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m Themenschwerpunkt des letzten
Heftes haben wir uns ausführlich
mit GATS – dem «Allgemeinen
Übereinkommen über den Handel
mit Dienstleistungen» – und seiner
Bedeutung für das Bildungswesen auseinander gesetzt. Es ging darin insbesondere
um die Gefahren, die dem öffentlichen
Bildungswesen durch die Kommerzialisierung drohen und die umso grösser sind, je
internationaler dieses Geschäft wird. Es
ist selbstverständlich, dass sich die Gewerkschaften dagegen wehren und sich
für ein starkes und gutes öffentliches Bildungswesen einsetzen – allen voran die
«Bildungsinternationale», der in der
Schweiz sowohl der vpod wie die beiden
Lehrerverbände LCH (Dachverband LehrerInnen Schweiz) und SER (Syndicat des
Enseignants romands) angehören.
Bewusst setzen wir mit dem Schwerpunkt in diesem Heft einen Gegenakzent
zum letzten Heft, mit Beispielen von konkretem Engagement in internationaler Solidarität im Bildungswesen.
Die langjährige vpod-Aktivistin Catherine Aubert nutzte 2001 einen Studienurlaub für einen Einsatz in Senegal, zuerst
in einem Lehrerweiterbildungskurs im
Rahmen von «Enseignants sans Frontières», danach auf eigene Initiative in einem Lycée. Seither ist dies zum festen
Engagement geworden, das auch ihre persönlichen Verhältnisse verändert hat.
In Ihrem Text berichtet sie nicht nur
von ihren Erfahrungen, sondern lässt
auch einen senegalesischen Kollegen zu
Worte kommen. Sie fragt nach der Bedeutung der Schule für die Leute in Senegal,

Foto: SOLIFONDS
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setzt sich mit den Schwierigkeiten im
Dialog mit ihren senegalesischen KollegInnen auseinander und würdigt die Arbeit
von «Enseignants sans Frontières».
Vor 20 Jahren wurde der «Solidaritätsfonds für soziale Befreiungskämpfe in der
Dritten Welt», kurz SOLIFONDS, gemeinsam von den Gewerkschaften, entwicklungspolitischen Organisationen und der
SPS gegründet. Zwangsläufig gehörten
Streiks im Bildungsbereich und Basisinitiativen für Schulen für Benachteiligte
und zur Alphabetisierung von Erwachsenen wie auch gewerkschaftliche Bildungsarbeit zu den Kampagnen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten vom SOLIFONDS unterstützt wurden. Angesichts
neoliberaler Angriffe auf das öffentliche
Bildungswesen ist anzunehmen, dass diese Solidaritätsarbeit in den kommenden
Jahren noch an Bedeutung gewinnen
wird.
Programmatisch heisst im Text des
SOLIFONDS «Hier und dort – der gleiche
Kampf». Nichts könnte dies besser illustrieren als der Widerstand gegen die Degradierung der Bildung zur Handelsware,
wie sie im Rahmen von GATS erfolgen
soll. Darauf werden wir wohl oder übel in
den kommenden Heften noch öfters
zurückkommen müssen.

Ruedi Tobler
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«Wir versuchten
den Koch und
den Wirt zu
besänftigen,
die fassungslos
auf die nicht
gegessenen
Speisen
starrten.»

Reflexionen aus der Praxis von Peter Käser*
un hatte es doch noch geklappt!
- Trotz Schengener-Abkommen,
aber mit grossem Aufwand für
die Einholung der Visa für die Nicht-EUSchülerInnen der Klasse, konnten wir
die Abschlussreise nach Venedig machen.
Im Unterricht hatten wir Geografie
und Geschichte der berühmten Stadt erarbeitet, jede Schülerin und jeder
Schüler hatte sich auf je eine der vielen
Sehenswürdigkeiten vorbereitet.
Für den ersten Abend wollten meine
Kollegin und ich die ganze Klasse in ein
venezianisches Restaurant führen und
sie mit der italienischen Küche bekannt
machen. An der Rezeption fragten wir
nach einer guten Adresse und fanden
bald ein einfaches, aber sehr einladend
wirkendes Lokal. Knapp vor der Siesta
konnten wir noch den Wirt sprechen
und ihm unser Anliegen für den Abend
vorbringen. Er war nicht abgeneigt und
rief seinen Koch. Der reagierte mit besonderer Zuvorkommenheit und versprach, das Menu auf den Geschmack

N
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der Jugendlichen abzustimmen – nicht
nur Pasta, sondern auch Pommes!
Den SchülerInnen erklärten wir, es
werde ein Überraschungsmenu angeboten mit mehreren Gängen, inklusive Dessert. Ein solches Essen dauere etwa zwei
Stunden und wir erwarteten, dass sie bis
am Schluss am Tisch blieben und sich
entsprechend anständig aufführten.
Anschliessend hätten sie dann noch eine Stunde Ausgang. Einigen passte das
nicht in den Kram, aber sie schickten
sich drein.
Die Pasta mit Tomatensugo wurde
von der Hälfte ohne Rest verzehrt. Für
den zweiten Gang fragte der Wirt wie abgemacht, wer aus religiösen Gründen
Rindfleisch essen möchte. Da meldeten
alle Mädchen, sie wollten überhaupt
kein Fleisch und erwarteten, lediglich
Pommes frites zu bekommen. «Ah, vegetarisch!» meinte der Wirt und schaute
mich vielsagend an. Ich nickte, obwohl
ich nicht genau wusste, was er meinte.
Als erstes wurden die panierten
Schnitzel mit frischen Pommes frites für
die Schweinefleisch-Esser serviert. Da
begann das Gemotze schon. Das Fleisch

sei schlecht, die Pommes zu weich! Und
wo das Ketchup sei? Dieweil die plötzlich vegetarisch gewordenen Mädchen
warteten und meine Kollegin und ich
das Schnipo einspeichelten, bemerkten
wir nicht, dass der Knabentisch plötzlich bis auf einen Schüler leer war, überstellt mit kaum angerührten Tellern. Sie
waren draussen und rauchten ihre Zigarette. Ich verlor immer mehr den Appetit und brachte das als Konzession an
die jungen Geschmäcker gedachte Essen kaum mehr runter.
Nun bekamen die Damen ihren vegetarischen Gang. Nicht Pommes mit Ketchup, wie erwartet, sondern einen veritablen Salatteller mit viel Ruccola und
Cicchorino rosso. Als eine eine Gabel
voll nahm, fand sie, es hätte viel zu wenig Salatsauce dran. Natürlich mussten
sie diese selber mischen, mit dem beigestellten Olivenöl, dem Aceto balsamico und Salz und Pfeffer. Als ob sie noch
nie eine Salatsauce hergestellt hätten,
schwammen die Salatblätter bald in zu
viel Essig. Jetzt war es zu scharf. Aber
überhaupt wollte eigentlich niemand Salat, sie hatten Pommes erwartet. Dann

Zeichnung: Ruedi Lambert

Essen in Venedig

alltag konkret

gab es da noch so bittere Blätter, und die
Knaben warteten draussen, schon fertig
mit dem Essen. Meine Kollegin und ich,
die Salat und Gemüse vermisst hatten,
begannen nun die vegetarischen Teller
zu leeren, bis es auch uns genug war.
Auch das Dolce wünschte niemand
mehr, und wir versuchten den Koch und
den Wirt zu besänftigen, die fassungslos
auf die nicht gegessenen Speisen starrten. Der Wirt hatte ein schlechtes Gewissen und ich nicht minder. Er berechnete uns den Wein nicht, und ich gab ein
mehr als fürstliches Trinkgeld.
Am Tag darauf fuhren wir zu einer dieser Strandstätten auf einem Lido, wo
sich dem Strand entlang Hotels an Hotels reihen und in der Strasse dahinter
all das in deutscher Sprache angeboten
wird, was der typische Meer-Urlauber
sich wünscht. Abends dann berichteten
unsere Jungen und Mädchen begeistert,
wie schön es hier sei, schöner als in Venedig, und sie hätten schon eine ausgezeichnete Pizza gegessen. Sollte ich weinen, lachen oder zornig werden?
Zuerst schimpfte ich über die FastFood-Kultur und prognostizierte eine
neue Generation von kulinarischen Barbaren. Dann sah ich aber auch die
Lächerlichkeit unserer Bemühungen
und derjenigen des Kochs, die im
wahrsten Sinne das Gegenteil von gut,
nämlich gut-gemeint waren.
Wie konnten wir erwarten, dass die
SchülerInnen bereit waren, sich bei ei-

inserate

ner so basalen Tätigkeit wie Essen auf
Neues einzulassen? Könnte es nicht
auch sein, dass gerade die pädagogische Absicht den Genuss erst recht
verdarb?
Alle Eltern wissen, wie konfliktträchtig die Geschmacksbildung bei Kindern
und Jugendlichen ist. An welchem Familientisch wurde
nicht schon gestritten über die
Geniessbarkeit
von Speisen? Bei
Kindern gilt doch
in besonderem Masse: Was sie nicht
kennen, das essen sie nicht.
Nur über eine tägliche Esskultur ist es
einem Kind möglich, sein Geschmacksspektrum langsam zu erweitern. Die
Lust auf kulinarische Entdeckungen, sofern sie sich einstellt, wird erst eine Angelegenheit im Erwachsenenalter sein.
So viel zu unserer venezianischen
Komödie. Trotzdem: Soll sich schulische Pädagogik überhaupt um die Ernährung kümmern? Diese Frage wird
aus gesundheitspräventiver Sicht bejaht. Müssten aber die Geschmacksbildung und damit die Genussfähigkeit
nicht auch zum Bildungskanon gehören? Wie ist das mit dem Hauswirtschaftsunterricht? Wie machen es die
LehrerInnen dort und was steht im Lehrplan? Ich werde das Gespräch suchen
und mich umsehen.
Wenn ich feststelle, wie wirkungsvoll

die Nahrungsindustrie sich der Geschmäcker der Kinder und Jugendlichen bemächtigt, und wie diese Vereinnahmung konvergiert mit dem Rückgang der gemeinsamen Mahlzeiten in
der Familie, bin ich besorgt. Werden die
regionalen Esskulturen dem globalisierten Einheits-Fast-Food geopfert? Die

«Könnte es nicht sein, dass
die pädagogische Absicht den
Genuss erst recht verdarb?»
Slow-Food-Bewegung macht zwar immer mehr von sich reden, aber kann sie
mehr als die Happy few erreichen?
Schön wäre es, wenn mit den mittlerweile von links bis rechts geforderten
Tagesschulen, in denen ja täglich gemeinsam gegessen wird, auch die Fragen des Essverhaltens und der Geschmacksbildung auf die pädagogische
Tagesordnung gesetzt werden.
* Wie in der Einleitung zur Serie im Magazin 128
(Dez. 02) erläutert, erscheinen die Beiträge zur Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der SchülerInnen
unter einem Pseudonym.

www.humanrights.ch

Balintgruppe für LehrerInnen
Fallzentriertes Arbeiten in einer geleiteten Gruppe
zusammen mit ca. 8 KollegInnen
Gewinnen von Distanz und Reflexionsraum
Erweiterung von Selbst- und Fremdwahrnehmung
Psychohygiene und Burnout-Prophylaxe
In Zürich
Ab 27. Oktober 2003, 14-täglich

Menschenrechte
Fokus Schweiz
Bildung

Neugierig geworden?
Weitere Informationen:
Frau Dr. med. S. Geistlich, 043 / 344 83 44
Frau lic. phil. A.-L. Schucany, 052 / 266 28 98

Plötzlich diese
Übersicht.
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Schule in Senegal:
Geistiger Anschluss an die Welt
Catherine Aubert hat in den letzten zwei Jahren an Sommerlagern mit senegalesischen Primarlehrkräften im Rahmen
der Kurse von «Enseignants sans Frontières» (Esf) teilgenommen, drei Monate am Mädchengymnasium «Ameth Fall» in
Saint Louis hospitiert und gearbeitet sowie intensive Privatkontakte gepflegt. In Zusammenarbeit mit einem senegalesischen Primarlehrer versucht sie, ein Bild der senegalesischen Schule zu skizzieren und die Dialogmöglichkeiten zwischen Nord und Süd zu diskutieren.
Catherine Aubert

Die Primarschule aus Sicht eines
senegalesischen Lehrers

der arbeiten (z.B. Ernten), um das Geld für
dieses Material selbst zu verdienen.

Materialprobleme

und Palmblättern selbst. Dennoch musste

Die Einschulung auf Französisch
und die Nationalsprachen

Mit einer Bestandsaufnahme der Situation

ich auch schon 110 SchülerInnen unter-

In der Primarschule bekommen die Kinder

der Primarschule kommt ein Primarlehrer

richten, die dann im "double flux" kamen,

den Zugang zum Wissen mittels der fran-

zu Wort, der die letzten sieben Jahre auf

die einen am Morgen, die anderen am

zösischen Sprache. In den ersten oder

dieser Stufe im tropischen Süden unter-

Nachmittag. Manchmal müssen auch zwei

zweiten Klassen (die ich oft unterrichtet

richtet hat.

Jahrgänge in einer Klasse zusammenge-

habe) gehen wir von einfachen, klaren Si-

«Wir haben grosse Infrastrukturproble-

fasst werden. Das Schulmaterial ist das

tuationen aus, wenn wir ihnen die Sprache

me. Früher hat der Staat die Schulen ge-

zweite grosse Problem. Die Kinder sollten

oder ein anderes Fach vermitteln. Reagie-

baut, heute sind die Gemeinden dafür zu-

selber eine kleine Schiefertafel, Kreide,

ren sie nicht, nehmen wir Körper- und Ge-

ständig. Da die Mittel fehlen, bauen

Schwamm, ein Schulheft und einen Kugel-

sichtsmimik zu Hilfe. Nur wenn sie

manchmal die Eltern in Fronarbeit die feh-

schreiber mitbringen. Oft fehlt den Eltern

blockiert sind, sprechen wir ihre National-

lenden Klassenzimmer mit Ästen, Pflanzen

dazu das Geld. Manchmal gehen die Kin-

sprachen. Heute existieren als Schulver-
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Catherine Aubert unterrichtet seit 1975 im
Kanton Zürich Französisch und Italienisch
auf der Mittelschulstufe. Sie ist seit dieser
Zeit aktives Mitglied im VPOD (war auch im
Vorstand und Präsidentin). Sie war in den
letzten zwei Jahren rund fünf Monate in Senegal, zweimal im Einsatz mit «Enseignants
sans frontières» und von Oktober bis Dezember 01 am Mädchengymnasium «Ameth
Fall» in Saint Louis tätig.

such Pilotschulen, in denen auch die Na-

Ausbildung auf drei Monate re-

tionalsprache unterrichtet wird. Es ist

duzierte. 1995 wurden neu junge

möglich, dass solche Kinder ein grösseres

Senegalesen und Senegalesinnen

Selbstbewusstsein entwickeln und viel-

rekrutiert, die auch wieder min-

leicht sogar leichter lernen. Zuerst sollte

destens das BEFEM haben soll-

ja das Kind seine Umwelt, sein Milieu und

ten und einen Wettbewerb zu be-

sein Land kennen lernen, dort Wurzeln fas-

stehen hatten. Diese Junglehrer-

sen, es wenn möglich mitgestalten und

Innen bekamen in den lokalen

verändern können. Erst in einer zweiten

Schulhäusern eine Ausbildung
de Pédagogique (CAP). Später sind neue

von drei Monaten, wurden «volontaires»

Der organisatorische Aufwand und die

Zentren gebildet worden, die eine 6- bis 9-

genannt, bekamen aber im Vergleich zu

Kosten (Lehrmittel in allen acht National-

monatige Ausbildung anboten, die entwe-

den früher Diplomierten viel weniger Lohn

sprachen) wären für eine generelle Ein-

der mit dem CEAP (Certificat Elémentaire

und waren ursprünglich nur für einen Ein-

führung der Nationalsprache als Schul-

d’Aptitude Pédagogique) falls man das BE-

satz von vier Jahren vorgesehen. Unter

fach in der Primarschule, geschweige

FEM mitbrachte oder mit dem CAP bei

diesen «volontaires» gab es nicht selten

denn als allgemeine Unterrichtssprache,

BAC-Vorbildung (Baccalauréat [Matur])

Leute mit universitärem Teilstudium oder

enorm. Bei den Alphabetisierungskursen

abgeschlossen wurde. Für die Aufnahme

gar Abschluss. Unterdessen wird ein «vo-

für Erwachsene, die auch existieren, ist es

musste ein Concours bestanden werden.

lontaire» nach vier Jahren in den Status

Phase öffnet es sich Anderem.

sinnvoll, sie in den Nationalsprachen

Später wurde die EFI (Ecole de Forma-

des «maître contractuel» überführt. Mit

durchzuführen. Bei uns lernen die Kinder

tion des Instituteurs) gegründet, die die

der Zeit kann er das CEAP oder CAP be-

die ersten abstrakten Konzepte (z.B. die

rufsbegleitend nachholen.

Zahlen) zusammen mit dem Französi-

Gewerkschaftliche Forderungen

schen.

Es kann vorkommen, dass wir streiken

Die Rolle der Schule in der
Gesundheitsförderung

müssen, damit wir endlich unseren Lohn

Die Schule spielt eine grosse Rolle in der

taub stellte, haben wir im letzten Schuljahr

Gesundheitsförderung

vor

allem

abholen können. Weil sich die Regierung
im

viel gekämpft und manche Streiktage ge-

Kampf gegen die Malaria, in der Hygiene.

habt, sowohl von der Gesamtgewerk-

Wir zeigen beispielsweise wie das Wasser

schaft aus, die alle Lehrkräfte erfasst (In-

gereinigt werden kann, wie man sich vor

tersyndicale), wie auch von der Gewerk-

der Malaria schützt (Moskitonetze). Wir

schaft der «volontaires» bzw. «maîtres con-

arbeiten hier oft eng mit den Eltern zu-

tractuels» aus. Unsere Hauptforderungen

sammen.

betreffen natürlich den Lohn. Wir haben

Fotos: Catherine Aubert

jedoch auch Forderungen, die eine Gleich-

Die Geschichte der Lehrerausbildung

behandlung der Frauen zum Ziel haben.

Früher dauerte die Lehrerausbildung ab

seine Kinder Entschädigungen, die den

BEFEM (Brevet de Fin d‘Etudes Moyennes)

Frauen noch verweigert werden, weil im-

in regionalen Ausbildungszentren vier Jah-

mer noch vom Bild des Vaters als Ernäh-

re, wobei das letzte Jahr der eigentlichen

rer der Familie ausgegangen wird.»

Ein Lehrer, dem etwas passiert, kriegt für

Berufsvorbereitung galt. Der erfolgreiche
Abschluss bildete das Certificat d‘Aptitu-
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Augen kontrastiert stark mit der
Andacht, mit der die Mädchen und
jungen Frauen den Ausführungen
ihrer Lehrer folgen, die ich soziokulturell zu verstehen suche: Die
mündliche

Überlieferung

ver-

pflichtet zum Weiterführen dessen,
was die vorhergehenden Generationen als Weisheit weiter reichen.
Dem Älteren wird zugehört. Ihm
werden kaum Fragen gestellt und
es wird ihm nicht widersprochen.
In den Koranschulen (der Senegal

Das Langzeitgymnasium aus der
Sicht eines fremden Gastes

ist zu 90 - 95 % islamisch) werden die Kinder angehalten, Suren auf Arabisch auswendig zu lernen, die sie nicht verstehen.
Es sind manche literarische Beispiele be-

Materielle und systemimmanente
Grenzen

BAC-Prüfungen gemessen, die ein für mein

legt, die zeigen, dass die Körperstrafe

Empfinden rückwärts gerichtetes stark

Gang und Gäbe war. Die eigenen Bedürf-

Schon bei meinem ersten Schulbesuch im

formalisiertes Wissen prüfen. Immerhin

nisse und die eigene Befindlichkeit der

Lycée «Ameth Fall» war ich positiv über-

enthält der Lehrplan Französisch etwa zur

Lernenden werden zugunsten des Vorge-

rascht über die Schulausrüstung. Es be-

Hälfte Werke aus Afrika (in französischer

gebenen zurückgesteckt.

sitzt (von der Weltbank bezahlte) Compu-

Sprache). Der Lehrperson bleibt nur ein

ter (mit englischer Tastatur), eine Biblio-

kleiner Spielraum. Sie nimmt in den Klas-

thek und einen (allerdings nur über büro-

sen immer wieder das gleiche Programm

Wissen, abstrakter ernster Wert,
den du reproduzieren musst

kratische Wege benutzbaren) Fotokopie-

durch, liest dieselbe Literatur.

Heute verstehe ich deshalb auch besser,
weshalb das Wissen auswendig gelernt

rer. Beim Hospitieren in drei Französisch-

wird. Das immer gleiche Vorgehen beim

tokopien hergestellt werden. Das wichtig-

Disziplin, bewegliche Grösse in
einer hierarchischen Welt

ste Arbeitsinstrument ist neben der Stim-

Offizieller Schuljahresbeginn war Anfang

(ISIPCC = Introduction, situation générale,

me, wie in der Primarschule, die Wandta-

Oktober. Es dauerte jedoch bis zum 25. bis

idée, plan, commentaire de détail, conclu-

fel. Unterdessen funktioniert auch das In-

die Klassen vollzählig waren, und auch

sion) wird wie eine magische Formel repe-

ternet, das gegen relativ erschwingliche

schon zwei Wochen vor Weihnachten lich-

tiert, an die sich alle halten müssen. Sol-

Bezahlung auch von den Schülerinnen

teten sich die Reihen, und Banden ver-

che Schlüsselbegriffe werden vom Lehrer

benützt werden kann.

suchten von ausserhalb der Schule den

angesprochen und die ganze Klasse wie-

klassen stellte ich fest, dass fast keine Fo-

Analysieren eines literarischen Textes

Da sich auch eine Mittelstandsfamilie

Unterricht zu stören. Es gab eine regel-

derholt den ganzen Begriff nach und mit

kaum Bücher leisten kann, besitzt die Bib-

rechte Gegenbewegung mit Einschaltung

ihm. Angesprochen wird das Abstrakti-

liothek Serien der Bücher, die im Unter-

des Bildungsministeriums, der lokalen

onsvermögen. Die Sinne und Gefühle wer-

richt verwendet werden. Es handelt sich

Sender und Zeitungen. Ich erläuterte das

den nicht angesprochen. Sehr selten ste-

meist um Sätze von fotokopierten Roma-

Mittel der Disziplinarstrafen, das meiner

hen die Inhalte in einem konkreten Zu-

nen oder Lehrmitteln, seltener um Bücher

Schulleitung unbekannt war. Schlussend-

sammenhang mit dem Leben, dem afrika-

selbst (afrikanische und ältere Editionen),

lich konnte der Unterricht doch noch bis

nischen Alltag (wenn afrikanische Werke

die den Schülerinnen ausgeliehen werden

Weihnachten stattfinden. Oft sind auch die

im Zentrum standen, ging es entspre-

(oft ein Buch für zwei Mädchen). Der

Lehrkräfte über diese Ausfälle froh, denn

chend fröhlicher und lebendiger zu!). Da-

Fächerkanon der Sekstufe I und II ist wie in

ihr kleiner Lohn zwingt sie zu Nebenberu-

bei waren die drei Kollegen, die ich drei

Europas Langzeitgymnasien, ausser dass

fen (Privatstunden für Westler), um sich

Monate lang in einer Französischklasse

neben den Fremdsprachen Deutsch, Eng-

ein Fahrrad, ein Velo oder ein Telefon lei-

begleiten durfte, äusserst freundliche

lisch und Spanisch Arabisch zusätzlich

sten zu können. Gehen die jungen Frauen

Menschen und sehr beliebt. Die verwen-

zum Lateinischen angeboten wird.

in der eroberten Freizeit auch anderen Be-

deten Grammatikbeispiele stammten alle

schäftigungen nach?

aus Büchern, deren französische Herkunft

Die Güte der Schule wird am Erfolg ihrer AbsolventInnen an den BEFEM- und
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Diese «Disziplinlosigkeit» in unseren

untrüglich durchschimmerte. Diese Kolle-

thema

gen, die fachlich sehr gut waren
und ein grosses literarisches
Wissen besassen, hätten nie eigene Sätze als Beispiele an die
Tafel geschrieben. Es schien sie
auch nicht zu stören, wenn in
den Beispielsätzen von Schnee
oder Mondfahrt die Rede war.
Der ganze Lehrstil mahnt an unser Humanistisches Gymnasium von einst oder
auch an die Universität, wo über die Köp-

Die Schule: Fenster auf die Welt
er junge Mann vom Telecentre ist

an den Lebensbedingungen verändern zu

völlig gerührt und aufgeregt, als er

wollen. Die eigene Welt scheint immobil

mich fragt, ob ich Deutsch ge-

und nur schwer beweglich. Obwohl uto-

verkörpern absolute Werte, die feierlich

sprochen hätte am Telefon. Er lerne näm-

pisch hegt jede(r) noch eher die Hoffnung,

ernsthaft angeeignet werden müssen. Nur

lich Deutsch am Gymnasium. Es ist offen-

dass er oder sie es mal schafft, in unsere

die ganz Mutigen stellen Fragen. Manch-

sichtlich das erste Mal, dass er dem Schul-

Welt zu gelangen, wo alles machbar und

mal staunte ich über das Sitzleder und die

fach im Alltag begegnet und er ist darob

einfach scheint.

Geduld der jungen Frauen. Weniger wun-

fast fassungslos. Bei der Schulsprache

derte mich, dass zuhause hergestellte No-

Französisch ist das jedem kleinen Kind

tizen aus wohlklingenden Büchern abge-

schon klar, dass die Touristen, die nach

schrieben wurden.

Batzen oder Bonbons angebettelt werden,

fe der Studierenden hinweg, deren Namen
man nicht kennt, doziert wird. Die Inhalte

D
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auf Französisch angesprochen werden

Der schwierige
Dialog

Effizienz der Langsamkeit

müssen. In Touristengebieten können das

Der offenkundigste Kulturunterschied,

die Kinder meist schon bevor sie einge-

der jedem Europäer schon im Alltag in Afri-

schult werden. So wurde ich oft von vier-

ka auffällt, ist der Rhythmusunterschied,

jährigen Knirpsen mit «Mossieu, Mossieu»

men wollte. Das machte die Situation für

die scheinbar totale Abwesenheit von

angehauen.

mich subjektiv schwierig. Schliesslich war

I

m Lycée «Ameth Fall» kam ich als einzelne Lehrkraft, ohne gefragt worden
zu sein, sondern weil ich selber kom-

Stress. Obwohl auch meine Gymikollegen

Die erwachsenen Intellektuellen orien-

ich ja Gast und konnte nicht einfach kriti-

über Zeitmangel klönten, ist die Langsam-

tieren sich an Büchern. So staunte ich

sieren, was ich sah, und ich brauchte auch

keit, die scheinbare Ineffizienz das zuerst

nicht schlecht, wie viele meiner Ge-

Zeit, um das Gesehene zu verstehen. So

Auffallende in den Schulstunden. Die Ana-

sprächspartner Jean Ziegler erwähnten,

versuchte ich eher Fragen zu stellen, die

lyse eines Sonetts konnte bis zu sechs Lek-

als sie meine Nationalität erfuhren. Die

jedoch oft nicht verstanden wurden. Viel

tionen in Anspruch nehmen. Eine Gram-

Volksmassen saugen die Fernsehbilder

leichter war es, über die französischspra-

matikübung (z.B. Lückentext) wurde zu-

aus der westlichen Welt förmlich auf. Oft

chigen Romane zu diskutieren, die wir lieb-

erst von einer auserwählten Schülerin fein

sitzen Trauben von Menschen zusammen

ten. Trotzdem hatte ich schnell das Gefühl,

säuberlich an die Wandtafel geschrieben,

vor dem Fernseher, der im Freien steht. Als

dazu zu gehören. Meinen Freunden in der

dann von allen abgeschrieben und ge-

ich in Saint Louis lebte, lief täglich im Fern-

Schweiz mailte ich jeweils, ich fühle mich

meinsam gelöst, in einer Zeit, in der ich

sehen eine Serie aus Mexiko, die synchro-

geliebt aber nicht verstanden. Als ich zu

vier oder fünf verschiedenartige Übungen

nisiert war, deren Anfangssong in der Ori-

unterrichten hatte, führte ich meinen ei-

durchgemacht hätte. Die Langsamkeit hat

ginalsprache ausgestrahlt wurde. Eine vi-

genen schweizerischen Stil, was auch bei

jedoch verschiedene Seiten. In einzelnen

fe Schülerin, die entdeckt hatte, dass ich

den Schülerinnen für erhebliche Verwir-

wenigen Fällen (Sonett!) beobachtete ich

ein bisschen Spanisch spreche und mit

rung sorgte. Wollte ich Humor, Eigenkrea-

wohl Langeweile. Die Musse bot aber auch

mir immer diese Sprache anwandte, frag-

tivität und Selbständigkeit einbringen,

so etwas wie einen ruhigen Rahmen, in

te mich einmal nach den wenigen Wörtern,

stiess ich zuerst auf Erstaunen, Überfor-

dem hohe Konzentration möglich wurde

die sie in diesem Song nicht verstand.

derung, Verlegenheit. Da wir aber alle gut

und die Inhalte auch von Langsamen rezi-

Die westliche reiche Welt wird ideali-

auskamen, wurden alle Situationen ir-

piert und von den Guten gleich integriert

siert, scheint unerreichbar und doch hat

gendwie gemeistert. Wie es ankam bei

werden konnten.

jeder in seiner riesigen Familie einen Ver-

Mädchen und Kollegen ist schwierig zu be-

wandten oder Bekannten, der in Europa

urteilen.

oder in den Vereinigten Staaten lebt. Es

Ich war die Schulbuchsätze derart satt,

scheint schwierig, an Ort und Stelle etwas

dass ich nur eigene brachte, die mit unse-
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rer Lektüre im Zusammenhang standen,

Schliesslich steht

oder liess die Mädchen eigene Sätze

jeder mal vor der

schreiben. Am besten konnte ich mit einer

Klasse mit den Kol-

Klasse des naturwissenschaftlichen Typs

legen, die zuschau-

arbeiten, die nur 13 Mädchen zählte. Sie

en. Dies ist in Dritt-

behaupteten kein Französisch zu können.

weltländern über-

Mein Kollege fehlte oft und überliess mir

haupt keine Selbst-

so das Feld. So lernten die Mädchen Fra-

verständlichkeit.

gen zu stellen, vor die Klasse zu stehen

Weil der Lohn für die Grossfamilie nir-

und etwas vorzutragen und zu zweit etwas

gends hinreicht, ist ein Nebenerwerb in

zu bearbeiten. Ihr Selbstbewusstsein und

den Ferien normal (z.B. Landwirtschaft in

ihr sprachliches Selbstvertrauen sind ver-

der Regenzeit). Zudem sind die Vorgaben

mutlich schon ein Bisschen gestiegen. Ich

für die Struktur der Schulstunden eng fest-

wurde das Gefühl nicht los, dass ich viel

gelegt und die Lehrkräfte sehen oft ihren

länger hätte bleiben sollen. Erst am Ende

Spielraum gar nicht. Auch habe ich in Se-

der drei Monate waren die Voraussetzun-

negal gesehen und gehört, dass eine noch

gen gegeben, miteinander wirklich arbei-

so prekäre erreichte Position als kleines

ten zu können.

Privileg mit entsprechendem kleinem
Machtgefühl unkritisch ausgeübt wird, die
keine Infragestellungen mehr zulässt.

Enseignants sans Frontières:
Erfolgreiche Zusammenarbeit

Wir vom Norden hingegen sind nicht
ganz gefeit vor der Vorstellung, dass wir es
doch ein Bisschen besser machen als sie.
Klar sind ihre Hierarchien noch sehr

Eine funktionierende Struktur

senden Schweizerinnen sollte immer

streng und in Senegal darf jeder Primar-

Durch den Sommerkurs mit Esf (Enseig-

mehr abnehmen. Nebst der Unterrichts-

lehrer jedem Schulkind befehlen, was er

nants sans Frontières) hatte ich von dem,

tätigkeit in Klassengruppen beinhalten die

will (z.B. Zigaretten einkaufen gehen). Die

was mich in Saint Louis erwartete, eine

Kurse Theorieblöcke, Workshops in Klein-

Aufklärung hat ja mit dem Erforschen und

ziemlich andere Vorstellung. Aber erst

gruppen,

Diskussionen

kritischen Anschauen der Begebenheiten

später konnte ich wirklich nachvollziehen,

über gegebene Themen und last but not

begonnen und im Wiederholen des ewig

was meine welschen Kolleginnen alles an

least das materielle Herstellen von Schul-

Gleichen liegt vermutlich schon nicht so

Vorarbeiten geleistet hatten, damit diese

material (z.B. Landkarten auf Stoff).

viel Erneuerung! Aber dank ihres gesun-

zwischen

(wenigen)

den Selbstbewusstseins sind die Senegalesen selten verlegen. Einer sagte mir mal:

so stimulierend und fruchtbar waren. Die

Gemeinsame Basis und gegebene
Grenzen

ursprüngliche Idee von Esf war, dass ge-

Die gemeinsame Basis der Zusammenar-

Kinder führt, sie gehorchen Euch ja gar

meinsam (Lehrkräfte vom Norden und

beit ist der gleiche Beruf. Es ist jeweils fas-

nicht mehr!»

vom Süden) Lektionen vorbereitet, mit

zinierend festzustellen, wie die afrikani-

Der vor einem Jahr für den Sommer 03

Klassen gehalten und zusammen bespro-

schen Kollegen vor den gleichen Kindern

geplante erste Oberstufenkurs für Lehr-

chen werden. 1994 fanden die ersten Kur-

ähnlich reagieren, sie gleich einschätzen.

kräfte der Sekundarstufe II, den ich mit ei-

se statt. Erst 1996 wurde die Organisation

Auch pädagogische Grundhaltungen sind

nem kleinen Team von Saint Louis im Auf-

Esf ins Leben gerufen. Unterdessen inter-

dort wie hier ähnlich. Diese Haltung

trag von Esf angerissen hatte, konnte nicht

veniert Esf in den Ländern Burkina Faso,

schafft das grundlegende Vertrauen für ei-

realisiert werden. Irgendwann funktionier-

Senegal und Mali und wird von der DEZA

nen kritisch-wohlwollenden Umgang. Der

te der Dialog nicht mehr. Sie wollten etwas

in Bern finanziell unterstützt.

grosse Vorteil von Esf ist, dass das dekla-

Anderes als wir bieten konnten und umge-

Schweizerinnen und (vielen) Senegalesen

«Man sieht ja wohin Eure Pädagogik die

Die afrikanischen Primarlehrkräfte ge-

rierte Ziel eine Verbesserung der Arbeit

kehrt. Schliesslich mussten wir das Pro-

niessen eine auf drei Jahre verteilte Wei-

der Primarlehrer in Westafrika ist, im Rah-

jekt schlittern lassen, in der Hoffnung es

terbildung in den Ferien, die ihre berufli-

men von Leitplanken, die u.a. eine Aktivie-

vielleicht später woanders wieder probie-

che Position verbessert. Einige von ihnen

rung der Kinder anstreben. Wer an einem

ren zu können.

setzen die Ausbildung fort und werden ih-

solchen «Stage» teilnimmt, setzt sich aus

rerseits Ausbildner. Die Anzahl der anwe-

und auseinander und will an sich arbeiten.
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Geografisches
und Sprachliches
zu Senegal
n der Westspitze des afrikanischen Kontinents gelegen. Gilt
als politisch relativ stabil und
demokratisch (bei den letzten Wahlen
gelangte die Opposition an die Macht),
mit Ansätzen von ziviler Gesellschaft.
Trotzdem hat sich in den letzten zehn
Jahren die wirtschaftliche Situation
eher verschlechtert, die Lebenserwartung liegt bei 48 Jahren, die Analphabetenquote bei ca. 50 %, die Arbeitslosigkeit ist enorm. Ein Primarlehrerlohn
reicht knapp für eine Kleinfamilie.
Senegal ist rund halb so gross wie die
Bundesrepublik und hat ca. 9 Mio Einwohner (42/km2), wovon knapp ein Drittel in der Hauptstadt Dakar lebt. Der Westen nahe der Küste ist dicht bevölkert,
der Osten fast menschenleer. Acht
Hauptethnien mit je ihrer eigenen Sprache bevölkern die verschiedenen Gebiete. Die grösste und einflussreichste
Gruppe sind die Wolof, die den nordwestlichen Senegal (von Dakar bis Saint
Louis) bevölkern.
Aus religiösen, numerischen und anderen Gründen (TV, Rap-Musik) wird ein
vereinfachtes Wolof (durchsetzt mit
französischen Ausdrücken) immer
mehr zur gesprochenen Umgangsspra-

A

che aller BewohnerInnen. Auch in anderssprachigen Regionen (z.B. in der
Casamance, wo mehrheitlich Diola gesprochen wird) verstehen und sprechen
viele Kinder und fast alle (jungen) Erwachsenen schon Wolof neben ihrer
Muttersprache. Durch landesinterne
Migration vermischen sich die Ethnien.
Nicht selten reden SenegalesInnen zwei
bis vier verschiedene Nationalsprachen
(die jede sehr verschieden voneinander
sind), ausser sie sind in Dakar, Thiès
oder einer anderen Ortschaft des Wolofgebiets aufgewachsen. Französisch
ist die offizielle Landessprache, die in
Schule, Verwaltung, Parlament und
Fernsehen zu hören ist. Aber im Lehrerzimmer meines Gymnasiums wurde nur
mit mir Französisch gesprochen, sonst
dominierte Wolof.

Das Schulsystem
und seine
Akzeptanz
bwohl Senegal seit 43 Jahren
unabhängig ist, erinnert noch
Vieles an das Schulsystem der
einstigen Kolonialmacht Frankreich (so
die Bezeichnung jeder Primarklasse).
Nach sechs Jahren Primarschule
muss das Kind eine Prüfung bestehen,
das CFEE (Certificat de Fin d’Etudes Elementaires), um weiterhin die Schule be-

O

suchen zu können. Die Erfolgsquote
liegt bei ca. 40 %. Für die weniger begabte Mehrheit gibt es nach der Primarschule keine staatlich strukturierte Berufs- oder Schulbildung. Nach vier Jahren Sekundarschule I (collège) besteht
eine weitere national organisierte normierte «Mittlere Reife»-Prüfung, das BFEM (Brevet de Fin d‘Etudes Moyennes,
ca. 60 % erfolgreich). Bis zum Baccalauréat (Matur) dauert es nochmals drei
Jahre (lycée, Sekstufe II; ca. 50 - 60 % bestehen). Jede Prüfung kann nach einem
Repetitionsjahr nochmals versucht werden.
Die Schule war zur Zeit des Kolonialismus der Ort, in dem die zukünftigen
einheimischen Beamten, die den fremden Verwaltungsapparat zu leiten hatten, ausgebildet wurden (oft die Söhne
der lokalen Notabeln). Dementsprechend war die Stimmung vieler Volksschichten der Schule gegenüber negativ. Durchlief damals Mann das System
erfolgreich, war eine Beamtenkarriere
mit Privilegien fast garantiert. Heute hat
sich das total geändert, arbeitslose Akademiker sind häufig anzutreffen. Die wenigen bezahlten Anstellungen (z.B. Reisebüro) setzen mindestens eine Matura,
manchmal sogar ein Studium voraus
(oder Beziehungen). Eine gute Schulbildung stellt also weniger denn je die Garantie eines besseren Lebens dar. Es gibt
reiche Händler, die Analphabeten sind
(einem, der von New York kommend neben mir im Flugzeug sass, musste ich die
Einreisekarte ausfüllen). Dennoch
wächst die Akzeptanz gegenüber der
Schule immer mehr und die Knaben und
Mädchen, die sie nicht besuchen, stellen eine kleine Minderheit dar. Im Zeitalter, wo es fast in jedem Dorf einen Fernsehapparat hat, der Bilder aus der
ganzen Welt ausstrahlt (fehlt Strom,
wird er durch Batterien gespiesen), werden die Grundfertigkeiten wie Lesen,
Rechnen, Französisch von immer breiteren Volksschichten als nützlich erachtet, auch für Mädchen.
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Bildung als öffentliches Gut
zurück erkämpfen
Bildung für alle, Verteidigung der Rechte der LehrerInnen, gewerkschaftliche Weiterbildung, Streiks – in den zwanzig
Jahren seines Bestehens hat der SOLIFONDS verschiedene Aktionen für das Recht auf Bildung und zur Verteidigung der
Arbeitsrechte unterstützt.

«

Noch haben wir die
Chance, Bildung als öffentliches Gut zurück zu
erkämpfen, um damit
den Grundstein für eine wirkliche Demokratie zu legen und zu verhindern,
dass hingenommen wird, dass die Mehrheit der Menschen weltweit ausgeschlossen und der Misere überlassen
wird, als wäre es ihr Schicksal.» Klare
Worte und ein kämpferischer Blick nach
vorn von Marta Maffei, Generalsekretärin der argentinischen LehrerInnengewerkschaft CTERA. Marta weilte
diesen 1. Mai auf Einladung des Basler
Gewerkschaftsbundes und des SOLIFONDS an den Feiern in Basel und
Zürich und fand Zeit zu einem kurzen Besuch des Sekretariates der vpod-Lehrberufe.
In ihrem Heimatland sind den öffentlichen Bildungsinstitutionen seit der Militärdiktatur anfangs der 80-er Jahre zunehmend Mittel entzogen worden. Eine
totale Privatisierung des Bildungssektors, wie sie Präsident Menem in den 90er Jahren anstrebte, konnte mit massiven Protesten verhindert werden, doch
es fehlt an allem. LehrerInnen verdienen
etwa 65 Franken pro Monat, ein Lohn,
der für eine Familie nicht ausreicht. Aufgrund der enormen Verarmung breiter
Bevölkerungsschichten (die Hälfte der
Bevölkerung ist arm, d.h. kann die Ausgaben für Ernährung, Kleidung, Bildung,
Gesundheit, Wohnen nicht mehr bezahlen) hat die Schule heute eine neue Auf-
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gabe übernehmen müssen, wie Marta
ausführte. An vielen Orten ist es ihre
Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass die
Kinder wenigstens einmal am Tag eine
warme Mahlzeit erhalten. Dies in einem
reichen Agrarland, das mit seinen landwirtschaftlichen Erzeugnissen das x-fache der eigenen Bevölkerung ernähren
könnte.
Es braucht grundlegende Veränderungen auf wirtschaftlicher, politischer
und kultureller Ebene, um diese inakzeptablen Verhältnisse abzuschaffen.
Marta ist deshalb innerhalb der LehrerInnengewerkschaft und des unabhängigen Gewerkschaftsbundes CTA eine der
Protagonistinnen für das Zusammengehen von Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen, um die für einen solchen
Wandel nötige politische Macht zu erlangen.

Es braucht
grundlegende
Veränderungen
der Machtverhältnisse
er SOLIFONDS wurde 1983 aus
dieser Überzeugung heraus gegründet; nicht als weiteres Hilfswerk, sondern als «Kampffonds», wie die
ursprüngliche Idee umschrieben wurde.
Denn
Entwicklungszusammenarbeit
kann in längerfristiger Aufbauperspekti-

D

ve für ein Land wichtig sein. Soll diese
Entwicklung aber nachhaltig sein, dann
braucht es – national und international
– Veränderungen in den Machtverhältnissen. Dafür setzen sich in vielen Ländern verschiedenste Organisationen
und Gruppierungen ein. Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Menschenrechtsgruppen, Bewegungen von Landund Obdachlosen. Sie in ihrem Kampf
für Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte zu unterstützen, das ist das
Ziel und die Arbeit des SOLIFONDS.
Bildung nimmt in diesem Kampf einen zentralen Stellenwert ein, und so
hat der SOLIFONDS während seinem 20jährigen Bestehen auch verschiedenste
Aktionen und Kampagnen in diesem Umfeld unterstützt.

Streik gegen Privatisierung des
Bildungswesens in El Salvador
Im Januar 1992 beendete ein Friedensabkommen den 12jährigen Krieg in El
Salvador. Doch Regierung und Armee
setzten alles daran, die im Abkommen
festgelegte Entmilitarisierung und Demokratisierung zu unterlaufen. Auch die
Lösung der dringenden wirtschaftli-

Fotos: SOLIFONDS

Brigitte Anderegg und Urs Sekinger

chen und sozialen Probleme kam nicht vom
Fleck. Stattdessen wollte die Regierung das
Schulsystem privatisieren, mit der Folge, dass
Eltern die Löhne der
LehrerInnen und alle
weiteren Kosten für die
Ausbildung ihrer Kinder selber zu tragen
hätten. Dagegen wehrte sich die LehrerInnengewerkschaft ANDES mit Mobilisierungen und Streiks. Der SOLIFONDS
leistete Streikunterstützung und gewährte ANDES einen Rechtshilfebeitrag,
nachdem die Regierung 4000 Streikende
mit willkürlichen Lohnabzügen bestraft
hatte.

Bildungszentrum für AktivistInnen
der Landlosenbewegung in Brasilien
Brasilien kennt eine der ungerechtesten
Reichtumsverteilungen der Welt. Die
Landlosenbewegung MST kämpft für eine Landreform, die Millionen von Landlosen ein Auskommen und ein Leben in
Würde ermöglichen würde. Die Ausgeschlossenen der Gesellschaft sollen zu
gleichberechtigten BürgerInnen werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür
ist die Bildung. So unterhält die MST in
ihren Ansiedlungen 1'300 Grundschulen
für 160'000 Kinder und Alphabetisierungskurse für 6'000 Erwachsene. Auch
die Aus- und Weiterbildung ihrer AktivistInnen ist der MST ein wichtiges Anliegen. Im Jahr 2000 begann die Bewegung mit dem Bau eines nationalen Bildungszentrums. Die Landlosen bauen
ihre Schule selber und erlernen dabei
Berufe wie Schreiner, Maurer, Sanitär
und Elektriker. Wesentlich zur Finanzierung beigetragen hat die Ausstellung
TERRA mit Bildern des berühmten brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado, die weltweit gezeigt wurde. Organisiert von SOLIFONDS und HEKS, war
die Ausstellung während zwei Jahren
auch in der Schweiz auf Tournée.

Mädchenschulen in Afghanistan
Unwissenheit und Analphabetismus ist
eine der Hauptursachen für Gewalt und
jahrzehntelangen Krieg in Afghanistan.
Und ohne die Mitwirkung der Frauen ist
kein dauerhafter Friede und keine Entwicklung in diesem Land möglich. Mit
dieser Überzeugung führt die afghanische Ärztin Sima Samar mit ihrer Organisation Shuhada in Zentralafghanistan
und im pakistanischen Exil nebst Gesundheitszentren auch Schulen für

Zehntausende von Kindern. Bildung war
eine der wenigen möglichen Formen des
Widerstands gegen die frauenverachtende Politik des Taliban-Regimes. Deshalb unterstützte der SOLIFONDS während vier Jahren drei Mädchenschulen
der Shuhada Organisation.

Südafrika: Hausangestellte
sollen ihre Recht kennenlernen
Die Geschichte der südafrikanischen
Hausangestelltengewerkschaft SADSA-

20 Jahre SOLIFONDS
Am 1. Mai 1983 hat der SOLIFONDS zu seiner ersten Unterstützungsaktion aufgerufen. Rasche, unbürokratische Unterstützung für Gewerkschaften, Landlosen-, Frauen- und andere Basisorganisationen in der
Dritten Welt: das ist das Markenzeichen des SOLIFONDS. In den 20 Jahren seiner Existenz hat er Hunderte von Aktionen, wie im Artikel erwähnt, unterstützt.
Internationale Solidarität ist kein leeres Wort, sondern heute nötiger
denn je. Um seine Arbeit bekannter zu machen und neue Spenderinnen
und Spender zu gewinnen, hat der SOLIFONDS die Benefizkampagne
«20 für 20» lanciert, die von den SGB-Verbänden unterstützt wird. Gewerkschaftsmitglieder bekommen einen Jubiläumsprospekt zugeschickt,
mit dem sie zu einer Geburtstagsspende von 20 Franken für 20 Jahre SOLIFONDS aufgerufen werden. Allen, die mitmachen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Der SOLIFONDS (Solidaritätsfonds für soziale Befreiungskämpfe in der Dritten Welt) ist eine
Stiftung des Schweiz. Gewerkschaftsbundes SGB, der SP Schweiz, des Schweiz. Arbeiterhilfswerks
und der entwicklungspolitischen Organisationen Afrika-Komitee, AAB Südliches Afrika, Erklärung
von Bern (EvB), Gruppe Schweiz-Philippinen (GSP), Guatemala-Komitee, Magasins du Monde,
Nicaragua- und El Salvador-Komitees, Schweiz. Unterstützungskomitee für das Sahrauische Volk,
Terre des Hommes Schweiz, Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien (ASK), Fonds für Entwicklung und
Partnerschaft in Afrika (FEPA).
SOLIFONDS, Quellenstrasse 25, Postfach, 8031 Zürich, Tel. 01 272 60 37, Fax 01 272 11 18,
mail@solifonds.ch, www.solifonds.ch, Postcheckkonto 80 – 7761 – 7
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WU ist (für einmal) eine Erfolgsstory.
1997 gegründet, erreichte sie mit einem
unvorstellbaren Engagement und wirkungsvollen Aktionen in kurzer Zeit,
dass für die Hausangestellten ein Minimallohn festgesetzt wurde und sie in die
Arbeitslosenversicherung eingeschlossen wurden.

Jetzt müssen die Hausangestellten (sie
leben und arbeiten vereinzelt in Privathaushalten) über ihre neu erworbenen
Rechte unterrichtet werden, was gleichzeitig der Mobilisierung und Mitgliederwerbung für SADSAWU dient. Dazu finden in fünf Regionen Ausbildungsseminare für MultiplikatorInnen statt, vom
SOLIFONDS unterstützt wie schon ein
Teil der bisherigen Aufbauarbeit von
SADSAWU.

Gewerkschaftliche Bildung zur
Frauenförderung in Argentinien
Von der aktuellen Krise in Argentinien
sind die Frauen doppelt betroffen: durch
die traditionelle Diskriminierung als Folge des männlichen Chauvinismus und

durch die dramatische Verarmung breiter Bevölkerungsschichten. Um das
Überleben ihrer Familien zu garantieren
und für ein «neues» Argentinien zu
kämpfen, engagieren sich die Frauen
überall im Land in Selbsthilfe-Initiativen, Arbeitslosenkomitees, Quartierversammlungen, Gewerkschaften. Auf
den Führungs- und Entscheidungsebenen dieser Organisationen sind jedoch
nach wie vor die Männer tonangebend.
Das Bewusstsein, dass die Frauen nicht
nur Verantwortung tragen, sondern
auch mitentscheiden wollen, fehlt weitgehend. Auch in der neuen Gewerkschaftsbewegung ist dies nicht anders.
Die CTA der Provinz Misiones hat deshalb eine Kampagne für die Gleichbe-

Bildung – Schlüssel für Entwicklung
Schwerpunkt des Junihefts der Helvetas-Zeitschrift «Partnerschaft» ist das Dossier «Bildung – Schlüssel für Entwicklung». Eine lohnenswerte Lektüre.
Ruedi Tobler
Beinahe ein Drittel der Finanzmittel für die Auslandarbeit von Helvetas gehen nach eigenen Angaben in die insgesamt 38 von ihr
unterstützten Bildungsprojekte. Sie decken ein breites Spektrum
ab, von Schulbildung und Basiswissen bis zur Berufs- und Erwachsenenbildung. Entsprechend vielfältig sind die neun Beiträge des Dossiers. Sie beleuchten konkrete Beispiele aus der Helvetas-Arbeit in Mali («Schule der Fotografie»), Afghanistan («Der
Bleistift in meiner Hand»), Bhutan («Ehrgeizige Bildungsziele»),
Moçambique (mit einem Beitrag über SchülerInnen-Cartoons und
einem über Alphabetisierung von Erwachsenen) und Kirgistan
(«Erste Bauernlehrlinge»). Ergänzt werden sie durch drei Beiträge mit Überlegungen zum Verhältnis von Bildung und Entwicklung: «Entwicklung braucht Bildung» (Schritte hin zu Emanzipation, Empowerment, Einkommen), «Bildung durch die Gender-Brille gesehen» (Vielfältige Hindernisse verbauen Frauen den Zugang
zu Wissen). Abschliessend erläutert die Stiftung Bildung und Entwicklung ihre Arbeit: «Globales Lernen für mehr soziale Gerechtigkeit».
Das ganze Heft kann als pdf-Dokument von der homepage von Helvetas heruntergeladen werden: www.helvetas.ch/deutsch/news/partnerschaft/archiv/welcome.html;
es kann aber auch bestellt werden bei: Helvetas, St. Moritzstrasse 15, 8042 Zürich,
Tel. 01 368 65 00, Fax 01 368 65 80, info@helvetas.ch
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rechtigung der Frauen in Gewerkschaft und Gesellschaft gestartet. In Seminaren und Führungskursen sollen die Gewerkschaftsmänner für die Frauenfrage sensibilisiert und die Gewerkschaftsfrauen ihre spezifischen Probleme und Forderungen diskutieren und sich auf
Führungsfunktionen vorbereiten. Mit seiner diesjährigen 1.Mai-Aktion hat der SOLIFONDS
Geld gesammelt, um diese Kampagne zu unterstützen.

Hier und dort
– der gleiche
Kampf
er SOLIFONDS leistet nicht nur
finanzielle Unterstützung für soziale Kämpfe in der Dritten Welt,
sondern er will hier in der Schweiz auch
über diese Kämpfe informieren, Zusammenhänge herstellen und so die internationale Solidarität, eine «Globalisierung von unten» fördern. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit dem gewerkschaftlichen Bildungsinstitut Movendo zusammen, informieren regelmässig in der
Gewerkschaftsschule, organisieren Veranstaltungen wie etwa die Reihe über
die Diktatur der Finanzmärkte im letzten
Herbst oder das internationale gewerkschaftliche Seminar über den Widerstand gegen die konzerngesteuerte Globalisierung in diesem Frühjahr.
Die wirksamste und persönlichste Information ist der direkte Austausch zwischen GewerkschafterInnen von hier
und «dort». So haben wir etwa im November 1999 einen Workshop mit der
koreanischen Gewerkschafterin Maria
Rhie organisiert, an dem sie über den
Aufbau einer Frauengewerkschaft in
Südkorea berichtete und mit Schweizer
Kolleginnen Erfahrungen in der gewerkschaftlichen Organisierung von Frauen

Fotos: SOLIFONDS

D

Die Delegation umfasst je
einen Vertreter der Dachverbände CUT und CTC, einen Vertreter der LehrerInnengewerkschaft FECODE
und eine Vertreterin der Angestellten der städtischen
Dienste von Cali SINTRAEMCALI.

Seminar zur Situation
der Frauen im Irak

austauschte. Im Herbst 2000 hatten wir
eine Delegation von brasilianischen Metallgewerkschaftern aus der Aluminiumindustrie für eine Woche zu Besuch.
Zusammen mit der Gewerkschaft SMUV
organisierten wir Betriebsbesuche und
Treffen mit Betriebsräten der Alusuisse.
Dabei zeigte sich, dass es auch unter GewerkschafterInnen nicht immer einfach
ist, sich über die Grenzen hinweg zu verständigen.

Veranstaltung mit kolumbianischer Gewerkschaftsdelegation
In der zweiten Oktoberhälfte organisieren wir ein Besuchsprogramm für kolumbianische GewerkschafterInnen. Kolumbien ist weltweit das gefährlichste
Land für GewerkschafterInnen. In der ersten Jahreshälfte sind bereits 46 von ihnen umgebracht worden. Besonders betroffen sind LehrerInnen und andere Angestellte des öffentlichen Dienstes, die
sich gegen geplante Privatisierungen
wehren. Darüber werden die kolumbianischen KollegInnen an Veranstaltungen
und Treffen mit Schweizer Gewerkschaften berichten:

Ein wichtiges Anliegen ist
dem SOLIFONDS die Verteidigung der Menschenrechte und insbesondere
der Frauenrechte. So haben wir Frauen in Algerien
und Afghanistan in ihrem
Kampf gegen fundamentalistische Unterdrückung unterstützt und
auch in die Schweiz eingeladen, damit
sie ein breites Publikum informieren
konnten. Als nächstes planen wir für eine Veranstaltung und ein Vertiefungsseminar mit der irakischen Soziologin und
Friedensaktivistin Nadje Al-Ali über die
Situation der Frauen im Irak.
Vortrag von Nadje Al-Ali: Freitag, 28. November, 19.30 Uhr, Zentrum Karl der
Grosse, Saal, Kirchgasse 14, 8001
Zürich
Seminar mit Nadje Al-Ali: Samstag, 29.
November, 10.00 – 12.30 Uhr, Volkshaus, grüner Saal, Stauffacherstr. 60,
8004 Zürich (Anmeldung erwünscht)
Wir würden uns freuen, an diesen Veranstaltungen auch viele Kolleginnen
und Kollegen aus dem vpod begrüssen
zu können – eine Gelegenheit, die Arbeit
des SOLIFONDS aus erster Hand kennenzulernen und gemeinsam über konkrete Möglichkeiten internationaler Solidarität zu diskutieren.

Mittwoch, 22. Oktober, 19.30 Uhr, im
grünen Saal des Volkshauses in Zürich
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Was wollen die Bundesratsparteien in
der Bildungs- und Finanzpolitik?
Mit welchen Forderungen zur Bildungs- und Finanzpolitik ziehen die Bundesratsparteien in den Nationalratswahlkampf? Der Ökonom in unserer Redaktion hat Wahlplattformen und andere Unterlagen für den Wahlkampf nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten durchgekämmt. Sein etwas ernüchternder Befund musste für den Abdruck in der bildungspolitik um rund einen Drittel gekürzt werden.

CVP: «Spiritus rector»

Buschor lässt grüssen

Pädagogisch-gesellschaftspolitische Forderungen
«Fortschrittliche» sozialpolitische Positionen werden bunt gemischt mit wertkonservativen Statements: einerseits Kinderund Elternberatungsstellen, Kinderkrippen, Tagesstrukturen,
Blockzeiten, Einführung einer Basisstufe, anderseits Festhalten am hehren Bild der intakten Kleinfamilie und ihrer Erziehungsfunktion, für die das Bildungswesen nur «unterstützende» Aufgaben übernehmen darf. Weitere konservative Pralinés sind Massnahmen zur Steigerung des Männeranteils im
Primarlehrerberuf und wieder mehr Noten in der Primarschule, weil sie das «bewährteste Mittel» seien, um die Leistung zu beurteilen. Spiritus rector der bildungspolitischen
Papiere der CVP ist der Zürcher Ex-Regierungsrat Ernst
Buschor. Stellenweise lesen sich die Positionspapiere wie Auszüge aus dem knapp abgelehnten Zürcher Volksschulgesetz.
So erscheinen die sozialpolitisch fortschrittlichen Akzente als
Vernebelungstaktik für das eigentlich «Innovative», das
Buschor’sche Kernanliegen: die Effizienzsteigerungsprinzipien des «New Public Management» in den Service public einzuführen, um in der internationalen Standortkonkurrenz, «im
globalen Dorf», die besten Karten in der Hand zu haben. In der
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Finanzielle Schwerpunkte in der Bildungspolitik
Die CVP hat im Verein mit den anderen bürgerlichen Parteien
die Lehrstelleninitiative LIPA bekämpft, die die Schaffung eines Lehrstellenfonds vorsah. Dies hindert die CVP nicht,
unverdrossen dafür einzutreten, «für Betriebe Anreize zu
schaffen, Lehrlinge auszubilden». Stipendien durch zinslose
Darlehen zu ersetzen, sei «zu prüfen», damit «sich die durchschnittliche Studiendauer der minimal notwendigen annähert». Im Bereich der Weiterbildung müsse ein System der
Bildungsberatung und -begleitung eingeführt werden, um die
«Bildungsungewohnten zur Weiterbildung zu motivieren». Die
«Kursgeldgestaltung» sei nach sozialen Kriterien zu staffeln.
Die Berufsbildung und die Universitäten müssten effizienter
organisiert werden. Dennoch ist es nicht zu vermeiden, dem
Bildungswesen «mehr» Mittel zukommen zu lassen.

Illustrationen: CVP

Thomas Ragni

Bildungspolitik heisst das: der PISARang muss möglichst schnell entscheidend verbessert werden, indem
vermehrt «gefordert» wird anstatt immer nur zu «fördern». So müssen die
zweite Landessprache und Englisch
möglichst früh unterrichtet werden
und überall computergestützte Lernformen Einzug halten. Die universitäre
Bildung soll enger auf die «Bedürfnisse des Arbeitsmarktes» ausgerichtet
werden. Die AbsolventInnenzahlen
der Fachhochschulen sind zu steigern, jene der Universitäten und ETHs zu senken. «Leistung»
und «Wettbewerb» stehen im Zentrum der als «dringend» erachteten Reformen. Massnahmen aus dem Buschor’schen
Baukastensatz sind z.B. interkantonales Benchmarking, autonome oder geleitete Schulen, periodisches Überprüfen der
Zielerreichung. Die dafür einzusetzenden Instrumente sind
u.a. externe Schulaufsicht, ein umfassendes Monitoring, inklusive Beurteilung durch die SchülerInnen, Realisierung des
«Best practice»-Prinzips, ein nationales System der Kosten/Leistungsrechnung als Grundlage für Kennzahlen, Schulvisitation durch Fachleute.

wahlen

Steuer- und Ausgabenpolitik

Illustrationen: FDP

«Die Steuerbelastung darf beim Umbau des Steuersystems auf
keinen Fall weiter steigen», heisst es wenig überraschend. Unter dem Obertitel «Setzen ökologischer Anreize» wird etwas
kryptisch erläutert, dass die CVP darunter eine «staatsquotenneutrale Steuerverlagerung vom Faktor Arbeit zum Faktor
Energie» verstehe. Auf Deutsch heisst das: Die absichtlich immer weniger bedarfsdeckenden Sozialbeiträge für AHV/
IV/ALV werden durch allmählich steigende Mwst-Prozente auf
Benzin, Strom, Gas finanziert. In diesen Kontext passt, dass
sich die CVP stark macht für eine Verlagerung von den direkten zu den indirekten Steuern, weil das international üblich
sei. Wie war das bei der CVP-Kampagne gegen die letzte SPGesundheitsinitiative? Die Mwst-Teilfinanzierung wirke «regressiv» (kleine Einkommen werden durch höhere Mwst-Prozente überproportional belastet). Das sei doch äusserst unsozial. Stimmt! Die eigene Präferenz für indirekte Steuern muss
die CVP nicht weiter beunruhigen. Denn unter dem Titel «Gerechtigkeit» wird ausgeführt: «Das schweizerische Steuersystem weist... zwar gewisse Unebenheiten auf, jedoch sind die
in einem idealen Steuersystem wünschenswerten Korrekturen nur beschränkt möglich, weil wir in einem internationalen
Konkurrenzverhältnis stehen.» Wunderbare Absolution der
eigenen Sünden! Die ingeniöse katholische Institution der
Beichte hilft, die Steuergerechtigkeit angesichts der unbarmherzigen Natur der wirtschaftlichen Konkurrenz lebenspraktisch zu bewältigen.

FDP: Bildung als Motor für
Wirtschaftswachstum

Pädagogisch-gesellschaftspolitische Forderungen
Für die FDP ist das grosse Ganze der Bildungspolitik wichtig –
allerdings nur in ihrer Funktion als Zuträger für die Wirtschaftspolitik. Aufschlussreich sind die beiden Titel der Positionspapiere, die sich mit Bildung auseinandersetzen: «Bildung: Unser Rezept für mehr Beschäftigung. Unser Weg in die
Wissensgesellschaft» und «Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik. Motor für nachhaltiges Wachstum». Tönt alles
wunderbar modern und dynamisch. Abgesehen von Nuancen
und einigen rhetorischen Floskeln sind keine Unterschiede zu
den Buschor’schen CVP-Positionen auszumachen. Die FDP betont die Rolle der Spitzenforschung etwas bestimmter und will
etwas nachdrücklicher die Elitenförderung. Von einer weiteren Stärkung der Fachhochschulen gegenüber den traditionellen Universitäten ist nur indirekt die Rede. Die positive Rolle von marktanalogen Steuerungsinstrumenten hebt sie etwas
deutlicher hervor. So sei im Bereich der Volksschule die «freie
Schulwahl der Eltern» zwecks «Qualitätsverbesserung» zu
«überprüfen». Das Wort «Selektion» taucht etwas häufiger auf.
Und zum Thema «Privatschulen» fallen der FDP etwas mehr
Vorteile ein als der CVP.

Finanzielle Schwerpunkte in
der Bildungspolitik
Die FDP will auch mehr Mittel in die
Bildung stecken – v.a. im (Fach-)
Hochschulbereich. Indirekte Finanzierungswirkungen sind durch elitäre
Auswahlmechanismen zu errreichen.
«(Damit) Lehre und Forschung wieder zu den weltweit besten gezählt
werden, (müssen) die Besten unter
den Studierenden zum Zuge kommen, was gegebenenfalls härtere Selektion und eine Beschränkung der
Zulassung (Numerus clausus) bedingt. Bestimmte Studiengänge können erheblich gekürzt werden. Bei
Zweitstudien sollen höhere Kosten
den Studierenden überwälzt werden... Ausserdem sind vermehrt Studiendarlehen anstelle von Stipendien
zu gewähren.»

Steuer- und Ausgabenpolitik
Das Positionspapier der FDP zur Fi-
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«unechte» öffentliche Güter, die heute «nur» aus normativen
Gründen solidarisch (zwangs-)versichert oder öffentlich finanziert sind, in Zukunft privatisiert werden (z.B. das Schulwesen, oder alle individuellen Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Alterspflege), oder wenn die Erziehung und simple Haushaltsarbeiten weiter kommerzialisiert werden, dann werden sie einen immer grösseren relativen Einkommensanteil beanspruchen, und zwar nach Abzug
des bereits grösseren relativen Steuer- und Abgabenanteils,
der für die echten öffentlichen Güter zu bezahlen ist (Infrastruktur, öffentliche Sicherheit, Grundlagenforschung in den
Natur- und Sozialwissenschaften, Umweltschutz, internationale Zusammenarbeit).

SPS: Gefangen im

bürgerlichen Sparbegriff

Pädagogisch-gesellschaftspolitische Forderungen
Die sozialdemokratischen Credos tönen gerade im Bereich
der Bildung und Forschung erstaunlich ähnlich wie jene von
FDP und CVP. Bisweilen meint man, in Dokumenten neoliberaler Exponenten zu stöbern. Im «Bildungskompass» wird
technologietrunken von «Cyberworld» und «Cyberspace» geschwärmt, von einem «Web based learning» geträumt, über die
ominösen «Wettbewerbsvorteile» philosophiert. Dass heute
immer mehr betriebswirtschaftliche Lösungsansätze (des
New Public Management) herhalten müssten, pädagogische
und bildungspolitische Probleme zu bewältigen, wird immerhin kritisch angemerkt. Dennoch wird optiert für Leistungsauftrag und Globalbudget, pädagogische als auch didaktische

Illustrationen: SPS

nanzpolitik trägt das Motto «Weniger Steuern, weniger Schulden, gesunde Kassen». Schlimm steht es um die Finanzen des
Staates! Die Fiskal- und Staatsquote habe sich seit 1990 permanent verschlechtert (d.h. erhöht). Die Senkung der Staatsquote scheint eine Art Generalticket ins Paradies der wirtschaftlichen Glückseligkeit zu sein. Zwei Dinge fallen auf. Da
auch eine Nettoneuverschuldung über den Konjunkturzyklus
hinweg abgelehnt wird, müsste man sich Gedanken machen,
welche Staatsausgaben konkret gekürzt oder gestrichen werden sollen. Während sich das Positionspapier sehr detailliert
darüber ausbreitet, welche Einnahmen dem Staat entzogen
werden sollen, bleibt es stumm zur Frage, welche Ausgaben
wegfallen sollen! Noch grundlegender ist die Verwechslung
von Mittel und Zweck zur Begründung der Staatsquotensenkung. Sie wird in den Status eines Endzwecks gehoben:
«Zur mittelfristigen Senkung des Staatsanteils am Bruttoinlandprodukt hat sich die öffentliche Hand auf die staatlichen
Kernaufgaben zu besinnen.» Für die Liberalen ist die Bereitstellung öffentlicher Güter eine, nein, die einzig legitime «staatliche Kernaufgabe». Doch wenn es wirklich nur um die Entwicklung der Staatsquote geht, dann sieht’s für die Zukunft
schwarz aus. Denn mit steigendem durchschnittlichen Wohlstand einer Gesellschaft wird (bei Annahme gleicher Wohlstandsverteilung) die Versorgung mit gewöhnlichen privaten
Gütern relativ immer unwichtiger, so dass der relative Einkommensanteil, der für private Güter ausgegeben werden
muss, beständig sinkt. Es gibt bloss zwei Ausnahmen:
Erstens wird der Preis für private Nullsummengüter stark
überproportional ansteigen (z.B. für Prestigegüter oder für
Grund und Boden – die steuerliche Förderung des Hauseigentums ist deshalb reine Augenwischerei). Zweitens wird der
Preis für schlecht rationalisierbare, v.a. personengebundene
Dienstleistungen, überproportional anwachsen. Falls also
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und organisatorische Ausgestaltungs- und Profilierungsfreiräume (Teilautonomie), neue leistungsfähige
Leitungsstrukturen, vermehrte freie Schulwahl
der Eltern im Volksschulbereich
(so forsch sind nicht einmal FDP
und CVP!), Kombination von Berufs- und Laienaufsicht, Schaffung von «Profitcenters» (!) für
Kultur- und Bildungszentren der
Gemeinden.
Wenn die SP dennoch in konkreten Einzelfällen (Massnahmen der Frauenförderung, der
Ausländerintegration, der Familienunterstützung) eine deutlich
andere Politik als FDP und CVP
betreibt (zuletzt mit der Unterstützung der LIPA), rührt das offenbar nicht von grundsätzlich
«weltanschaulichen» Differenzen
her, sondern ist in nicht eindeutigen Ziel-Mittel-Hierarchien begründet und liegt am (politischen) «Augenmass»: Welche
Mittel sind besonders effizient, und welche Mittel sind kontraproduktiv für die Zielerreichung? Taugt der konkrete Fall
zur Anwendung eines bestimmten allgemeinen Prinzipes? Ist
bereits ein empirischer Fall eingetreten, der die Anwendung
des betreffenden allgemeinen Prinzips rechtfertigt? Oder umgekehrt: Erfordert der vorliegende konkrete Fall nicht eine Abweichung vom allgemeinen Prinzip? Interessant ist, dass in
diesen «weichen» interpretatorischen Fragen die SP regelmässig von FDP und CVP abweicht. In der Weiterbildung ringt
sich die SP zu einer eigenen Profilierung durch: sie sei «inhaltlich vollständig und finanziell massgeblich Bundessache»,
etwa mit Hilfe von «Bildungsgutscheinen» umzusetzen.

pierungen – den «Spardiskurs» der
bürgerlichen Parteien heftig kritisiert, weil bei denen das «kurzfristige Vermeiden von Schulden in
den Vordergrund» gerückt werde,
ist die SP (und die anderen Linken
und Grünen) schon in die Falle der
bürgerlichen
Definitionsmacht
hinein getappt. Denn damit haben
die Sozialdemokraten akzeptiert,
dass «Schulden machen» und «Sparen» sich gegenseitig ausschliessen. Die SP plädiert damit für eine
Art Güterabwägung: Lieber etwas
mehr Schulden in Kauf nehmen
und etwas weniger sparen, dafür
mehr in die Bildung investieren.
Doch volkswirtschaftlich gesehen
ist das Unsinn: Mehr öffentliche
Schulden können durchaus ein höheres volkswirtschaftliches Sparvolumen auslösen! Sogar das Umgekehrte kann zutreffen: Weniger
Schulden zu realisieren kann zu
weniger Sparen, damit zu weniger
Wachstum und Wohlstand führen.
Wann endlich begreifen das die lieben GenossInnen?
Statt dessen verwendet die SP den «Spar»-Begriff, der in der
(öffentlichen und privaten) Haushaltführung üblich ist und
den die bürgerlichen Exponenten mit grosser Liebe und Hingabe pflegen: «Sparen» als Synonym für «Ausgabensenkung».
So heisst es im SP-Bildungskompass: «Die Sparpotentiale im
Bildungswesen dürfen nicht dazu verwendet werden, flächendeckende und gute Angebote abzubauen. Sie sollen vielmehr
der ständigen Modernisierung des Bildungswesens zugute
kommen.» Was sind das für «Sparpotentiale», die über den Abbau «guter Angebote» umgesetzt werden müssen?

Steuer- und Ausgabenpolitik

Illustration: SVP

Finanzielle Schwerpunkte in der Bildungspolitik
«Viel zu viele reden vom Sparen statt vom Investieren»,
schreibt Anita Fetz in einem Medientext, vorgetragen im Frühjahr 2003 an einer «parteiübergreifenden Medienkonferenz gegen die vorgesehenen Kürzung des BFT-Kredits». In einem anderen offiziellen SP-Papier steht sogar im ersten Satz: «Sparen
bei der Bildung ist kurzsichtig, weil notwendige Investitionen
in die Zukunft unterbleiben.»
Nun, volkswirtschaftlich gesehen ist Sparen und Investieren dasselbe. Vielleicht sollte die SP einmal den «Spar»-Begriff
auf seine verschiedenen Bedeutungsdimensionen hin abklopfen. Wenn sie – im Verein mit anderen linken und grünen Grup-

Im Grundsätzlichen ist sich die SP mit ihren Bundesratsparteien einig: Auch sie möchte – über den Konjunkturzyklus
hinweg – eine «Sanierung der Bundesfinanzen», wie sie im entsprechenden Positionspapier festhält. Obwohl sie auch von
«Sparpotentialen» spricht (z.B. bei Militär und Zivilschutz,
Landwirtschaft und Strassenbau), will sie im Zweifel aber keine Ausgabensenkungen, sondern Einnahmenerhöhungen mittels Schliessen von Steuerschlupflöchern, einer Steuerharmonisierung zwischen den Kantonen, einer Kapitalgewinnsteuer, einer nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer,
zusätzlichen Mwst-Prozenten in Krankenversicherung und
AHV zur Abfederung der demografischen Alterung.
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SVP: Mehr Selektion bei

kürzerer Ausbildungsdauer
Pädagogisch-gesellschaftspolitische Forderungen
Hauptsächlich sind die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder
verantwortlich. Und «die Ausbildung im Vorschulalter ist
grundsätzlich Sache der Eltern». In den «Bildungsstätten» ist
der «Leistungsorientierung das erforderliche Gewicht beizumessen». Und selbstverständlich ist die «Qualität der Bildung
nicht primär eine Frage von Finanzen». Öffentliche und private Anbieterinstitutionen sollen «gleich lange Spiesse haben».
Auf Volksschulstufe soll die Gemeindeschule autonom bleiben. «Spätestens ab der 4. Klasse ist der Wettbewerb nebst der
Teamfähigkeit unter den Schülerinnen und Schülern gezielt zu
fördern.» Wie soll das aufgehen? Die SVP macht sich Sorgen
um eine zu lange Schulzeit: «Brückenangebote» (wie das 10.
Schuljahr) «dürfen nicht zu einem allgemein zugänglichen Bildungsangebot werden», sind höchstens in Notfällen angebracht, z.B. zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit. Die
Berufsbildung darf nicht immer mehr theorielastig, der
Praxisanteil im Lehrbetrieb nicht gekürzt werden. Auch um zu
hohe Durchlässigkeit sorgt sich die SVP: «Die Berufsmaturität
gibt kein Anrecht zum Studium an einer universitären Hochschule.» Mittels verstärkter Selektion auf gymnasialer Stufe ist
der «Trend zu einem überlangen Studium» zu bekämpfen. Die
Tertiärstufe hat v.a. der «Konkurrenzfähigkeit» der Schweiz
«auf dem internationalen Bildungs-, Industrie- und Wirtschaftsplatz» zu dienen.
Einige besondere Steckenpferde der SVP: «Kinder von Asylsuchenden (sollen) nicht in die Regelklassen integriert werden.» Für Kinder, die nicht spuren, müssen die Eltern eine «klare Kostenbeteiligung» zur Finanzierung des Unterrichts in Sonderklassen übernehmen. Die Lehrpersonen sind durch ein
«lohnwirksames Qualifikationssystem» (LQS) zu motivieren,
weil ein «leistungsbezogenes» ja schliesslich auch ein «gerechteres Lohnsystem» sei. Nur die Schulleitung, nicht aber
die Schul- und Lehreraufsicht ist zu professionalisieren. Den
Milizlern soll das LQS nicht übertragen werden – was wohl soviel heisst, dass die Umsetzung des LQS der professionellen
Schulleitung zu übertragen ist. Die SVP will die Einführung von
Bildungsgutschriften schon auf Volksschulstufe prüfen, die an
einer «staatlich anerkannten Schule» von den Eltern eingelöst
werden dürfen. Die Schulen können die Gutschriften «beim
Staat gegen Geld einlösen».

Finanzielle Schwerpunkte in der Bildungspolitik
Die SVP will die administrativen Wege stark vereinfachen. Wie
soll das gehen, ohne ein Wort über den Bildungsföderalismus
zu verlieren? So möchte sie die Ausbildungspaletten der Uni-
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versitäten deutlich einschränken. Jede Uni hat sich auf gewisse Schwerpunkte zu konzentrieren. Unter dem sprechenden Titel «Schluss mit der staatlichen Defizitwirtschaft!» fällt
der SVP an konkreten Sparvorschlägen im Bildungsbereich
bloss ein, das forstwirtschaftliche Bildungswesen zu straffen.
Zusammen mit einer Handvoll anderer Massnahmen erwartet
sie einen Einsparungseffekt von mehr als 125 Mio Franken, bei
einem Gesamtbudget des EVD von rund 5.5 Mia Franken in der
Rechnung 2000.

Steuer- und Ausgabenpolitik
Für die SVP sind öffentliche Defizite des Teufels. In ihrem 2000
zu Papier gebrachten ewigen Lied «Steuern senken, den Wirtschaftsstandort Schweiz fördern!» verspricht sie mit ungebrochenem Optimismus: «Die Senkung der direkten Bundessteuer um 28 % bis Ende der Legislaturperiode (2003) kann
ohne Erhöhung der Mehrwertsteuer durch das Wirtschaftswachstum bei einer Stabilisierung der Ausgaben ausgeglichen
werden.»
Die SVP will klassisch-bürgerlich «sparen», d.h. staatliche
Leistungen senken, um so die Ausgabenlast zu reduzieren
(Austerity-Politik). Bei den feinsinnigen «Sparpotentialen» der
übrigen Bundesratsparteien hält sich die SVP nicht lange auf.
Mit einer langen Liste des Leistungsabbaus will sie den «Begehrlichkeiten» des Staates zu Leibe rücken: «Es geht nicht an,
dass der Bund den Bürgern immer mehr Geld aus der Tasche
zieht. Folgen dieser Entwicklung sind: Weniger Investitionen,
bedrohte Arbeitsplätze, belastete Sozialwerke und ein ruinierter Mittelstand.» Etwas weiter: «Eine moderate Steuerbelastung und eine tiefe Staatsquote führen jedoch erwiesenermassen zu tiefer Arbeitslosigkeit ...»
Nun, jüngste Studien haben wiederholt bestätigt, dass kein
robuster Zusammenhang zwischen Staatsquote und Wirtschaftswachstum nachgewiesen werden kann. Klar ist nur,
dass der bürgerliche Glaubenssatz eindeutig falsch ist: Je tiefer die Fiskalbelastung und das staatliche Defizit (zusammen
den absoluten Staatskuchen bestimmend), desto besser für
die (Privat-)Wirtschaft. Zu tiefe Steuern und Defizite können
nämlich der Wirtschaft so starken Schaden zufügen, dass die
(relative) Staatsquote am Ende ansteigt! Austerity ist mittelfristig schädlich, wenn in Rezessionszeiten der Abbau öffentlicher Defizite die Konjunktur zusätzlich nachfrageseitig
schwächt und so weitere Arbeitslosigkeit provoziert. Und längerfristig werden durch das übertriebene Herunterdrücken
der Staatsquote entscheidende öffentliche Investitionen in
Forschung, Erziehung, Ausbildung, Infrastruktur, Umweltschutz, internationale Entwicklungszusammenarbeit ... unterlassen, was die Wachstums- und Wohlstandschancen auf Dauer beeinträchtigt.

die

✂B e s t e l l u n g
Bitte senden Sie mir:

Entdeckendes Lernen für den Projektunterricht in der
Mittel- und Oberstufe mal ganz anders: Mit dem neuen
Lehrmittel DIE MILCH-shake it! wird das Thema Milch
zur spannenden Entdeckungsreise.
Schon die äussere Erscheinungsform des Lehrmittels
lässt vermuten, dass es sich bei DIE MILCH-shake it! um
etwas Aussergewöhnliches handelt. In einer überdimensionalen Milchpackung sind folgende Themen enthalten:
das Produkt Milch, Milch in der Schweizer Landwirtschaft,
moderne Ernährung, Marketing für Milch.

___ Expl. DIE MILCH-shake it!
(Box, 31 Boxkarten, 30 Auftragsblättersets, 1 Kommentar für die
Lehrkraft)
(130 060) Fr. 49.–*

___ Expl. Prospekt mit Beschreibung
DIE MILCH – shake it!
(130 117) gratis
■ Schuladresse
■ Privatadresse
Schule/Schulhaus

Je 5 Boxkarten zu den Themenkomplexen sind vorgesehen
für die Gruppenarbeit. Für Gruppen- und Einzelarbeiten
sowie zur Vertiefung von erarbeiteten Themen sind Auftragsblättersets für jeden Schüler und jede Schülerin erhältlich. Diese können auch nachbestellt werden, so dass die
Milchbox mehrmals verwendet werden kann. Ein ausführlicher Kommentar für die Lehrkraft enthält Hintergrundis
informationen, didaktische Hinweise, weiterführende
grat
Literatur, Adressen und Querverweise zu den Boxkarten
und Auftragsblättern.

inserat

DIE MILCH-shake it! eignet sich für eine Projekt- oder Landschulwoche sowie für den Fächer übergreifenden Unterricht
in der Mittel- und Oberstufe.
Bestellen können Sie DIE MILCH-shake it! unter
www.swissmilk.ch oder mit nebenstehendem Bestelltalon.

Name/Vorname

Strasse

PLZ, Ort
539 026

Bitte senden an:
Schweizer
Milchproduzenten SMP
Bestellwesen
3024 Bern
Telefax 031 359 58 55
* Zu dem angegebenen Preis
kommt noch ein Versandkostenanteil
von Fr. 6.90

film

Und dann wurde ich ausgeschafft
Im Film stellen sich 5 albanische Jugendliche vor, indem sie ihre dramatische Migrationsgeschichte schildern. Sie haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind in Kosova geboren und sie verbrachten mehrere Jahre mit prekärem rechtlichen
Status in der Schweiz oder in Deutschland.
Mario Bernet

Inhalt
Jehona (14) kam als 7-Jährige mit ihrer
Familie in die Schweiz und kehrte nach
Ende der NATO-Intervention nach Kosova zurück. Jehona wäre eigentlich lieber in der Schweiz geblieben, aber ihrer
Eltern wegen ging sie mit zurück nach
Prishtina. Dort kommt sie schlecht zurecht mit der autoritären Unterrichtstradition und dem dominanten Verhalten der Männer.
Ardian (16) kam mit 8 Jahren in die
Schweiz, wo sein Vater als Saisonnier arbeitete. Sein Asylgesuch wurde abgewiesen, aber er legte Rekurs ein. Der Entscheid aus Bern ist noch hängig. Zur Zeit
lebt Ardian mit seiner Familie mit einer
vorläufigen Aufenthaltsbewilligung, die
alle 3 Monate verlängert wird. Ardian ist
gut integriert. Differenziert analysiert er
seine Situation zwischen zwei Welten
und Kulturen.
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Petrit (17) kam mit 8 Jahren mit seinen
Eltern zuerst in die Schweiz, dann nach
Deutschland. Dort lebte er neuneinhalb
Jahre und wollte die Matura machen.
Doch eines Morgens stand die Polizei in
seinem Zimmer mit dem Ausschaffungsbefehl. Sie gab ihm 2 Stunden Zeit,
dann wurde er mit seinen Eltern in Handschellen abgeführt und ausgeschafft.
Seither wohnt die Familie wie früher in
einem Zimmer bei der Grossmutter. Petrit fühlt sich in Kosova als Ausländer.
Xhevahire kam 1998 in die Schweiz,
nachdem ihr Haus im Krieg zerstört und
ihre Mutter getötet worden war. Via Albanien und Italien floh sie mit ihrem Bruder in die Schweiz, wo bereits ihre anderen Brüder lebten. Nach eineinhalb
Jahren musste sie die Schweiz wieder
verlassen und lebt nun wieder in ihrem
alten Dorf in Kosova, wo sie noch immer
keine Arbeit gefunden hat.
Schliesslich M.L.: Er kam mit 5 Jahren
in die Schweiz, im Laufe seiner Berufs-

lehre wurde er straffällig, weswegen er
mehrere Jahre im Gefängnis zu verbringen hat.

Lose Collage
Die Filmschaffende und Buchautorin
Margrit R. Schmid gibt den fünf Jugendlichen das Wort und verbindet ihre Aussagen zu einer losen Collage, in der folgende Themen zur Sprache kommen:
Szenen aus dem Krieg in Kosova
die rechtliche Ungewissheit des Lebens im Exil
das spannungsvolle Leben in zwei
Welten
Bildungsperspektiven in der Schweiz
das schlechte Ansehen der Menschen aus Kosova in der Schweiz
(Vorurteile)
Abschied, Rückreise/Ausschaffung
nach Kosova
die Lebensumstände in Kosova nach
dem Krieg

film

das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in Kosova und Schweiz/
Deutschland
Straffälligkeit, deren Gründe und Folgen
die Zukunftsperspektiven nach der
Rückkehr
Vermutungen zur menschlichen Natur und zum Charakter der Menschen
aus Kosova
Erziehung, Vorbild der Erwachsenen
Die Themen kommen in unsystematischer Reihenfolge zur Sprache. Die
Autorin ist zurückhaltend: Wir vernehmen von ihr weder Fragen noch Kommentare.

Fotos: Filme für eine Welt

Oral History
Der Film macht sichtbar, dass die fünf
vorgestellten Jugendlichen voller Tatendrang sind. Doch ihre Biografie ist bisher auch geprägt von Krieg, Flucht, Rassismus, Straffälligkeit, polizeilicher Härte, Zerstörung, Machismus. Ihr Leben
bleibt ohne ersichtliche Zukunftsperspektive. Diese Schattenseiten kommen
im Film deutlich zur Sprache.
Die Autorin arbeitet mit der Methode
der Oral History, was in etwa mit «mündliche Geschichtsschreibung» übersetzt
werden kann. Ihre Technik ist einfach
und transparent. Auch wenn sie damit
Gefahr läuft, die portraitierten MigrantInnen zu eindimensional in die Rolle des
beobachteten Opfers zu rücken, liefern
uns diese eine Fülle von Informationen
und Denkanstössen. So bedrückend das
Dokument somit auch ist, es kann in der
Bildungsarbeit durchaus nützlich sein –
indem es Anregungen zu einem aktuellen Thema bietet, das immer wieder Gegenstand von öffentlichen Debatten,
polarisierenden Meinungsäusserungen/
Stammtischrunden oder politischen
Vorstössen ist: Wie geht die Schweiz mit
den Flüchtlingen um? Was ist von der
gängigen Ausschaffungspraxis zu halten? Was ist Heimat, und wer hat ein
Recht darauf, in der Schweiz zu leben?

Didaktische Anregungen
Die den Film begleitenden Arbeitsvorschläge
und Anregungen («Arbeitshilfe») sind in folgende vier Themenbereiche gegliedert:
1. Asylverfahren versus Einzelschicksal: Die
aktuellen Asylverfahren in Mitteleuropa mögen ihre historische und politische Logik haben – wenn Einzelschicksale ins Auge gefasst werden, offenbaren sie ihre Härte und
Tragik.
2. Aufwachsen in zwei Welten: Alle porträtierten Jugendlichen haben eine beträchtliche
Zeit in Mitteleuropa gelebt. Trotz ihres rechtlich unsicheren Status bauten sie ihr Leben
weitgehend hier auf – und werden immer
wieder an ihre Bindungen ans Geburtsland
erinnert.
3. Das Beispiel Kosova: Das Video spricht am
Beispiel des Krieges in Kosova das Thema
«Flucht» in verschiedenen Perspektiven an:
Zerstörung und Tod im Heimatland, Fluchtweg und Aufnahme im Exil, (erzwungene)
Rückkehr, Lebensbedingungen nach der
Rückkehr.
4. Vorurteile und Pauschalurteile gegenüber
gewissen ethnischen Gruppen: An zwei Stellen kommt ausdrücklich zur Sprache, was in
den Interviews immer mitschwingt: die Vorurteile, denen MigrantInnen aus Kosova in
Mitteleuropa ausgesetzt sind. Die Befragten
gehen auch den Gründen dieses Misstrauens nach und kommen dabei zu Schlüssen,
die plausibel klingen.

Der vollständige Text findet sich auf der Website
www.filmeeinewelt.ch
Produktionsangaben
Margrit R. Schmid, Schweiz 2001. Dokumentarfilm,
Schweizerdeutsch/Deutsch, deutsch untertitelt, 30 Minuten, ab 14 Jahren
Verkaufspreise: Fr. 40.- für Einzelpersonen und Schulen,
Fr. 60.- für Medienstellen oder für das Recht zur öffentlichen Vorführung ohne Eintrittspreis
Verkauf und Verleih: 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

Begleitend zum Film «Und dann wurde ich ausgeschafft» existiert ein Buch mit identischem Titel
von Margrit Rosa Schmid, erschienen beim
Schweizerischen Jugendschriftwerk SJW. Dort
werden – auf Albanisch und Deutsch – Interviewpassagen mit 7 albanischen Jugendlichen abgedruckt (unter ihnen Jehona, Ardian, Petrit und Xhevahire, die auch im Video vorkommen). Die Autorin ergänzt im Buch die Interviews mit gut 20 Seiten zur Geschichte des albanischen Volkes und zur
Lage der albanischen EmigrantInnen.
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20.November
Tag der Kinderrechte
1997 ratifizierte die Schweiz die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes. Seither sind die Kinderrechte in unser Rechtssystem eingebaut und gelten auch für die Schule. Lehrpersonen sind also verpflichtet, die Kinderrechte zu akzeptieren und
sich in ihrem beruflichen Handeln daran zu halten. Viele Lehrpersonen tun dies bereits – bewusst oder unbewusst.
Der 20. November – der Tag der Kinderrechte – ist eine Möglichkeit, sich gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen
mit der Thematik explizit auseinander zu setzen. Der Tag bietet verschiedene Anknüpfungspunkte, um die Kinderrechte für das
ganze Jahr in den Unterricht aufzunehmen und unterstützt die Sensibilisierung der Kinder für ihre Rechte.
Verschiedene Organisationen machen Vorschläge für Schulen und Schulklassen, wie dieser besondere Tag gestaltet werden
könnte und wie die Thematik im Unterricht auch weitergeführt werden kann. Anschliessend werden einige dieser Angebote vorgestellt. Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten können bei den betreffenden Organisationen eingeholt werden.

Zusammengestellt von Mireille Gugolz, Stiftung
Bildung und Entwicklung

Aktionsmaterial zur Verletzung
der Menschenrechte behinderter
Kinder in Russland
Amnesty International prangert im Rahmen der weltweiten Russland-Kampagne die Verletzung der Menschenrechte
von geistig behinderten Kindern in der
Russischen Föderation an. Dazu gibt es
Hintergrundberichte, eine Aktionsanleitung und Aktionsmaterial, das bei uns
bestellt werden kann:
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Amnesty International, Schweizer Sektion, Erlachstrasse 16b, 3001 Bern, info@amnesty.ch

Die KABAKids

gang mit Freizeit entdecken, solidarisch
werden mit armutsbetroffenen Jugendlichen. Am 20. November, von 8.30-12.00
Uhr oder von 14.00-17.30 Uhr, bei der Caritas in Zürich. Unser Angebot richtet
sich an 6. Klass- und OberstufenschülerInnen und bedingt eine zusätzliche Voroder Nachbereitungszeit innerhalb des
Klassenverbandes. Anmeldung und Informationen:

Amnesty International organisiert in Luzern für alle 4. – 6. KlässlerInnen aller Luzerner Primarschulen eine Veranstaltung. Die KABAKids, eine Luzerner Kinderband, stellt die Kinderrechte den
SchülerInnen vor, es gibt einen Ballonwettbewerb und viele Infos:

Caritas Zürich, Margrit Ganz, Beckenhofstr. 16,

Amnesty International, Schweizer Sektion, Erlach-

Postfach, 8035 Zürich, Tel. 01 366 68 79,

strasse 16b, 3001 Bern, info@amnesty.ch

m.ganz@caritas-zuerich.ch

«Ohni Schtutz underwägs!» –
Kinderarmut im Kanton Zürich

Lektionen zu Recht auf Freizeit
und Spiel

Caritas Zürich lädt ein zu einem Erlebnisparcours der besonderen Art. Ziele:
Ahnen, was Armut sein kann, Ideen zu einem kreativen, kostengünstigen Um-

pro juventute hat für interessierte Lehrkräfte einen Vorschlag für eine Unterrichtseinheit zum Thema «Recht auf
Freizeit und Spiel» erarbeitet. Das Dos-

Foto: Eva Tobler

Angebote von NGOs
zum Tag
der Kinderrechte

praxis

sier enthält im Weiteren Anregungen für
weiterführende Unterrichtssequenzen,
Fakten zum Freiraum der Kinder in der
Schweiz und diverse Literaturangaben.
Die Unterlagen sind kostenlos und können als pdf-Datei per Mail bestellt werden:
pro juventute, Mathias Kippe, Lebensraum & Spielkultur, Seehofstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich,
Tel. 01 256 77 68, Fax 01 256 77 78,
freizeitundspiel@projuventute.ch

Internationaler Austausch unter
Kindern
In der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
können Schweizer Kinder einen Tag mit
Kindern aus Rumänien, der Ukraine und
Weissrussland zum Thema «Wie siehst
du die Welt von morgen?» erleben. Die
Kinder gestalten in Gruppen ihre Zukunftsvisionen in Form von Bildern,
Transparenten oder mit den Medien
Film und Radio. Die Zukunftsvisionen
werden dem Plenum vorgestellt. Und
anschliessend werden weissrussische
Kinder allen Anwesenden ein Tanzthea-

ter aufführen:
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Thomas Spahr, 9043
Trogen, Tel. 071 343 73 46, t.spahr@pestalozzi.ch

Kinder und SeniorInnen –
neben-, gegen- oder miteinander?
Kinder und ältere Menschen gehen oft
vergessen oder werden an den Rand gedrängt. Die Kinderlobby Schweiz plädiert für mehr gegenseitigen Respekt.
Beide Gruppen müssen ernst genommen werden. Ein umfangreicher Ideenkatalog (Fr. 15.–/Mitgl. Fr. 10.–) greift mit
Hintergrundberichten verschiedene Aspekte dazu auf, beschreibt Beispiele von
erfolgreichen Generationen - Projekten
und enthält viele Ideen für gemeinsame
Aktivitäten am Tag des Kindes:

aus der ganzen Schweiz einige Stunden
in die Rolle von Strassenkindern. Sie erleben einen eindrücklichen Tag, sensibilisieren die PassantInnen und sammeln
Geld für die Strassenkinder-Projekte
von Terre des hommes in Ländern wie
Brasilien, Guinea, Afghanistan und Vietnam. Wer bei dieser Aktion mitmachen
oder mehr darüber wissen will, meldet
sich bei:
Terre des hommes, Rahel Schnyder, Postfach,
8026 Zürich, Tel. 01 242 12 14, events@tdh.ch,
www.tdh.ch
Diverse weitere Materialien und Informationen
können bezogen werden bei:
Stiftung Bildung und Entwicklung,
Monbijoustrasse 31, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21

Kinderlobby Schweiz, Postfach 416, 5600 Lenzburg,

info@bern.globaleducation.ch

Tel. 062 888 01 88, Fax 062 888 01 01,

www.globaleducation.ch

info@kinderlobby.ch, www.kinderlobby.ch

Stiftung Bildung und Entwicklung,
Lernmedienshop, Stampfenbachstrasse 121,

Strassenkind – für einen Tag

Postfach 652, 8035 Zürich, Tel. 01 360 49 49

Mit der von Terre des hommes organisierten Aktion «Strassenkind – für einen
Tag» schlüpfen Kinder und Jugendliche

info@zuerich.globaleducation.ch
www.globaleducation.ch

Bubenarbeit ist gefragt
Wer mit Buben zu tun hat, kommt oft an seine Grenzen – deshalb suchen Eltern, Lehrpersonen und Sozialarbeiter nach
Möglichkeiten, ihre Buben besser zu verstehen, sie besser zu begleiten. Seit zwei Jahren bietet das Netzwerk Schulische Bubenarbeit (NWSB) Informationen und Impulse dazu an.
Blanca Steinmann*
ewalt in Schule und Freizeit betrifft vor allem Buben – nicht nur
als Täter, sondern auch als Opfer. In der Schweiz begehen fünf mal
mehr männliche Jugendliche als weibliche Selbstmord. Angesichts dieser beunruhigenden Tatsachen begannen
Fachleute vor ein paar Jahren darüber
nachzudenken, wie man auffälligen Buben in Schule und Freizeit anders gerecht werden kann als mit Ausschluss,
Strafe und Zurechtweisung.

Foto: Blanca Steinmann, kinag

G

Das Ziel des Netzwerks Schulische Bubenarbeit ist es, Einstellungen, Wahrnehmungen und Verhaltensmöglichkeiten von Buben und männlichen Jugendlichen zu erweitern. Richtungsweisend
dafür ist die Definition des deutschen
Pädagogen Reinhard Winter: «Jungenpädagogik heisst für mich, kompetent,
souverän und professionell mit Jungen
zu arbeiten, engagiert, präsent, mit Lust
und Freude, ohne Angst vor ihren Energien und Potenzialen. Das nützt allen Beteiligten: den Jungen, ihrem Umfeld und
auch denen, die mit ihnen arbeiten.»

Ivo: «Ich habe jetzt
bessere Noten – das
liegt auch am
Gespräch mit
Lehrern, Eltern
und Schulleitung.»

Buben und Männerbilder
So beinhaltete eine Impuls-Tagung im
Mai neben dem Thema Gewalt, um das
nicht herumkommt, wer mit Buben ar-
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Weiterbildung zur schulischen
Bubenarbeit

beitet, die Erziehung kleiner Buben, die
Männerbilder anderer Kulturen und die
Angst der Jungen, als schwul zu gelten.
Auch was Frauen den Buben in der Schule zu bieten haben, war ein Thema, denn
inzwischen werden nicht nur Horte und
Kindergärten fast ausschliesslich von
Frauen geführt, sondern auch in Primarschulen finden sich immer weniger
Männer als Rollenvorbilder für kleine
Jungen.
Im Kanton Bern wurde das Thema bereits 1995 im Rahmen der Gleichstellung
von Mädchen und Jungen in den Lehrplan aufgenommen. Es wird darin unter

Michel: «Am
Anfang des
Schuljahres
haben wir viel
Scheissdreck
gemacht.»

anderem verlangt, dass Lehrpersonen
sich bewusst werden sollen, wie sich
das eigene Rollenverhalten auf Schülerinnen und Schüler auswirkt. Wie dies
umgesetzt wird, zeigt ein Besuch im
Schulhaus Spitalacker Bern, wo Hansjürg Sieber, Präsident des NWSB und Leiter des kantonalen Berner Projektteams
«Gleichstellung / Geschlechterbezogene
Pädagogik» Ende 2002 eine Krisenintervention durchführte.

Es ist viel besser geworden
Michel, Ivo und Nino von der 7b sind
sich einig: Vieles ist jetzt besser. Die
Klasse hatte einen schwierigen Start in
die Oberstufe. Sie war neu zusammengesetzt worden und einige der Lehrpersonen unterrichteten zum ersten Mal ei-
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ne eigene Klasse. Die Schüler störten dauernd den Unterricht, die
Klasse war in Gruppen aufgeteilt,
welche einzelne Schüler ausschlossen, es gab Schmierereien in den
Toiletten, es wurden Sachen gestohlen. Wenn die Lehrer sie zur Rede stellten, gaben sich die Jugendlichen cool: «Wir wissen gar nicht,
warum Sie sich so aufregen.» Nino
meint, sie hätten ausgenutzt, dass
es keine Strafen gab und hätten sich
benommen, als sei alles erlaubt.
An einem Elternabend im Herbst gab
Lehrer Thilo Stauffer (27) den Buben in
der Klasse die Schuld an der unerträglichen Lernsituation. Dies wollten die Eltern nicht auf ihren Kindern sitzen lassen. Die daraufhin eingeschaltete Schulinspektorin schlug vor, Hansjürg Sieber
beizuziehen. Die drei Schüler schildern, wie sie das darauf folgende
«Projekt» erlebten. Erst ordneten
sie in «Modi- und Gielegruppe» Karten mit Eigenschaften wie «laut»,
«hilfsbereit», «mutig», «einfühlsam»,
«cool» den beiden Geschlechtern
zu. Danach trafen sie sich, um auszutauschen und den andern der
Klasse zu erzählen, welche Vorbilder sie haben. Am Ende des Nachmittags wünschten sich die Buben
von den Mädchen, dass diese nicht nur
unter sich reden sollten, sondern offener seien. Die Mädchen wünschten sich
von den Buben, das sie nicht immer vorgeben sollten, sie seien die Besten und –
dass sie offener seien.

Veränderung als Prozess
Die Situation in der Klasse habe sich danach nicht sofort geändert, das sei fast
unmerklich passiert, stellen die Jungen
fest. Das «Projekt» habe ja auch nicht direkt mit den bestehenden Problemen zu
tun gehabt. Aber es sei das erste Mal gewesen, dass alle gesprochen und einander zugehört hätten.
So differenziert und innerlich engagiert, wie die Jugendlichen das Projekt
schildern, wird klar, dass bei allen ein in-

Thilo Stauffer: «Es
wird mir leid tun
"meine" 7b abzugeben – die Zusammenarbeit mit
Hansjürg Sieber
hat sich sehr
positiv auf den
Unterricht und
den Umgang
miteinander
ausgewirkt.»

tensiver Lernprozess stattgefunden hat.
Von Thilo Stauffer erfahre ich mehr
über die Hintergründe. Am Anfang besuchte Hansjürg Sieber die Klassen und
sprach mit den Lehrpersonen, um die Situation zu analysieren. Nach der Aktion
mit den Schülerinnen und Schülern wurde diese ausgewertet und die LehrperNino: «Die Lehrer
sind jetzt hilfsbereiter und die
Klasse macht
mehr zusammen.»

sonen erhielten Anregungen, wie sie das
Thema im Unterricht vertiefen konnten
– nicht nur im Fach Lebenskunde, sondern immer wenn die Klasse drohte, in
alte Verhaltensmuster zurückzufallen.
Dazu kam die Anstellung einer zusätzlichen Lehrperson und ein Elternabend,
an dem Hansjürg Sieber klar zu machen
versuchte, dass die gegenseitige Schuldzuweisung wenig produktiv sei, vielmehr müssten Eltern und Lehrpersonen
je ihren Teil zur Verbesserung der Situation beitragen.
Blanca Steinmann ist Journalistin des kinag pressebüro (Postfach 416, 5600 Lenzburg,
Tel. 062 888 01 80)

Fotos: Blanca Steinmann, kinag

Am 1. und 22. November 2003 findet in
Olten eine Weiterbildung für Männer zur
schulischen Bubenarbeit statt. Auskunft:
Beat Ramseier, NWSB, Postfach 101,
8117 Fällanden, Tel. 01 825 62 92

praxis

Als Lehrer mit Buben arbeiten
Interview mit Thomas Rhyner
Blanca Steinmann: Sie sind Mitbegründer des Netzwerkes Schulische Bubenarbeit. Warum muss sich die Schule nun
auch noch speziell um die Buben kümmern?
Thomas Rhyner: Ich finde es wichtig, dass
man die Schule durch eine Art «Geschlechterbrille» betrachtet. Dann erkennt man, dass es überall in den Sonderklassen oder bei den speziellen Förderungsangeboten mehr Buben als
Mädchen gibt. Buben wiederholen öfters Klassen und es sind in der Mehrzahl
Buben, welche den Unterricht stören. Eine Begründung dafür ist, dass Buben
lange Zeit sprachlich und feinmotorisch
nicht so weit wie Mädchen sind. Dies
nagt an ihrem Selbstwertgefühl und
manche versuchen, dies durch Clownerien zu kompensieren oder indem sie die
Lehrperson angreifen. Es ist keine Lösung, sie zu bestrafen, wenn sie «blöd
tun». Grundsätzlich muss man bei ihren
Stärken ansetzen. Buben gehen im allgemeinen gerne direkt an eine Sache
heran, sie wollen lieber etwas ausprobieren als etwas darüber hören. Es muss
interessant sein, was läuft, sonst geht ihre Motivation leicht verloren. Die Schule hat den Auftrag, nicht nur die Sach-,
sondern auch die Selbst- und die Sozialkompetenz der Kinder zu fördern und
deshalb gehört die besondere Berücksichtigung der Interessen von Buben in
ihre Verantwortung.
Blanca Steinmann: Was war Ihre persönliche Motivation, sich vertieft mit
dem Thema zu befassen?
Thomas Rhyner: Als ich vor rund zehn Jahren zum ersten Mal als Klassenlehrer unterrichtete, bekam ich es mit einer besonders schwierigen vierten Klasse zu
tun. Gleichzeitig bin ich Vater eines Buben geworden und wurde positiv in mei-

nem Mannsein bestätigt. Deswegen war ich besonders für die Anliegen der Buben sensibilisiert.
Um den Mädchen der Klasse
damals einen Schonraum zu bieten, führte ich zwei Stunden
Deutsch und Mathematik geschlechtergetrennt durch. Plötzlich alleine mit den Buben im
Klassenzimmer stellte ich dann
fest, dass da eine ganz gute,
freundschaftliche
Stimmung
herrschte. Die Buben mussten
und durften sich bei den Aufgaben gegenseitig helfen. Diese getrennten Stunden, in denen ich
auch mal geschlechterspezifische Themen aufnehmen konnte,
hatten einen so guten Einfluss auf
die Klasse, dass ich mit meiner
nächsten Klasse von Anfang an so
gearbeitet habe.

Thomas Rhyner:
«Buben müssen ein gesundes
Selbstbewusstsein aufbauen
und wissen, wo ihre Stärken
liegen. Dafür brauchen sie
berührbare Väter und männliche Vorbilder im Alltag.»

Blanca Steinmann: Wie sollte Ihrer Meinung nach Bubenarbeit in
die Schule integriert werden?
Thomas Rhyner: Lehrpersonen sollen
ihre Wahrnehmung schärfen für die spezifischen Bedürfnisse und Stärken von
Buben und ihnen wenn nötig mehr Bewegungsmöglichkeiten geben. Buben
wie Mädchen geniessen es, unter sich zu
sein. Ich habe fast nur positive Rückmeldungen erhalten, wenn Lehrerinnen
und Lehrer geschlechtergetrennten Unterricht ausprobiert haben. Das Klima in
der Klasse wird allgemein besser, Buben
werden gefestigter und müssen sich
nicht mit auffallendem Benehmen von
den Mädchen abgrenzen.
Männliche Lehrer müssen sich bewusst sein, dass sich die Buben im
Schulhaus an ihrem Verhalten orientieren. Weil die Vorbilder von Buben aufgrund der Abwesenheit von Männern im

Alltag heute häufig Helden wie Supermann aus dem Fernsehen oder Sportler
wie Ronaldo sind, die dauernd Grenzen
überschreiten, ist es auch wichtig, ihnen
im Alltag realistische Grenzen zu setzen.
Sie müssen lernen, diese auszuhalten,
damit umzugehen.
Thomas Rhyner (36) gehört zu den Gründern des
NWSB und ist Mitherausgeber des Buches «Coole
Mädchen – starke Jungs. Ratgeber für eine
geschlechterspezifische Pädagogik», Verlag Paul
Haupt, 2002.
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10 Jahre sind nicht genug

«

Weil ich auch mitmachen
will», schrieb eine Achtjährige auf die Frage, ob
und warum es die Kinderlobby weiterhin braucht. Ältere Kinder, die eben an der 6. Schweizer Kinderkonferenz teilgenommen hatten,
meinten: «Damit wir Kinder auch weiterhin mitstimmen können», oder «Wegen den Kindern. Weil man dort tolle
Sachen machen kann. Weil die Anlässe
cool und gut sind.» Anders fasste es ein
Erwachsener zusammen: «Weil Kinder
politisch langfristig denken und Visionen haben, für deren Umsetzung es
eine konstante, starke Unterstützung
braucht.»
Seit 1993 engagiert sich die Kinderlobby für die Umsetzung der Kinderrechte in der Schweiz. Im Zentrum der
Arbeit stehen das Mitspracherecht und

die Mitbestimmung von Kindern.
«Stimmrechtalter 0» lautet der provokative Titel der neuen Kampagne.
Mit einem Ideenkatalog lanciert die
Kinderlobby jedes Jahr ein Thema zum
Tag des Kindes. 2002 war es die Mitbestimmung in der Schule, 2003 ist es «Kinder und Seniorinnen/Senioren: neben-,
gegen- oder miteinander?» Dazu organisierte die Kinderlobby am 13. September die Tagung «Generationenbrücke»,
wo zwei Schülerinnen gleichberechtigt
neben Erwachsenen einen Vortrag hielten.
Regelmässig durchgeführte Kinderräte, eine jährliche Kinderkonferenz mit
rund 50 Kindern aus der deutschen und
französischen Schweiz und ein Angebot
für Jugendreporterinnen und -reporter
runden die Arbeit ab. Integriert in die
Kinderlobby ist das kinag pressebüro,

das den Anliegen von Kindern in den Medien mehr Raum verschafft. In den Artikeln werden verschiedene Aspekte der
Situation von Kindern in der Schweiz beleuchtet.
Die Arbeit der Kinderlobby wird ermöglicht durch Beiträge des Bundesamtes für Kultur und Spenden von Institutionen und Privaten. Mitglieder der
Kinderlobby Schweiz erhalten viermal
jährlich die Zeitschrift KiZ, welche über
die Lobbyarbeit zu Kinderrechten informiert und Ideen und Impulse vermittelt
für die Arbeit mit Kindern zu Hause, in
Freizeit und Schule.
Unter «Stichwort Kinderpolitik» erscheinen zudem Broschüren zu verschiedenen Schwerpunkten der Arbeit.

Talon
Ich möchte Mitglied werden
Einzelmitglied

(Fr. 50.—)

Organisationsmitglied (Fr. 100.— bis 500.—)
Ich möchte folgende Publikation erhalten
Informationen zu «Stimmrechtalter 0»
Ideenkatalog 2003: Kinder und Seniorinnen/
Senioren
Fr. 15.— (Mitglied: 10.—)
Ideenkatalog 2003: SchulMitsprache – Kinder
beteiligen sich
Fr. 12.— (Mitglied: 8.—)
Schriftenreihe Kinderpolitik: Partizipation in
der Schule
Fr. 10.—
Schriftenreihe Kinderpolitik: Ausser Haus –
Familienergänzende Kinderbetreuung als Chance
Fr. 10.—
Kiz – Kinderlobby-Zeitung: neueste Nummer
Informationen zur Kinderlobby
Vorname, Name
_______________________________________________
Adresse
_______________________________________________
PLZ, Ort
_______________________________________________
Datum, Unterschrift
_______________________________________________
Einsenden an: Kinderlobby Schweiz, Postfach 416,
5600 Lenzburg, Fax 062 888 01 99,
info@kinderlobby.ch, www.kinderlobby.ch
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Kinderkonferenz 2002:
Kinder haben ein lebhaftes Interesse, ihre Meinungen in
allen Angelegenheiten, die sie betreffen zu äussern.

Foto: kinderlobby

Kinderlobby Schweiz: Sprachrohr und Plattform für Kinder

lesen

«Wenn du Frieden
willst, lehre Frieden»

Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz überhand nimmt. Sie richten ihr Augenmerk auf die so
genannten «Bystanders», die teilnahmslos daneben
Stehenden.

Gegen Rassismus, nicht gegen Rassisten
Anfang Juli fand der 4. Europäische Kongress zur Friedenserziehung in Hamburg statt. Eine Teilnahme war unserer Redaktion nicht möglich. Christa Zopfi hat als Redaktorin der friedenspolitischen Zeitschrift friZ am Kongress in Hamburg teilgenommen und gestützt darauf ein
Heft mit dem Schwerpunkt Friedenserziehung gestaltet.
Anstelle eines Kongressberichtes stellt sie das Heft vor.

«

Christa Zopfi, Redaktorin friZ
Eine friedliche Welt ist möglich», sagte Bertha
von Suttner, die 1906 als erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt. Ihre Vision diente dem
4. Europäischen Kongress für Friedenserziehung als Leitgedanke. PädagogInnen
und FriedensforscherInnen aus vielen
Ländern tauschten in Hamburg
während vier Tagen ihre Erfahrungen
und Erkenntnisse aus und stellten in
Workshops ihre Projekte vor. Die friZ,
Zeitschrift für Friedenspolitik, greift in
ihrer neusten Nummer das Thema
Friedenspädagogik auf und bringt
Beiträge über interessante Projekte
im In- und Ausland.

Konkrete Beispiele aus dem
In- und Ausland
Zum Beispiel dasjenige an einer Primarschule in Binningen, BL, bei dem
elfjährige SchülerInnen als MediatorInnen ausgebildet wurden. Sie können
von ihren MitschülerInnen beigezogen werden und Streitfälle zwischen den Kindern ohne Einmischung von Erwachsenen schlichten. Oder das Projekt in OstSlavonien, das von der schweizerischen Organisation «Friedensbrugg» durchgeführt wurde. In mehreren Workshops
konnten sich LehrerInnen aus Kroatien friedenspädagogische
Grundlagen für den Unterricht erwerben. Ziel ist es, dass die
Kinder aus den verschiedenen Kulturen lernen, Vorurteile abzubauen und sich nicht als Feinde zu begegnen.
FriedenspädagogInnen arbeiten an der Basis, leiten Kinder
und Jugendliche an, Konflikte gewaltfrei auszutragen, vermitteln Werte wie Offenheit und Toleranz gegenüber Fremdem.
Sie fördern Zivilcourage, den Mut sich einzumischen, wenn

Ihnen weist Monique Eckmann eine wichtige Rolle zu in ihrem
Artikel «Eine Pädagogik gegen Rassismus, nicht gegen Rassisten». Die Bystanders sollen lernen, die Position des stummen
Zuschauens aufzugeben und aktiv Widerstand zu leisten,
wenn Mitmenschen diskriminiert werden. Eine Pädagogik gegen Rassismus informiert nicht nur über Hintergründe und
macht auf Zusammenhänge aufmerksam, sondern muss auch
zum Handeln anregen. Je früher diese Grundsätze in der Erziehung zum Tragen kommen, umso grösser ist die Chance,
dass Konflikte nicht in Gewalt ausarten.
Friedenspädagogische Arbeit von unten wirkt sich jedoch
erst dann auf das Zusammenleben in der Gesellschaft aus,
wenn sie nicht nur von engagierten LehrerInnen ausgeführt,
sondern von Eltern mitgetragen, von Schulbehörden unterstützt und in die Ausbildung der LehrerInnen integriert wird. Sie muss
über die Medien an die Öffentlichkeit
gelangen und sich in überregionaler
Zusammenarbeit weiterentwickeln.

Hinweise auf Organisationen
Die friZ 4/03 informiert über verschiedene Organisationen, die diese
Vernetzung unterstützen, wie die
weltweite Kampagne für Friedenserziehung, die 1999 an der Konferenz
des Haager Appells für Frieden gestartet wurde. Mittelfristig will die
Kampagne die Öffentlichkeit für die
Einführung von Friedenspädagogik in
formellen und informellen Einrichtungen sensibilisieren und die Ausbildung aller LehrerInnen zu FriedenspädagogInnen fördern. «Wenn du Frieden willst, lehre Frieden», ist ihre Leitidee.
Die friZ 4/03 zum Thema Friedenspädagogik ist für Fr. 10.– zu beziehen bei:
Redaktion friZ, Postfach 6386, 8023 Zürich, Tel. 01 242 22 93, mail: friz@efriz.ch
Generalversammlung ASEPaix
Die diesjährige Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für
pädagogische Friedensarbeit (ASEPaix) ist am Samstag, 15. November in Basel.
Auskunft und Anmeldung: ASEPaix, Wassergrabenstr. 18, 4102 Binningen,
Tel./Fax 061 421 81 08, mail: info@asepaix.ch, www.asepaix.ch
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Gewalt – Rassismus
Comics über Gewalt und Rassismus – ein Projekt der
Caritas Schweiz und des Comix-Festivals Fumetto

lung Stauffacher in Bern. Im damaligen Comic-Wettbewerb
zum Thema «fremd» wurden über 250 Arbeiten eingereicht.
Dazu ist der Comicband «fremd» erschienen, angereichert mit
«12 Bausteinen für den Unterricht» – herausgegeben durch
Ruth Dällenbach von der «Schulstelle der Hilfswerke» (der
heutigen Stiftung Bildung und Entwicklung). Er ist auch heute
noch erhältlich.

Josef D’Inca, Caritas, ergänzt von Ruedi Tobler
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Comics über Gewalt und Rassismus_Ein Projekt der Caritas Schweiz und des Comix-Festivals «Fumetto »

H

Gewalt – Rassismus, 48 Seiten,

R sismus
a
s

erabwürdigende Sprüche
und Gewaltanwendungen
auf dem Pausenhof, Ausgrenzungen in der Nachbarschaft, rassistisches Gejohle bei
Fussballfans: Gewalt und Rassismus
sind wieder vermehrt Thema und die
zunehmende Gewaltbereitschaft in
unserer Gesellschaft gibt zu Sorgen
Anlass.
Die Unsicherheiten und Ängste, die
sich als Folge der kaum mehr überschaubaren Auswirkungen der Globalisierung bei vielen Menschen einstellen, sind oft Nährboden für Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Gewalt und
Rechtsextremismus. Jugendliche, die
selbst noch unsicher sind, die sich
ausgegrenzt fühlen oder in ihrem Leben wenig Perspektiven haben, sind
für rassistische Botschaften besonders empfänglich.
Hier setzt das Projekt Klartext von
Klick, Tipps & Infos und Caritas Schweiz an. Über kulturelle
Ausdrucksformen wie Musik, Tanz, Theater oder auch Comics
nehmen Jugendliche klar Stellung zu diesen Themen. Caritas
Schweiz fördert das Engagement von Jugendlichen, die sich
für eine tolerante, solidarische Gesellschaft einsetzen. Aus
diesem Grund unterstützte sie auch den Comic-Wettbewerb
des Festivals Fumetto 2003 zum Thema Gewalt.
Das Wettbewerbsthema stiess auf grosse Resonanz. Die eingegangenen Arbeiten sind bemerkenswert vielseitig und weisen eine beachtliche Zeichensprache auf. Aus den 497 eingereichten Arbeiten haben Klick, Tipps & Infos und Caritas
Schweiz unabhängig vom Jury-Entscheid einige herausragende Arbeiten ausgewählt, die in der vorliegenden Publikation
erstmals veröffentlicht werden. Die publizierten Comics sprechen für sich, ausser einem Vorwort von Caritas-Direktor
Krummenacher findet sich in der Broschüre kein Textbeitrag.
Zu diesem Projekt hat es vor gut zehn Jahren ein sehr ähnliches Vorgängerprojekt gegeben, damals organisiert vom Forum gegen Rassismus in Zusammenarbeit mit der Buchhand-

Grossformat broschiert, CaritasVerlag, Luzern 2003, Fr. 19.–
fremd, Werkbuch gegen Rassismus, Comics und Bausteine für
den Unterricht, von Ruth Daellenbach (Hrsg.), 112 Seiten, A4 broschiert, Zytglogge Verlag, Bern,
1995, Fr. 38.–

Ein neuer literarischer Fremdenführer
Die aktuelle Neuerscheinung
Fremde Welten, das völlig neu überarbeitete und erweiterte Verzeichnis
des Kinderbuchfonds Baobab, erscheint zum 15. Mal. Mit seinen über 250
Buch- und Medienvorschlägen entführt es Kinder und Jugendliche in die
weite Welt. Die sorgfältig ausgewählten Bücher (und einige CD-ROMS, CDs
und Kassetten) geben einen differenzierten Einblick in fremde Länder und
Kulturen und fördern den Respekt vor fremden Menschen und ihrer Lebensweise.
Fremde Welten ist ein unentbehrlicher Führer für all jene, die Kindern und
Jugendlichen einen litearischen Zugang zum Kulturdialog verschaffen
wollen und denen Rassismusprävention und Integration ein Anliegen ist.
Fremde Welten 2004/2005,
Kinder- und Jugendbücher zu den Themen Afrika,
Asien, Lateinamerika, ethnische Minderheiten und
Rassismus; Bezug:
Erklärung von Bern, Postfach 1327, 8031 Zürich,
Tel. 01 277 70 00, Fax 01 277 70 01,
mail: info@evb.ch, www.evb.ch oder
terre des hommes schweiz, Postfach,
4018 Basel, Tel. 061 338 91 38, Fax 061 338 91
39, mail: info@terredeshommes.ch,
www.terredeshommes.ch
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Sei kein Idiot
Der bekannte linke spanische Philosoph Fernando Savater skizziert in diesem etwas provokativ betitelten,
bereits in zweiter Auflage erschienenen Bändchen ein
Politikverständnis für die nach dem Untergang des osteuropäischen Kommunismus angebrochene Epoche.

Markus Holenstein
benso wie sein Buch «Tu, was Du willst» – eine Ethik
für Erwachsene von morgen – ist es vordergründig
an seinen Sohn gerichtet, soll jedoch uns alle anspornen – gerade auch jüngere Menschen –, Politik
auf der Basis einer mit sozialem Engagement praktizierten Liberalität zu betreiben. Savater möchte
Politik als gesellschaftliches, öffentliches Handeln verstanden wissen, quasi als Gegenpol zu einer nur individualistischen Ethik: Für die alten Griechen
war der «idiotes» – wovon sich unser
Wort «Idiot» ableitet – jener, der sich
ausschliesslich um seine privaten Angelegenheiten kümmerte, nicht aber
um das, was alle anging: Rechte, Pflichten, Gesetze etc.
Mit Gewinn anzuwenden wäre das
Buch auch im Fach Politische Bildung:
Was Politik ausmacht, wird darin verständlich und gegenwartbezogen erläutert, so etwa anhand der Themenfelder Krieg und Frieden, Stellenwert
verschiedener Eigentumsformen, Verteilung von Arbeit, Arbeitslosigkeit/Vollbeschäftigung, unterschiedliche Lebensstandards in verschiedenen Ländern etc.

E

Einige Gedankengänge Savaters
Für den Autor stellt das Phänomen der Rebellion ein Charakteristikum im Leben menschlicher Gemeinschaften dar, eine
Verhaltensform, um legitime eigene Interessen zu markieren.
Rebellion gegenüber nicht überzeugenden Autoritäten hat
letztlich einen gemeinschaftsfördernden Effekt, denn die
Neusausrichtung ihres Handelns ermöglicht es den «Rebellen», sich in der betreffenden Gemeinschaft zu reintegrieren.
Echte Individualisten sind für Savater alles andere als unsozial agierende Menschen, da sie ihre eigenen Werthaltungen
andern nicht aufzwingen wollen und damit kompromissfähig
bleiben. Sie bewahren einen hohen Grad an Nachdenklichkeit

und sind sich der Notwendigkeit bewusst, mit andern in Harmonie zu leben.
Der Demokratie im alten Athen hält Savater trotz ihres
Klassencharakters, trotz des Ausschlusses von Frauen und
SklavInnen vom politischen Leben einiges zugute. Erstmals ist
die Gleichheit einer grösseren Anzahl Menschen vor dem Gesetz festgeschrieben; politische Entscheidungen trifft nicht
mehr nur eine privilegierte Gruppe: das komplizierte Entscheidungsprozedere einer Demokratie schliesst Fachleute
und Nichtfachleute ein. Bürger, die vor dem Gesetz gleich sind,
müssen miteinander offen sprechen und machen damit demokratische Gesellschaften transparenter als hierarchisch
strukturierte.
Die Wahrnehmung bürgerlicher Freiheiten impliziert notwendigerweise die entsprechende Verantwortung. Verantwortungslos ist, wer zu einer Handlung nicht steht, Ahnungslosigkeit mimt, sich in Fanatismus (Nationalismus!) ergeht
oder bürokratisch agiert, d.h. die Zuständigkeiten stets auf andere abschiebt.
Schliesslich sei auf Savaters Unterscheidung zwischen radikalem und
auf Antimilitarismus ausgerichtetem
Pazifismus hingewiesen: Ersterer toleriert Krieg generell nicht, auch nicht
als Widerstand gegen einen Aggressionskrieg. Letzterer stellt eine politische Einstellung dar, die bewaffnete
Gewalt als ein schweres Übel und als
Bedrohung besserer politischer Möglichkeiten betrachtet. Krieg und Militär sind nur durch in der Praxis zufriedenstellendere Institutionen zu ersetzen, die über den einzelnen Nationen stehen und diese zum Gewaltverzicht zu bewegen imstande sind. Konkret müsste eine antimilitaristische Politik für defensive Berufsheere, für die UNO und andere Institutionen, welche das
gemeinsame Recht des einzelnen Menschen gegenüber dem
einzelne Staaten verteidigen, eine wirksame Kontrolle des
Waffenhandels, die demokratische Entwicklung der Länder
sowie die bedingungslose Einhaltung der Menschenrechte
eintreten. Die Freiheit, gute und schlechte Handlungen zu begehen, bleibt bestehen, eine perfekte Gesellschaft ist damit
nicht geschaffen.
Fernando Savater, Sei kein Idiot. Politik für die Erwachsenen von morgen. Aus
dem Spanischen von Wilfried Hof, 188 Seiten, 2001, Beltz Verlag, Weinheim und
Basel, Fr. 10.50
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Rahmenlehrplan
– pädagogisches Fundament zur
Integration der HSK-Kurse?
Mit der Schaffung eines Rahmenlehrplans für die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) hat der Kanton Zürich
eine zentrale pädagogische Voraussetzung für die Integration dieser Kurse in das öffentliche Bildungswesen geschaffen. Ein bedeutender Schritt, der nicht der letzte bleiben darf.
Ruedi Tobler

Medienmitteilung der Zürcher
Bildungsdirektion

«

Im Kanton Zürich werden seit
mehreren Jahrzehnten von Konsulaten und Elternvereinen Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) angeboten. Dieser Zusatzunterricht dient
dazu, dass mehrsprachig aufwachsende
Kinder die Kenntnisse in ihrer Herkunftssprache und Herkunftskultur innerhalb der Volksschule erweitern können. Während zuerst klassische Emigrationsländer wie Italien, Spanien und die
Türkei diese Kurse anboten, kamen nach
und nach weitere Trägerschaften hinzu.
Seit der Bildungsrat auch Elternvereine
als Kursträger anerkennt, wenn kein
staatlicher Anbieter vorhanden ist, ist
das Angebot sehr vielfältig geworden.
Heute gibt es im Kanton Zürich 16 Trägerschaften von A wie Albanisch bis U
wie Ungarisch. Gleichzeitig haben sich
auch die Ziele der Kurse HSK verändert:
Während in den Siebziger- und Achtzigerjahren die Vorbereitung für eine allfällige Rückkehr im Vordergrund stand,
geht es seit den Neunzigerjahren um eine gute Zweisprachigkeit und Integration der hier lebenden Schülerinnen und
Schüler.
In Abstimmung mit dem Zürcher
Volksschullehrplan ist nun ein Rahmenlehrplan geschaffen worden, der für alle
Trägerschaften als Grundlage dient. Innerhalb des gemeinsamen Rahmens
behält jede Trägerschaft die Möglich-

keit, die spezifischen Ziele zu formulieren. Die Bildungsdirektion hat den Rahmenlehrplan HSK in Zusammenarbeit
mit den Kursträgern erarbeitet. Nach einer Vernehmlassung ist er vom Bildungsrat verabschiedet worden und tritt
auf das Schuljahr 2003/2004 im Kanton Zürich in Kraft. Die Bildungsdirektion verspricht sich von der Umsetzung
des Rahmenlehrplanes HSK einen modernen interkulturellen Unterricht, der
den Bedürfnissen der Kinder aus immigrierten Familien in den Zürcher Schulen entspricht und die Kinder in ihrer
Schullaufbahn unterstützt. Der HSKUnterricht soll die Integration dieser
Kinder in die Zürcher Schule und Gesellschaft unterstützen.»

Ein bedeutender Schritt zur
Integration
Zweifellos ist die Schaffung eines Rahmenlehrplans für sämtliche HSK-Kurse
ein bedeutender Schritt auf der pädagogischen Ebene zur Integration dieser
Kurse in das öffentliche Bildungswesen.
Er ist umso höher zu gewichten, als der
Rahmenlehrplan nicht einseitig von der
Zürcher Bildungsdirektion erlassen
oder diktiert wurde, sondern gemeinsam mit Lehrkräften, die diesen Unterricht erteilen, mit VertreterInnen der
Kursanbieter (Konsulate und Vereine)
sowie von Schweizer Institutionen erarbeitet wurde. Ein anderes Vorgehen wäre allerdings kaum möglich gewesen, da
die Bildungsdirektion ja nicht Arbeitund Auftraggeberin der HSK-Kurse ist.

An der Vernissage war zu hören, dass
der Erarbeitungsprozess alles andere
als einfach und langwierig war. Zudem
hat eine breite Vernehmlassung zum
Rahmenlehrplan stattgefunden, bei den
Konsulaten/Botschaften, die staatliche
HSK-Kurse anbieten, bei den anerkannten Trägerschaften von privaten HSKKursen, den Zürcher Lehrerorganisationen und weiteren Institutionen. Wenn
der Rahmenlehrplan aufgrund dieses
Entstehungsprozesses eine gemeinsame Grundlage für alle bildet, die mit den
HSK-Kursen zu tun haben, so hat sich
der «Leidensweg» auf alle Fälle gelohnt.
Die Verabschiedung des HSK-Rahmenlehrplans durch den Bildungsrat
gibt ihm einen offiziellen Status im Bildungswesen, was die Integration der
HSK-Kurse in das Zürcher Bildungswesen nur verstärken kann. Zudem ist dies
eine Anerkennung der Bedeutung dieser
Kurse für die öffentliche Schule, ein weiterer Schritt weg von der Vorstellung,
sie gingen nur die beteiligten Kinder und
ihre Eltern sowie die Herkunftsstaaten
etwas an, indem sie der «Rückkehrfähigkeit» dienten.

HSK
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Zweck des Rahmenlehrplans
«Dieser Rahmenlehrplan bezweckt, die
Zielsetzungen der Kurse HSK zu vereinheitlichen. Er schlägt einen Rahmen vor,
innerhalb dessen die verschiedenen
Kursanbieter ihre spezifischen Ziele und
Inhalte in den Unterricht einbringen
können. Der Rahmenlehrplan lehnt sich
stark an die Strukturen, Gedanken und

interkulturell

Begriffe des Lehrplans der Zürcher
Volksschule an. Damit wird folgendes
angestrebt:
Die Kurse HSK erfahren eine inhaltliche Annäherung an die Zürcher
Volksschule.
Die Integration der Kurse HSK ins
zürcherische Bildungswesen verbessert sich.
Die Kursanbieter werden dabei unterstützt, ihre Ausbildungsqualität zu sichern und zu verbessern.
Die Kurse HSK bekommen bei den
Trägerschaften mehr Bedeutung.
Der Informationsstand über die Kurse
HSK verbessert sich.
Die verschiedenen Kurse HSK tragen
dem Volksschulgedanken eines möglichst gleichen Bildungsangebots und
der Chancengleichheit Rechnung.
Die Zusammenarbeit zwischen den
HSK-Lehrkräften und den Zürcher
Lehrkräften wird verbessert und vereinfacht.
All dies führt zu einer Aufwertung der
Kurse HSK im zürcherischen Bildungswesen. Gelingt es den Kursen HSK, die
vorhandenen Sprachpotenziale und interkulturellen Kompetenzen ihrer Schüler
und Schülerinnen optimal zu entfalten,
profitieren nicht nur die einzelnen Individuen, sondern letztlich die ganze Gesellschaft.» (Broschüre, Seite 4)

Von der Privatsache zur
gesellschaftlichen Aufgabe
Es geht nicht mehr um die «Privatsache», dass Schulkinder zuhause eine andere als die Schulsprache sprechen und
sie wegen allfälliger familiärer Pläne
nicht vernachlässigen bis verlieren wollen. Es geht viel mehr um ein Potenzial
für die gesamte Gesellschaft. Dank der
Unterstützung durch die offizielle Anerkennung wird gefördert, dass Mehrsprachigkeit auch Leuten aus der Unterschicht nicht mehr als Makel anhaftet
und hoffentlich auch je länger je weniger
eine «Behinderung» ist (die Statistiken
zeigen ein erschreckendes Bild von Diskriminierung), sondern zunehmend ei-

ne erstrebenswerte bis lebensnotwendige Fertigkeit für alle
wird.
Nicht vergessen werden darf
in diesem Zusammenhang, dass
je besser die Fähigkeiten in der
Erstsprache sind, desto leichter
eine weitere Sprache erworben
werden kann. HSK-Kurse leisten
also einen erstklassigen Beitrag
zur Integration. Es ist zu hoffen,
dass der Rahmenlehrplan hilft,
dass die leidige Diskussion um
die Existenzberechtigung des
HSK-Unterrichts endlich verschwindet.
Damit der Rahmenlehrplan
Wirkung erzielen kann, darf er
nicht Papier bleiben, muss er bekannt gemacht und in der Praxis
umgesetzt werden. Der Pädagogischen Hochschule kommt dabei in der Aus- und Weiterbildung eine Schlüsselrolle zu.

Es geht auch um ein
Menschenrecht
Zum Schluss muss daran erinnert werden, dass es um ein Menschenrecht
geht. Die auch von der Schweiz ratifizierte Kinderrechtskonvention hält in
Artikel 29, Abs. 1, c fest, «dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein
muss, dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner
Sprache und seinen kulturellen Werten,
den nationalen Werten des Landes, in
dem es lebt, und gegebenenfalls des
Landes, aus dem es stammt, sowie vor
anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln.» Ein Hinweis darauf fehlt in der
Broschüre leider.
Die Kinderrechtskonvention stellt
hohe Ansprüche an das Bildungswesen.
Zu ihrer Verwirklichung muss es noch
bedeutende Anstrengungen unternehmen, sich weiter entwickeln. Um den
oben zitierten Anforderungen gerecht
zu werden, reicht eine Zusammenarbeit
der Volksschule mit staatlichen und privaten HSK-Kursen nicht aus. Dazu

braucht es ihre rechtliche, organisatorische und finanzielle Integration in die öffentliche Schule, wie dies der vpod seit
langem fordert und übrigens eine Richtlinie in der EU noch länger vorsieht.
Um diesem Postulat wieder mehr Gewicht zu verleihen, ist das Projekt Interkulturelle Bildung des vpod (PIB) an der
Planung einer Tagung, die anfangs 2004
stattfinden soll.
Die Broschüre «Rahmenlehrplan Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)» kann bezogen werden beim Lehrmittelverlag des Kantons Zürich,
Räffelstr. 32, 8045 Zürich, Tel. 01 465 85 85,
Fax 01 465 85 86, mail: lehrmittelverlag@lmv.zh.ch,
www.lmv.zh.ch
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Wie fördert die Schweiz ihre
Landessprachen?
Die Schweiz ist stolz darauf, ein viersprachiges Land zu sein. Aber wehe, wenn Eltern aus der Westschweiz wollen, dass
ihre Kinder in Zürich Französisch lernen.
Ruedi Tobler
n den letzten Jahrzehnten sind Wertschätzung und Anerkennung für die
Kurse in heimatlicher Sprache und
Kultur (HSK) gestiegen. Neben den «traditionellen» Herkunftsländern, die solche Kurse als Dienstleistung ihren
Landsleuten anbieten, sind immer mehr
Vereinigungen entstanden, die auf privater Basis HSK-Unterricht organisieren. Zu diesen «privaten» Kursen in
Zürich gehört «FLAM» (Français LAngue
Maternelle), seit dem Herbst 1999 angeboten von der «Association des Français
en Suisse» (AFS). Im Herbst 2001 wurde
dieser Kurs von der Zürcher Bildungsdirektion anerkannt. Möglich wurde dieses Projekt dank einer Starthilfe des
französischen Staates. Und er bezahlt
für Kinder, die mindestens einen französischen Elternteil haben, die Hälfte des
Kursgeldes. Für Kinder aus anderen Herkunftsländern und aus der französischsprachigen Schweiz müssen die Eltern
das ganze Kursgeld aufbringen.

I

im Entwurf für ein Sprachen- und Verständigungsgesetz versüssen zu können. Doch dieser Entwurf lässt auch
heute noch auf sich warten...
«Votre demande, la première du genre, nous met en situation de perplexité.
D’une part les règles de notre ordre constitutionnel et légal actuel ferment toute possibilité d’intervention des autorités cantonales extérieures au canton
de Zurich, d’autre part nous pouvons
bien percevoir l’ambiguïté d’une politique générale qui reconnaît le bien-fondé et la nécessité du maintien de la langue maternelle en vue toute formation
et éducation ultérieure dans la langue
d’enseignement du lieu de domicile,
mais qui en exclut les nationaux (migrations internes).» Auf diese Ausführungen folgt ein formeller NichteintretensEntscheid der CIIP: «Rien en effet les autoriserait, dans notre ordre juridique actuel, à jouer, de quelque manière que ce
soit, le rôle d’autorités « consulaires »
vis-à-vis de leurs ressortissants vivant
dans une autre région linguistique du
pays.» Die CIIP wäre bereit, ihre Lehrmittel FLAM zu den gleichen Bedingungen wie den Kantonen zugänglich machen. Und sie weist darauf hin, dass das
Projekt für ein Sprachen- und Verständigungsgesetz eine Bestimmung enthalten könnte, die es Bund und Kantonen
erlauben würde, die Sprachen von
BinnenmigrantInnen zu unterstützen.

Bildungsrat und die Bildungsdirektion
teilen Ihre positive Beurteilung der Kurse HSK für zweisprachig aufwachsende
Kinder. Die Erhaltung und Pflege von
Sprachkenntnissen, die Kinder aus ihren Familien mitbringen, bedeuten eine
kulturelle und wirtschaftliche Bereicherung für den Kanton Zürich, wie Sie
schreiben. Der Kanton und die Gemeinden unterstützen deshalb Kurse HSK
durch das zur Verfügung Stellen von
Schulraum und Schulmaterial, durch
Angebote in der Weiterbildung der Lehrkräfte sowie durch Zusammenarbeit in
der Information und Organisation der
Kurse.»
Die Stadt Zürich betont in ihrer Antwort im März 2002 unter Verweis auf das
kantonale Reglement zu den HSK-Kursen ihren Beitrag: «Die oben aufgeführte
Verpflichtung der Gemeinden zeigt,
dass diese sowohl punkto Verantwortung wie auch bezüglich finanzieller Unterstützung einen angemessenen Beitrag leisten. Eine über das Mass der gesetzlichen Verpflichtung hinausgehende Beteiligung einer Gemeinde an den
Kosten einer einzelnen Trägerschaft
würde diejenigen Trägerschaften benachteiligen, welche für die gemäss Reglement anfallenden Kosten ohne fremde
Unterstützung aufkommen.»
Also folgt die Absage: «Einerseits
freut es mich, dass mit dem Besuch der
Kurse HSK in französischer Sprache
auch die Familien aus der Romandie unterstützt werden können. Anderseits ist
jedoch seitens des Schul- und Sportdepartements keine zusätzliche finanzielle
Unterstützung der Kurse HSK in französischer Sprache vorgesehen.»

FLAM

HSK
Une Situation de perplexité

Seit drei Jahren bemühen sich die Verantwortlichen für die Kurse, und insbesondere Schweizer Eltern um finanzielle
Unterstützung für die FLAM-Kurse. Gesuche im Jahr 2000 an zwei Kantonalbanken blieben ohne Antwort. Rund
dreiviertel Jahre liess die Antwort der
CIIP (Erziehungsdirektorenkonferenz
der Westschweizer Kantone und des
Tessins) auf sich warten. Der Grund lag
nicht in Verzögerungstaktik, sondern in
der Hoffnung, die Absage durch einen
Verweis auf kommende Möglichkeiten
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Keine Rechtsgrundlage

Auch die Bildungsdirektion des Kantons
Zürich gibt im Januar 2002 eine Absage:
«Der Kanton verfügt über keine Rechtsgrundlage für solche Beiträge. (...) Der

interkulturell

Nicht vorgesehen
Gestützt auf die Gründung der «Association des parents Suisses et Romands»
(ASR) wird im Frühjahr 2003 ein erneutes Gesuch an die Stadt Zürich gerichtet:
«Sie haben uns mitgeteilt, dass wegen
der Gleichbehandlung aller HSK Trägerschaften keine Unterstützung möglich
wäre. Ein mehrheitlicher Teil der HSK
Trägerschaften kommt jedoch in den
Genuss einer finanziellen Untersützung
von Seiten ihrer Herkunftsländer – entweder vollständig oder teilweise. Die
Westschweizer hingegen, welche in der
Deutschschweiz wohnen, erhalten von
der Schweiz keine finanzielle Unterstützung.» Die erneute Absage wird mit dem
Hinweis gekoppelt: «Da eine weitergehende Unterstützung seitens des Schulund Sportdepartements nicht vorgesehen ist, empfehle ich Ihnen, eine private
Trägerschaft für Ihr Anliegen zu suchen.
Aus meiner Sicht würde ich Ihnen auch
eine Anfrage bei den Erziehungsdirektionen der Kanton mit französischer Unterrichtssprache empfehlen.»
Eine solche Anfragerunde bei den Erziehungsdirektionen im Frühjahr 2003
ergibt nur negative Rückmeldungen.
Genève: «pas de base légale»; Valais:
«nos engagement financiers ne nous
permettent pas d’assurer un quelconque mécénat»; Neuchâtel: «aucun cadre
légal».

Nicht in kantonale Souveränität
einmischen

Schweizer
Sprachvernichtungspolitik

2002 ist eine Reihe von Gesuchen an Stiftungen gegangen, alle ebenfalls negativ.
Zwei Perlen aus den Begründungen. Ein
Geschäftsleute-Club: «Les statuts de la
bourse d’étude ne permettent en effet
pas d’octroyer une aide financière pour
des cours pour enfants, mais uniquement pour des étudiants universitaires
dans le besoin.» Ein weltumspannender
Konzern: «Dans l’impossibilité d’être
omniprésents, nous nous voyons contraints de concentrer notre engagement
sur des projets locaux et régionaux.»
Die «Schweizer Kulturstiftung» Pro
Helvetia, deren Zweck die «Erhaltung
und Wahrung der kulturellen Eigenart
des Landes» wie die «Förderung des Kulturaustauschs zwischen den Sprachgebieten und Kulturkreisen in der
Schweiz» ist, kann im April 2002 auch
nicht helfen: «Pro Helvetia ne peut pas
soutenir d’activités de formation relevant de la souveraineté des cantons en
matière d’éducation.»
Ein Gesuch an Bundespräsident Couchepin vom April dieses Jahres wartet
noch auf eine Antwort. Ein kleiner Lichtblick zum Schluss: Auf das Gesuch einer
Mutter um einen Beitrag an die Kurskosten für ihre Tochter hat die Gemeinde
Wallisellen sich bereit erklärt, die Hälfte
der Kurskosten (wohl analog zum französischen Staat) zu übernehmen.

So sehr sich die Schweiz mit ihrer Viersprachigkeit brüstet, sie hat ihr ein enges Korsett der territorialen Einsprachigkeit verpasst. Zwar wird einiges an
Geld für die Pflege der gefährdeten
Sprachen – Italienisch und vor allem
Rätoromanisch – ausgegeben. Aber immer noch wirkt das «Territorialitätsprinzip» als rigider Mechanismus zur
Sprachvernichtung bei Binnenwanderung über die Sprachgrenze hinweg. Wer
das Sprachgebiet wechselt, ist selber
schuld und soll sich gefälligst anpassen.
Französischsprachige Kinder in der
Deutschschweiz sollen ihre Sprache vergessen, um sie später mühsam als
«Fremdsprache» lernen zu dürfen.
Dabei hat sich die Schweiz mit der
Ratifikation der UNO-Kinderrechtskonvention zu einer anderen Politik verpflichtet und auch der Sprachenartikel
in der neuen Bundesverfassung will etwas anderes. Aber der Entwurf für ein
Sprachen- und Verständigungsgesetz,
dessen Vernehmlassungsvorlage die
Möglichkeit zur Sprachförderung von
Minderheiten vorsah, scheint tief in einer Schublade in der Bundesverwaltung
zu schlummern. Wie kann Druck gemacht werden, dass es damit endlich
vorwärts geht?
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Flucht Asyl Integration erleben
und verstehen
von Jean-Daniel Fivaz, SFH-Bildungsangebote

Flucht hautnah nachvollziehen, Asyl und Asylgründe verstehen,
die Schwierigkeiten der Integration in einem fremden Land selber erleben – diese Erfahrungen ermöglicht die Schweizerische
Flüchtlingshilfe SFH Jugendlichen in Oberstufen, in Gymnasien
und in Berufsschulen – und neu auch Erwachsenen.
Millionen von Menschen flüchten vor Krieg und Verfolgung. Einige Tausend kommen auch in die sichere Schweiz und ersuchen
um Asyl. Was wir ihnen bieten können, ist Schutz, ein menschenwürdiges Dasein und Hilfe bei der Integration in unserem
Land. Was sind das für Menschen? Welches Schicksal tragen sie?
Was heisst «Flüchtling sein in der Schweiz»? Wie begegnen wir
ihnen und wie sie uns?

Interaktiv und realitätsnah
Simulationsspiele, Workshops, Filme oder die direkte Begegnung
mit Flüchtlingen: Die Projekttage der SFH regen durch tiefgehende Erlebnisse und verständliche Hintergrundinformationen
zur Auseinandersetzung mit dem schweizerischen Asylverfahren
an. Spiel und Begegnung fördern die Sozialkompetenz und tragen gleichzeitig zu differenzierter Meinungsbildung bei. Geleitet
und begleitet wird das Animations- und Bildungsangebot durch
ein Team der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, zusammen mit
Flüchtlingen und Fachleuten aus dem Asylbereich.
Der aktuelle Prospekt und weitere Informationen sind erhältlich bei:
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Bildungsangebote,
Monbijoustrasse 120, Postfach 8154, 3001 Bern, Tel. 031 370 75 75,

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

mail: bildung@sfh-osar.ch, www.fluechtlingshilfe.ch

Ziel der Projekttage der SFH sind
• Spannende und nachhaltig wirkende Projekttage für Jugendliche oder Erwachsene zu einem aktuellen Thema,
• Kompetenzerweiterung dank verschiedenen Zugängen zum
Thema,
• Basiswissen und politische, soziale Hintergründe der Asylproblematik,
• Abbau von gegenseitigen Vorurteilen durch direkte Begegnung
mit Flüchtlingen,
• Antworten zu Fragen interkulturellen Zusammenlebens: Friedensförderung, Gewalt- und Rassismusprävention.
Was immer gewünscht wird: Der organisatorische Aufwand ist gering. Das Programm wird anhand des Prospektes und eines Gesprächs mit dem Projektteam der SFH zusammengestellt. Nur die
nötigen Räumlichkeiten müssen zur Verfügung gestellt werden.
Die SFH übernimmt alle anderen Vorbereitungen und führt die
Projekttage durch.

Nachhaltiger Effekt
Bereits haben rund 30’000 Personen an einer Bildungs- oder Animationsveranstaltung der SFH teilgenommen. Der externe Evaluationsbericht der beiden Migrationsspezialistinnen Eckmann
und Eser attestiert den Projekttagen Nachhaltigkeit und Effektivität: Die Befragung ehemaliger TeilnehmerInnen belegt, dass die
Projekttage nicht nur eine kurzfristige Sensibilisierung, sondern
einen dauerhaften und effektiven Lernerfolg bewirken. Ein Gewinn für alle Beteiligte.

