einschränkenden
Perspektive, statt ihn als Erweiterung der traditionell als «allgemein» bezeichneten
Sichtweise zu begreifen.
Der erste Teil unter dem Titel «Eine Ordnung ist eine Ordnung ist eine Ordnung»
umfasst vier Beiträge, die den Blick für Ordnungsvorstellungen und -muster schärfen sollen aus philosophischer, interkultureller und psychoanalytischer Warte. Übrigens ist ein Auszug aus dem Text von Cristina Allemann-Ghionda als Vorabdruck im
Magazin 125 (März 02) erschienen. Im zweiten Teil finden sich vier sehr unterschiedliche Perspektiven der «Sicht auf Kindheit». Der dritte Teil ist überschrieben
mit «Das Geschlecht in Ausbildung und Didaktik» und enthält sieben Beiträge von
der Geschlechterverteilung in den Lehrberufen bis zur geschlechtergerechten Didaktik. Zwei Beiträge «zur politischen Aktualität», eine «Dokumentation» zu verschiedenen Projekten sowie Texten, Materialien und Informationen zu gendergerechter Didaktik und Besprechungen von Büchern zum Thema runden das Heft ab.
Olympe Heft 16 (Format A5) umfasst 148 Seiten und kann für Fr. 21.– (+ Versandkosten) bezogen werden bei: Olympe, Gemeindestrasse 62, 8032 Zürich, Fax
01 252 86 30, mail: Bestellungen@olympeheft.ch. Bestellung ist auch über die
Website: www.olympeheft.ch möglich, dort können auch Inhaltsverzeichnis, Angaben zu den Autorinnen und ein Artikel eingesehen werden, wie ein Überblick über
die bisher erschienen Hefte.
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Geschlechtergrenzen überschreiten?
Einen Blick über die Landesgrenzen zur Diskussion um «genderfragen» ermöglicht die
1976 gegründete österreichische Alternativzeitschrift «schulheft». Sie setzte 2001 (Heft
104) für ein Themenheft die Überschrift «Geschlechtergrenzen überschreiten? Pädagogische Konzepte und Schulwirklichkeit auf dem Prüfstand».
Den ersten Teil bilden vier Beiträge zu «Genderaspekte im erziehungswissenschaftlichen Diskurs». Acht Beiträge zu den Stichworten «Beobachtungen, Erfahrungen, Projekte» behandeln im zweiten Teil «Gender als Thema in der Schule». Den dritten Teil bilden
vier Beiträge zu «Genderbewusstsein in der LehrerInnenaus- und –fortbildung». Zum Abschluss folgen umfangreiche Hinweise auf «Literatur für „NachahmungstäterInnen“». Die
Liste wird herausgegeben vom «Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt für geschlechtsspezifische Bildungsfragen» in Wien.
Das Heft im Taschenbuchformat umfasst 196 Seiten und kann für Fr. 22.– (+ Versandkosten) bezogen werden bei: Pädagogischer Buchversand, Strozzigasse 14-16, A1080 Wien, Tel./Fax 0043 1 408 11 20, mail: kh.walter@aon.at. Bestellung ist auch
über die Website: www.schulheft.at möglich, dort können auch Inhaltsverzeichnis und
Vorwort eingesehen werden, wie ein Überblick über die bisher erschienenen Hefte.

tiefungsrichtungen;
keine Maluspunkte für nicht bestandene Module und gegenseitige Anerkennung der Creditpunkte;
unbeschränkte Gültigkeit von Creditpunkten und von Abschlussqualifikationen;
Zulassungsbedingung zum Masterstudium ist der Bachelorabschluss.
Eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Bologna-Prozess
nehmen die Studierendenverbände ein.3 Sie befürchten eine
akademische Schnellbleiche von drei Jahren für viele und den
Zugang zu Master-Programmen für einige wenige. Da die UniKarriere von Frauen durch mehr Unterbrüche gekennzeichnet
ist, bestehe die Gefahr, dass Frauen vermehrt nach dem Bachelor das Studium beenden, statt den Master anzusteuern.
Das heisst: das neue System macht Frauen zu Zweitklassakademikerinnen, die auf dem Arbeitsmarkt wegen ihres minderwertigen Abschlusses weniger Lohn bekommen.

Schlussbetrachtungen
Aus meiner Sicht werden die Anstrengungen hinsichtlich
Steuerungsinstrumenten und Überarbeitung von Curriculas
am meisten Wirkungen zeigen, die Hochschulen frauenfreundlicher zu gestalten. Ernsthafte Befürchtungen hege ich
bei der Bolognareform. Das zweistufige System könnte in eine
erste Phase der Massen- und eine zweite der Elitenausbildung
münden. Die Studienabschlüsse werden zweigeteilt, was sich
insbesondere für Frauen und Angehörige bildungsferner
Schichten als nachteilig erweisen könnte. Diese Gefahr ist an
3 Beispielsweise: Stephan Tschöpe, Co-Präsident VSS: Reform der Hochschulen im Zeichen der Liberalisierung, in: VPOD-Magazin, Nr. 125, März 02
4 Kahlert, Heike: Elemente geschlechtergerechter Reform von Studium und Lehre im
Hochschulmodernisierungsprozess in Deutschland. in: Verein Feministische Wissenschaft
(Hg.), Tagungsband: Macht Hochschulreform Geschlecht, Bern Mai 2003 (im Druck)

den universitären Hochschulen akut, weniger an den Fachhochschulen, da der Regelabschluss mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Bachelor-Diplom sein wird.
Heike Kahlert, eine deutsche Soziologin, welche seit Jahren
den Reformprozess in Deutschland beobachtet und kommentiert sieht jedoch, «die vielleicht grösste Chance für Frauen im
derzeitigen Reformprozess darin, dass sie sich erstmalig in
der Hochschulgeschichte als Akteurinnen am Modernisierungsgeschehen beteiligen können und von dieser Möglichkeit zur Einmischung, Mitgestaltung auch Gebrauch machen.
Nie zuvor gab es so viele Frauen an den Hochschulen, auch
wenn Frauen in den hochschulischen Spitzenpositionen noch
immer rar sind.»4

Investitionen in den Denkplatz Schweiz
Anmerkung zum Artikel «Gleicher Zugang zur Ausbildung – in der Schweiz
noch nicht erreicht» auf Seite 24:
Die «Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 2004 – 2007» (BFT-Botschaft) und ergänzende Informationen sind zu finden unter:
www.bbw.admin.ch/html/pages/bft/2002/bft-d.html
oder: www.bbt.admin.ch/dossiers/bildung/d/index.htm.
Unterlagen zur Fachhochschul-Gesetzesrevision sind zu finden unter:
www.bbt.admin.ch/fachhoch/dossiers/fhsg/d/index.htm.

Gleiche Bildung, gleiche Chancen?
Das Bundesamt für Statistik (BFS) und das Eidgenössische Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) haben ein Faltblatt «Gleiche Bildung, gleiche Chancen?» herausgegeben. Es zeigt, wo Fortschritte erzielt
wurden, aber auch wo noch Probleme bestehen.
Es kann kostenlos bezogen werden beim BFS, 2010 Neuchâtel,
Tel. 032 713 60 60, Fax 032 713 60 61, mail: order@bfsadmin.ch
(Bestell-Nr. 551-0200), www.statistique.admin.ch.
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Gleicher Zugang zur Ausbildung –
in der Schweiz noch nicht erreicht
Anmerkungen zur «Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 2004–2007
(BFT-Botschaft) und zur Revision des Fachhochschulgesetzes.
Agnes Weber

Fachhochschulen im GSK-Bereich
eit der Änderung der Bundesverfassung von 1999
sind dem Bund neu sämtliche Berufe unterstellt. Nun
muss die Änderung des Fachhochschulgesetzes erfolgen: alle Berufe sollen den gleichen Zugang zur
Fachhochschule haben, auch die GSK-Berufe (G = Gesundheitsberufe, S = Sozialberufe, K = Kunstberufe). Dies ist insbesondere wichtig für die grosse Gruppe der Gesundheitsberufe, in der Regel hochqualifizierte Frauenberufe. Die Diplome
der Pflege, des umfangmässig grössten Gesundheitsberufes,
sind – analog zu den anspruchsvollen Berufen der Pädagogik
und des Sozialen – auf der Tertiärstufe angesiedelt (in der
deutschen Schweiz Abschluss auf der Höheren Fachschule,
Welschschweiz Fachhochschule).
Der Anschluss an die Fachhochschule bzw. den Bachelor
und Master Degree muss auch für die deutsche Schweiz gewährleistet sein. Der Bund darf die Fachhochschulen der GSKBerufe nicht auf die lange Bank schieben – aus Gründen der
Rechtsgleichheit und der Möglichkeit der Qualifizierung für einen wichtigen binnenmarktlichen Dienstleistungsbereich, der
angesichts der demografischen Entwicklung eine grosse Zukunft vor sich hat. Investitionen in die Schulen und Aufbau der
Kompetenzen in Forschung & Entwicklung müssen jetzt erfolgen.
Leider wurden in der BFT-Botschaft für 2004-2007 lediglich
40 Millionen reserviert statt der nötigen rund 120 Millionen.
Das entspricht gerade etwa der Summe, die der Bund bereits
heute in den Sozialbereich investiert. Die Fachhochschulen im
Sozialbereich sind bereits gut etabliert, die Gesundheitsberufe werden das Nachsehen haben.

S

Förderung der Gleichstellung an den Fachhochschulen
Wie schon in der letzten Legislaturperiode werden 10 Millionen für gleichstellungsfördernde Massnahmen reserviert. Das
sind 5 Millionen weniger als vorgesehen. Zwar konnte die
Gleichstellungsarbeit mit der Implementation von Strukturen
und Projekten in dieser Legislaturperiode gut in Fahrt gebracht werden. Aber es braucht noch grosse Anstrengungen,
um die männerdominierten Fachhochschulen in den techni-
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schen und industriellen Bereichen für Frauen offener zu machen, insbesondere im Bereich der Dozierenden, der Auszubildenden, des generellen Gender-Mainstreamings, der Qualitätssicherung, des Wissenstransfers und der gendergerechten Didaktik.
Der Arbeitsmarkt braucht gerade im Ingenieurbereich auch
in Zukunft Fach- und Führungskräfte. Die Gesellschaft kann es
sich nicht erlauben, das Potential von Frauen nicht auszuschöpfen. Die Universitäten haben dies erkannt und setzen
sich für eine erhöhte Präsenz von Frauen in Lehre und Forschung ein. Der Bundeskredit für Chancengleichheit und Gender Studies im Universitätsbereich soll für die nächste Legislaturperiode auf insgesamt 26 Mio Franken aufgestockt werden. Der Ausbau auf 15 Millionen für die Förderung der Chancengleichheit an den Fachhochschulen wurde nicht erfüllt, es
wurden weiterhin lediglich 10 Millionen zugesichert. Mit den
Sparmassnahmen des Bundes bzw. den geplanten Steuergeschenken – kommt der ganze Bildungsbereich stark unter
Druck.

Revision des Fachhochschulgesetzes 2003
Mit dieser Revision sollen die GSK-Berufe endlich in die FHLandschaft des Bundes integriert werden. (Die pädagogischen
Fachhochschulen werden vorerst noch ausgeklammert.) Da
kein Geld da ist, bleibt dies ein sehr theoretischer Schritt. Die
EDK lehnt die Revision einhellig ab, da der Bund die GSK-Berufe nur regulieren, aber nichts für sie zahlen will. Das ist zwar
verständlich, aber dennoch kurzsichtig. Die Kantone standen
und stehen ja – was die Gesundheitsberufe betrifft – seit den
letzten 125 Jahren in der Pflicht, auch für die höhere Bildung.
Also ist die kantonale Finanzierung der Fachhochschulen eine logische Fortsetzung ihres bisherigen Engagements. Wenn
der Bund nun zahlen soll, sparen die Kantone. Es müsste demzufolge irgend ein Tauschgeschäft möglich sein. Die Regelung
durch den Bund schafft Rechtsgleichheit für die Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule und gewährleistet
den Anschluss an die europäische Bildungslandschaft. Die
EDK sollte dies als Dienstleistung werten können.
Das grosse Problem der EDK ist ja, dass sie keine Kompetenzen hat und relativ demokratiefern ist. Kein Kanton muss
sich durch die EDK-Empfehlungen gebunden fühlen und er
macht in seinem Einflussbereich, was er will. Und selbst wenn
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die EDK Kompetenzen hätte, so könnten ihre Entscheide demokratisch nicht beeinflusst oder abgesegnet werden, da es
kein EDK-Parlament gibt, sondern kantonale Parlamente.1 Es
ist also im Interesse aller – vor allem der Auszubildenden –,
dass der Bund im Sinne einer Dienstleistung und der Rechtsgleichheit zunehmend die Führungsverantwortung für den
tertiären Bildungsbereich übernimmt. Der Föderalismus hat
viele Qualitäten, aber er kann auch, wie das Beispiel der Integration der GSK-Berufe zeigt, in die Absurdität umschlagen.
Auch der Ausschuss der UNO-Frauenkonvention ortete bei
der Behandlung des Schweizer Berichts infolge des Föderalismus grosse Defizite bei der Chancengleichheit (siehe Berichte auf der nächsten Seite).

Bildungspolitische Forderungen
Für Auszubildende sind die Finessen der föderalistischen Bildungspolitik nicht nachvollziehbar. Sie haben den Anspruch
auf eine qualifizierte Ausbildung, die anschlussfähig ist an die
Tertiärstufe, an die europäische und internationale Bildungslandschaft, und Rechtsgleichheit und Chancengleichheit ge1 Ein Beispiel für die beschränkte Handlungsunfähigkeit der EDK: In der Vergangenheit
hat – für den Bereich der Volksschule, in dem der Bund nichts zu sagen hat und die EDK
nichts sagen kann, der zürcherische Bildungsdirektor sozusagen im Alleingang die nationale Bildungspolitik gemacht. Nun, jemand muss es ja machen, aber demokratisch abgestützt ist dies ja nicht wirklich…
2 Wenn dies nicht geschieht, wird der «Markt» entscheiden. Für die Gesundheitsberufe
könnte dies z.B. heissen, dass Bachelor und Master an der Universität angeboten werden,
was aber nicht im Sinne der Berufsbildungslogik ist und zudem die Zugangsschwelle hinaufsetzen und die Chancengleichheit der NichtmaturandInnen schmälern würde.

recht wird. Sie qualifizieren sich für den Arbeitsmarkt der
nächsten 50 Jahre und sind angewiesen auf eine Ausbildung,
die zukunftsfähig ist und die Weiterbildungsbereitschaft ermöglicht. Dies liegt auch im Interesse der Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, der Ökonomie und des internationalen Standortwettbewerbs. Deshalb sind folgende Forderungen überfällig2:
Die BFT-Botschaft wird finanziell aufgestockt, so dass die
Integration der GSK-Berufe zügig an die Hand genommen
werden kann.
Die Fachhochschulrevision wird von den eidgenössischen
Räten angenommen.
Bund und Kantone bilden eine gemeinsame Projektorganisation mit dem Ziel, die finanziellen und bildungssystematischen Fragen zu lösen. Sie finden eine adäquate Lösung
für die unterschiedlichen Probleme der verschiedenen Berufe. Sie lösen die Standortfragen. Sie erstellen einen klaren
Zeitplan mit Meilensteinen für die Integration.
Der Schlüssel für eine vernünftige zukunftsgerichtete Lösung
liegt nun beim eidgenössischen Parlament, das hoffentlich seine Verantwortung wahrnehmen wird.
Agnes Weber hat sich als ehemalige SP-Nationalrätin (1995-1999) für die
Gleichstellung der Berufe in der Verfassung, im Berufsbildungsgesetz und an den
Fachhochschulen eingesetzt.

Kriterienkatalog
Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der «Schweizerischen Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen» (WBZ) und des «Schweizerischen Instituts für
Berufspädagogik» (SIBP) befasst sich mit Geschlechterrollen und Gleichstellung auf
der Sekundarstufe II. Der «Kriterienkatalog Geschlechtergleichstellung in Unterrichtsgestaltung und Schulentwicklung» ist ein Ergebnis ihrer Arbeit. Der Katalog
gliedert sich in die Bereiche Unterrichtsinhalte, Didaktik, Interaktionen im Unterricht, Institution Schule und Schulentwicklung.
Der 20seitige Kriterienkatalog ist erhältlich beim SIBP (siehe unten). Er kann
auch herunter geladen werden von der Website:
www.wbz-cps.ch/deutsch/forschung/dateien/index.html.

Gendergerecht unterrichten an Berufsschulen
Demnächst erscheint Heft 20 der SIBP-Schriftenreihe mit dem Titel «Gendergerecht unterrichten an Berufsschulen», mit Erfahrungsberichten aus dem Projekt des
Lehrstellenbeschlusses 2 «Gleichstellung in der Berufsbildung, speziell an Berufsschulen». Es gliedert sich in drei Teile. Den ersten bildet eine «Darstellung des Projekts». Im zweiten werden insgesamt neun «unter Gendergesichtspunkten modifizierte Unterrichtseinheiten» vorgestellt. Abschliessend entwickelt Elisabeth Grünewald Perspektiven zur Genderkompetenz in der Ausbildung von Berufsschullehrpersonen.
Die Hefte der SIBP-Schriftenreihe sind erhältlich beim SIBP, Jeannette Steiner, Postfach 637, 3052 Zollikofen, Tel. 031 323 76, Fax 031 323 77 77, mail:
mediothek.sibp@bbt.admin.ch. Sie können auch bestellt werden auf der Website:
www.sibp.ch (in der Rubrik «F+E» unter «Publikationen»).
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Schweizer Gleichstellungspolitik auf
dem UNO-Prüfstand
Im Januar 2003 wurde der Schweizer Bericht zur Frauenkonvention vom dafür zuständigen Ausschuss behandelt (siehe:
«Die UNO-Frauenkonvention und die Schweiz»). Nachdem feststand, dass der von der «NGO Koordination Post Beijing»
und MERS ausgearbeitete – vom vpod mit unterzeichnete – «Schatten-Bericht» vorgestellt werden dürfe, wurden Lisbeth Ulrich, Schweizerischer Verband der Landfrauen, und Jessika Kehl-Lauff, Schweizerischer Verband für Frauenrecht, beauftragt, nach New York zu fahren.
Jessica Kehl-Lauff, Vizepräsidentin der «International Alliance of Women,
equal rights, equal responsibilities» (IAW-AIF)

unserer Schattenbericht angekommen ist. Dank einer Mitarbeiterin des DAW sind die Berichte nicht nur im richtigen Saal,
sondern auch bereits an die ExpertInnen verteilt worden. Da
ach Ankunft und Zimmerbezug in der YMCA Unter- für alle NGO lediglich 3 Stunden eingeplant sind, verziehen wir
kunft am Sonntag ist unser erster Gang zur UNO, da- uns schleunigst in die Mensa, wo wir ungestört anhand unsemit wir die Distanzen besser abschätzen können. Wir rer Unterlagen ein Statement zusammenstellen und terminiewohnen lediglich etwa zehn Fussren. Zurück im Saal hören wir, dass
minuten von der UNO entfernt und
die Redezeit vom Ausschuss für
müssen keine Fahrgelegenheit ordie NGO-Vertreterinnen effektiv
ganisieren. Es darf schneien, und
auf 5 Minuten festgesetzt wurde.
wir werden trotzdem rechtzeitig
Mit Überraschung stellen wir fest,
sein. Der Wind ist bissig!
dass die Schweiz. EidgenossenAm Montag Morgen treffen wir
schaft sich nicht als Beobachterin
mit den ersten Menschen beim «Seangemeldet hat und somit nicht
curity Service» der UNO ein, um zu
unter den anwesenden Staaten vererfahren, dass unsere Namen von
treten ist. Nach einigen anderen
der «Division on the Advancement
NGO können auch wir unser Stateof Women (DAW)» – die das verment geben: Unsere Vorbereitunwaltungstechnische
Sekretariat
gen haben sich mehr als gelohnt:
des Komitees für die Überwachung
das Statement ist zeitlich genau,
der Frauenkonvention führt – beunsere Hinweise auf den schriftlich
dauerlicherweise nicht weitergevorliegenden Schattenbericht wergeben worden sind. Auch das Vorden durch eifriges Blättern der Exweisen der entsprechenden EinlapertInnen belohnt.
dungs-, Anmeldungs- und BestätiAm Dienstag ist der grosse Tag
gungs-Schreiben hilft nicht. Glückder neunköpfigen Schweizer Delelicherweise ist der «NGO Liaison
gation – sieben Frauen und zwei
Service» der UNO nur einige HäuMänner aus verschiedenen Deparser weiter, so dass wir über das intementen und eine Kantonsvertreternationale feministische Netzterin. Der Bericht der Schweiz wird
werk der «International Alliance of
mit einem hervorragenden StateWomen, equal rights, equal resment von Delegationsleiterin Patriponsibilities IAW-AIF» einchecken
cia Schulz präsentiert. Lisbeth und
können.
ich sitzen als NGO-BeobachterinEin Beitrag zur Umsetzung der Geschlechtergleichnen hinten im Saal und bemühen
stellung
in
der
Schule.
Drehscheibe
Nr.
2,
2000,
NGO-Statement vor dem
uns, Ruhe und Gelassenheit auszuFr. 12.– (+ Versand).
Ausschuss
strahlen. Nach dem Mittagessen ist
Bezug: Gleichstellungsbüro Basel-Stadt, Clarastrasse
Bald darauf befinden wir uns im Taes mit beidem vorbei: die Delega13, 4058 Basel, Tel. 061 267 66 81, Fax 061 267
gungssaal, behändigen die provition muss sich den vielen Fragen
66 80, mail: gsb@bs.ch oder über die Website:
sorische Agenda und klären ab, ob
stellen, die von allen Seiten komwww.gleichstellung-bs.ch/publikationen.html

N

aber wie? bitte
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men. Völlig aufgelöst verlassen die Mitglieder der Delegation
den Saal.

Delegation vertritt die Schweiz als Vertragsstaat
Hierzu ist zu sagen, dass gewisse Fragen an die falschen Personen gingen. Nehmen wir die häufiger gestellte Frage heraus:
Wer entscheidet in der Schweiz, ob ein Artikel in der BV, und
noch dringender, ein Artikel der Frauenkonvention sogenannt
«programmatischer» und nicht «durchsetzbarer» Natur ist? Es
ist klar, dass diese Frage eigentlich dem Bundesgericht und
vielleicht gewissen Parlamentariern gestellt werden müsste.
Das politische Spiel ist aber: wer in einer Staaten-Delegation
ist, vertritt das ganze Land – in all seinen Facetten und mit all
den dort agierenden Autoritäten! Es ist auch wichtig zu wissen, dass nicht «einfach» jemand den Staaten-Bericht abgeben
kann, sondern der Bericht steht für die Stellung der Schweiz
im internationalen Umfeld. So wurde auch gefragt, wer wann
den Bericht bewilligt hat und ob er in den Parlamenten diskutiert worden sei (à savoir: der Bundesrat hat den Bericht
ohne Diskussion im Parlament genehmigt, was in der Schweiz
bisher üblich ist).
Von einigen, insbesondere von Journalisten, wurde
scheint’s mehr «diplomatisches Gerede» erwartet. Dies ist
mangelnde Erfahrung oder fehlendes Wissen: es handelt sich
bei den Expertinnen und Experten um Fachpersonen, nicht
um DiplomatInnen. Diese Personen vertreten nicht ein Land,
sondern einen Inhalt und werden – allerdings auf Vorschlag ihrer Länder – für die Verteidigung dieses Inhalts gewählt! Die
Aufgabe der ExpertInnen ist es nicht, freundnachbarliche Beziehungen herzustellen, sondern sie überwachen die Einhaltung und Umsetzung der Konvention!

Guter Bericht trotz vielen kritischen Fragen
Völlig überhört haben die meisten Mitglieder der Delegation
und offensichtlich alle Journalisten das Lob, das aus den Anfangssätzen jeweils hervorging: Es wurde nicht nur für den Bericht gedankt, sondern häufiger auch ausdrücklich das Wort
«congratulations» verwendet. Es wurde zweitens die Präsentation des Berichtes gelobt und ausführlich erwähnt wurden
auch das Addendum zum Bericht, das die Gesetzesänderungen von 2002 umfasste, das schriftliche Statement und die
breite und sorgfältige Erstellung des Berichtes, bei der die verschiedenen Kantone, die kantonalen Teile der «national machinery» und die NGO einbezogen wurden. Solch mehrfaches
Lob bekommen nur wenige Staaten zu hören.
Am Mittwoch sind wir von Patricia Schulz zum Essen eingeladen, an dem auch Elisabeth Freivogel teilnimmt. Es findet
in angenehmer Atmosphäre statt, herzlichen Dank! Der Donnerstag dient dem Sortieren der Papiere, von denen wir langsam eine ganze Menge haben. Die Delegation ist offensichtlich
am «Krampfen».

Die UNO-Frauenkonvention und die Schweiz
Warum war der 27. April 1997 ein Freudentag für alle, die seit
langem in der Schweiz Frauenpolitik fördern? Es ist das Datum
an dem die Schweiz offiziell das «Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau» ratifiziert hat!
Jessica Kehl-Lauff
m Januar 1946 hat der Weltwirtschaftsrat der Vereinten Nationen die Kommission für die Stellung der Frau (CSW) gegründet.
Ihre Mitglieder vertreten ihre Regierungen. Die grösste Leistung
der Kommission besteht in der Organisation der grossen Weltkonferenzen über die Frau und in der Erarbeitung von Empfehlungen
und Übereinkommen. Im Dezember 1979 hat die CSW der UNO-Generalversammlung das «Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)» – oft Frauenkonvention genannt – zur Verabschiedung vorgelegt. Es trat am 3. September 1981 in Kraft. Im Gegensatz zur Arbeit des CSW, die sich
vorzüglich mit der Gleichheit der Geschlechter (Gender-Frage) beschäftigt, ist die Frauenkonvention ein Vertrag der Unterzeichnerstaaten, der sich ausschliesslich auf Frauenfragen konzentriert.

I

Die Frauenkonvention
Wie für die zentralen Menschenrechtsvereinbarungen üblich erhielt auch die Frauenkonvention einen Ausschuss zur Seite gestellt.
Er hat die Überprüfung und Beratung zur Umsetzung des Übereinkommens in den Unterzeichnerstaaten zur Aufgabe. Insbesondere
werden von ihm die nationalen Aktionen für die Beendigung der
Diskriminierung der Frauen auf ziviler, politischer, ökonomischer
und kultureller Ebene überwacht. Die 23 Mitglieder dieses Ausschusses werden von den Staaten vorgeschlagen und gewählt, arbeiten aber aufgrund ihrer persönlichen Kapazität, d.h. nicht auf
Weisung des Staates, der sie vorgeschlagen hatte.
In diesem Übereinkommen wird das Zusammenfallen von privater und staatlicher Ebene als frauenpolitische Realität anerkannt, d.h. sowohl die starke Bindung der Frauen an den privaten
Bereich (Familie/Ehe) und ihre Stellung im Staatswesen werden
berücksichtigt. Dies ist für die Frauen weltweit sehr wichtig, da dadurch anerkannt wird, dass z.B. auch die häusliche Gewalt oder der
Inzest ein Thema für die Staaten sein muss und nicht nur für die –
nach Kulturkreis sehr verschieden geordneten – moralisch-religiösen Gerichte.

Universale Geltung in Sicht
Mit Freude können wir feststellen, dass die Frauen- nach der Kinderrechts- die weltweit am meisten ratifizierte Konvention ist. Obwohl gewisse Länder noch grosse Vorbehalte angemeldet haben,
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ist die universale Unterzeichnung dieses Übereinkommens in
Sichtweite. Einer der Staaten, die weder Frauen- noch Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, sind die USA...
Erfreulicherweise konnten die Staaten sich 1999 auf den Text eines Zusatzprotokolls einigen, das die Möglichkeit für direkte Klagen gegen staatlich diskriminierendes Verhalten enthält. Dieses Dokument ist Ende 2000 in Kraft getreten, wurde aber von der Schweiz
noch nicht ratifiziert.

Ratifizierung durch die Schweiz
Da die Schweiz die Frauenkonvention 1997 ratifizierte, wäre der erste Bericht der Schweiz 1999 fällig geworden. Unter der Federführung des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau
und Mann EBG wurde eine sehr aufwendige Vernehmlassung in allen Bundesdepartementen und allen Kantonen durchgeführt. Auch
die Nichtregierungsorganisationen NGO, besonders die in der NGO
Koordination Post Beijing zusammengeschlossenen Frauenorganisationen, waren zur Vernehmlassung eingeladen.
Der aufwendig gestaltete und umfassende Bericht wurde als 1.
und 2. Bericht der Eidgenossenschaft im Winter 2001 vom Bundesrat verabschiedet und der UNO vorgelegt. Dieses für jede Frauenrechtlerin notwendige Dokument enthält eine ausgezeichnete
Zusammenfassung der Stellung der Frau in unserem Land. Es kann
beim EBG gratis bezogen werden!
Der Bericht und alle weiteren Dokumente im Zusammenhang mit der Frauenkonvention

Ereignisreicher Schlusstag
Freitag, letzter Tag: Wir fühlen uns schon ganz als Routiniées,
als wir bei der Security durchchecken. Da kommt doch wahrhaftig ein Officer und durchwühlt meine Tasche: «You have a
knife in here!» Als er das Mini-Taschenmesser mit Schweizerkreuz findet, schaut er mich nochmals an, muss dann fast selber lachen und wirft es wieder in die Tasche. Lisbeth geht es
nicht besser: sie war bereits in der Stadt und ...oh Schreck...
führt Dosen mit Limonade bei sich: «potential bombs!» Er
schaut Lisbeth nochmals an, wirft auch die Dosen wieder in
den Rucksack und sagt strafend: aber nicht noch einmal...
Nach diesem Schreck kann es ja nur besser werden – und
es wird: die Schweizer Delegation kommt mit 34 Seiten vorbereiteten Antworten auf französisch und englisch, die vom
Komitee mit grossem Interesse entgegengenommen werden.
Ganz im Stile der UNO nennen unsere VertreterInnen bei den
einzelnen Themen jeweils auch die Namen der ExpertInnen,
die die entsprechenden Fragen gestellt hatten. Wir sind richtig stolz, als nach einer kurzen Diskussion die Vorsitzende der
Delegation dankt und sie auf ein letztes offenes Problem hinweist: zur Situation der ausländischen Frauen und der Opfer
des Menschenhandels bedarf der nächste, dritte Bericht vermehrter Daten und Untersuchungen.
Am Freitag Mittag ist unsere Aufgabe beendet. Jetzt gilt es
nur noch auf die sogenannten «Empfehlungen» des CEDAWAusschusses zu warten.

sind auch zu finden auf der Website von «Menschenrechte Schweiz» (MERS):
www.humanrights.ch (unter «Fokus Schweiz»).

Dieser Text ist in einer etwas ausführlicheren Version erschienen im Rundbrief
1/03 (März) der NGO-Koordination post Beijing Schweiz. Koordinatorin: Flavia
Vattolo, Wuhrstr. 28, 8003 Zürich, Tel. 01 462 31 41, mail: info@postbeijing.ch,
www.postbeijing.ch

Bericht über die Umsetzung der
UNO-Frauenkonvention
Der «Erste und zweite Bericht der Schweiz über die Umsetzung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau (CEDAW)» kann bestellt werden beim Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von
Frau und Mann, Schwarztorstr. 51, 3003 Bern,
Tel. 031 322 68 43, Fax 031 322 92 81, mail:
ebg@ebg.admin.ch, oder von der Website herunter geladen
werden: www.equality-office.ch/d/s-publikationen.htm.
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Gleichstellungskritischer Blick von aussen
55 Punkte auf neun Seiten umfassen die «Empfehlungen» des Ausschusses zur Frauenkonvention vom 31. Januar 2003
an die Schweiz, aufgrund der Prüfung des ersten Länderberichts der Schweiz. Ihre deutsche Übersetzung hat der Bundesrat auf Ende Mai versprochen. Hier eine erste Sichtung aus gewerkschaftlicher Sicht.
Natalie Imboden, Gleichstellungsbeauftragte des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes SGB
er Ausschuss anerkennt, dass die Schweiz in verschiedenen Menschenrechtsfragen immer sehr aktiv
war. Besorgt zeigt er sich darüber, dass nicht geklärt
ist, wer für mehr Gleichstellung verantwortlich ist. Die ExpertInnen sprechen damit zwei Probleme an.
Einerseits sind in vielen Fragen die Kantone zuständig, welche verschiedene Regelungen kennen (z.B. bei der familienergänzenden Kinderbetreuung) oder auch unterschiedliche Prioritäten setzen (z.B. hat Genf bereits eine Mutterschaftsversicherung eingeführt).
Andererseits müssen Verbesserungen für Frauen, z.B. diskriminierungsfreie Löhne, immer wieder aufwendig erkämpft
werden. Zwar garantiert die Verfassung die Lohngleichheit,
aber im konkreten Fall muss eine betroffene Frau, welche von
ihrem Arbeitgeber zu wenig Lohn erhält, ihr Recht einklagen.
Dies nach dem Motto: Wo keine Klägerin, da keine Verbesserung.

D

braucht, steht auch in den Empfehlungen des UNO-Ausschusses, welche der offiziellen Schweiz übergeben werden.
Darin formuliert der Ausschuss in 55 Punkten, wo Handlungsbedarf besteht. Damit sich spätestens im nächsten Bericht in vier Jahren Fortschritte abzeichnen, müssen jetzt weitere Gleichstellungsschritte ergriffen werden. Konkret heisst
dies die unverzügliche Einführung der Mutterschaftsversicherung mit der hängigen Vorlage der Erwerbsersatzversicherung
und die Förderung eines Elternurlaubes für Männer (Punkt 47).
Abwarten kann sich die offizielle Schweiz nicht leisten: Zu viele Frauen kämpfen Tag für Tag mit sozialen und wirtschaftlichen
Schwierigkeiten und Diskriminierungen – auch in der Schweiz.
Und falls die Empfehlungen des UNO-Frauenausschusses in
der Schublade zu verschwinden drohen, müssen wir bei allen
Themen dafür besorgt sein, dass an den Aktenschränken
gerüttelt wird und die Schubladen wieder geöffnet werden.
Dossier für Dossier!

Griffige und verbindliche Umsetzungsstrategien
notwendig
Ein Blick auf andere Länder zeigt Interessantes: So hat Norwegen, welches zu gleicher Zeit wie die Schweiz ihren ersten
bereits seinen 6. Bericht abgeliefert hat, gerade jüngst sein
Gleichstellungsgesetz aus dem Jahr 1978 revidiert. Bei der
Lohngleichheit wurden zusätzliche taugliche Instrumente eingeführt. Neu sind neben dem Staat auch die privaten Unternehmen verpflichtet Gleichstellung aktiv zu fördern und jährlich darüber Bericht zu erstatten. Um den Frauenanteil in den
Führungsetagen der öffentlichen und privaten Unternehmen
zu steigern müssen bis Ende 2003 alle öffentlichen und öffentlich mitfinanzierten Unternehmungen mindestens 40 Prozent Frauen in ihren Geschäftsleitungen haben. Für den privaten Sektor soll das selbe Ziel 2005 erreicht werden.
NGOs, Frauenorganisationen und Gewerkschaften haben
verschiedentlich auf die Schwierigkeiten und Widerstände bei
der Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung hingewiesen.
Der kritische Blick von aussen zeigt: Es besteht noch viel
Handlungsbedarf. Es ist höchste Zeit, dass die Gleichstellungsfrage wieder auf die Traktandenliste kommt und zwar
überall. Dass es in der Schweiz auf allen Ebenen mehr konkrete Schritte in Richtung tatsächliche Gleichstellung

cool – hip – zoff
Ein Beitrag zur Gewaltprävention in der Schule. Drehscheibe Nr. 3,
84 Seiten, 2000, Fr. 12.– (+ Versand).

1 + 1 = einerlei?
Ein Beitrag zum Thema Mädchen und Buben, Frauen und Männer
in der Schule. Drehscheibe Nr. 1, 48 Seiten, 1995, Fr. 8.– (+ Versand).
(Bestelladresse im Kasten auf Seite 26)
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Bildung als Grundlage einer
demokratischen Gesellschaft
Vorstellung der «Swiss Model School» des Vereins «Swiss Educational Project Pakistan» (SEPP) in Lahore.
Dorothea Roth, Vorstandsmitglied des Vereins
SEPP
akistan, ein Land voller Gegensätze, in dem sich, ähnlich
wie in Indien, Menschen verschiedener Herkunft, Sprachen, Kulturen und Religionen zu einem Staat zusammengeschlossen haben, erstreckt
sich von der Gebirgswelt des Himalaya
bis zum Arabischen Meer im Süden, wo
vom Delta des Indus aus im 8. Jahrhundert der Siegeszug des Islam begann,
der heute als Staatsreligion die Grundlage der «Islamischen Republik Pakistan» bildet.

P

Lahore – Zentrum von Wissenschaft und Kultur
Die im Norden gelegene alte Kulturstadt
Lahore, die eine eigene charakteristische Atmosphäre besitzt, gilt auch heute noch als Zentrum von Wissenschaft

und Kultur. Grossangelegte Gärten mit
altem Baumbestand, Wasserspielen und
prunkvollen Grabmälern erinnern an
die Prachtentfaltung der Mogulherrscher die einst hier residierten. Die
Macht des Islam entfaltet sich in der
grossen Badschai-Moschee, die in ein
Fort eingebaut ist und als bedeutendes
religiös-nationales Zentrum gilt.
Doch wir haben es nicht mit diesen
Sehenswürdigkeiten, sondern mit einem
andern Lahore zu tun: Mit dem Distrikt
Kot Lahkpat, nahe der grossen Überlandstrasse, auf der sich der Verkehr
von und zur nahen Grenze zu Indien abspielt. Die Menschen, die hier leben,
sind stolz auf ihre Heimat Pakistan und
deren Vergangenheit, aber sie sind arm,
und der Kampf ums Überleben lässt
kaum Zeit für die Beschäftigung mit ihr.
Für die Kinder ist der Besuch der Gärten
oder der Grossen Moschee ein seltenes
aber umso eindrücklicheres Abenteuer.

... aber auch Armutsquartiere
Strassen und Gässchen in Kot Lahkpat,
wo unsere Schule steht, sind eng und ungepflastert, die ärmlichen Häuser
schmal und oft entweder noch im Bau
begriffen oder schon dem Einsturz nahe.
Es wird hier rasch und nicht sehr solid
gebaut, es kommt wohl auch oft vor,
dass die Mittel nicht ausreichen und so
bleibt ein Haus eben halb fertig stehen.
Die Menschen leben hier dicht gedrängt, eine zahlreiche Familie muss
vielleicht mit einem einzigen Raum vorlieb nehmen. Es ist selbstverständlich,
dass alte, auch gebrechliche, nahe und
fernere Verwandte im Haushalt der jüngeren Familie leben. In vielen Fällen
müssen mehrere Familien Wasser und
Strom gemeinsam benützen. Ein Familienvater, der nicht das Glück hat, über
ein regelmässiges Einkommen zu verfügen, findet sich jeweils am frühen Morgen am Rand der grossen Landstrasse
ein und wartet darauf, für irgendwelche Arbeit, sei es
auch nur stundenweise,
aufgeboten zu werden. Ist
dies bis um 14 Uhr nicht der
Fall, gibt es keine Chance
mehr und er hat den Tag ohne Verdienst zugebracht.

Aus diesen Familien, die
nicht zu den allerärmsten in
Lahore gehören, stammen
die Kinder, die in die Swiss
Model School aufgenommen werden. Denn obwohl
das Gesetz die Schulpflicht
vorschreibt, lässt es der
Staat an den Mitteln fehlen,
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Fotos: SEPP

Fehlende Schulen und
Kinderarbeit

die für die Einschulung der vielen Kinder auch nur annähernd benötigt würden. Im Fall von des Armenquartiers von
Kot Lahkpat besteht schon aus Gründen
der mangelnden öffentlichen Verkehrsmittel keine Möglichkeit ein Kind in eine
entferntere Schule zu schicken. Privatschulen gibt es zwar im angrenzenden
Quartier Model Town doch sind diese
für die Einwohner von Kot Lahkpat unerschwinglich teuer.
Obwohl auch die Kinderarbeit gesetzlich verboten ist, werden viele Kinder zu Lohnarbeit herangezogen. Abgesehen davon, dass dies einen Verstoss
gegen das Recht des Kindes darstellt,
sind viele Formen von Kinderarbeit ausgesprochen
gesundheitsschädigend:
die gebückte Haltung in den niedrigen
Räumen von Schneiderateliers und Teppichwebereien, das Einatmen des Staubes in den Textilfabriken, die Schwerarbeit, die kleine Jungen, natürlich zu
kleinstem Lohn, oft in mechanischen Betrieben verrichten müssen. Alle diese
Kinder, besonders auch Mädchen als family help in einem reichen Haus, sind
dem guten oder schlechten Willen ihrer
Lohnherren schutzlos ausgeliefert.

Schule nach Gleichheitsgrundsatz
Die Schule, die im April 1999 im Quartier
Kot Lahkpat vom Verein Swiss Educational Project Pakistan (SEPP) mit 40
Kindern in 2 Klassen eröffnet wurde,
heisst jetzt Swiss Model School (SMS)
und umfasst heute 5 Klassen mit 120
Schülerinnen und Schülern. Massgebend für die Initianten war der Gedanke,
dass Wissen und Bildung als Grundlage
einer demokratischen Gesellschaft allen
zugänglich sein müssen. Daher ist die
Unentgeltlichkeit des Unterrichts unser
wichtigster Leitsatz.
Aufgenommen werden Kinder aus
nachweislich bedürftigen Familien des
Quartiers. Bei der Bildung der Klassen
werden die Kinder eingeteilt nach den
Prinzipien der Gleichheit der Geschlechter und der Religionen, das

heisst: jede Klasse umfasst Buben und
Mädchen islamischer und christlicher
Religion zu je gleichen Teilen. Damit versuchen wir, Brücken des Verständnisses
und der Achtung des jeweilig Andern zu
befestigen.

... und in guter Atmosphäre
In den Klassen der SMS herrscht eine
gute Atmosphäre. Sauber gekleidet sitzen die Kinder an ihren Pulten. Beim Eintritt einer Besucherin erheben sie sich
sofort und begrüssen sie im Chor: «Good
morning Madam...» Einfache Fragen
werden, auch von den Kleinsten, in deutlichem Englisch beantwortet. Die Fähigkeit der Lehrerinnen, die das zu Stande
bringen ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Unterricht ohne Hausaufgaben auskommen muss, ganz einfach, weil es zu Hause keinen Tisch gibt
und weil in manchen Fällen die Eltern
nur das einheimische Urdu verstehen
und unser Alphabet nicht kennen.
Das gute Verhalten der Kinder in der
Schule, (was wir «Disziplin» nennen)
wird vielleicht gefördert durch eine Sitte, die hier wohl überall in den Schulen
gepflegt wird. Jeder Schultag beginnt
mit einer gemeinsamen «Zeremonie», an
der alle Kinder aktiv beteiligt sind: mit
gemeinsam eingeübten, präzis ausgeführten Bewegungen, die locker und
natürlich wirken, entspannen sich die
Kinder, um schliesslich mit einem Lied,
das alle kennen und gerne singen mit der
Lehrerin ihr Klassenzimmer aufzusuchen. Der Besucher spürt, dass diese
Kinder gern zur Schule gehen, weil sie
hier Geborgenheit und Gemeinschaft
finden und wohl auch ahnen, dass sie zu
den Glücklichen gehören, die eine Chance haben für die künftige Gestaltung ihres Lebens.
Adresse des Vereins SEPP: Sierenzerstrasse 47,
4055 Basel, Tel./Fax 061 321 71 09, PC-Konto
40 – 626026-8 Swiss Educational Project Pakistan,
4055 Basel
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Wasser ist wertvoll
Filme zum UNO-Jahr des Wassers 2003
Ohne Wasser gibt es kein Leben auf der Erde. Wasser ist begrenzt vorhanden und ein Geschenk der Natur, es kann
nicht vermehrt werden und ist durch nichts zu ersetzen. Jeder Mensch braucht regelmässig Trinkwasser zum Überleben. Wasser ist Teil des menschlichen Körpers und der gesamten Natur.

Peter Meier
ie Fachstelle «Filme für eine
Welt» hat im Hinblick auf des
UNO-Jahr des Wassers mehrere
Filme neu ins Programm aufgenommen,
zwei davon werden hier vorgestellt. Das
gesamte Angebot ist zu finden auf der
Website www.filmeeinewelt.ch.

D

men, um irgendwo Wasser zu finden.
Ami nimmt uns mit auf ihren Gang
zum Brunnen und zeigt, wie mühselig
die Arbeit des Wasserschöpfens ist: Die
Brunnen sind tief und die vollen Wasserbehälter aus Leder oder Gummi sehr
schwer. Ami erzählt, wozu das Wasser
im Alltag gebraucht wird: Für die tägliche Körperpflege, zum Kochen und Ab-

waschen, zum Pflanzen giessen, als
Trinkwasser für Menschen und Tiere.
Die Frauen brauchen es zum Töpfern
von Wasserkrügen und für die Herstellung von Dachrinnen, mit denen das Regenwasser aufgefangen wird. Selbst das
gebrauchte Wasser wird weiter verwendet: es wird zum Giessen der Pflanzen in
den Gärten verwendet. Das Wasser für
die Küche kommt aus einem speziellen
Brunnen in der Nähe, der sauberes
Trinkwasser liefert. Dieser neue Brunnen konnte dank finanzieller Unterstützung aus Frankreich gebaut werden. Die
gute Wasserqualität dieses Brunnens
stellt einen grossen Fortschritt dar. Die
Kinder werden weniger krank, und der
Weg zum Brunnen ist kürzer.
Der Film zeigt mit den Augen eines
Kindes anschaulich die vielfältigen Verwendungszwecke von Wasser. Er illustriert den sorgfältigen Umgang mit diesem kostbaren Gut in einer Gegend, in
der man nicht einfach den Wasserhahn
aufdrehen kann. Damit regt er an zum
Nachdenken über den Umgang mit Wasser bei uns.

Aminata Traoré, kurz Ami genannt, ist 9
Jahre alt und lebt in einem Dorf in Burkina Faso in Westafrika. Jeden Morgen
holt sie zusammen mit ihrem Bruder am
Dorfbrunnen Wasser für die Familie. Das
Wasser ist knapp und daher kostbar, wie
in vielen afrikanischen Dörfern, die für
die Wasserversorgung einzig vom Regen
abhängig sind. In trockenen Jahren versiegen die Brunnen, und die Kinder und
Frauen müssen lange Wege in Kauf neh-
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Wasser in Afrika
A la recherche de l'eau

Wasser in der Wüste
The Wettest Desert on Earth
Cherapunjee im Osten Indiens und die
Atacama-Wüste an der Küste Chiles sind
in Bezug auf die Niederschlagsmenge
die gegensätzlichsten Orte, die man sich
vorstellen kann. Während in Cherapunjee pro Jahr durchschnittlich 11'500 Liter Regen pro m2 fallen, bleibt das kostbare Nass an Chiles Küste ganz aus. Und
dennoch verbindet die beiden Gegenden der Kampf gegen Trockenheit und
Wassermangel.
Cherapunjee liegt an der Grenze zu
Bangladesh. Der dortige Meteorologe
erklärt, weshalb es am niederschlagsreichsten Ort der Welt bis zur fünfzehnfachen Menge von Westeuropa regnet.
Trotzdem leiden die Menschen unter extremer Trockenheit, da der Regen nur
während weniger Monate fällt. Das Wasser fliesst sofort ab nach Bangladesh.
Von November bis Februar bleibt es
trocken. Der Ökologe Prof. Ramakrishnan erläutert, dass der Boden wegen Abholzung in den Bergen das Regenwasser
nicht mehr zurückhalten kann. Die Menschen würden zwar versuchen, mit
Bergbau zu überleben. Doch darunter
leide die Qualität des Wassers zusätzlich. Der Film schildert, wie Armut und
fehlende Infrastruktur eine Verbesserung der Situation verhindern. Die indische Regierung hat zwar den niederschlagsreichsten Ort der Welt in ihr
Dürreprogramm aufgenommen, für den
Bau eines Rückhaltebeckens reichte das
zur Verfügung gestellte Geld aber nicht.
Die chilenische Atacama-Wüste ist eines der trockensten Gebiete der Erde.
Zwar fehlen an Chiles Küste Niederschläge fast gänzlich, doch gibt es Nebel
als Feuchtigkeitsspender, der zwischen
Pazifik und Bergen hin- und herzieht und
das Wüstengebiet zu einer Nebeloase
macht. Forscherteams versuchen, mit
innovativen, aber teuren Methoden
Wasser aus dem Nebel zu gewinnen. Pilar Cereceda, Leiterin eines der Teams,
erklärt, wie früher Bäume die Feuchtigkeit speicherten. Heute wird mit künst-

lichen Methoden versucht, Wasser für
den täglichen Bedarf der Menschen aus
dem Nebel zu gewinnen. Das Fischerdorf Chuncungo war einer der Orte, wo
die Menschen von den Ergebnissen der
wissenschaftlichen
Untersuchungen
profitieren sollten. Netze, welche die Fischer selbst herstellen konnten, sollten
das Wasser für den täglichen Gebrauch
liefern. Es stellte sich aber heraus, dass
die Menschen zu arm waren und den Unterhalt der Sammelsysteme vernachlässigten.
Der Film macht mit den beiden Beispielen deutlich, dass Wassermangel
nicht nur eine Frage des Klimas ist, sondern mit der schwierigen sozialen und
wirtschaftlichen Situation der Menschen zusammenhängt. Der Film eignet
sich als Einstieg in ein zentrales Thema,
das in den nächsten Jahrzehnten die
ganze Welt beschäftigen wird. Ein guter
Beitrag zum globalen Lernen und Handeln.

Methodische Anregungen
Wasser – kostbares Gut
1,4 Milliarden Menschen haben kein sauberes Trinkwasser, 2,3 Milliarden leben ohne
angemessene sanitäre Versorgung. Meinungen zu dieser Tatsache austauschen.
Schätzen, wie viele Liter Wasser wir täglich
ungefähr brauchen und mit der Tabelle in
den Hintergrundinformationen vergleichen.
Überlegen, wo wir selber Wasser sparen
würden, wenn wir nur halb so viel zur Verfügung hätten.
Herausfinden, wie die Voraussetzungen und
die technischen Einrichtungen für die Wasserversorgung in der eigenen Gemeinde aussehen und was sie die BenutzerInnen kosten.
Die Wasserversorgung vor Ort besichtigen.
Im Schulhof kleine Experimente zur einfachen Gewinnung von Wasser unternehmen
(z.B. Kondenswasser sammeln mit Segeltuch etc.).

einander abwägen und diskutieren.
Aufzählen, welche Massnahmen auf der rein
technischen Ebene sinnvoll wären (z.B. Netze zur Wassergewinnung in Chile, Dämme
oder Aufforstung in Indien) und welche politischen und gesellschaftlichen Veränderungen dazu notwendig wären.
Wasser und Freizeit
Eine Liste mit Sportarten oder Freizeitbeschäftigungen erstellen, die mit Wasser zu
tun haben.
Zwei oder drei Lieblingsaktivitäten auswählen und über deren Vor- und Nachteile
diskutieren.
Eine neue Sportart, die mit Wasser zu tun
hat, erfinden.
Wasser / Abwasser
Schildern wann Wasser zu Abwasser wird.
Überlegen, was wir zu hause mit gebrauchtem Wasser machen.
Beispiele aufzählen, wo gebrauchtes Wasser
nochmals verwendet wird (Eierwasser zum
Pflanzengiessen, Regenwasser/Dachwasser
für WC-Spülungen etc.).
Recherchieren, wie eine Abwasserreinigungsanlage bei uns funktioniert.
Beispiele für weitere Wasserreinigungsmöglichkeiten aufzählen (Filter, Tabletten, Kiesschicht etc.).

Wasser in Afrika (A la recherche de l'eau) Benoît Lecomte,
GRAD, F/Burkina Faso 1995,
Dokumentarfilm, Video VHS, 10 Minuten, Deutsch, geeignet
ab 6 Jahren
Wasser in der Wüste (The Wettest Desert on Earth) Joost de
Haas, Niederlande 2000,
Dokumentarfilm, Video VHS, 30 Minuten, Deutsch und OF
deutsch untertitelt, geeignet ab 14 Jahren

Verkaufsstellen
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
info@bern.globaleducation.ch
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich, Tel. 01 432 46 60,
Fax 01 432 46 61, verleih@zoom.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026 Zürich, Tel.
01 299 33 81, Fax 01 299 33 97, info@medienladen.ch
Hinweise und Anregungen für den Einsatz von audiovisuellen Medien zur Dritten Welt erhalten Sie bei der Fachstelle
«Filme für eine Welt», Monbijoustr. 31, Postfach 6074,
3001 Bern, Tel. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87,
mail@filmeeinewelt.ch, www.filmeeinewelt.ch

Wassermangel – nicht nur ein klimatologisches
Problem
Die vordergründigen und sichtbaren Ursachen der Wasserknappheit in Indien und Chile aufzählen (wie z.B. fehlender Regen,
Brandrodungen, Erosion...); die hintergründigen Ursachen daneben stellen (wie z.B. Armut, soziale und wirtschaftliche Not, Arbeitslosigkeit, fehlende Mitbestimmung der
Betroffenen...).
Die beiden Kategorien von Ursachen gegen
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lesen

Verwirrende Fülle
Gedanken beim Lesen des Buches «Elternfrust – Elternlust» von Eva Zeltner
Markus Briner
as rechte Mass zu finden ist eine
hohe Kunst. Auch in der Erziehung von Kindern. Ständig, so
die Autorin, reiben wir Eltern uns auf
beim Hin- und Herpendeln zwischen den
Extremen, zwischen Lieben und Leiden,
Lust und Frust. Es ist ein stetes Zuviel
oder Zuwenig – Väter, die zu viel ausserhalb der Familie arbeiten und zu
wenig Zeit mit der Familie verbringen, Mütter, die zu viele Aufgaben
zu bewältigen haben und dabei von
fast allen zu wenig tatkräftig unterstützt werden und Politiker, die zu
viel von der Wichtigkeit der Familie
reden und zu wenig dafür tun. Diese Liste könnte leicht fort geschrieben werden.

D

schiedlichsten Aspekte von Elternschaft angeschnitten. Die meisten darunter sind wohlbekannte, immer wieder
gelesene, und reichen von der Leseerziehung durch Harry Potter bis hin zur
Klage über die vaterlose Gesellschaft
und die Laschheit der 68er. Zusätzlich
sind politische Gedanken und psychologische Theorien eingestreut, die das
theoretische Gerüst der Ausführungen

Zwischen Gelassenheit und
Hektik
Das vorliegende Buch, ein Ratgeber für «Mütter und Väter – vom Babyvater bis zur Grossmutter», will,
so lese ich im Vorwort, einen Beitrag zu einem gelasseneren Umgang mit dem Nachwuchs leisten.
Es ist Anklageschrift und Kulturkritik, beklagt veraltete Familienideale und idealisierte Vorstellungen
vom Zusammenleben der Geschlechter und warnt vor den Auswirkungen durch eine ruhelose, oberflächliche, von Unsicherheiten geprägte Lebensweise, auf die Kinder. Engagiert fordert die Autorin dass Wertvorstellungen
offen zur Diskussion gestellt werden
und Überzeugungen nicht nur ausgesprochen, sondern auch gelebt werden.
Gerade Männer in höchsten Positionen
in Wirtschaft und Politik lassen es allzu
oft bei Worten bewenden.
In sechs Kapiteln werden die unter-
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darstellen, welches immer wieder ergänzt wird durch kurze Erfahrungsberichte, die den Alltagsbezug herstellen
sollen. Der Tiefe der Gedanken wurde
die Breite des Themenangebotes offensichtlich vorgezogen und so bleibt das
Geschriebene an der Oberfläche haften.
Es entsteht beim Lesen eine eigenartige
Hektik, die mich von Seite zu Seite durch
das Buch hindurch drängt und mich daran hindert, Eindrücke, die beim Lesen
entstanden sind, zu festigen.

Tipps statt Lösungsansätze
Dabei sind durchaus bedeutsame Gedanken in den Text eingewoben, die
lohnten, vertieft zu werden. So etwa im
fünften Kapitel, wo sich die Autorin mit
der Elternschaft im Spannungsfeld von
Öffentlichkeit und Privatsphäre befasst.
Schule und Politik kommen dabei ziemlich schlecht weg, sei es weil die eine zu
wenig anpassungsfähig und offen ist, die
andere den Worten kaum Taten folgen lässt. Mögliche Lösungen oder
einfach Lösungsansätze werden in
diesem Buch nicht heraus gearbeitet. Dafür werden, in bekannter
Ratgebermanier, Tipps aufgelistet,
die ähnlich einer Einkaufsliste,
stichwortartig gehalten sind und
den Ratsuchenden eine Art Checkliste möglicher Massnahmen bieten.
Gelassen bin ich am Schluss
der Lektüre nicht, dafür strengt
dieser Text zu sehr an, und ich bezweifle auch, dass das Gelesene zu
einem gelasseneren Umgang mit
dem Nachwuchs führt. Doch anregend kann dieser Ratgeber, der aus
der Feder einer in diesem Feld sehr
erfahrenen und kompetenten Autorin stammt, für alle diejenigen
sein, denen es gelingt trotz der
Themenfülle, einzelne Aspekte fest
zu halten und weiter zu vertiefen.
Elternfrust – Elternlust. Wie der Nachwuchs uns lebenslang in Atem hält, von Eva Zeltner, Zytglogge
Verlag, Gümligen, 280 Seiten, 2001, Fr. 36.–

Migrationsfamilien – Herausforderung
für Migrations- und Integrationspolitik
Die Familie spielt in den verschiedenen Phasen des Migrationsprozesses eine sehr wichtige Rolle. Darauf macht die
Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen EKFF mit der Publikation «Familien und Migration» aufmerksam.
Auszüge aus der Medienmitteilung der EKFF
n der öffentlichen Diskussion wird
die Bedeutung der Familien im Migrationsprozess oft ausgeblendet.
Mit ihrer neuen Publikation präsentiert die EKFF eine Analyse zu den
Lebenslagen der Migrationsfamilien aus
soziodemografischer, juristischer und
psychosozialer Sicht und macht deutlich, dass die Zusammenhänge von Familie und Migration von grosser (familien)-politischer Relevanz sind.

I

Die Lebensbedingungen der Migrationsfamilien sind sehr unterschiedlich.
Die Migration ist ein komplexer und
länger dauernder Transformationsprozess, der mit ganz unterschiedlichen
Strategien bewältigt werden kann.
Migrationsfamilien verfügen über eigene Ressourcen, sind ein grosses innovatives Potenzial für die Aufnahmegesellschaft und erbringen in verschiedener Hinsicht bedeutsame Leistungen.
Ein Teil der Migrationsfamilien hat
unter prekären ausländerrechtlichen
Verhältnissen zu leiden. Die Praktiken
der kantonalen Fremdenpolizeibehörden variieren beträchtlich und haben eine Ungleichbehandlung zur Folge.
Die EKFF ersucht die Bundesbehörden um eine aktive Informationspolitik,
welche ein Bild der MigrantInnen in der
Schweiz vermittelt, das besser mit der
Realität übereinstimmt, welche die breite Vielfalt der Lebenslagen der Migrationsfamilien deutlich macht und deren
grosse Integrationsleistungen hervorhebt und so zu einem besseren Verständnis zwischen In- und AusländerIn-

nen beiträgt.
Die EKFF empfiehlt der Forschung,
der Rolle der Familien im Migrationsprozess inskünftig eine grössere Beachtung zu schenken.
Die EKFF ist erfreut über die vom
Bund im Jahr 2001 gewährten Finanzhilfen zur Förderung und Unterstützung

von Integrationsprojekten. Sie spricht
sich dafür aus, dass mit den Finanzhilfen auch bestehende Aktivitäten von MigrantInnen-Organisationen unterstützt
und dass in den Integrationsprojekten in
Zukunft vermehrt die Ressourcen der
Migrationsfamilien genutzt werden.
Wichtige Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Integration sind angemessene Rechtssicherheit und Rechtsschutz. Bei der Erarbeitung des neuen
Ausländergesetzes setzt sich die EKFF
für eine bessere Regelung des Familiennachzugs und einen grösseren Rechts-

schutz bei den Wechselfällen des Lebens ein. Die EKFF unterstützt die Absicht des Bundesrates, die Einbürgerung für junge, in der Schweiz aufgewachsene AusländerInnen der zweiten
Generation zu erleichtern und Kindern
der dritten Generation das Bürgerrecht
von Gesetzes wegen mit der Geburt zu
erteilen.
Die EKFF ist der Auffassung, dass die
Leistungen der öffentlichen Dienste
darauf hin überprüft werden müssen,
ob sie den Bedürfnissen der MigrantInnen entsprechend der spezifischen Lebensphasen genügend Rechnung tragen. Sie spricht sich für die Förderung
der transkulturellen Kompetenz bei den
MitarbeiterInnen von öffentlichen Diensten, insbesondere bei den Lehrpersonen, SchulpsychologInnen und BerufsberaterInnen, aus.
Die EKFF bekräftigt ihre früheren Vorschläge zur Reform des Familienlastenbzw. Familienleistungsausgleichs. Alle
Massnahmen, welche der Prävention
der Familienarmut, der Verbesserung
der Lebenslage und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen,
sind ebenfalls sehr bedeutsam für die Integration der Migrationsfamilien.
Familien und Migration. Beiträge zur Lage der Migrationsfamilien und Empfehlungen der Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen. EKFF
(Hrsg.), Bern 2002, 130 Seiten, Bestell-Nr. 301.604
(Deutsch, Französisch, Italienisch), Fr. 17.50.
Bestellung: BBL, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern,
Tel. 031 325 50 50, Fax 031 325 50 58. Sie kann
auch von der homepage der EKFF als PDF-Dokument
herunter geladen werden: www.ekff.ch
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zürich

Schule fordert Senkung der
Klassengrössen
Die Schulpflege Stäfa, unterstützt von 112 Schulpflegen und 5 Bezirksschulpflegen, reichte im Januar 2003 eine Behördeninitiative zu den Klassengrössen ein, in der Form einer allgemeinen Anregung.
Urs Loppacher

N

- Oberstufe gegliedert (bisher 25 Kinder

Fachlehrkraft in zusätzlichen Stunden die

in Stammklassen mit erweiterten Anfor-

Klasse in Halbklassen zu unterrichten)

achdem im Kanton Zürich Einzel-

derungen sowie in Niveaugruppen mit

werden von der Bildungsdirektion gemäss

initiativen zur Senkung der Richt-

erweiterten und mittleren Anforderun-

den erwähnten Bestimmungen erst bewil-

gen).

ligt, wenn die Richtgrösse voraussichtlich

zahlen für die Klassengrösse im

Kantonsrat 1992 (von unserer damaligen

3. Die Richtwerte für Klassenbestände in

dauerhaft überschritten wird. Dies ist

Sekretärin Edith Zumbühl) und 1996 ge-

den anderen Stufen der Volksschule sind

gemäss Praxis der Bildungsdirektion z.B.

scheitert waren, d.h. sie das Quorum zur

zu überdenken und – soweit zweckmässig

bei Primarklassen der Fall, wenn eine Pri-

Weiterleitung an den Regierungsrat nicht

– ebenfalls zu senken.

marklasse aus 27 Kindern besteht.

erreichten, ist es nun soweit, dass Ge-

4. Die Handhabung der Richtwerte und da-

Die unterzeichnenden Schulbehörden

meindeschulpflegen und Eltern sich breit

mit die Festlegung der Klassengrössen ist,

sind der Ansicht, dass die Richtgrössen zu

engagieren, um die Klassengrössen end-

der konkreten Klassensituation angepasst,

hoch angesetzt sind. Es ist zwar nicht der

lich senken zu können. Sie verlangen ins-

flexibler zu gestalten.

Fall, dass ein zwingender Zusammenhang

besondere, dass die Klassen, die klar über

zwischen der Leistung der Schülerinnen

dem Durchschnitt liegen, besser entlastet

Auszug aus der Begründung

und Schüler und der Klassengrösse herge-

werden können und sie möchten die Richt-

Die Gemeindeschulpflegen sind im Kanton

stellt werden kann. Es ist aber klar, dass

zahlen nicht nur in einer regierungsrätli-

Zürich in der Bildung der Klassen nicht

die Klassengrösse eine von verschiedenen

chen Verordnung festgelegt haben, son-

frei. Die Bildungsdirektion bewilligt die An-

Komponenten darstellt, welche die Unter-

dern im nun wieder zur Diskussion ste-

zahl der Lehrstellen und damit auch die

richtsqualität beeinflussen. Kleinere Klas-

henden Volksschulgesetz. Der vpod unter-

Klassengrössen. Bei der entsprechenden

sengrössen beeinflussen die Rahmenbe-

stützt diese Forderungen selbstverständ-

Bewilligung richtet sich die Bildungsdirek-

dingungen günstig und schaffen die Vor-

lich voll und ganz.

tion nach der Volksschulverordnung. Die-

aussetzungen für ein positives Lehr- und

se legt die Richtgrössen fest.

Lernklima.1

Die Initiative im Wortlaut

Solange in einer Klasse die Richtgrösse

Dies aus folgenden Gründen

1. Die Richtwerte für Klassenbestände in

nicht überschritten wird, besteht kein An-

der Volksschule sind im Volksschulgesetz

spruch auf die Teilung einer Klasse oder

festzulegen.

auf Entlastungsmassnahmen (sogenann-

2. Die bisher in der Volksschulverordnung

tes Entlastungsvikariat). Es ist mithin oh-

Moderner Unterricht basiert darauf, dass

festgelegten Richtwerte für Klassenbe-

ne weiteres möglich, dass z.B. Primarklas-

die Lehrperson auf die Bedürfnisse des

stände in den folgenden Stufen der Volks-

sen mit 25 Kindern gebildet werden. Ent-

einzelnen Kindes eingeht. Es liegt auf der

schule sind zu senken:

lastungsmassnahmen in der Form von

Hand, dass mit steigender Zahl von Schü-

- Primarschule (bisher 25 Kinder)

Entlastungsvikariaten (zusätzliche Entlas-

lerinnen und Schülern die Aufmerksam-

- Oberstufe dreiteilig (bisher 25 Kinder

tungsstunden, in denen die Möglichkeit

keit, die dem einzelnen Kind entgegenge-

verschafft wird, durch Anstellung einer

bracht werden kann, sinkt. Ausserdem gilt

an den Abteilungen A und B)

1 Siehe dazu beispielsweise: Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Ref. I/2,
Zum Zusammenhang von Klassengrösse und Schulleistung, Peter B. Sikorski und
Rolf-Dietmar Thiel, 01/05; Peter Rüesch, Aktuelle Debatten zur Qualität in kulturell
heterogenen Schulen, in: EDK, Leistungsförderung und Bildungschancen, Bern
2001, S. 11 ff., der ausführt (S. 11 f.): «Dagegen zeigt die bisher grösste kontrollierte Studie zur Klassengrösse, das amerikanische Projekt Student-Teacher Achievement Ratio (STAR), dass sich kleine Klassen ... besonders für Minoritätenschülerinnen und -schüler sowie für Kinder aus der sozialen Unterschicht als förderliche Lernumwelt erweisen ... Für die Schweiz können Ergebnisse aus der TIMSS+-
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Moderne Unterrichtsmethoden

Studie ... zu den Mathematikleistungen von 14-jährigen Jugendlichen beigezogen
werden. Hier finden sich positive Wirkungen kleiner Klassen (mit 16 oder weniger
Lernenden) im Bereich der Leistungen und der Lernbedingungen: So erzielen die Jugendlichen in kleinen Klassen bessere Mathematikleistungen als in grossen Klassen (mit mehr als 24 Lernenden). Zudem geben die Schülerinnen und Schüler an,
in kleinen Klassen mehr Unterstützung und individuelle Betreuung zu erhalten, häufiger aufgerufen zu werden und Aufgabenstellungen häufiger kooperativ zu bearbeiten.» Für die USA: U.S. Department of Education, The Class-Size Reduction Program. A First-Year Report, September 2000.

zürich

es zu berücksichtigen, dass die neuen

mitierten Möglichkeiten, in der Volks-

stik 1/2002 von der Bildungsdirektion wei-

Lehrmittel regelmässig für kleinere Klas-

schule auf die besonderen Anforderungen

sen 28 Prozent aller Primarklassen im Kan-

sen konzipiert werden.

einzelner Kinder eingehen zu können. Da-

ton Klassenbestände zwischen 22 und 24

bei ist weder die Qualität der Schule an

Kindern auf. 5 Prozent der Klassen verfü-

sich noch diejenige der Lehrpersonen ein

gen über höhere Klassenbestände. Bei

nahmen

Problem. Jedoch verfügen Privatschulen

Letzteren handelt es sich somit um rund

Kinder mit besonderen Bedürfnissen sol-

gegenüber der öffentlichen Schule über

180 Klassen mit über 4500 Schülerinnen

len vermehrt nicht mehr in Sonderklassen

den Vorteil, in kleinen Klassen unterrich-

und Schülern. Die vorliegende Initiative

geschult werden. Vielmehr ist das integra-

ten zu können.

hat zum Ziel, im Bereich der erwähnten

Integrative Stütz- und Fördermass-

kritischen 5 Prozent eine Entlastung zu er-

tive Modell zu bevorzugen. Die vermehrte
Integration von Kindern mit speziellen Be-

Schlussfolgerungen

reichen.

dürfnissen in die Regelklasse verlangt

Die unterzeichnenden Schulbehörden ha-

(...)

aber zusätzlich individuelle Aufmerksam-

ben in der täglichen Praxis die Erfahrung

Mit der Senkung der Richtgrössen durch

keit durch die Klassenlehrperson, was in

gemacht, dass die Bildung von grossen

den Kantonsrat, wie vorliegend beantragt,

grossen Klassen nur schwer möglich ist.

Klassen zunehmend auf Unverständnis

geht eine Fixierung respektive detaillierte-

bei den Eltern stösst. Die Bildungsdirekti-

re Regelung derselben auf Gesetzesstufe

on argumentiert regelmässig mit der

einher. Es macht keinen Sinn, die Festle-

In der heutigen Volksschule wird der Kon-

durchschnittlichen Klassengrösse. Diese

gung der Richtgrössen in die Kompetenz

takt zwischen Schule und Elternhaus ge-

liege wesentlich tiefer als die Richtzahl.

der Regierung zu legen. Ihre Höhe müssen

fordert. Die Gefahr der Überlastung einer

Das ist richtig, geht aber an der Proble-

in erster Linie langfristige pädagogische

Lehrperson ist erwiesenermassen in gros-

matik vorbei. Denjenigen Schülerinnen

Grundsätze bestimmen und nicht kurzfri-

sen Klassen höher als in kleineren.

und Schülern, die unter grossen Klassen

stige Überlegungen. Auf keinen Fall dürfen

zu leiden haben, nützt der kantonale

sie im Rahmen der Budgetfixierung zur

Durchschnitt nichts. Gemäss Schulstati-

Disposition stehen.

Überforderung der Lehrpersonen

Disziplinarische Probleme
In grossen Klassen fehlt ein erheblicher
Teil der Betreuung der Jugendlichen. Dar-

Inserat

aus können vermehrt disziplinarische Pro-

Kunstorienterte SUPERVISION

bleme entstehen.
Konkurrenzfähige Volksschule
In jüngster Zeit ist eine stete Tendenz hin
zu privater Schulung festzustellen. Oft
liegt die Ursache für einen Wechsel von
der Volks- hin zur Privatschule bei den li-

❚
❚
❚

Erkennen von Zusammenhängen
Ergründung von neuen Möglichkeiten
Erweiterung des eigenen Handlungsraums

Ursula Stiefel ❚ im Raum St. Gallen ❚ 071 371 52 28
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basel stadt

Und immer wieder das Geld
Bericht aus dem Grossen Rat vom März 2003. Von den zehn bildungspolitischen Geschäften haben wir vier ausgewählt.
Verena Herzog, vpod-Lehrerin, SP-Grossrätin

(CVP), gestützt auf das Integrationsleitbild

Schulen zu stärken und um den Bildungs-

sollen die notwendigen Angebote zügig

und Integrationsaufgaben gerecht zu wer-

Integration und Schulsozialarbeit

ausgebaut werden «mit dem Ziel einer

den.»

in Anzug von Eva Huber-Hunger-

flächendeckenden Abdeckung bis im Jahr

Bündnis, SP und SVP stellen Antrag auf

bühler (SP) zur Förderung der Inte-

2005». Neben verschiedenen Massnahmen

Überweisung, die FDP den Gegenantrag.

gration in Quartierschulhäusern und einer

im Erwachsenenbereich nennt er auch ei-

Mit 55 gegen 32 Stimmen schreibt der

von Peter Bochsler (DSP) zum Ausbau der

ne gezielte Förderung der fremdsprachi-

Grosse Rat den Planungsauftrag ab.

Schulsozialarbeit an der WBS I regen mit

gen Kinder, damit sie «grundsätzlich schon

ähnlichen Begründungen an, die Schulso-

vor dem Eintritt in den Kindergarten und

Erhöhung der Bildungsausgaben

zialarbeit an der WBS auszubauen und sie

spätestens im Kindergarten in Deutsch

«Der Nachholbedarf aus der Sparphase

auf die OS und wenn möglich auch auf die

oder Schweizerdeutsch kommunizieren

der 90-er Jahre sowie der Reformbedarf im

Primarschulen auszudehnen.

lernen und an unsere Sitten und Gebräu-

Basler Bildungswesen muss finanziert

che herangeführt werden».

werden», schreibt Sibylle Schürch (SP) in

E

Die Regierung beantragt Abschreibung
der beiden Anzüge: «Die Schulsozialarbeit

Die geforderte Frist sei ambitiös, «soll-

einem Planungsauftrag zur Erhöhung der

ist notwendig geworden, weil in der heuti-

te aber für die systematische Einrichtung

Ausgaben für den Politikbereich Bildung.

gen pluralistischen Gesellschaft immer

der vier miteinander korrespondierenden

Darum seien die Ausgaben für den

mehr Eltern und andere Erziehungsperso-

Aufgabenbereiche Information, Motivati-

Schwerpunkt Bildung (insbesondere die

nen es immer weniger verstehen und/oder

on, Angebot und Nacherfassung mit einer

Aufgabenfelder Volksschulbildung, wei-

wagen, die Kinder und Jugendlichen ange-

weiteren Verstärkung des Integrationspro-

terführende Schulbildung und Erwachse-

messen zu erziehen.» Daher sei die Schul-

grammes möglich sein», schreibt die Re-

nenbildung) während drei Jahren gestaf-

sozialarbeit an der WBS I auch inzwischen

gierung und beantragt, den Planungsauf-

felt so zu erhöhen, dass im Budget des Jah-

ausgebaut worden, so dass nun jeder der

trag zur Erledigung zu überweisen, was

res 2006 der Anteil Bildungsausgaben am

sechs WBS-Standorte eine Sozialarbeite-

der Grosse Rat stillschweigend tut.

Gesamtaufwand des Kantons 20 % betrage.
nungsauftrag nicht zu überweisen. Ange-

gen an der WBS setzten die Vorsteher JD

Erhöhung der
Unterrichtslektionendächer

und ED eine Arbeitsgruppe ein, um die

«Die aktuell geltenden Unterrichtslektio-

die Regierung den angesprochenen Aufga-

Ausdehnung auf die OS ab dem Schuljahr

nendächer (ULD) genügen nicht, um das

benfeldern weiterhin Priorität einräumen

2002/03 zu prüfen. Diese Arbeitsgruppe

Ziel einer nachhaltig verbesserten Schul-

und die notwendigen finanziellen Mittel

habe ein Umsetzungskonzept vorgelegt,

qualität zu erreichen», schreibt Rolf Häring

zur Verfügung stellen. Eine Steuerung mit-

das den Start als Pilotprojekt an drei OS-

(Bündnis) in einem Planungsauftrag zur

tels fixer Prozentzahlen, die den Anteil der

Standorten vorsah. Der Budgetierungs-

Erhöhung

Unterrichtslektionendä-

Kosten der Aufgabenfelder und Politikbe-

prozess für das Jahr 2003 habe nun aller-

cher. Es seien insbesondere im Sprachbe-

reiche am Gesamtaufwand beschreiben,

dings gezeigt, dass eine Realisierung die-

reich zusätzliche finanzielle Anstrengun-

sei hingegen nicht zweckmässig, denn ei-

ses Projektes aufgrund der Finanzlage des

gen erforderlich. Die Regierung wird be-

ne «starre Quote würde es dem Regie-

Kantons nicht möglich sei.

auftragt, die ULD der Volksschulen «so-

rungsrat nicht erlauben, situationsgerecht

bald als möglich, spätestens aber im Bud-

und schnell auf neue Entwicklungen zu

get 2004 deutlich anzuheben».

reagieren».

rin oder einen Sozialarbeiter zur Verfügung habe. Aufgrund der guten Erfahrun-

Trotz Antrag von SP, Bündnis und DSP
auf Stehenlassen der Anzüge schreibt der
Grosse Rat beide mit 46 gegen 34 Stimmen
bzw. 48 gegen 41 Stimmen ab.

Die Regierung beantragt, diesen Pla-

der

sichts der Bedeutung der Bildung werde

Die Regierung beantragt Abschreibung

Nachdem Regierungsrat Eymann das

des Planungsauftrags. Sie sei aber gewillt,

Ratsplenum mit seinem mündlichen Vo-

den Politikplan 2004-2007 wie folgt zu er-

tum überzeugt hat, dass das Anbinden der

Sprachkompetenzen

gänzen: «Weiterentwickeln der Steue-

Bildungsausgaben an den Gesamtaufwand

In einem Planungsauftrag zur Sprachkom-

rungsgrösse Lektionendach, um die finan-

gerade in Sparzeiten auch Nachteile haben

petenz der nicht deutschsprechenden Be-

zielle Steuerung zu verbessern, die Trans-

könnte, wird der Planungsauftrag ohne Ge-

völkerung fordert Peter Lachenmeier

parenz zu erhöhen, die Teilautonomie der

genstimme abgeschrieben.
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bern

Gerechte Lohnerhöhung statt
ungerechte und unsoziale Sparübung!
Nico Lutz, Gewerkschaftssekretär vpod

Jahre für den Kanton Bern ein Lohnsystem

Schuldenquote in den vergangenen Jahren

entwickelt, das für tiefere Lohnstufen ei-

systematisch gesunken ist.

n seiner Sitzung vom 5. März hat

nen Erfahrungsaufstieg vorsieht. Weil der

Nun will der Regierungsrat im Hau-

der Regierungsrat beschlossen, im

Regierungsrat im letzten Jahr – gegen un-

Ruck-Verfahren – ohne Vernehmlassung

Hau-Ruck-Verfahren eine Ände-

seren Protest – nur ein Prozent der Lohn-

und mit nur einer Lesung im Grossrat – das

rung des Lohnsystems vorzuschlagen. Da-

summe zur Verfügung stellte, reichte es im

Lohnsystem bereits auf den 1.1.2004 über

mit wolle er «Spielraum für gerechtere

vergangenen Jahr nur für den teilweisen

den Haufen werfen und den Erfahrungs-

Lohnerhöhungen» erhalten. Diese Darstel-

Ausgleich der Teuerung sowie den Erfah-

aufstieg für tiefe Lohnstufen streichen.

lung ist blanker Zynismus! In Wirklichkeit

rungsaufstieg in den tieferen Lohnstufen.

Auch wir fordern seit Jahren «Spiel-

geht es um eine ungerechte und unsoziale

Der Regierungsrat kündigt an, diese

raum für gerechtere Lohnerhöhungen».

Sparübung auf dem Buckel der Angestell-

falsche und kurzsichtige Absenkung der

Gerechte Lohnerhöhungen gibt es jedoch

ten in den tiefen Lohnstufen. Wir wehren

Lohnsumme fortführen zu wollen – dies

nur, wenn der Regierungsrat die Kürzung

uns entschieden gegen diese Sparübung.

obwohl die Rechnung des Kantons Bern

der Lohnsumme zurücknimmt. Der fi-

Auch wir fordern gerechtere Lohnerhö-

nun seit vier Jahren positiv abgeschlossen

nanzpolitische Spielraum besteht dafür.

hungen. Dazu muss nur das geltende

hat, auch dieses Jahr mit einem Über-

Wir wehren uns entschieden gegen die-

Lohnsystem angewendet werden. Nach

schuss von mehreren hundert Millionen

se ungerechte und unsoziale Sparübung

vier positiven Rechnungsabschlüssen be-

Franken zu rechnen ist, der Kanton Bern in

auf dem Buckel der Angestellten in den tie-

steht der finanzielle Spielraum dafür.

den vergangenen Jahren mit seinem Ver-

fen Lohnstufen. Wir werden die vorge-

In jahrelanger und aufwändiger Ausein-

mögen mehr Erträge erwirtschaftet als

schlagene unseriöse Gesetzesänderung

andersetzung wurde Mitte der Neunziger

Schuldzinsen bezahlt hat und selbst die

vehement bekämpfen.

A

Inserat
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Bildung auf der Sekundarstufe II

Ein Recht für alle!
Visionen für eine Reform der Sekundarstufe II – ein Grundlagenpapier der
vpod-Verbandskommission Bildung · Erziehung · Wissenschaft, vorgestellt an einer
Medienkonferenz am 23. April 2003 in Bern.
Regina Stauffer, Präsidentin der Verbandskommission
Aufbau, Organisation und Bildungsprogramme der Sekundarstufe II
rühren aus dem vorletzten Jahrhundert. Die Sekundarstufe II – sowohl
Berufsbildung wie auch Allgemeinbildung – wurde zwar immer wieder
ausgebaut, aber bisher zu wenig den Anforderungen einer modernen Gesellschaft angepasst. Der Bildungsstufe fehlt der nötige Auftrag, eine gemeinsame Sprache, die nötige innere Kohärenz und eine gesamtschweizerische Steuerung. Auch das neue Berufsbildungsgesetz bringt hier zuwenig.
In seinem Positionspapier weist der vpod auf die notwendigen Voraussetzungen für eine zukunftstaugliche Sekundarstufe II hin und entwirft
einen umfassenden Forderungskatalog für die Umsetzung, welche zugleich eine Einlösung der eingegangenen internationalen Verpflichtungen (UNO-Sozialrechtspakt, UNO-Kinderrechtskonvention) bedeuten
würde.

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Zu den wichtigsten Forderungen gehören
das Recht auf Bildung in der Sekundarstufe II (unabhängig von Kultur, Geschlecht und Aufenthaltsstatus),
die Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungswege,
die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kerns von allgemeiner Bildung («culture commune»),
der kostenlose Zugang für Jugendliche,
die gemeinsame Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte auf dieser
Schulstufe und die Steuerung der ganzen Sekundarstufe II durch den
Bund.
In diesem Zusammenhang fordert der vpod die Schaffung eines eigenen «Departements für Bildung».
Um dem Lehrstellenmangel zu begegnen, müssen mit tripartiten Berufsbildungsfonds, wie die Lehrstelleninitiative sie vorschlägt, die
nötigen Mittel beschafft werden.

Das Grundlagenpapier kann bestellt werden beim vpod-Zentralsekretariat,
Postfach, 8030 Zürich, Tel. 01 266 52 52, Fax 01 266 52 53,
mail: dienstleistungen@vpod-ssp.ch, oder mit dem Bestelltalon im Heft auf Seite 37.
Es kann auch direkt als PDF-Datei «Grundlagenpapier» herunter geladen werden,
entweder von der vpod-homepage: www.vpod.ch (in Rubrik «berufe/branchen»
«vpod bildung, erziehung, wissenschaft» wählen, dort «aktuell») oder von unserer
Magazin-homepage: www.vpod-bildungspolitik.ch (Rubrik «aktuell»).

