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e reits zum zweiten Mal hint e reinander fehlt in der bildungspolitik der «Regionalteil». Das sind die Berichte
der vpod-Lehrberu f s g ru p p e n
über ihre Aktivitäten. Ist der vpod im
S c h u l b e reich in die grosse Krise gestürz t ?
Das Gegenteil ist der Fall. Noch n ie ist in
allen Regionen so viel gelaufen, von Informations- und Aktionstagen bis hin zu
S t reiks. Mit ihrer Erscheinungsweise ist
die bildungspolitik aber denkbar ungeeignet für die Mobilisierung zu Aktionen. Darum haben wir ja auch die Ve r a n s t a ltungshinweise fast ganz aus dem Heft
a u s g e l a g e rt auf unsere homepage
(ww.vpod-bildungspolitik.ch). Erlebnisberichte von den Aktionen sind nur von
mässigem Interesse, weshalb sich auch
kaum KollegInnen finden lassen, die nach
getaner Arbeit dafür noch Zeit und Energie aufzubringen vermögen. Ein «Spezialfall» ist das Tessin, wo eine spannende
Zeitung vorliegt, die wir vors tellen.
Für eine kritische (Zwischen-)Bilanz
des «heissen Herbstes» hat die Zeit
schlicht nicht gereicht. Das wird in einer
der nächsten Nummern nachzuholen
sein.
Aber müssten nicht die Arbeitsbedingungen in den Lehrberufen Thema sein
anstelle von Fragen wie Familiennachzug,

B

internationale Solidarität im Bildungswesen, GATS, Genderfragen, «fre m d s p r a c h ige» und Flüchtlingskinder? Es ist unsere s
Erachtens grundfalsch, diese Fragen in
einen Gegensatz zu stellen oder gegen
einander auszuspielen. Für uns ist klar,
ohne gute Anstellungsbedingungen ist
mittel- und langfristig eine qualitativ
hoch stehende öffentliche Schule nicht
aufrecht zu erhalten. Aber um die öff e n tliche Schule als solche zu erhalten, muss
sie nicht nur von guter Qualität sein, sondern auch für alle offen stehen und auf
die unterschiedlichsten Bedürfnisse eingehen können. Darum greift es zu kurz ,
sich jetzt ganz darauf zu konzentriere n ,
die von der Abbaupolitik von SVP und
FDP frontal angegriffenen Anstellungsbedingungen zu verteidigen. Es geht ebenso
darum, gute Rahmenbedingungen für die
ö ffentliche Schule zu erhalten und zu festigen. Darum werden wir uns in der bildungspolitik auch weiterhin mit einer
breiten Palette von Themen auseinander
setzen.

Ruedi Tobler
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Letzter Konflikt
Reflexionen aus der Praxis von Peter Käser*
ndlich war die letzte Schulwoche dieser Klasse da. Die Gefühle bei den SchülerInnen
schwankten zwischen Wehmut und freudiger Erw a rtung. Für mich
war es vor allem Erleichterung, eine Ve rantwortung ab- und weiterzugeben, die
mich oft an den Rand der Belastbarbkeit
geführt und einige Zweifel an der Nachhaltigkeit meiner Bemühungen hinterlassen hatte.
Wir steckten in den Vorbereitungen
der Abschlussfeier. Die Übergabe der

E
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Abschlusszeugnisse umrahmen die
scheidenden Klassen unserer Schule jeweils mit einer Ausstellung der Arbeiten
und einer kleinen Feier mit Darbietungen der SchülerInnen.
Während sich die Knaben meiner
Klasse vor jeder Darbietung drückten
und lediglich für die Aussteillung einen
Beitrag lieferten, hatten sich die Mädchen eine originelle Tanzsequenz ausgedacht:
Cala und Vlora tanzen zu modern e r
westlicher Discomusik, wie sie es aus
den Videoclips kennen, während Gülten
und Fatima in arabischen Kleidern am

Boden sitzen und zuschauen. Mit einem
Gelächter geht die Discomusik zu Ende
und eine arabische Musik setzt ein, zu
der sich die arabisch gekleideten Mädchen erheben und einen orientalischen
Tanz vor den nun sitzenden «Discomädchen» auff ü h ren.
Mit dieser Darbietung zeigten die
Mädchen ihren Versöhnungswunsch bezüglich der beiden Kulturen, zwischen
denen sie hin und her gerissen waren.
Sie waren aber sehr veru n s i c h e rt, ob sie
den Tanzwettstreit aufführen sollten,
und fragten mich um meine Meinung.
Ich sah mir ihre Vo rf ü h rung an, fand die

alltag konkret

Idee sehr witzig und machte ihnen Mut,
jetzt nicht aufzugeben. Da begann Ramis, der auch zugeschaut hatte, die
Mädchen in rüdem Ton zu kritisieren: Es

t e rn müssen statt sie runterzumachen!
Meine Erregung musste erst abklingen, bis mir klar wurde, dass es genau
diese Freundschaft war, die seine Abwehr motivierte. Es
war seine «Liebe»,
die ihn hinderte, Cala diesen Erfolg zu
gönnen. Er war grenzenlos eifersüchtig
beim Gedanken, dass
sie sich in aufreizender
Discomanier
dem Publikum präsentierte. Deshalb
wollte er ihr das Tanzen verw e h ren, hätte es ihr am liebsten verboten. Und wer
sich gegen diese Absicht stellte, kränkte sein männliches Ego erst recht, da
kannte er auch gegenüber dem Lehrer
keinen Pardon mehr.
Ich verstand und mir schauderte zugleich: Die Eifersuchtsgefühle konnte
ich nachempfinden, spürte eine gewisse
Empathie. Aber die Radikalität, mit der
diese Eifersucht sein Handeln bestimmte, erschreckte mich.
Ein Film spulte in mir ab: Eingesperrte türkische und albanische Frauen in
unserer Stadt, die nie an einen Elt e rnabend kommen, die kaum ein
Wort Deutsch verstehen; Mädchen, die sich in der Schule beklagen, dass sie abends nie raus dürfen und hart bestraft werden,
wenn sie nur wenige Minuten zu
spät nach Hause kommen; gesteinigte «Ehebrecherinnen» und «Blutrache» für «Blutschande»; Ramis’ Todesangst, Calas Vater könnte erfahren, dass
er Cala schon mal zärtlich im Arm gehabt hat.
Ramis, der darunter litt, dass Annäh e rungen an das andere Geschlecht in
seiner Kultur verboten waren, solange
es nicht konkret um Heirat ging, der gleiche Ramis zeigte jetzt im Kleinen ein patriarchales Machtgehabe, das die Frauen
radikal in ihrer Entfaltung beschneidet
und ihnen jede Gleichberechtigung mit
den Männern verwehrt. Der gleiche Ramis zeigte ein Gefühl verletzter Ehre,

«Während sich die Knaben
vor jeder Darbietung
drückten, hatten sich die
Mädchen eine originelle
Tanzsequenz ausgedacht.»
müsse sich die ganze Klasse schämen,
wenn sie das zur Auff ü h rung brächten,
sie tanzten schlecht, die Idee sei lächerlich, usw. – alle Knaben seien dieser Meinung.
Ich liess das nicht gelten und erm u nt e rte die Mädchen, weiter zu proben, um
sicherer und präziser in den Bewegungsabläufen zu werden. Dazu waren
sie bereit, aber nur, wenn sie alleine
üben konnten und keine Knaben zuschauten. Diese wollten sich aber in keiner Weise zurückziehen, und wieder begann Ramis mit seiner beleidigenden
Kritik.
Mir wurde es zu viel und ich nahm
den sonst eher besonnenen Ramis zur
Seite und versuchte ihm klar zu machen,
dass er sich jetzt nicht mehr einzumischen hätte und sich auch nicht für die
Mädchen schämen müsste. Er wollte
aber überhaupt nicht zuhören, begann
auch mich zu beleidigen, so dass ich
drohte, ihn von der Feier auszuschliessen, wenn er sich jetzt nicht sofort zurückzöge und die Mädchen in Ruhe liesse. Dies machte ihm Eindruck. Maulend
verzog er sich, wandte sich den Kollegen
zu und kümmerte sich nicht mehr um
den Tanz.
Der Konflikt liess mir aber keine Ruhe. Ich fragte mich, was in den jungen
Mann gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Auff ü h rung der Mädchen richtete und dafür auch die Knaben der Klasse mobilisierte? Er war der
Freund des «Discomädchens» Cala, da
hätte er deren Gruppe doch eher erm u n-

das völlig unverhältnismässig war und
ihn fast zur Grenzenlosigkeit getrieben
hatte.
Deshalb wunderte ich mich, weshalb
er sich durch meine Ausschlussdrohung beeindrucken liess. Weshalb er es
nicht darauf ankommen liess, ausgeschlossen zu werden, denn dabei zu sein
und sich ansehen zu müssen, wie seine
Cala sich den andern Männern darbot,
wäre doch viel schlimmer gewesen.
Ich konnte es mir nicht erklären,
wusste aber andererseits, dass ich richtig gehandelt hatte, dass ich wieder so
handeln würde, wenn es um die Gleichberechtigung der Mädchen geht, spürt e
aber die Angst vor der Gefahr, die solches Handeln für mich haben könnte,
sehr real.
Die Schlussfeier ging ohne Störungen
über die Bühne. Die Mädchen freuten
sich ihres Erfolgs, Ramis und die Knaben
verhielten sich ruhig, aber sehr zurückhaltend uns Lehrpersonen gegenüber.
Bei der anschliessenden Besichtigung der Ausstellung der Abschlussarbeiten stellte mir Ramis zu meiner Überraschung seinen zukünftigen Lehrm e i s-

«Die Radikalität, mit
der die Eifersucht sein
Handeln bestimmte,
erschreckte mich.»
ter vor. Dieser hatte beim neuen Lehrling seinen Besuch angekündigt und gewünscht, den Lehrer kennenzulernen.
Jetzt verstand ich, weshalb sich Ramis
von mir in die Schranken hatte weisen
lassen und Calas Tanz ohne Gegenwehr
akzeptierte.
* Wie in der Einleitung zur Serie im Magazin 128
(Dez. 02) erläutert, erscheinen die Beiträge zur Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der SchülerInnen
unter einem Pseudonym.
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S t reik und
Demonstration
für eine gute
Schule im Tessin
Am 12. November haben mehre re Tausend Lehre r i n n e n
und Lehrer der Scuola media, der Tessiner Gymnasien
und einiger Gemeindeschulen mit einem Streik, der in
der ganzen Schweiz ein beachtliches Echo fand, gegen einschneidende Sparmassnahmen im Bildungswesen pro t e s t i e rt. Rund 5000 Personen – unter ihnen
zahlreiche Schülerinnen und Schüler – verliehen ihrem Protest gleichentags mit einer Demonstration in
Bellinzona Ausdru c k .
Markus Holenstein

D

as Budget der Tessiner Regierung für das kommende
Jahr sieht im Bildungsbereich folgende Sparmassnahmen vor:
A b s c h a ffung des schulischen Gesundheitsturnens zur Vo rbeugung von Rückenschäden – einer eigentlichen Zivilisationskrankheit, die sich bei mangelhafter Prävention noch
mehr ausbreitet.
Streichung der kantonalen Beiträge an die schulzahnärz t l ichen Dienste, was in der Konsequenz einer merklichen
Mehrbelastung von Familien der Unter- und Mittelschicht
gleichkommt.
Erhöhung der wöchentlichen Unterrichtszeit der Lehrpersonen an Mittel- und Berufsschulen – und dies zu einem
Zeitpunkt, da die Unterrichtenden enorm viel Zusatzarbeit
für Reformprojekte, Schulentwicklung, Weiterbildung etc.
leisten!
Reduktion des schuladminstrativen Personals um 8 Prozent – wodurch das reibungslose Funktionieren von Schulen und Schulämtern erschwert wird.
Kürzung der Kantonsbeiträge an die Löhne der Lehrkräfte
der Gemeindeschulen um 10 %. Für diese Summe haben dafür die Gemeinden selbst aufzukommen. Die neue finanzielle Zusatzbelastung trifft in erster Linie ärm e re Gemeinden...
Diese finanziellen Einschnitte im Bildungssektor reihen sich
«nahtlos» in den umfangreichen Katalog weiterer Sparmassnahmen der Regierung ein. Zu erwähnen wären etwa:
Beschränkte Zuschüsse an Krankenkassenprämien von
Personen mit tiefem Verdienst

6
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Reduzierung der kantonalen AHV-Beiträge
Kürzung der Subventionen für erwachsene Invalide – und
dies trotz der Eröffnung neuer Aufnahmezentren für Behinderte!
Kürzung der kantonalen Beiträge an Jugendzentren um volle 54 % – obwohl die Sozialisationsprobleme nicht betre uter Jugendlicher mit all ihren Folgen sattsam bekannt sind!
Die Ausgabenkürzungen im Tessiner Budget 2004 belaufen
sich auf total 120 Mio. Franken. Sie stehen in engem Zusammenhang mit verschiedenen Steuersenkungsbeschlüssen,
welche die neoliberal orientierte Finanzdirektorin Marina Masoni initiiert hatte, und der in einer Volksabstimmung angenommenen Steuersenkungsinitiative der Lega. Daraus re s u ltieren für den Kanton im Jahr 2003 Mindereinnahmen von beinahe 230 Mio. Franken. Die Tessiner LehrerInnen ford e rn von
ihrer Regierung die Rücknahme des Budgets und vom Gro ssen Rat dessen Rückweisung in der Dezember-Session.
Der Tessiner VPOD widmet der mit der Sparpolitik im Bildungswesen verknüpften Problematik eine umfangreiche Spezialnummer seines Organs «i diritti del lavoro».

Strukturelle Abstützung für Reformen
Reformen im Bildungswesen benötigen eine strukturelle Basis, sie sind nicht einfach durch individuelle Massnahmen der
Unterrichtenden zu verwirklichen! Der Staat hat mit seiner Bildungs- und Finanzpolitik das Gelingen der bereits in die Wege
geleiteten Reformen – z.B. der dritten Reform der Scuola media – zu garantieren. Wenn die Autonomie einer Schule mit guter Projektarbeit, neuen Programmen, interdisziplinärer Zusammenarbeit unterstrichen werden soll, müssen auch aus-

akluell

reichende menschliche Ressourcen vorhanden sein – will
heissen: Arbeitszeit und Fortbildung sind auf den anspruchsvollen Auftrag der Unterrichtenden zuzuschneiden. Sie können Reformprojekte nicht einfach managen wie etwa in privaten Unternehmen, da sie eine darüber hinaus gehende pädagogische Funktion zu erfüllen haben.
Auch die gymnasiale Reform (MAR II) müsste in einen festeren Bezugsrahmen eingebettet sein, d.h. vor allem eine kontinuierliche Weiterbildung und eine ausgebaute didaktische
Forschung enthalten. Zudem wäre die Stundendotation der
Fachbereiche bildnerisches Gestalten und Musik unbedingt
zu erhöhen.
Entschieden mehr Geld ist in die Berufsschulen zu investieren: Lehrpersonen, welche die Reform der Berufschule umsetzen, Mehrarbeit in der Schulleitung leisten, Klassen betreuen
etc. verdienten eine weit bessere Entlöhnung! Der Tessiner
VPOD schlägt zudem die Schaffung eines Fonds zur Finanzierung der Berufsbildung im Gesundheits- und Sozialbereich
vor, der von öffentlicher und privater Seite zu speisen wäre.

Unterricht wird schwieriger
Die Rolle der Unterrichtenden wird zusehends komplexer: Sie
haben Fachkompetenz aufzuweisen, Faszination für den zu
vermittelnden Stoff auszustrahlen, Neugierde zu wecken, den
Unterricht geradezu wissenschaftlich vorzubereiten, kompetente Kommunikation zu praktizieren, die Beziehung zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen zu optimieren, ein positives Selbstbild zu entwickeln, den eigenen Horizont zu erw e i t e rn, auf dem neuesten Stand von Didaktik und Methodik
zu sein, generell kontinuierliche Fortbildung zu betreiben und
all diese Anforderungen zu reflektieren usw. Diese vielfältigen
und äusserst anspruchsvollen Aktivitäten müssten die Erz i ehungsbehörden vermehrt ästimieren: Eine Einschätzung, die
von mehreren AutorInnen gemacht wird.

Schule als Treffpunkt
Die Schule müsste ein Tre ffpunkt aller an ihr Beteiligten sein,
genügend Zeit zur Ve rfügung stellen, um Talente zu finden und
Gelegenheit bieten, sich selbst zu hinterfragen. Gerade die
Scuola media sollte den Bereich Forschung in ihr Konzept einbeziehen: selber Hypothesen zu ihrem Funktionieren, zum
Handeln ihrer Lehrpersonen überprüfen und deren Resultate
in die Praxis umsetzen. Die mit Forschungsaufgaben betrauten Lehrkräfte müssten dafür auch entsprechend entlöhnt
werden. Das Erziehungsdepartement hätte die Bedingungen
für die neue Forschungsaktivität der Unterrichtenden zu
schaffen.

Verbesserungsvorschläge
Strukturelle Ve r b e s s e rungen der Tessiner Schulen kommen
auch in weiteren Artikeln zur Sprache. Etwa der Vorschlag,
Stützunterricht mit neuen Konzepten anzure i c h e rn, z.B. der
Einrichtung von Schreibwerkstätten, in denen Kleingruppen
u n t e rrichtet werden. Oder in der Aufford e rung an die Erz i ehungsbehörden, die Lehrkräfte des Italienisch- und Integrationsunterrichts für Anderssprachige endlich besser zu entlöhnen, ihnen eine adäquate Fortbildung zu garantieren, ihre Arbeit ganz allgemein mehr zu honorieren. Sprach- und Integrationskurse haben erwiesenermassen entscheidend zum schulischen Erfolg von ImmigrantInnen und ihren Kindern beigetragen! Diese Kurse für Anderssprachige sollten zum kontinuierlichen Angebot des Schulobligatoriums werden, denn die
Schule bildet in ihrer multikulturellen Zusammensetzung den
idealen Integrationsort !
Zu bestellen ist die Sondernummer von «diritti del lavoro» bei: ssp/vpod,
cp 220, 6903 Lugano, Tel. 091 911 69 30, mail: vpod.lugano@ticino.com
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Draussen vor der Tür
Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz wird der Bundesrat verpflichtet, die Bewilligung für den
«Nachzug von ledigen Kindern unter 18 Jahren» so zu regeln, dass «die berufliche Gru n d b i ldung dieser Kinder gewährleistet ist». Das will der Bundesrat durch den Ausschluss eines Teils
der Kinder vom Familiennachzug erreichen. Im Ausschluss will die EDK noch weiter gehen. Eine
dezidierte Gegenposition nimmt der vpod ein. Eine Dokumentation.
Zusammengestellt von Ruedi Tobler
nter dem viel versprechenden Titel
«Bund verstärkt Integration der Ausländer und Ausländerinnen» hat das
«Bundesamt für Zuwanderung, Auswanderu n g
und Integration (IMES)» am 25. Juni eine Vernehmlassung zu einer Teilrevision von zwei Verordnungen bekannt gegeben: «Der Bundesrat
will die Integration der Zugewanderten gezielt
förd e rn. Diesem Ziel dient die überarbeitete Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern, die dem IMES neu umfassende Koordinationsaufgaben überträgt. Der Integrationsförd e rung dient auch die vorgeschlagene Fünfjahresfrist für den Familiennachzug in
der Verordnung über die Begrenzung der Zahl
der Ausländer.» Unsere Dokumentation beschränkt sich auf die Auseinandersetzung mit
der zweiten Vorlage, der «Fünfjahresfrist».

U
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Darum will der Bundesrat
die «Fünfjahresfrist»
Die offizielle Begründung für die «Te i l revision der Ve ro rdnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO;
SR 823.21)» findet sich im «Erläuternden Bericht» zum
Vernehmlassungsverfahren. Wir drucken diesen Text leicht
g e k ü rzt ab. Zwischentitel hat die Redaktion gesetzt.
as neue Berufsbildungsgesetz (BBG) enthält auch eine Teilrevision des ANAG. Die Bestimmung bezweckt
eine nachhaltige Ve r b e s s e rung der beruflichen Integration jugendlicher Ausländerinnen und Ausländer und lautet
wie folgt:
A rtikel 17 Absatz 2bis (neu) ANAG
Hinsichtlich der Bewilligung des Nachzugs von ledigen Kind e rn unter 18 Jahren von Inhabern einer Aufenthaltsbewilligung regelt der Bundesrat die notwendigen Bewilligungsvoraussetzungen, -auflagen und -bedingungen in der Weise, dass
jedenfalls die berufliche Grundbildung dieser Kinder gewährleistet ist.
Ausgangspunkt für diese zusätzliche – im Entwurf des Bundesrates nicht enthaltene – ANAG-Revision war ein Mehrheitsantrag der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
des Ständerats (WBK-S).

D

Für wen gilt die Regelung?
Für Angehörige der EU-/EFTA-Mitgliedstaaten gelten beim Familiennachzug weiterhin die Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens. Nicht betro ffen von der neuen Bestimmung
sind zudem ausländische Kinder von Schweizerinnen und
Schweizern sowie von Ausländerinnen und Ausländern mit
Niederlassungsbewilligung (Art. 17 Abs. 2 ANAG).
Artikel 17 Absatz 2bis ANAG bezieht sich somit lediglich auf
den Nachzug der Kinder von Eltern aus Drittstaaten mit einer
Aufenthaltsbewilligung. Hier besteht kein Rechtsanspruch auf
den Familiennachzug, und die Regelung erfolgt auf Verordnungsstufe durch den Bundesrat (Art. 38 f. BVO).

Möglichst schneller Nachzug
Ziel von Artikel 17 Absatz 2bis ANAG ist ein möglichst schneller Nachzug dieser Kinder; die Ausbildung soll wenn immer
möglich in der Schweiz erfolgen. Damit wird auch im Intere sse der Kinder die Integration in das soziale Umfeld und die Arbeitswelt wesentlich erleichtert. Die dafür notwendigen Regelungen sind im Gesetzestext nicht enthalten; sie sollen durch
den Bundesrat festgelegt werden.
Das gleiche Ziel verfolgt der Bundesrat im AuG [Ausländergesetz]. Laut Artikel 46 AuG hat der Familiennachzug generell
innerhalb von fünf Jahren nach der Einreise zu erfolgen; in Härtefällen sind Ausnahmen möglich. Damit würde in den meis-

ten Fällen sichergestellt, dass die Ausbildung in der Schweiz erfolgt. Reisen die Elt e rn jedoch erst ein, wenn die Kinder etwas
älter sind, sollte diesen der Familiennachzug deswegen nicht
verw e h rt werden. Handelt es sich bei solchen Eltern zum Beispiel um dringend benötigte, hoch qualifizierte Berufsleute
aus Drittstaaten, könnte ein solches Hindernis die Anstellung
in der Schweiz verunmöglichen und so dem Wirtschaftsstandort schaden.

Verzicht auf Altersgrenze von zwölf Jahren
Auf eine generelle Senkung des Nachzugsalters etwa auf zwölf
Jahre hat der Bundesrat verzichtet. Aus humanitären und wirtschaftlichen Überlegungen müssten sehr viele Ausnahmen gewährt werden; zudem würde eine solche, in allen Fällen angewandte Lösung dem in Artikel 8 der EMRK garantierten Schutz
des Familienlebens widersprechen. Auch der deutsche Entw u rf für ein Zuwanderungsgesetz enthält aus diesem Grunde
sehr viele Ausnahmemöglichkeiten von dem auf zwölf Jahre
festgesetzten Nachzugsalter.
Um das in Artikel 17 Absatz 2bis ANAG gesetzgeberisch
festgelegte Ziel zu erreichen, soll daher in der BVO neu aufgenommen werden, dass der Nachzug der Kinder von Eltern aus
Drittstaaten mit einer Aufenthaltsbewilligung in der Regel innerhalb einer Frist von fünf Jahren erfolgt.

Familiennachzug aus wirtschaftlichen Gründen
verhindern
Durch den frühen Familiennachzug wird die Integration von
K i n d e rn wesentlich erleichtert. Eine umfassende Schulbildung in der Schweiz stellt eine wichtige Basis für eine erf o l greiche Zukunft dar. Sie vermittelt namentlich die dafür unabdingbaren sprachlichen Fähigkeiten. Mit der vorgeschlagenen
Lösung wird zudem verh i n d e rt, dass Gesuche um Nachzug der
Kinder erst kurz vor Erreichen des erwerbsfähigen Alters gestellt werden. In diesen Fällen steht heute oft die erleichtert e
Zulassung zur Erwerbstätigkeit im Vordergrund, ohne dass eine echte Familiengemeinschaft angestrebt wird.
Die fünfjährige Frist beginnt mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung. Erfolgt die Heirat oder die Geburt eines Kindes nach der Einreise, beginnt die fünfjährige Frist mit diesem
Zeitpunkt.
Ausnahmsweise soll der Familiennachzug nachträglich bewilligt werden können, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 38 Abs. 4 BVO). Dies ist etwa der
Fall, wenn bei Kindern die weiterhin notwendige Betreuung im
Herkunftsland nicht mehr gewährleistet ist (z.B. Tod oder
Krankheit der betreuenden Person; BGE 126 II 329). Massgebend ist das Kindesinteresse, wobei wirtschaftliche Gründe
(Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz) nicht ausschlaggebend sein können.
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Stellungnahme der EDK
In einer Pressemitteilung vom 28. Oktober 2003 hat die
EDK (Eidgenössische Konferenz der kantonalen Erz i ehungsdirektoren) ihre Haltung zur Te i l revision der beiden
Ve ro rdnungen im Ausländerrecht bekannt gegeben.

Die EDK begrüsst die neu umfassender
festgelegten
Koordinationsaufgaben
des Bundesamtes für Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES) in Fragen der Migration.
Das IMES wird für die EDK weiterhin wichtigster Anspre c hp a rtner in diesen Fragen sein.

Nachzug spätestens mit zwölf Jahren
ie EDK unterstützt die Teilrevisionen der Verordnungen zum Migrationsrecht mit dem Ziel der
verstärkten Integration der Ausländerinnen und
Ausländer. Im Interesse der bestmöglichen Integrationsund Bildungschancen für die ausländischen Kinder und
Jugendlichen ford e rt sie aber griffigere Bestimmungen
für den Familiennachzug und verlangt eine Festsetzung
des Nachzugsalters auf maximal zwölf Jahre.
Im Juli 2003 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) die Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA) sowie zur Teilrevision der Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO) eröffnet.
In ihrer Stellungnahme unterstützt die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) die zwei
zentralen Auffassungen, die diesen Teilrevisionen zu Grunde
liegen:
Integration ist ein gegenseitiger Prozess: staatliche Integrationsleistungen und die Integrationsbereitschaft der Ausländerinnen und Ausländer müssen sich ergänzen.
Integrationspolitik ist eine Querschnittsaufgabe: die Schule ist davon in besonderem Masse betroffen.
In ihrem Aktionsplan mit PISA 2000-Folgemassnahmen hat
die EDK – neben anderen Politikbereichen – auch die Migrationspolitik eingeladen, ihrerseits durch geeignete Massnahmen die Integrationsaufgabe der Schule zu unterstützen. Dazu gehört nach Auffassung der EDK ganz dringend
auch die Regelung des Familiennachzugs.
Schulische Integrationsmassnahmen brauchen Zeit: Soll
die schulische Integration Wirkung zeigen, ist die Schule darauf angewiesen, dass ausländische Kinder möglichst früh
in das Schweizer Schulsystem einsteigen.
Die EDK verlangt deshalb, im Rahmen der Teilrevision der
Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer
(betre ffend die Zuwanderung aus Nicht-EU und Nicht-EFTAStaaten) das Nachzugsalter auf in der Regel maximal zwölf
J a h re anzusetzen. Diese Ford e rung steht im Interesse der
bestmöglichen Integrations- und Bildungschancen für die
ausländischen Kinder und Jugendlichen selber, denn bei einem späteren Einstieg verr i n g e rnsich diese Chancen erf a hrungsgemäss deutlich.

D
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Vernehmlassung
des Projekts
interkulturelle
Bildung
Das Schwergewicht seiner Ve rnehmlassung legt das Projekt interkulturelle Bildung des vpod auf die Revision der
BVO (Ve ro rdnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer). Wir drucken hier die Einleitung und die Stellungnahme zur BVO-Revision (Fünfjahresfrist) im Wo rtlaut ab. In einem Kasten (Seite 15) geben wir einen kurzen Überblick
über die ganze Vernehmlassung.
Einleitung
as Projekt interkulturelle Bildung wurde vor über einem Jahrzehnt von der Verbandskonferenz Bildung,
Erziehung und Wissenschaft des vpod (Verband des
Personals öffentlicher Dienste) ins Leben gerufen wegen der
mangelnden Berücksichtigung der Erstsprachen von zugereisten Kindern aus andern Sprachgebieten – sowohl im Inwie im Ausland – in der öffentlichen Schule, also zur Überw i ndung eines offensichtlichen Defizits an Integrationsmassnahmen im Schulsystem. Der Fragestellung entsprechend wurde
von Anfang an ein integrativer Ansatz bei der Arbeitsweise
v e rfolgt in der gemeinsamen Arbeit über die Sprachgrenzen
hinweg und in der Zusammenarbeit mit Organisationen und
Körperschaften, die sich um das sprachliche Schicksal der
Kinder kümmern, insbesondere jenen Gruppierungen und Institutionen, die für Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur
(HSK-Kurse) verantwortlich sind und solche anbieten.
Von unserer Aufgabenstellung her ist klar, dass uns die Ve rnehmlassung zur «Teilrevision der Verordnung über die Integration von AusländerInnen (VIntA) und der Verordnung über
die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO)» besonders interessiert. Wir beschränken uns in unserer Vernehmlassung
allerdings auf die Fragen, welche in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Schule stehen. Da der Schul-
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bereich von Finanzhilfen für Integrationsprojekte praktisch
ausgeschlossen ist, fehlen uns in diesem Bereich praktische
Erf a h rungen, auf die wir eine Stellungnahme abstützen könnten.

Grössere Rolle des Bundes im Bildungsbereich?
In diesem Zusammenhang möchten wir allerdings die Frage
aufwerfen, ob dem Bund bei der Förd e rung der Herkunftssprachen im Rahmen der öffentlichen Schule nicht eine bedeutendere Stellung zukommen sollte. Es handelt sich dabei ja auch
um eine Verpflichtung aus der Kinderrechtskonvention. Derzeit beschränkt sich die Rolle des Bundes im Wesentlichen darauf, dass er mit einigen Herkunftsstaaten Vereinbarungen abgeschlossen hat, die diesen die Durchführung von HSK-Kursen erlaubt, und dass dazu auch «gemischte» Kommissionen
mit diesen Ländern bestehen. Ein integrativer Ansatz ist dies
nicht, wird doch die Verantwortung auf die Herkunftsstaaten
abgeschoben, und wo keine Abkommen bestehen oder aus ungelösten territorialen oder politischen Problemen (insbesondere Minderheitenfragen) kein Interesse der Herkunftsstaaten
besteht, ist die Pflege der Erstsprache der Eigeninitiative der
entsprechenden Sprachgemeinschaften überlassen. Vereinzelt sind Kantone dazu übergegangen, solche HSK-Kurse off iziell anzuerkennen (z.B. Zürich, Basel).
So lange die Pflege der Erstsprache aller Kinder noch nicht
zur selbstverständlichen Aufgabe der öffentlichen Schule geh ö rt, sollte der Bund in diesem Bereich verstärkte Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass – in dieser Schlüsselfrage für die Integration – in allen Kantonen vergleichbar
günstige Bedingungen für die Pflege der Erstsprache aller Kinder bestehen und dies auch mit finanziellen Mitteln fördern.
Da dies einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung
der Integrationspolitik des Bundes darstellt, genügt dafür eine Verordnungsänderung wohl kaum. Zu wünschen ist jedoch, dass dieses Anliegen noch in die angelaufene Revision der Ausländergesetzgebung einfliesst.

heimatlichen Kultur. Auch das ist ein wesentlicher Beitrag zur
Integration. Einerseits wirken sie der Entwurzelung der zwischen den verschiedenen Kulturen lebenden Kinder entgegen, anderseits verbessern sie mit der Stützung der Kenntnisse in der Erstsprache die Voraussetzungen zum Lernen der
Schulsprache.
Zur Information über die HSK-Kurse verweisen wir auf drei
Broschüren: «Die Pflege der heimatlichen Sprache und Kultur:
ein Gewinn für Gesellschaft und Wi rtschaft?» (EKA/EDK-Tagung vom 10. Juni 1998, Bezug beim EKA-Sekretariat), «Der
HSK-Unterricht im Kanton Bern», Rechtliche Grundlagen, Bestandesaufnahme und Konzeptvorschläge für die Integration
des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), Elisabeth Salm, Anne M. Künzi, September 2001 (Bezug: Amt für
Bildungsforschung, ED Kanton Bern) und «Rahmenlehrplan»,
Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), Bildungsrat
des Kantons Zürich in Zusammenarbeit mit den Trägern der
Kurse HSK, März 2003 (Bezug: Lehrmittelverlag des Kantons
Zürich).

Internationale Verpflichtungen
Die HSK-Kurse erfüllen eine Aufgabe, zu der sich die Schweiz
mit der Ratifikation der Kinderrechtskonvention verpflichtet
hat – in Artikel 29, Abs. 1, c steht, «dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss, dem Kind Achtung vor seinen
Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen
kulturellen We rten, 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.»
Umso stossender ist es, dass die Schweiz die Finanzierung dieser Aufgabe im wesentlichen den Herkunftsländern bzw. Gru p-

Was sind HSK-Kurse
Gelinde gesagt erschreckt hat uns die Unkenntnis über
den Charakter und die Aufgaben der HSK-Kurse, wie sie
im erläuternden Bericht zum Ausdruck kommt (Seite 7):
«Die Kurse sollen einerseits die erforderlichen Kenntnisse der Ortssprache vermitteln und andererseits auch eine Orientierungshilfe hinsichtlich des politischen,
rechtlichen und gesellschaftlichen Umfeldes im Gastland bieten.» Die von den Konsulaten der «traditionellen
Emigrationsländer» und zunehmend von Selbsthilfegruppen der verschiedensten Sprachgemeinschaften
durchgeführten HSK-Kurse (Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur) bieten jedoch Unterricht in der Herkunftssprache der Kinder und dienen der Pflege ihrer
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p i e rungen der Sprachgemeinschaften überlässt. Davon betro ffen sind nicht nur ausländische Staatsangehörige, sondern
auch schweizerische. Wer den Wohnort in eine andere Sprachregion verlegt, verliert in der Regel für die Kinder (insbesondere die jüngeren) den Unterricht in ihrer Erstsprache. Und
d u rch die wachsende Zahl binationaler Partnerschaften und
Ehen gibt es eine immer grössere Zahl von Schweizer Kindern ,
deren Erstsprache nicht mit der lokalen Schulsprache übereinstimmt.
Zu erwähnen ist auch, dass die EU schon 1977 die Richtlinie «über die schulische Betreuung der Kinder von Wanderarb e i t n e h m e rn» (77/486/EWG) erlassen hat. Artikel 3 lautet: «Die
Mitgliedstaaten tre ffen nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen
Verhältnisse und ihrer Rechtssysteme in Zusammenarbeit mit
den Herkunftsstaaten geeignete Maßnahmen, um unter Koord i n i e rung mit dem Regelunterricht die Unterweisung der in
Artikel 1 genannten Kinder in der Muttersprache und der heimatlichen Landeskunde zu förd e rn.» In ihrer «Stellungnahme
zur Übernahme des „acquis communautaire“ im Bildungsbereich» vom 22. Februar 1990 hat sich die EDK ausdrücklich zur
Ü b e rnahme dieser Verpflichtung bereit erklärt. Im Freizügigkeitsabkommen im Rahmen der bilateralen Ve rträge mit der
EU («Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die
Freizügigkeit») wird die Richtlinie 77/486/EWG nicht erw ä h n t .

Vorbemerkung zum Begriff Integration
Integration wird in der letzten Zeit vor allem im Zusammenhang mit der Ausländerpolitik verwendet. Dies führt zu einer
auch in der Ve rnehmlassungsvorlage deutlich spürbaren Verengung des Begriffs. Wir halten es deshalb für notwendig, kurz
auf ihn einzugehen.
Integration gesellschaftspolitisch gesehen – und darum
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geht es in unserem Zusammenhang – ist ein ständiger Prozess,
der notwendig ist, um auseinander strebende oder gegenläufige Tendenzen und Gegensätze innerhalb der Gesellschaft
auszugleichen oder zu überwinden. Integration in diesem Sinne ist nie abgeschlossen. Die Art und Weise, bzw. das Gelingen
oder Scheitern von Integration bestimmt den Charakter einer
Gesellschaft. Für eine offene, soziale und demokratische Gesellschaft kommt es nicht in Frage, von vorneherein einzelne
ihrer Teile von der Integration auszuschliessen. Sie kann auch
nicht von der Integrationswilligkeit aller ihrer Mitglieder ausgehen, sondern hat ihren Einbezug unter Umständen auch gegen deren Willen durchzusetzen, beispielsweise durch eine für
alle geltende Rechtsordnung (mit Sanktionen) und allgemeine
Pflichten wie Steuer- oder Schulpflicht. Dies bedeutet, dass die
zentralen oder bestimmenden Kreise in der Gesellschaft den
Willen haben müssen, alle Teile der Gesellschaft zu integrieren. Das bedeutet aber auch, dass diese Kreise der Gesamtgesellschaft nicht einfach ihren Willen oder ihre Auffassungen
aufzwingen dürfen, sondern bereit sein müssen, eine Vielfalt
von Meinungen und Lebenshaltungen gelten zu lassen und insbesondere die Menschenrechte zu respektieren – die ja die
G rundlage für eine offene, soziale und demokratische Gesellschaft bilden.

Freizügigkeitsabkommen sollte richtungsweisend
sein
Von einem solchen Integrationsverständnis kann in der off i z iellen Ausländer- und Asylpolitik der Schweiz nicht ausgegangen werden. Da wird die Realität, dass die Schweiz ein Einwand e rungsland ist, geleugnet. Seit Jahrzehnten dominieren
«Überfremdungsängste» und Abwehr – also Bestrebungen zur
Ausgrenzung statt Integration. Ein grosser Teil der Probleme
in der schweizerischen Einwanderungs- und Asylpolitik ist
deshalb «hausgemacht», auf den fehlenden Integrationsansatz
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zurück zu führen.
Mit dem Freizügigkeitsabkommen im Rahmen der bilateralen Ve rträge mit der EU findet sich erstmals seit der Einführung des ANAG in den dreissiger Jahren des letzten Jahrh u nd e rts ein integrativer Ansatz in der schweizerischen Einwanderungspolitik. Anstatt diesen erfreulichen Paradigmenwechsel auf die gesamte Einwanderungs- und Asylpolitik zu übertragen, wird nun jedoch gegenüber den Menschen aus NichtEU-Staaten eine noch restriktivere Politik betrieben. Die mit
der Ve rnehmlassungsvorlage vorgeschlagenen Änderungen
in der BVO und teilweise auch der VIntA sind Ausdruck dieser verfehlten Politik.

Zur vorgeschlagenen Fünfjahresfrist für Kindernachzug
Ausgangslage

M

it dem Ziel eines möglichst schnellen Familiennachzugs
sind wir einverstanden. Das durch die Bundesverf a ssung (Art. 14) geschützte Recht auf Familienleben ist ein Menschenrecht. Die Schweiz ist verschiedenen Abkommen beigetreten, die dieses Recht ausdrücklich schützen (z.B. EMRK in
A rt. 8, UNO-Sozialrechtspakt in Art. 10, UNO-Zivilrechtspakt in
A rt. 17, Kinderrechtskonvention in mehreren Artikeln). Gesetzliche Regelungen, die dieses Recht verletzen – wie insbesondere das Saisonnierstatut – haben wir immer bekämpft.
Auch heute noch gibt es Regelungen und Praktiken, die der
Verwirklichung des Rechts auf Familienleben Hindernisse in
den Weg legen, und wie auch im «Erläuternden Bericht» zum
vorliegenden Vernehmlassungsverfahren nachzulesen ist, besteht für die Eltern aus Nicht-EU-Staaten nach wie vor kein
Rechtsanspruch auf Familiennachzug (Seite 4). Anstatt eine

v e rfassungs- und völkerrechtswidrige 5-Jahres-Regelung einzuführen, sind die bestehenden verfassungs- und völkerrechtswidrigen Bestimmungen zu beseitigen. Das ist leider
nicht Bestandteil dieser Vernehmlassungsvorlage, weshalb
diese für uns unannehmbar ist.
Wir sind damit einverstanden, dass bei Eingewanderten die
Ausbildung wenn immer möglich in der Schweiz erfolgen soll
(Seite 4 erläuternder Bericht). Brüche in der Schulkarriere
können negative bis verheerende Folgen haben (wobei es
durchaus Gegenbeispiele gibt!). Diese Probleme sind aber keineswegs auf Zugewanderte von ausserhalb des EU-Raums beschränkt, es gibt sie ebenfalls bei Kindern, die aus diesem
Raum zu- oder innerhalb der Schweiz umziehen.
Die von der Wi rtschaft verlangte zunehmende Mobilität der
Arbeitskräfte produziert einen Wi d e r s p ruch zum Bedürfnis
nach einem stabilen Umfeld für das Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen. Dieser Wi d e r s p ruch wird sich aller Vo r a u ssicht nach verschärfen, die Mobilität von Kindern und Jugendlichen im Schul- und Ausbildungsalter wird ebenfalls zunehmen. Es ist deshalb unumgänglich, dass die öffentliche Schule befähigt und mit ausreichenden Mitteln ausgestattet wird,
um mit den Herausforderungen der Mobilitäts- und Migrationsgesellschaft umzugehen. Die vorgeschlagene Fünfjahre sfrist in der BVO leistet dazu kaum einen Beitrag. Sie erschwert
lediglich das Leben für die bereits am stärksten benachteiligten Gruppen von ImmigrantInnen.

Fünfjahresfrist verstösst gegen
Diskriminierungsverbot
Die Fünfjahresfrist ist nicht das Ergebnis einer seriösen Pro blemanalyse, sondern entspringt einem realitätsfremden
Wunschdenken. Nicht von dieser Frist erfasst wären Kinder –
ob schweizerischer oder ausländischer Nationalität –, die innerhalb der Schweiz den Wohnort und damit das Sprachge-
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biet wechseln. Diese Frist würde auch nicht gelten für zugewanderte Kinder aus dem EU-Raum – für die ja das Freizügigkeitsabkommen gilt. Die Frist würde also völlig willkürlich nur
für zugewanderte Kinder ausserhalb des EU-Raums gelten. Damit würde eine solche Regelung gegen das in der Bundesverfassung (Art. 8) und verschiedenen Menschenrechtskonventionen verankerte Diskriminierungsverbot verstossen.
Dass die Idee der Fünfjahresfrist ideologisch und nicht
sachlich begründet ist, zeigt auch, dass in den Vernehmlassungsunterlagen Angaben dazu fehlen, welches die konkreten
Auswirkungen wären, welcher Anteil der Kinder davon betroffen wäre. Somit fehlen die Grundlagen für eine realistische Beurteilung der vorgeschlagenen Massnahme.

Fünfjahresfrist: zumindest unterschwelliger
Rassismus
Die Herkunft aus dem Nicht-EU-Raum schafft keine Gemeinsamkeit unter Kindern und Jugendlichen, die sie fundamental
von jenen aus dem EU-Raum oder in der Schweiz unterscheiden würde. Für eine solche Unterscheidung gibt es kein sachliches Kriterium. Indem die Vernehmlassungsvorlage aber zumindest implizit von einer solchen ausgeht, schlägt sie eine
Regelung vor, die diskriminierend wenn nicht rassistisch ist.
Die moderate Kritik, welche die Eidgenössische Kommission
gegen Rassismus mit ihrer Stellungnahme zum dualen Zulassungssystem der Schweiz vom 2. Mai 2003 geäussert hat, wird
d u rch die Vernehmlassungsvorlage mehr als nur bestätigt!
Mit der Freizügigkeit für die Personen aus dem EU-Raum,
die für die Kinder bis zum 21. Altersjahr ohne Einschränkungen gilt, wird ihnen deutlich signalisiert, dass sie grundsätzlich in der Schweiz erwünscht und willkommen sind. Mit den
bereits bestehenden Beschränkungen für Personen aus dem
Nicht-EU-Raum wird ihnen zum vorneherein bedeutet, dass
sie grundsätzlich unerwünscht sind. Mit der Einführung der
Fünfjahresfrist für den Familiennachzug werden die negativen
Signale noch verstärkt. Das heisst doch nichts anderes, als
dass für die Schweiz EU-EuropäerInnen die besseren Menschen sind als jene «vom Rest der Welt». Diese Geringschätzung findet bereits ihren Niederschlag in der offiziellen
Sprachregelung, in der sie als «Drittausländer» bezeichnet
werden.
Unseres Erachtens erfüllt diese Art des Eurozentrismus die
Kriterien der «Rassendiskriminierung», wie sie in der UNO-Antirassismuskonvention – die von der Schweiz ratifiziert worden ist – in Artikel 1, Abs. 1 umschrieben sind: «In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ jede auf (...) der Abstammung, dem nationalen Urspru n g
(...) beruhende Unterscheidung, Ausschliessung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass
dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Geniessen oder
Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im (...)
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w i rtschaftlichen, sozialen (...) oder jedem sonstigen Bereich
des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.» Es
kommt nicht von ungefähr, dass die Schweiz einen Vorbehalt
gegenüber der Antirassismuskonvention zu ihrer Gesetzgebung «über die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländ e rn zum schweizerischen Arbeitsmarkt» angebracht hat –
wobei die Fünfjahresfrist, die ja nicht den Arbeitsmarkt bet r i fft, nicht unter diesen Vorbehalt fallen würde.
Besonders absurd ist die Abgrenzung zwischen EU-Angehörigen und «dem Rest der Welt» in einem Zeitpunkt, in dem
die EU daran ist, die grösste Erw e i t e rung ihrer Geschichte umzusetzen. So werden in einigen Jahren Personen mit heute unerwünschter Nationalität durch die Politik der EU zu von der
Schweiz willkommen geheissenen EinwandererInnen!

Fünfjahresfrist benachteiligt junge ImmigrantInnen
Die Fünfjahresfrist erfüllt auch bei der Minderheit der Zugew a n d e rten aus dem Nicht-EU-Raum nicht das angegebene
Ziel, dass die Kinder ihre ganze Schulzeit in der Schweiz verbringen. Das ist ja nur dann der Fall, wenn die Kinder in diesem Zeitpunkt noch klein oder nicht geboren sind. Und was
ist mit Kindern, die nach Ablauf der Fünfjahresfrist im Ausland
geboren werden? Muss da jedes Mal eine Ausnahme bewilligt
werden?
In der Praxis benachteiligt die Fünfjahresfrist Personen, die
in relativ jungem Alter in die Schweiz kommen, bei denen die
Lebensplanung häufig noch nicht so klar ist und die wirtschaftliche Lage den Familiennachzug nicht unbedingt erlaubt. Aber ist dies nicht die Altersgruppe von ImmigrantInnen, die volkswirtschaftlich am meisten erwünscht ist?

Wie kann die berufliche Grundbildung
gewährleistet werden?
Anlass für die Einführung der Fünfjahresfrist ist gemäss dem
«Erläuternden Bericht» die Einfügung eines neuen Absatzes
( A rt. 17, Abs. 2bis) in das Ausländergesetz ANAG durch das
neue Berufsbildungsgesetz (nBBG):
«Hinsichtlich der Bewilligung des Nachzugs von ledigen Kind e rn unter 18 Jahren von Inhabern einer Aufenthaltsbewilligung regelt der Bundesrat die notwendigen Bewilligungsvoraussetzungen, -auflagen und -bedingungen in der Weise, dass
jedenfalls die berufliche Grundbildung dieser Kinder gewährleistet ist.»
Ob Jugendliche eine Lehrstelle (zur Absolvierung der beruflichen Grundbildung) finden, hängt einerseits vom Lehrstellenangebot auf dem Arbeitsmarkt ab und anderseits von
den schulischen (Vor-)Leistungen der Lehrstellensuchenden.
Dieser Artikel will also etwas erreichen, was fremdenpolizeiliche Bestimmungen nicht zu leisten vermögen.
Positiv gesehen postuliert dieser Artikel das Recht auf Bildung im Berufsschulbereich für ausländische Jugendliche.
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Wir setzen uns seit langem dafür ein, dass in Umsetzung der
v ö l k e rrechtlichen Verpflichtungen aus dem UNO-Sozialrechtspakt das Recht auf Bildung auch auf der Sekundarstufe II gelten muss. Dies kann jedoch nicht nur für ausländische Jugendliche gelten. Die positive Interpretation ist also leider nicht
haltbar.
Auch für Schweizer Kinder ist die berufliche Grundbildung
nicht gewährleistet. Die Anford e rung, über die «Bewilligungsvoraussetzungen, -auflagen und –bedingungen» für ausländische Jugendliche die berufliche Grundbildung zu gewährleisten, würde von der Sachlogik her bedeuten, dass zumindest
die schulischen Voraussetzungen für die Absolvierung einer
Berufslehre im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung erfüllt sein
müssten (was immer noch keine Garantie für das Erhalten einer Lehrstelle ist!). Die vorgeschlagene Fünfjahresfrist wird
diesen Anford e rungen in keiner Weise gerecht, ist also ein untaugliches Mittel.
Wenn ernstlich die berufliche Grundbildung gewährleistet
sein soll, braucht es Massnahmen sowohl zur Schaffung von
Lehrstellen wie auch im schulischen Bereich zur Vorbereitung
auf die berufliche Bildung (Brückenangebote etc.). Das lässt
sich mit der Vernehmlassungsvorlage nicht erreichen.

Nötig sind positive Massnahmen
Vielfalt und Verschiedenheit ist eine Gemeinsamkeit der in der
Schweiz geborenen und – ob aus dem EU-Raum oder anderen
L ä n d e rn– zugewanderten Kinder. Diese Vielfalt und Verschiedenheit hat die öffentliche Schule als Herausford e rung anzunehmen. Wie bereits erwähnt, sind wir mit der Zielsetzung einverstanden, dass bei Eingewanderten die Ausbildung wenn
immer möglich in der Schweiz erfolgen soll. Das gilt unabhängig davon, aus welchem Land ein Kind stammt. Deshalb kann
die Lösung nicht darin bestehen, für eine willkürlich heraus
g e g r i ffene Minderheit von ihnen zusätzliche einschränkende
Regelungen zu erlassen. Vielmehr sollten als Sofortmassnahme Bestimmungen, die sich bereits bisher als wesentliches
Hindernis für den Familiennachzug herausgestellt haben – insbesondere Artikel 39 der BVO – aufgehoben werden.
Das genügt selbstverständlich nicht. Es ist ein Anreizsystem für den möglichst frühen Familiennachzug zu schaffen,
das für die Eingewanderten aus allen Ländern wirkt und gilt.
Da ein solches System nicht ohne erhebliche finanzielle Mittel funktioniert, ist es sehr fraglich, ob es durch eine Verordnungsänderung verwirklicht werden kann. Dazu bildet die
BVO keine geeignete Grundlage. Die VIntA wäre wenn schon
sachlogischer. Aber genügt der Integrationsartikel im ANAG
als rechtliche Grundlage dafür?
Für eine konstruktive Lösung ist von den Lebensrealitäten
der MigrantInnen auszugehen. Es ist ja nicht so, dass die Migration als Schicksal oder Lebensziel diesen Menschen in die
Wiege gelegt ist. Migration ist eine mögliche Strategie zur Be-

wältigung der Lebensumstände. Sie kommt häufig erst in Betracht, wenn andere Lebensentwürfe in der Heimat oder Auswanderungsprojekte in ein anderes Land gescheitert sind. Bürokratische Hindernisse wie die Fünfjahresfrist erschweren
das Leben von MigrantInnen, ohne dass sie einen Beitrag zur
Integration leistet.

PIB-Vernehmlassung
im Überblick
Der grössere Teil der Vernehmlassung des Projekts
interkulturelle Bildung des vpod (PIB) ist in diesem
Heft abgedruckt (Seite 10). Im Wortlaut kann sie
bestellt werden bei: vpod PiB, Postfach, 8026 Zürich, Tel. 01 295 30 00, mail: urs.loppacher@vpodzh.ch.
Das Projekt interkulturelle Bildung (PIB) des vpod lehnt die
Revision der BVO ab. Die vorgeschlagene 5-Jahresfrist ist diskriminierend, zumindest unterschwellig rassistisch, verf a ssungs- und völkerrechtswidrig, leistet keinen Beitrag zu einer
Lösung und benachteiligt junge ImmigrantInnen.
Nötig sind positive Massnahmen und Bedingungen, die einen
möglichst frühen Familiennachzug erlauben. So ist Artikel 39
der BVO umgehend zu streichen und sind Anreize für den frühen Familiennachzug zu schaffen.
Der Geltungsbereich der Integrationsverordnung (Art. 2,
Abs. 1 VIntA) sollte auf alle AusländerInnen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, ausgeweitet werden.
Auf den neuen Artikel 3a VIntA zum Beitrag der AusländerInnen zur Integration soll verzichtet werden. Er ist untauglich, geschlechterdiskriminierend und öffnet behördlicher Willkür Tür
und Tor.
Ebenso soll auf den neuen Artikel 14a zur Koordination der
Integration verzichtet werden. Diese Aufgabe sollte der EKA zukommen, die dafür ein Konzept erarbeiten sollte.
Wegen fehlender praktischer Erfahrung nimmt das PIB zu
den Vorschlägen zur Organisation der Finanzierung von Pro j e kten nicht Stellung.
Zwei Fragen im Bildungsbereich, die wohl nicht mit einer Verordnungsänderung gelöst werden können, sollten aus integrationspolitischer Sicht dringend angegangen werden, also noch
in die Revision der Ausländergesetzgebung einfliessen:
Der Bund sollte Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur
(HSK) mit finanziellen Mitteln förd e rn, solange sie nicht selbstverständlicher Bestandteil der öffentlichen Schule sind.
Die Einführung eines unentgeltlichen öffentlichen Angebots
von Sprachkursen für ImmigrantInnen.
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Die «Fünfjahresfrist»
wirkt kontraproduktiv
Das Bundesamt für Zuwanderung, Auswanderung und Integration (IMES) liefert mit der Ve rnehmlassungsvorlage
zur Te i l revision der BVO (Ve ro rdnung über die Begrenzung
der Zahl der Ausländer) keine Angaben dazu, welcher Anteil der minderjährigen ImmigrantInnen von der «Fünfjahresfrist» (Familiennachzug in der Regel nur in den
ersten fünf Jahren nach der Einwanderung) betro ffen wäre. Eine schwierige Frage, aber eine notwendige Gru n d l age für den Entscheid, ob die vorgeschlagene Regelung
sinnvoll ist.
Ruedi Tobler
elbstverständlich kann nicht präzis vorausgesagt werden, wie sich die Einwanderung künftig entwickelt, und
deshalb sind auch die Auswirkungen einer neuen Vo rschrift nicht genau zu beziffern. Immerhin kann im Rückblick
festgestellt werden, wie viele ImmigrantInnen von der Regelung betro ffen gewesen wären, wenn sie schon in Kraft gewesen wäre (sofern die dazu notwendigen statistischen Unterlagen zur Ve rfügung stehen).

S

Schwer erfassbare Dynamik
Die «Fünfjahresfrist» ist eine «dynamische» Regelung, die nicht
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einfach aus einer Statistik herauszulesen ist. Ob eine Person
unter 18 Jahren unter sie fällt,
hängt nicht nur vom «Einwanderungsgrund Familiennachzug»
ab, sondern vor allem von Charakteristiken einer anderen Person (in der Regel Vater oder
Mutter), die nur dann berechtigt ist, Familienmitglieder «nachzuziehen», wenn sie selber noch nicht länger als 5 Jahre in die
Schweiz eingewandert ist und zudem die materiellen Vo r a u ssetzungen gemäss Art. 39 BVO für den Familiennachzug erfüllt.
Mit der «Fünfjahresfrist» soll ein früherer Nachzug von Kind e rnerreicht werden. Dem entsprechend müsste die Grössenordnung der Anzahl Kinder abgeschätzt werden können, die
später in die Schweiz gekommen sind, bei denen ein Zuzug innerhalb der Fünfjahresfrist möglich gewesen wäre. Wir haben
darauf verzichtet abzuklären, inwieweit die statistischen
G rundlagen für eine solche Erhebung vorhanden sind. Selbst
wenn dies der Fall wäre, würden uns die Mittel für eine solche
komplexe Recherche fehlen.

Blick zurück auf die Neunzigerjahre
Wir beschränken uns auf eine wesentlich einfachere Abschätzung. Dafür haben wir den Zeitraum der letzten zwölf Jahre,
von 1991 bis 2002, ausgewählt. Zuerst einmal wollten wir wissen, um wie viele Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (dies ist
die heute gültige Altersgrenze für den Familiennachzug in der
BVO) es überhaupt geht. Die Zahlen dafür hat uns das Bundesamt für Statistik geliefert. Anzumerken ist auch noch, dass der
Asylbereich (Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge) nicht unter diese Regelung
fällt und auch statistisch nicht bei der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst wird.
Von 36'800 Kindern (1992) sank die Zahl
massiv bis auf 16’000 (1997), seither ist sie
wieder leicht im Steigen bis auf 20'500
(2002). Teilt man in drei Altersgruppen 0-5,
6-12 und 13-18, so ergibt sich prozentual eine Verschiebung zu den Älteren. Der Anteil
der Vorschulkinder sank von gut 30 Prozent
auf unter 27 Prozent. Die mittlere Altersgruppe schwankt zwischen gut 34 und
knapp 37 Prozent. Und bei den Ältesten ist
insgesamt eine Zunahme von gut 34 auf
knapp 38 Prozent festzustellen (Tiefpunkt
war 1993 bei unter 33 Prozent).
Wenn erreicht werden soll, dass eingew a n d e rte Kinder möglichst die ganze
Schulzeit in der Schweiz verbringen, kann
die jüngste Altersgruppe von der «Fünfjah-
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resfrist» ausgenommen werden, weil sie ja im Vorschulalter in
die Schweiz gekommen sind (es ist nicht zum vorneherein gegeben, dass diese Kinder in den ersten fünf Jahren in die
Schweiz kommen).

Freizügigkeit für EU/EFTA-Staatsangehörige
Von der «Fünfjahresfrist» wären nicht alle ausländischen Kinder betroffen. Für die Angehörigen der EU/EFTA-Staaten würde nicht diese Regelung gelten, sondern das Freizügigkeitsabkommen, das am 1. Juni 2002 in Kraft getreten ist. Das heisst
sie haben ein beinahe uneingeschränktes Recht, Familienangehörige (nicht nur direkte Nachkommen!) bis zum 21. Altersjahr bei sich aufzunehmen. Hier ist die Altersgrenze gegenüber dem bestehenden Recht um drei Jahre angehoben worden.
Von der «Fünfjahresfrist» wäre also nur der «Rest der Welt»
betroffen. In den letzten zwölf Jahren machte der Anteil der
unter 18-Jährigen aus dem EU/EFTA-Raum rund 31 Prozent aus
(zwischen knapp 27 bis über 37 %). Es bleiben also insgesamt
zwischen 26'000 (1992) und 11'000 (1997) Kinder, in den letzten beiden Jahren rund 14'000, die unter diese Regelung fallen
könnten.

Führt Freizügigkeitsabkommen zu Anstieg?
«Schwer abzuschätzen ist zurzeit, wie sich das Inkrafttreten
der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
auf das Wanderungsverhalten der EWR-Staatsangehörigen
[EU + EFTA] auswirken wird. Die Erf a h rung mit dem freien Personenverkehr innerhalb der EU hat gezeigt, dass die Angst vor
grossen Wa n d e rungsströmen unbegründet war. Der Anteil

Personen, die vom freien Personenverkehr Gebrauch machen,
ist weiterhin gering. (...) Welches auch immer die Auswirkungen des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und
der EU sein werden, ihr Umfang dürfte nicht beträchtlich
sein.»
Zu dieser Einschätzung kommt das Bundesamt für Statistik
in den «Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz
2000-2060» (DEMOS, Nr. 1+2/2001, Seite 18).

Spezielle Ausnahmen
Nicht alle ImmigrantInnen aus dem Nicht-EU/EFTA-Raum würden unter die «Fünfjahresfrist» fallen. Nicht betroffen wären
«ausländische Kinder von Schweizerinnen und Schweizern»
(Erläuternder Bericht zur Revision, Seite 4). Statistisch dürfte
diese «Kategorie» noch nicht ins Gewicht fallen, aber sie gehört eindeutig in einen «Wachstumsbereich». Bereits heute ist
jede dritte Eheschliessung in der Schweiz binational.
Ebenfalls im Wesentlichen nicht erfasst von der «Fünfjahresfrist» würden Kinder von «Angehörigen diplomatischer und
ständiger Missionen und konsularischer Posten» sowie von
«Beamten internationaler Organisationen mit Sitz in der
Schweiz» (Art. 4 BVO). Und auch nicht unter die «Fünfjahre sfrist» fallen würden ausländische Pflegekinder, «wenn in der
Schweiz eine Adoption vorgesehen ist» (ANAG, Art. 7a).

Fünfjahresfrist als Bumerang
Die bedeutendste und sehr folgenreiche Ausnahme für ImmigrantInnen aus dem Nicht-EU/EFTA-Raum besteht jedoch darin, dass die «Fünfjahresfrist» nicht gilt für Kinder von «Ausländerinnen und Ausländern mit Niederlassungsbewilligung»
(Erläuternder Bericht zur Revision,
Seite 4). Diese «Kategorie» fällt statistisch stark ins Gewicht, umfasst
sie doch drei Viertel der ausländischen Wohnbevölkerung. Dieser Anteil darf allerdings nicht auf die
(Neu-)Einwanderungen umgesetzt
werden. Uns fehlen die Grundlagen
für eine Quantifizierung, aber die
Zahl der von der «Fünfjahresfrist»
Betro ffenen sinkt damit nochmals.
Der Niederlassungs-Status kann
von Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörigen normalerweise erst nach langjährigem Aufenthalt in der Schweiz
erlangt werden, in der Regel nach
zehn Jahren. Damit dürfte in der Praxis eine «Fünfjahresfrist» für das Anliegen des möglichst frühzeitigen Familiennachzugs zum Bumerang werden. Denn wenn der Nachzug in den
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Was stellen die Grafiken dar?
Das Bundesamt für Statistik hat uns die Zahlen der
eingewanderten Kinder und Jugendlichen der Jahre
1991 bis 2002 geliefert («Einwanderung [inkl. Statuswechsel] der ständigen, ausländischen Wohnbevölkerung nach Nationalität und Altersklassen»; Statuswechsel bedeutet den Wechsel von einer Kurz a u fenthaltsbewilligung zu einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung), gemäss unserem Wunsch aufgeteilt in die Altersgruppen 0-5, 6-12 und 13-18.
Daraus haben wir Gru p p i e rungen nach EU/EFTAStaaten (mit Freizügigkeit) und dem «Rest der Welt»
gemacht, diese aber auch nach Kontinenten aufgeschlüsselt. Die aufgrund dieser Daten erstellten Excel-Grafiken hat unsere Layouterin für den Abdru c k
bearbeitet. Sie sollen die quantitative Seite des Themas illustrieren.

ersten fünf Jahren nicht möglich war (z.B. weil noch keine gesicherte Existenz in der Schweiz erreicht wurde), folgt eine
mindestens fünfjährige Sperrzeit, in der in der Regel kein Familiennachzug möglich ist, bis die Niederlassungsbewilligung
e rreicht ist. Damit dürfte häufig der Familiennachzug verz ögert und nicht beschleunigt werden!

Überzeugenderer Vorschlag der EDK?
Ist der von der EDK in der Vernehmlassung eingebrachte Vo rschlag der Reduktion der Altersgrenze von 18 auf 12 Jahre (siehe Seite 10) nicht überzeugender und wirksamer als die «Fünfjahresfrist»? Auf den ersten Blick mag das so erscheinen. Aber
einer genaueren Prüfung hält auch dieses Modell nicht stand.
Denn selbstverständlich ginge auch hier das Freizügigkeitsabkommen mit der EU vor und die Altersgrenze würde auch
nicht für Personen mit Niederlassungsbewilligung gelten, hätte also einen ähnlichen Bumerangeffekt. Zudem wäre die 12Jahres-Altersgrenze wie die «Fünfjahresfrist» ein Verstoss gegen das völkerrechtlich geschützte Recht auf Familienleben
und es müssten – wie im «Erläuternden Bericht» auf Seite 5
ausgeführt – sehr viele Ausnahmemöglichkeiten vorgesehen
werden, so dass sie auch nicht wirksam wäre.

Einwanderungspolitik ist nötig
Warum ist das unterstützenswerte Anliegen eines möglichst
frühen Familiennachzugs in der Schweiz so schwer zu verw i r klichen? Zielsetzung der schweizerischen Ausländerpolitik ist
nach wie vor der Kampf gegen die «Überfremdung» (Art. 16
ANAG). Solange ein solches Feindbild die Politik im Migrationsbereich bestimmt, sind konstruktive Ansätze systemwidrig, ist eine Einwanderungspolitik grundsätzlich verbaut. Aber
auch das Freizügigkeitsabkommen – in klarem Gegensatz zur
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Abwehr der «Überf remdung» – ist grundsätzlich nicht wesentlich integrationsfreundlicher. Denn es stellt die Mobilität der
Arbeitskräfte im Interesse der Wi rtschaft über alles.
«Verwurzelung» an einem neuen Ort ist ein zentrales Element einer Einwanderungspolitik. Dazu gehören sowohl ein
möglichst schneller Familiennachzug wie auch die Absolvierung der gesamten Schulzeit für die Kinder am neuen Ort .
Wenn es den Bundesbehörden ernst ist mit diesen Anliegen,
so kommen sie nicht darum herum, sich von der seit bald einem Jahrhundert praktizierten «Ausländerpolitik» zu verabschieden und eine Einwanderungspolitik zu entwickeln und
dafür eine politische Mehrheit zu gewinnen. Nur die Namensänderung des zuständigen Bundesamtes IMES genügt dafür
nicht.

Kommt «Fünfjahresfrist» unverändert?
Wir haben uns beim IMES erkundigt, was die Vernehmlassung
zu den beiden Verordnungen ergeben hat und wann die Ve rordnungsänderungen in Kraft gesetzt werden. Dazu hat uns
Dirk Olschewski vom Rechtsdienst IMES am 25. November
mitgeteilt:
«Der Entwurf der VIntA wird derzeit auf Grund der Stellungnahmen der Ve rnehmlasser überarbeitet. Voraussichtlich
werden die Verordnungsänderungen der VIntA und der BVO
am 1. März (oder 1. April 2004) in Kraft treten. Das Ergebnis
des Vernehmlassungsverfahrens wird mit dem Entscheid des
Bundesrates über die Verordnungsänderungen bekannt gegeben.»
Offenbar soll die «Fünfjahresfrist» unverändert in die Ve rordnung aufgenommen werden.

lesen

Leichter im Text – ein Schreibtraining
Christina Dietrich
er kennt es nicht, das Gefühl
etwas Schreiben zu müssen
und den Anfang nicht zu finden? Der Aufsatz in der Schule, der Antrag an die Gemeinde, der Artikel fürs
Vereinsblatt, der Bericht über das Projekt oder die Besprechung des Buches...
Auch wer schreiben will, ist nicht davor
gefeit in einen Stau zu geraten, stecken
zu bleiben oder gar nicht anfangen zu
können.
Das Schreibenmüssen ins Schre i b e nwollen verwandeln, die Schreiblust wecken, den Fluss finden, die
eigene Schreibpersönlichkeit kennen lernen, zu all dem regt das
Buch von Christa und Emil Zopfi
an. Sie bezeichnen es als «Begleitbuch für das persönliche Schreibtraining».

W

G r i ffel zur Hand zu nehmen und auszuprobieren.
Nützlich ist die vorgeschlagene Zeitangabe, so können sich Schreibende
vorstellen, worauf sie sich einlassen. Parallel zu den Übungen stehen jeweils auf
der linken Buchseite Beispiele aus Wo r kshops von Christa und Emil Zopfi oder
Hinweise auf Beiträge von Fachpersonen der Literatur, AutorInnen oder anderen Persönlichkeiten zum angesprochen Thema. Dies macht, wem ausprobieren allein nicht reicht, den Sinn der
Übungen noch verständlicher.

Und wo führt das ganze
hin?

Schreibprozess in Gang
bringen
Nichts geht ohne Übung, schreiben will gelernt und geübt sein. Es
ist durchaus mit Sport zu vergleichen, man begibt sich zum Tr a iningsplatz, beginnt, setzt sich in
Bewegung, kommt in Schwung
und ... es läuft. Um eben diesen
Prozess, diesmal einfach den
Schreibprozess, in Gang zu bringen und zu halten, bietet das Buch
unendlich viele Ideen. Man kann
sich darüber informieren, wie
Schreibgewohnte ihr Schreiben vorbereiten, bekommt Tipps wie man sich selber hineinbegeben könnte. Der Schreibfluss kann auf die unterschiedlichsten
Weisen ausgelöst werden, einfach drauflos schreiben, sich bewegen, umsehen,
innere und äussere Bilder in Texte umsetzen. In bildhaft überschriebenen Kapiteln bekommen die LeserInnen eine
grosse Vielfalt an Übungen angeboten,
die wirklich verlocken, sogleich den

Schliesslich ist ein Kapitel dem «e-texten» gewidmet. Tipps über das Benutzen
des Computers sind ebenso enthalten,
wie eine Auseinandersetzung darüber,
welches Schreibinstrument denn am geeignetsten ist, was letztlich eine sehr
persönliche Entscheidung ist. Es werden Vo r- und Nachteile der elektro n ischen Kommunikation angesprochen
und auch hier gibt es Anregungen, wie
das Medium genutzt werden könnte.
Das Thema fällt, im Vergleich zu den übrigen Bereichen, eher etwas knapp aus.

Angemessene Form finden
Während die erste Hälfte des Buches
zum sehr freien Schreiben ja auch Spielen anregt, werden gegen die Mitte Anregungen zu Form gegeben, verschiedene
Textsorten vorgestellt und natürlich,
wie vorher, durch Übungen und Beispiele verständlich gemacht. Auch Vorschläge, wie man Texte bearbeitet und in Sachen Stil weiterkommen kann, fehlen
nicht.

Mit Schreiben ist man nie fert i g ,
und doch kommt man voran. «Jeder Text ist ein Stück der Welt, die
wir uns schreibend erschaffen,
und deren Horizont sich mit jedem Satz erweitert», schreiben
Christa und Emil Zopfi im
Schlusskapitel «ankommen». Man
e rf ä h rt hier Wissenswertes über
die alten und neuen Schreibbewegungen und wird angeregt, mit
den Texten doch etwas anzufangen, ein Publikum zu suchen –
dem Text die Ehre zu erweisen.
Sie machen es einem leicht, das
Schreiben, mit ihrem Buch. Man
fühlt sich angesprochen, nicht
nur, weil Christa und Emil Zopfi
die «du»-Form gewählt haben,
s o n d e rn weil es in diesem Buch
sicher für alle SchreiberInnen etwas gibt, was sie herausfordert, anstachelt oder mitreisst. Ein Buch für alle,
die Schreiben üben oder es jemand anderem näher bringen wollen, wenig oder
viel Zeit haben, und sich auf ein lustvolles Training einlassen können.
Leichter im Text. Ein Schreibtraining, von Christa
und Emil Zopfi, Zytglogge Werkbuch, 2001, Grossformat (A4), 128 Seiten, Fr. 39.–
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War Photographer
Der amerikanische Fotograf James Nachtwey begibt sich in alle Krisen- und Kriegsgebiete der Erde. Der Film begleitet
ihn während zwei Jahren. Entstanden ist ein spektakuläres Portrait des Kriegsfotografen, das anregt, über Gebrauch
und Ve rmarktung von Bildern nachzudenken.

Blanca Steinmann
In den vergangenen zwanzig Jahren hat
sich der amerikanische Fotograf James
Nachtwey in alle Krisen- und Kriegsgebiete der Erde begeben, um dort – oft unter Einsatz seines Lebens – die Zerstörungen von Städten und Lebensgrundlagen der Bevölkerung sowie das Leiden
und Sterben der Menschen zu dokumentieren. Der Regisseur Christian Frei hat
ihn zwei Jahre lang begleitet. Ob in Kosova, in Indonesien oder Palästina: «James Nachtwey, der allgegenwärtige
Schatten, ist da, wo die Welt zusammenstürzt.» Über eine auf dem Fotoapparat
befestigte Minikamera kann der Zuschauer unmittelbar den Blickwinkel
des Fotografen einnehmen, der durch
sein Objektiv schauend den «Schauplatz» abtastet, eine Einstellung auswählt und auf den Auslöser drückt. Eine
zweite Kamera hält das gesamte Ge-
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schehen in leichter Verschiebung zum
Aufnahmewinkel des Fotoapparates fest
und zeigt den selektiven Blick des Fotografen und dessen Blick auf das dramatische Geschehen vor seinen Augen.
Statements des sehr zurückhaltenden Fotografen über seinen Alltag und
seine Motivation, Kriege und menschliches Leid zu dokumentieren, werden ergänzt durch Aussagen von Redaktorinnen, Kollegen und Freunden in New York
und Hamburg.
«War Photographer» ist ein spektakuläres Portrait eines Kriegsfotografen. Es
regt an zur Reflexion über Gebrauch und
Vermarktung von Bildern und liefert zugleich einen Überblick über die Geschichte der Krisen und Konflikte der
zurückliegenden 20 Jahre.

Kurzbiografie James Nachtwey
James Nachtwey wurde 1948 in Syracuse/New York geboren. Er wuchs in Mas-

sachusetts auf und absolvierte das Studium der Kunstgeschichte und der Politischen Wissenschaften am Dartmouth
College. Die Bilder des Vietnam-Krieges
und der amerikanischen Bürg e rre c h t sbewegung
bestärkten
Nachtweys
Wunsch, Fotojournalist zu werden.
Im Anschluss an sein Studium erhielt
er eine Anstellung bei der Handelsmarine, und später wurde er LKW- F a h rer in
einer Spedition. Während dieser Zeit
konzentrierte sich Nachtwey auf seine
fotografische Ausbildung. Von 1976 bis
1980 wurde er Fotojournalist für eine
Zeitung in New Mexico. Im Anschluss
daran liess er sich in New York nieder,
um als freier Fotograf zu arbeiten. Bereits nach kurzer Zeit erhielt er Aufträge
von den re n o m m i e rtesten Medien des
Landes.
Erste Popularität brachte ihm 1981 eine Fotoserie, die während den Unruhen
im nordirischen Belfast entstand. Im

film

«

Jahr 1984 wurde er Ve rtragsfotograf des
TIME-Magazin und von 1986-2001 war
Nachtwey Mitglied der Agentur «Magnum». In dieser Funktion arbeitete
Nachtwey in zahlreichen Krisenre g i onen der Welt. Seine Reisen führten ihn
nach Nicaragua, Libanon, Südafrika, Ruanda, Bosnien und Kosova. Weiter entstand eine international beachtete Fotoserie, in der er in Südafrika das Ende der
A p a rtheid dokumentierte, Mitte der
1990er Jahre eine Bilddokumentation
des Krieges in Afghanistan.
2001 gründete er mit sechs anderen
Fotografinnen und Fotografen die Agentur VII, welche ihre Bilder digital archiv i e rt und verbreitet. Ausgezeichnet
wurde Nachtwey sechsmal mit dem Titel «Magazinfotograf des Jahres». Zweimal erhielt er den «World Press Award»,
fünfmal die «Robert Capa Medaille» und
dreimal den «Infinity Award» des «International Center of Photography».

Anregungen für den Unterricht
Alle Beteiligten bringen ein Kriegsbild mit, das
in der vergangenen Woche in einem Printmedium erschienen ist und ihnen besonders auffiel.
Wa rum wurde dieses Bild ausgesucht? Welche
Gefühle ruft es hervor? Was bringt einen Fotografen dazu, solche Bilder zu machen?
«Ikonen» der Kriegsfotografie betrachten
(z.B. Robert Capa: Der fallende Soldat; Huynh
Cong «Nick» Ut: Phan Thi Kim Phuc flieht nach
einem Napalm-Angriff auf ihr Dorf im Süden
Vietnams; Eddie Adams: Der südvietnamesische Polizeichef Nguyen Ngoc Loan erschiesst
einen Vietcong). Was macht diese Photos zu etwas Besonderem, warum wurden sie zu Ikonen
gegen den Krieg.
Zur Motivation, Kriegsbilder zu fotografieren: Während der Vi s i o n i e rung des Filmes notieren, was Nachtwey und seine Kollegen, Redaktorinnen und Freunde über seine Motivation, Kriege zu fotografieren, sagen.
Diskussion der Frage vor dem Ansehen des
Filmes: Ist Kriegsfotografie sinnvoll? Wäre den
Abgebildeten nicht mehr geholfen, wenn der Fotograf in der Situation etwas Konkretes für sie
tun würde wie Transport zur Ve rfügung stellen
oder Verletzte versorgen?
Sprechen über den Wi d e r s p ruch zwischen
schönen, ästhetisch ansprechenden Bildern
und den gewalttätigen, schockierenden Inhalten.
Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die
im Laufe der Jahrh u n d e rte Bilder gegen den
Krieg gemalt haben. Zu den bekanntesten gehören Francisco Goya (1746-1828): Radierungen
«Die Schrecken des Krieges», Käthe Kollwitz
(1867-1945): Plakat «Nie wieder Krieg», Pablo Picasso (1881-1973): das bekannteste Werk ist
Guernica. Diskussion der Unterschiede zwischen den Bildern dieser Künstler und den Fotografien.

Im Laufe meiner Karriere in den
letzten 20 Jahren habe ich Völkermorde fotografiert und Massenvernichtung durch Hunger und ethnische
Säuberungen. Das entspricht nicht
dem guten Geschmack. Ein Bild zu machen, das nicht realistisch ist, das nicht
verstört und eine Art Wut herv o rruft,
und das im besten Fall ein tiefes Mitgefühl aufkommen lässt, ist meiner
Meinung nach falsch. Bilder wie meine
sind sehr beunruhigend. Es ist schwierig für einen Anzeigenkunden, seine
Werbung nahe von einem Bild zu platz i e ren, das so stark ist und soviel Aufmerksamkeit von den Lesenden verlangt.
Dennoch denke ich, dass es sehr
wichtig ist, sich als Journalist oder als
Herausgeber einer Publikation nicht
zurückzuhalten, wenn man sich mit
diesen Themen beschäftigt. Man muss
dem Publikum das Mass der Leiden
und der Schmerzen, welche die Leute
d u rchmachen, ins Haus bringen. Dad u rch kann sich die öffentliche Meinung bilden, es kann eine Veränderung
stattfinden.»
James Nachtwey

Produktionsangaben
Christian Frei, Schweiz 2001. Dokumentarfilm,
Deutsch/Englisch, deutsch untertitelt, 53 Minuten (Kurzfassung), ab 16 Jahren
Verkaufspreis: Fr. 50.– für Schulen und Privatpersonen,
Fr. 70.– für Medienstellen (inkl. Verleihrechten) oder für
das Recht zur mehrmaligen öffentlichen Vorführung ohne
Erhebung eines Eintrittspreises
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
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«Mein Leben ist eine Wa ff e»
Auseinandersetzung mit Vo ru rteilen und Klischees über Selbstmordattentäter anhand des Buches von Christoph Reuter. Er studierte Islamistik und berichtet seit 10 Jahren aus der «islamischen Welt» für Geo, Stern und Die Zeit.
Yahya Hassan Bajwa

Selbstmord als Waffe der
Schwachen
«Feige nannten die ersten Kommentatoren in der Hilflosigkeit des Entsetzens,
was am 11. September
geschah. Obwohl sie
rasch merken konnten,
dass die Anschläge eines sicher nicht waren:
feige.» (S. 10) Es gibt
Menschen, die für etwas kämpfen, das
wichtiger ist, als ihr eigenes Leben – die wenigsten von uns würden so weit gehen.
«Mein Leben ist eine
Wa ffe», dies ist ein Bekenntnis. Die Taliban,
so sagte mir ein Pakistankenner, sind ehrlich
und können nicht wie
die Politiker in Pakistan oder Afghanistan
gekauft werden. Sie
sind bereit, ihr Leben
für ihre Sache zu opf e rn – eine herv o rr agende Tugend, wenn
man sie in die richtige
Richtung leiten würde!
Wir stehen vor einem «neuen» Phänomen: «Abschreckung, Strafe und Sühne werden bedeutungslos angesichts eines Täters, der
sich im Moment seines Siegs zugleich
die schwerste Strafe selbst auferlegt.
Die Todesfurcht ist das ultimative
Machtmittel sowohl des Staates wie der
Glaubensverwalter, seien es die Kirche
oder die Ulema, die Gelehrtenschaft im
Islam.» (S. 11)
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Selbstmordanschläge im Nahen
Osten und das Profil der Selbstmörder
Die meisten Attentäter vom 11.9. waren
Menschen, die im Westen studiert e n ,
aus der Mittelschicht stammten und ei-

ner erfolgreichen Zukunft entgegen
blickten – keiner war Palästinenser und
sie waren auch – nach Reuter – keine religiösen Fanatiker. Welche Botschaft vermittelt ein Anschlag, auch wenn «bloss»
der Attentäter dabei stirbt? «Seht her...
Ihr habt Angst, furchtbare Angst. Und
ihr habt sie zu Recht. Das Selbstmordattentat stellt alle Regeln des Krieges und
der Macht auf den Kopf.» (S. 13)

Im Tages-Anzeiger berichtete Urs Gehriger (6.12.01), dass die israelischen Geheimdienste früher davon ausgingen,
dass palästinensische Selbstmordattentäter jung und religiöse Fanatiker wären.
Doch inzwischen weiss man, dass es
nicht nur junge, muslimische Männer sind, die
sich in die Luft sprengen.
Heute sind es sogar
16jährige Gymnasiastinnen, Familienväter, Studenten,
Arbeitslose,
Menschen die sowohl
der Unterschicht, als
auch der Oberschicht
angehören. Übrigens: Es
gibt unter den Palästinensern auch Christen,
die sich ebenfalls an der
Intifada beteiligen – die
Situation ist also noch
viel komplexer, als dass
man davon sprechen
könnte, dass nur Muslime gegen Israel kämpfen.
Naomi Bubis schreibt
in der NZZ (18./19.10.03)
von der latenten Depre ssion, mit der die Israelis
täglich zu kämpfen haben. Seit der Intifada leide jeder zehnte Israeli
unter Depressionen. 16 % haben einen
Te rrorakt miterlebt und 37 % haben einen Bekannten, der einen solchen Akt
erlebt hat. Sogar in den Schulen nehme
die Gewalt unter den Schülern zu als
A u s d ruck der täglichen Bedrohung. Das
Resultat ist: 59 % der Bevölkerung Israels unterstützt die heutige Politik Sharons – da geniessen die israelischen Piloten, die aus Protest nicht mehr Angrif-
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fe auf palästinensische Bevölkeru n g szentren fliegen wollen, wenig Sympathie. Auch die vielen Friedensaktivisten,
die ich in den letzten Jahren sowohl in
Israel als auch in Palästina kennengelernt habe, haben es heute schwer. Nur
schon der Kontakt mit der «anderen Seite» ist fast unmöglich – wie soll da noch
ein Friedensdialog entstehen? «Der
Selbstmordattentäter verwandelt die
Macht der Ohnmächtigen in eine Ohnmacht der Mächtigen.» (S. 31)

Die Politik und die Rolle der Religion – insbesondere des Islam
Weder das «Christentum» noch der «Islam» erlaubt den Selbstmord. In beiden
Religionen ist dieser Akt eine Sünde, die
nicht vergeben wird – denn nur Gott hat
das Recht, Leben zu nehmen. In der Geschichte des «Islam» wurde Selbstmord
auch praktisch nie als Wa ffe eingesetzt.
Doch es gab im Mittelalter eine Gruppe,
deren Name durch diesen Akt berühmt
wurde: die Assassinen (gegründet um
1090). «Ihr Gründer Hassan-i Abbah
sammelte jahrelang als reisender Prediger und Gelehrter erste Anhänger, geriet
mit der herrschenden Geistlichkeit aneinander, weil er deren Monopol der
Glaubensauslegung in Frage stellte ... Da
Credo und Macht, Glaube und Herrschaft nicht getrennt waren, bedeutete
die Absage ans religiöse Deutungsmonopol eine Kanpfansage an die Herrscher selbst...» (S. 40f).
Reuter zitiert den libanesischen
Schriftsteller Amin Malouf aus dessen
historischem Roman «Samarkand»: «„Es
reicht nicht, dass wir unsere Feinde töten,“ lehrt der Meister. „Wir sind keine
Mörder, sondern Richter! Wir müssen in
aller Öffentlichkeit handeln! Dann töten
wir einen Mann, versetzen aber Hund e rttausende in Angst und Schrecken.
Nur, das ist noch nicht alles. Man muss
auch zu sterben wissen. Wenn wir auf
tapfere Art sterben, gewinnen wir die
Bewunderung der Menge!“»

Schlüsselrolle von Ayatollah
Chomeini
«Je mehr Menschen für unsere Sache
sterben, desto stärker werden wir»,
meinte Ayatollah Chomeini im Iran,
nach dem Sturz des Shahs und als der
langjährige Krieg gegen den Irak geführt
wurde. «Die menschlichen Angriff s w e llen waren die verstörendsten, grauenvollsten Aufmärsche massenhafter
Selbstopferung seit Menschengedenken. Seit den Schlachten in Flandern
während des Ersten Weltkrieges hatte
es nichts Vergleichbares mehr gegeben.
[...] Das Frappierendste an den iranischen Menschenwellen aber war das
Ausmass an Bereitschaft zum Sterben.»
(S. 61) Chomeini ist der erste, der das
Märtyre rtum in einem solchen Ausmass
einforderte.
Er scheute nicht einmal davor zurück, Kinder über verminte Felder zu
schicken und dies, obwohl gerade der
Heilige Prophet Muhammad (saw) klare
Anweisungen betre ffend der Kriegsführung gegeben hatte. So durften Kinder
gar nicht am Krieg teilnehmen, Frauen
und Kinder, alte Menschen und nicht
kriegführende Bevölkerung durften
nicht behelligt werden. Das Regime Chomeini hängte den Kindern einen kleinen
Schlüssel zum Paradies um den Hals –
zuerst aus Eisen, dann aus Plastik, weil
es billiger war, und ein Hemd mit der
Aufschrift: «Ich habe die besondere Erlaubnis des Imam Chomeini, den Himmel zu betreten.» (S. 74)
«Der Islam ist Politik, verkündete er
[Chomeini] oder gar nichts. Während etwa der orthodoxe Islam den Selbstmord
strengstens verbietet, war Chomeini der
erste, der eine religöse Rechtfertigung
für das Selbstopfer im Namen der islamischen Sache lieferte. Die Taqiya, das
Recht der Befreiung von religiösen
Pflichten in Krisenzeiten zur Vermeidung von Schaden für Leib und Leben,
setzte er herab zugunsten der Pflicht
zum Dschihad.» (S. 68) Der entspre c h e nde Koranvers lautet: «Wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt – der allein

ausgenommen, der gezwungen wird, indes sein Herz im Glauben Frieden findet
– jene aber, die ihre Brust dem Unglauben öffnen, auf ihnen ist Allahs Zorn;
und eine strenge Strafe.» (Sure 16, Vers
107)

Die Hisbollah, Hamas, der
palästinensische Kampf und die
«Israeli Defence Forces»
Die Hisbollah, «die Partei Gottes», eine
schiitische Organisation im Libanon,
war die erste «Macht», der es gelang, ihren Feind – der zum Schutz ins Land gerufen wurde – aus ihrem Land zu jagen.
Am 23.10.1983 fuhr ein Selbstmordattentäter mit einem Lastwagen gefüllt mit Explosivmitteln in das Hauptquartier der
Amerikaner. 58 Soldaten starben. Sekunden später raste ein zweiter Lastwagen
in die Unterkunft der französischen
Truppen. «Am Ende betragen die Ve r l u ste der amerikanischen Truppen 241
Mann.» (S. 90) Daraufhin zogen die USA
und auch Frankreich ihre Truppen ab.
Interessant ist dabei, dass zuvor während des ganzen Bürgerkrieges Schiiten
mitkämpften, «das absichtliche Mart y r ium jedoch war ihrem Arsenal bisher unbekannt. [...] Was immer sie taten, sie
wollten es überleben. Nun gab es auf einmal welche, für die dies nicht mehr galt.
Die Grundidee vom Märt y re rtum hatten
iranische Revolutionsgardisten mitgebracht – aber erst ... in der radikalen Szene libanesischer Schiiten entwickelte
sich die Tatktik des Selbstmordattentats...» (S. 94).
Ein Hisbollah Kämpfer meint: «Die
Angst muss uns immer vorauseilen...
Die Israelis bekommen Medaillen und
Titel für ihre Tapferkeit und ihre Siege.
Wir hingegen suchen keinen materiellen
Lohn auf Erden, nur den himmlischen im
Jenseits. Aber eigentlich gibt es keinen
Unterschied zwischen deren Attacken
und unseren. Beide haben wir eines gemeinsam: den Wunsch, unseren Feind
zu vernichten. Der Rest sind doch nur logistische und technische Unterschiede.
Ob jemand mit einem Flugzeug oder ei-
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nem Bombengürtel angreift, das Ziel ist
dasselbe.» (S. 122)
Nach 18 Jahren Besatzung, im Jahre
2000, zog sich auch die israelische Ve rteidigungsstreitmacht (IDF) aus dem besetzten Südlibanon zurück, da ihre Ve rluste an der Heimatfront nicht mehr gerechtfertigt werden konnten. Ein weiterer Sieg der Hisbollah, die unterdessen
auch politisch hinzugelernt hatte. «Der
Hisbollah-Fraktionssprecher und ehemalige Philosophiedozent Mohammad
Ghat sieht sich sehr wohl als politische
Kraft: „Wir betrachten unser Bekenntnis
zur Demokratie als strategisches Investment, denn welche Zukunft hätte es, gegen die Demokratie zu sein?“» (S. 126)
Auch erkannte die Hisbollah, dass es
wichtig ist, in den Medien präsent zu
sein. Sie bauten 1991 die TV-Station Al
Manar – auf Deutsch «Der Leuchtturm »
– auf (ähnlich wie Al Jazira kann man diesen Sender via Satellitenschüssel in der
Schweiz empfangen). Sie senden sogar
Nachrichten auf Hebräisch, da die Israelis den Sender mitverfolgen und sie genügend Personen haben, die in israelischen Gefängnissen waren und Hebrä-

isch gelernt hatten. Der Krieg im Äther:
«Medien sind Teil des Krieges. CNN ist
wichtiger als Flugzeuge.» (S. 127)
Der andere Konflikt, der auch innerhalb der von den «Israeli Defence Forces» besetzten Gebiete und im Libanon
ausgefochten wurde, war der Krieg zwischen den Palästinensern unter der Führung der PLO (Palestinian Liberation Organisation) von Arafat und den IDF auf
der anderen Seite unter General Ariel
Sharon. Zwei Gesichter, die auch heute
noch bestens bekannt sind und die eine
Lösung des Konflikts durch ihre Sturheit
verunmöglichen. Die säkulare PLO wurde nach und nach praktisch durch die
religiöse Hamas (auf Deutsch: Eifer) abgelöst. Ihre gezielten Selbstmordanschläge versetzen Israel immer wieder
in Angst und Schrecken. «Der Tod ist
überall, und diese Botschaft wird die
Furc h t e rregenste werden, was Israels
B e v ö l k e rung je erfahren hat.» (S. 158).
Doch «die ersten Selbstmordattentate
lösen Entsetzen auch unter den Palästinensern aus.» (S. 161) Eine Ursache für
eine solche Tat ist, dass es «eine liberale Besatzungsmacht in der Geschichte

der Menschheit nicht gegeben hat [und
nun] beschlossen die Palästinenser eines Tages, dass sie nicht liberal okkupiert sein möchten, sondern gar nicht.»
(S. 185)

Die Rolle der USA
Die heutige Rolle der USA, die immer
wieder irgendwelche Friedensinitiativen beginnen, um sie dann wieder fallen
zu lassen, verlieren an Bedeutung unter
den Palästinensern, Arabern und der
ganzen «islamischen Welt». «Wir müssen
erkennen, dass das wahre Problem, dem
die USA im Nahen Osten gegenübersteht, nicht wahnsinnige Terroristen
sind, die mit gestohlen Lastwagen durch
die Gegend rasen, sondern die immer
grösser werdende Kluft zwischen Amerika und den Arabern. Wir müssen anfangen, diese Kluft zu überbrücken, indem wir uns als der unparteiische
Schiedsrichter aufführen, der wir immer
sein wollten.» (S. 266)
Die Schlusserkenntnis dürfte wohl
sein, dass die Menschen ein Recht auf
Freiheit und Selbstbestimmung haben
und dass dies für alle Menschen gilt. Nur
so kann eine Situation wie im
Nahen Osten bewältigt werden. Ansonsten wird es andaue rnd zu Terror und Gegenterror kommen und es wird immer irgendwelche religiösen
F ü h rer geben, die solches Vo rgehen sanktionieren werden.
Doch, nur die wenigsten Menschen sind in der Lage zu vergeben, auch wenn uns die Religionen dies lehren.
Mein Leben ist eine Waffe. Selbstmordattentäter – Psychogramm eines
Phänomens, von Christoph Reuter,
Bertelsmann Verlag, München, 2002,
448 Seiten, geb., Fr. 40.30; 2003 auch
als Goldmann Taschenbuch 15240
erschienen, Fr. 17.40
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Women of Black Heritage:

draussen – drinnen – dazwischen
Anstelle einer Besprechung des Hefts 18 «Women of Black Heritage: draussen – drinnen – dazwischen» von «Olympe»,
den feministischen Arbeitsheften zur Politik, stellen wir es mit eigenen Wo rten vor, dem editorial.
Elvie Bruggmann, Chantal-Nina Kouoh, Marie
Dixon Seidel, Carmel Fröhlicher-Stines, Ve re n a
Hillmann, Sabina Larc h e r, Rita Imelda Vo l k a rt ,
Susi Wi e d e r k e h r

die sie schaffen, betrachtet werden: «The
color of our skin, the shape of our nose,
the stru c t u re of our hair, all of these can in
one place seem to be perfectly normal and
comme il faut. Whithin hours, moving to

ie vorliegende «Olympe» entstand

another area, could make the same appe-

in Zusammenarbeit mit Kollegin-

arance absolutely strange and even be-

nen der Women of Black Heritage

come a disadvantage, a reason to be per-

(WBH) aus Zürich, die sich, wie die Ein-

secuted. Once beautiful another time

gangsartikel von Carmel Fröhlicher Stines

ugly.» (Fröhlicher Stines)

D

und Zeedah Meierhofer zeigen, über Spu-

Die Women of Black Heritage verstehen

rensuche, Reflexion und konkrete Aktion

sich ausdrücklich als aktiven Teil der

der Frage stellen, «... was unser Schwarz-

schweizerischen Gesellschaft und sind

sein, unser Afrikanismus auf der Weltbüh-

mit ihr in so vielfältiger Art und Weise ver-

ne bedeuten kann. Und dass wir als Mit-

bunden und verwoben, dass sie in unter-

glieder dieser internationalen Gemeinde

schiedlichsten biografischen und situati-

die Verantwortung für unser Handeln oder

ven Kontexten Drinnen, Draussen und

Nichthandeln übernehmen müssen.» (Au-

auch Dazwischen sind. Fragen nach Ve r-

dre Lorde, Lichtflut, Orlanda Verlag 1988)

trautheit, Fremdsein, Heimat und Identität

Je nachdem wo Frau sich gerade befin-

stellen sich mit den realen Erf a h rungen als

det, wird mit dem Begriff «schwarz» etwas

«Schwarze», «Braune», «Farbige» oder

völlig anderes verbunden. Es ist daher

«Weisse» zwingend und werden in diesem

schlechts» von Simon de Beauvoir die

schwierig einen Begriff oder eine Definiti-

Arbeitsheft vorgestellt.

weisse Frauenbewegung mit dem Rassis-

on zu finden, die die kollektive Realität

Keine Hautfarbe ist neutral, Hautfarbe

mus-Vorw u rf: «Da sich weisse feministi-

schwarzer Frauen bezeichnen kann. Als

ist ein Denkmodell mit weitreichenden Fol-

sche Theoretikerinnen nicht mit den Diff e-

Folge ökonomischer, sozialer, politischer

gen und verheerenden Wirkungen, und

renzen zwischen Frauen befassen, küm-

und kultureller Unterdrückung existiert

provoziert Erfahrungen, die frau nicht ein-

m e rn sie sich auch nicht um die Tatsache,

Schwarz international somit als vielfältige

fach in ihrem täglichen Leben einordnen

dass die Frauen, die ihre Häuser putzen

Kultur, auf die mit diesem Arbeitsheft auf-

kann. Die Artikel etwa von M. Anita Bailey,

und ihre Kinder hüten, während sie selbst

merksam gemacht werden soll. Eine hirn-

Cintia Meier-Mesquita und Chinwe Ifejika

Konferenzen über feministische Theorie

rissige Idee wie Marie Dixon in ihrem Art i-

Speranza machen mit unterschiedlichen

besuchen, grösstenteils arme und farbige

kel wahrscheinlich zu Recht findet und ge-

Perspektiven darauf aufmerksam, dass

Frauen sind. Was ist die Theorie hinter ras-

rade darum ein spannendes Projekt.

das Konstrukt Hautfarbe ein realer End-

sistischem Feminimus?» Im Zuge dieser

und

und Ausgangspunkt sozial regulierter

Diskussionen ford e rten Ve rt reterinnen

Schwarzsein auf der Bühne Schweiz? So

Was

bedeutet

nun

Frausein

Machtverhältnisse ist. Oder anders: So wie

des schwarzen Feminismus wie etwa Glo-

naiv kann eigentlich gar nicht gefragt wer-

races bzw. ethnische Identitäten keine be-

ria I. Joseph eine feministische Theorie,

den, denn die versammelten Texte, seien

wusstseinstrübende Hirngespinste sind,

die nicht nur das Verhältnis von Marx i s-

sie theoretischer oder literarischer Art ,

ist Schwarzsein real geronnene Identität

mus und Feminismus, sondern auch den

und die abgedruckten Bilder (von Pinky

und existent.

Rassismus aufgreift und die Verstrickung

Vaughan Richards, St, Vincent) können

Bereits 1979 konfro n t i e rte Audre Lorde

weisser Feministinnen in Patriarchat, Ka-

nur zusammen mit den Gesellschaften, in

auf einer internationalen Konferenz zum

pitalismus und Rassismus reflektiert.

denen sich schwarze Frauen bewegen und

30-jährigen Bestehen des «Anderen Ge-

K u rz: «Ohne Schwarze keine Weissen»,
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denn für das Selbstverständnis des «weissen» Egos werden «Schwarze» benötigt
(Toni Morrison, Im Dunklen spielen. Weisse Kultur und literarische Imagination. Essays, Rowohlt 1994). Dennoch ist das eine

Antirassismus in
der LehrerInnenbildung

nicht einfach die Umkehrung des anderen,
N o rm und Abweichung benennen das –
vorläufig jedenfalls noch – hierarchische
diskursive Verhältnis und die sozialen
Praktiken.
Der persönlichen Ermächtigung eines

Der Umbau der LehrerInnenbildung zu den pädagogischen (Fach-)Hochschulen (PH) ist ein idealer Zeitpunkt, um ein Anliegen wie die Erziehung gegen
Rassismus einzubringen versuchen. Darum hat die Kommission für schulische
P rojekte des «Fonds gegen Rassismus und für Menschenrechte» eine Tagung
für Ve r a n t w o rtliche an den PH’s für diesen Bereich angere g t .

Spielraumes im gesellschaftlichen Drinnen, Draussen und Dazwischen geht ein

Rassismus angehen statt übergehen

meist ein langer Prozess voraus, der über

Theorie und Praxisanleitung für

viele Stationen verlaufen kann. Die Auto-

Schule, Jugendarbeit und

rinnen der vorliegenden «Olympe» teilen

Erwachsenenbildung, von Monique

diese Erfahrungen mit. In diesem Sinne

Eckmann und Miryam Eser Davolio,

sind die Texte eine Einladung sowie eine

Pestalozzianum Verlag, 134 Seiten,

Aufford e rung über die Spannungen des So-

Fr. 37.50

Sein und des Anders-Sein nachzudenken
und zu diskutieren: was es bedeutet eine

Angaben zum Projektfonds gegen

Hautfarbe zu haben und wie Frau und

Rassismus sind zu finden unter

Nicht-Europäerin angesichts von schmerz-

www.globaleducation.ch, oder

lichen und prägenden Erf a h rungen mental

erhältlich bei der Stiftung Bildung

gesund bleiben kann (Hermine Meido);

und Entwicklung, Postfach 8366,

was eine Kindheit unter kolonialistisch-

3001 Bern, Tel. 031 389 20 20,

rassistischen Bedingungen bedeutet (Rita

mail: info@bern.globaleducation.ch.

Vo l k a rt); wie Differenzen hergestellt, mit
ihnen gelebt und plötzlich bewusst werden (Delphine Rudasigwa, Sylvie Fröhlicher); wie es gelingen kann etwa via Musik
unterschiedliche kulturelle Wurzeln in einer persönlichen Identität zu integrieren
(Jocelyne Rudasigwa), Gemeinsames zu

Ruedi Tobler

entdecken und Ve rnetzungen sichtbar zu
machen (Michèle Rajaonarivony Zahner)
und Potenziale zu entdecken. Die Schweiz
als einen Ort zu erleben, wo schwarze
Menschen in Würde und ohne Diskriminierung leben können, ist das Hauptziel des
Vereins Women of Black Heritage.
Das Motto der port r ä t i e ren «Kulturikone» Annette Mbaye d’Erneville soll dafür
stellvertretend stehen: Keine Frau sollte
anonym durch Zeit und Raum gehen.
Olympe 18 kann zum Preis von Fr. 21.– (+ Versand)
bezogen werden bei: Olympe, Gemeindestr. 62, 8032
Zürich, mail: Bestellungen@olympeheft.ch
www.olympeheft.ch
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urchgeführt wurde die Tagung
von der EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) und der Stiftung Bildung
und Entwicklung am 27. März 2003. Die
Teilnahme war sehr erf reulich, die gut
vierzig Beteiligten vertraten dreissig
PH’s und weitere Fachhochschulen. Damit war das erste Ziel erreicht, die Vera n t w o rtlichen für das Thema Rassismus
miteinander in Kontakt zu bringen.
Zur Vorbereitung hatte die Stiftung
mit einer Umfrage bei den Lehre r b i ldungsinstitutionen in allen Sprachre g i onen abgeklärt, welche Angebote es im
Bereich Menschenrechte und Rassis-

D

mus gibt oder geplant sind und ob Interesse an einer Tagung besteht. Fast alle
Institutionen waren interessiert, und die
Mehrheit von ihnen hat bereits freiwillige oder obligatorische Angebote; solche
gibt es sowohl in der Grundausbildung
wie auch in der Weiterbildung.
Für den inhaltlichen Input sorgten
Monique Eckmann und Miryam Eser Davolio. Ihr Referat bauten sie auf zwölf
Thesen auf (siehe nebenan), mit denen
sie reichlich Stoff für Diskussionen lief e rten. Inzwischen ist ihr Buch «Rassismus angehen statt übergehen» erschienen. Darin liefern sie im ersten Teil die
theoretischen Grundlagen für eine Pädagogik gegen Rassismus, im zweiten Teil
stellen sie 18 «Umsetzungsmodule» vor.

rassismus

In einer Umfrage bei den Beteiligten hat
die Stiftung Bildung und Entwicklung die
Wirkungen der Tagung erhoben. So haben einige der Beteiligten nach der Tagung unter einander Kontakt aufgenommen. Zudem wurden Eingaben an den
Projektfonds geplant oder gemacht, der

zu diesem Zweck an der Tagung vorgestellt worden war. Sehr viel Zeit für Projekteingaben bleibt allerdings nicht
mehr. Der Fonds ist bis Ende 2005 befristet. Nächster Eingabetermin ist der 15.
April 2004.

Thesen zu Antirassismus und Menschenre c h t s e rziehung in der LehrerInnenbildung
Monique Eckmann und Miryam Eser Davolio

A. Ziele und Inhalte antirassistischer Erziehung
1. Nicht über Rassismus sprechen, sondern zum Handeln gegen
Rassismus bilden und für den Schutz der Menschenrechte.
Dafür muss man Rassismus als Verletzung der Würde, der
Rechte und der physischen und psychischen Integrität erkennen und an-erkennen lernen.
2. Interkulturelle Bildung und antirassistische Erziehung sind
verschieden und komplementär. Beim antirassistischen Ansatz geht es um Macht und Dominanz, während es beim int e r k u l t u rellen Ansatz um Kultur und kulturelle Unterschiede
geht. Der antirassistische Ansatz bezieht aktuelle Aspekte ein,
sowie das Erbe mehre rer Tradierungen («Erinnerungsgemeinschaften»).
3. Die antirassistische Erziehung ist im interd i s z i p l i n ä ren Dre ieck zwischen interkultureller Bildung, politischer Bildung und
Gewaltprävention zu sehen.
4. Es gibt manifeste und latente Formen von Rassismus. Rassistische Äusserungen werden nicht immer mit Absicht gemacht
und oft auch unbewusst; sie treten oft in kulturalistischen Argumentationen zu Tage.

B. Strukturelle Fragen
5. Rassismus hat viele Gesichter: Der doktrinäre und interpersonelle Rassismus darf nicht überbewertet werden, und gleichzeitig darf der institutionelle Rassismus sowie der Missbrauch
der Stellung/Funktion – auch im Schulbereich – nicht unterb e w e rtet werden.
6. Die antirassistische Erziehung betrifft mehrere Handlungsebenen:
• Anlaufstellen für den Schutz der Opfer
• Chartas und Direktiven
• Erziehung und Prävention

Anlaufstellen haben gleichzeitig eine Ombuds- und Sensibilisierungsfunktion.
7. Ein Obligatorium der antirassistischen Bildung für Lehrkräfte
kann zu kontraproduktiven Effekten führen. Doch ohne Sensibilisierung vernachlässigt man die Problemwahrnehmung,
was zu einem Bewusstseinsmangel führt.
8. Es muss ein Raum für Selbstkritik und für die Analyse der institutionellen Mechanismen geschaffen werden, um der Mehrheits- und Minderheitenperspektive Gehör zu verschaffen.

C. Pädagogische und didaktische Fragen
9. Rassismus ist eine individuelle und kollektive Erf a h rung. Rassismus als erlebte Erf a h rung anzugehen, erlaubt den Einbezug von Gefühlen, Bedürfnissen und Interventionsmöglichkeiten. Jeder identifiziert sich – je nach Kontext der Situation –
mit der Rolle des Täters, Opfers oder «Bystanders».
10.Ein Bildungsangebot das explizit Antirassismus anstrebt, enthält das Risiko einer impliziten Botschaft: «Wir sind gegen
Rassismus, und es ist verboten, anderer Meinung zu sein.»
Diesem Zustand entgegen zu wirken erf o rd e rt, von Anbeginn
Raum für Wi d e r s p ruch und Ambivalenz zu schaffen, und gerade mit denjenigen einen Dialog zu führen, mit denen wir
nicht einig sind.
11.Einstellungen lassen sich einfacher durch Erf a h rungen und
das Ausprobieren neuer Ve rhaltensweisen verändern als durch
I n f o rm a t i o n s v e rmittlung. Man muss sich der Möglichkeit von
Bumerangeffekten und der Gruppendynamik bewusst sein.
Diese Fragen betreffen auch bis zu einem gewissen Grad die
LehrerInnenbildung.
12.Die antirassistische Pädagogik bedarf eines spezifischen Ansatzes: Auf Zielgruppen eingehen, Fragen stellen statt Antworten geben, nicht kategorisieren, lebendige Lernsituationen
schaffen.
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Zum wiederholten Mal:

Recht auf Schulbesuch für alle Kinder
Die Bekanntgabe der Resultate der vpod-Umfrage zur Einschulung der Flüchtlingskinder hat im letzten Herbst ein gro sses Echo ausgelöst (siehe Heft 128, Sept. 02, und 129, Dez. 02). Die dadurch ausgelösten Diskussionen haben auch Folgen. Aber es bleibt noch viel zu tun.
Ruedi Tobler

Vorbildliche Richtlinien im
Thurgau
uf besonderes Interesse ist unsere Umfrage beim Thurgauer Justizdirektor Claudius Graf-Schelling (SP) gestossen. Und das ist nicht ohne Folgen geblieben. Am 8. August 2003
hat der Kanton Thurgau «Gemeinsame
Richtlinien des Departementes für Erziehung und Kultur (DEK) sowie des Departementes für Justiz und Sicherheit
(DJS) betreffend die Einschulung ausländischer Kinder» erlassen.
Bei neu zugezogenen Ausländerkindern ,
i n s b e s o n d e re bei Kindern von Asyl Suchenden oder bei Kindern von Eltern ohne geregelten Aufenthaltsstatus, stellt
sich für die Schulbehörden die Frage, ob
und wann diese Kinder in die Schule
aufgenommen werden sollen. Es liegt
dabei in der Verantwortung der Schulgemeinden, dass Eltern ohne ordentlich
g e regelten Aufenthalt auf die Schulpflicht ihrer Kinder aufmerksam gemacht und in Zusammenarbeit mit der
Lehrerschaft über die weitere Schulung
ihrer Kinder beraten werd e n .
G rundsätzlich ist die Schulpflicht in
der Schulgemeinde zu erfüllen, in der
ein Kind mit Zustimmung des Inhabers
der elterlichen Sorge wohnt (...). Im Interesse der Kinder und der Schule ist es
wichtig, fremdsprachige Kinder möglichst frühzeitig zu erfassen und grössere Lücken in der Schulung zu verm e i d e n .

A

So wird die Problematik in der Einleitung zu den Richtlinien charakterisiert
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und dann auf die Empfehlungen der EDK
zur Schulung der fremdsprachigen Kinder vom 24. Oktober 1991 verwiesen.
Die Richtlinien lauten:
1. Wi rd ein schulpflichtiges, ausländisches Kind bzw. ein Kind des «Fahrenden Volkes» zur Aufnahme in die Volksschule angemeldet, hat die Schulbehörde unverzüglich die Einschulung desselben zu veranlassen. Zudem sind die erf o rderlichen Stütz- und Förd e ru n g smassnahmen zu tre ffen. Diese Massnahmen sind auch durc h z u f ü h ren, wenn
sich das Kind voraussichtlich nur für
k u rze Dauer in der Gemeinde aufhält.
2. Der aufenthaltsrechtliche Status der
e rz i e h u n g s b e rechtigten Eltern, des erz i e h u n g s b e rechtigten Elternteils oder
des Kindes ist hinsichtlich der Einschulung bzw. der Durc h f ü h rung von Stützund Förd e rungsmassnahmen ohne Belang. Die Schulbehörde zieht auch keine entsprechenden Erkundigungen ein
und orientiert keine anderen Amtsstellen oder Behörden, welche sich mit aufe n t h a l t s rechtlichen Fragen befassen,
über die Einschulung des Kindes. Die
S c h u l b e h ö rde ist diesen Stellen gegenüber nicht zur Auskunft über das Kind
bzw. dessen Eltern verpflichtet.
3. Diese Richtlinien gelten sinngemäss
für die Mittel- und Berufsschulen. Den
Schulleitungen der Privatschulen wird
empfohlen, analog vorz u g e h e n .
Die Publikation dieser Richtlinien in der
Septemberausgabe des kantonalen
Schulblatts sorgte für einige Aufregung.
Gemäss St. Galler Tagblatt (2.10.03) äuss e rte sich der Präsident des Verbandes
der Thurgauer Schulgemeinden, Heinz
Leuenberger, Erlen (FDP) negativ, und

mit «höchsten Bedenken» wird in der
Thurgauer Zeitung (24.10.03) der Primarschulpräsident von Kreuzlingen,
Jürg Schenkel (FDP), zitiert.

Keine Meldepflicht in Luzern
Im Märzheft (Nr. 130) haben wir über eine Anfrage im Luzerner Grossen Rat zur
Meldepflicht der Gemeinden von Schulk i n d e rn aus Familien ohne geregelten
Aufenthaltsstatus berichtet, die durch
ein Schreiben des «Amtes für Migration»
ausgelöst wurde. Die Antwort des Regierungsrates vom 3. Juni 03 stellt zwar einiges klar, distanziert sich aber nicht
ausdrücklich vom Schreiben des «Amtes für Migration».
Am 20. Dezember 2002 haben wir vom
Bericht der Teilnehmer des «runden Tisches» zu den Vollzugsproblemen im
Asylwesen im Kanton Luzern Kenntnis
genommen (...). Dieser Bericht sah als
eine der Massnahmen zur Verbesserung
des Vollzugs der ausländerrechtlichen
Bestimmungen vor, dass zu prüfen sei,
auf welche Weise das Amt für Migration
von den Gemeindebehörden Personendaten von Kindern illegal anwesender Eltern erhalten kann. Wir haben das Amt
für Migration nicht ermächtigt, von den
S c h u l b e h ö rden Meldung über illegal anwesende Kinder zu verlangen.
Gemäss Abklärungen des Datenschutzbeauftragen kann das Amt für
Migration nach § 3 der Ve ro rdnung zum
Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer und zum Asylgesetz (SRL Nr. 7) bei der Ort s b e h ö rde
(Gemeinderat, Gemeindekanzlei, Einw o h n e r k o n t rolle) im Einzelfall und auf
begründeten Ve rdacht hin Personenda-
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ten bzw. Schülerlisten verlangen.
Das Amt für Migration hat ohne weit e reWeisungen des Regierungsrates ein
R u n d s c h reiben an alle Gemeinderäte
des Kantons Luzern versandt. Im letzten
Absatz dieses Rundschreibens werd e n
die Gemeinderäte gebeten, dem Amt für
Migration auf Anfrage hin, Personendaten bzw. Schülerlisten bekannt zu geben. Aufgrund weiterer Ausführungen in
diesem Rundschreiben könnte die Auff o rd e rung des Amtes für Migration auch
so verstanden werden, dass sämtliche
Gemeinderäte des Kantons Luzern ohne
w e i t e res aufgeford e rt werden, alle Schülerlisten zuzustellen. Ein solches Vorg ehen wäre mit den Abklärungen des Datenschutzbeauftragten nicht vere i n b a r.
Eine Meldepflicht der Schulpflegen
und Schulleitungen gegenüber dem Amt
für Migration besteht nicht.
Für den Kanton Luzern gelten weiterhin die Empfehlungen der Schweizerischen Erz i e h u n g s d i rektorenkonferenz
vom 24. Oktober 1991. Diese Empfehlungen verlangen die Schulung von illegal anwesenden Kindern und Jugendlichen. Diese haben die Möglichkeit, den

U n t e rricht zu besuchen. Auch nach der
A n o rdnung einer Wegweisung oder einer
Ausweisung haben sie bis zum Ausre i s edatum das Recht auf einen Schulbesuch. Eine andere Praxis wäre bundesverfassungswidrig und würde von uns
nicht unterstützt.
(...)
Bei den Vorschriften zur Einreise und
zum Aufenthalt von Ausländern handelt
es sich um öffentlich-rechtliche Bestimmungen, die in jedem Fall von Amtes wegen anzuwenden und durchzusetzen
sind. Aus rechtsstaatlichen Überlegungen kann es einer Behörde nicht überlassen bleiben, ob sie beim Vorliegen bestimmter Interessenlage n die massgebenden Bestimmungen nicht anwenden
und durchsetzen will oder nicht.

Schulische «Magerspeise» für
Flüchtlingskinder in Bern
Im Septemberheft des letzten Jahres (Nr.
128) haben wir über Kinder in Durchgangszentren für Asylsuchende im Kanton Bern berichtet, denen der Schulbesuch verw e h rt wird. Im Dezemberheft
konnten wir die Antwort des Berner Re-

g i e rungsrats auf eine Interpellation Pulver vorstellen, in der «die Organisation
einer vorbereitenden Schulung der Kinder in den Durchgangszentren» versprochen wurde. In einem gemeinsamen
Rundschreiben von Erziehungsdire k t ion und Gesundheits- und Fürsorgedirektion vom September 03 folgt nun die
grosse Ern ü c h t e rung. Die Kinder in den
Durchgangszentren sollen mit skandalös niedrigen Lektionenzahlen und Unt e rricht ausserhalb des Lehrplans abgespiesen werden.
Der Regierungsrat hat in seiner Antwort
auf die Interpellation festgehalten, dass
er gewillt ist, eine verm e h rte Zusammenarbeit der Erz i e h u n g s d i rektion mit der
Gesundheits- und Fürsorg e d i rektion aufzubauen. Dies mit dem Ziel, den Aufenthalt von Familien mit schulpflichtigen
K i n d e rn in den Durc h g a n g s z e n t ren aus
schulorganisatorischer Sicht besser zu
planen. Die Ve rweildauer in einem
Durchgangszentrum sei in der Frage der
Schulung dieser Kinder entscheidend.
Für längere Aufenthalte sei die Org a n isation einer vorbereitenden Schulung
( s c h w e rgewichtig im sprachlichen Bereich) der Kinder in den Durc h g a n g szentren in Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule aufzubauen.
Die Kinder haben Anrecht auf Schulu n t e rricht. Der Schulunterricht ist ein
verfassungsmässiges und gesetzliches
G ru n d recht für alle Kinder unabhängig
von ihrer Staatsangehöri gkeit und ihrem
fremdenpolizeilichen Status. Dieses
G ru n d recht gilt also auch für Kinder,
welche sich vorübergehend in Durc hgangszentren aufhalten.
Mit Blick auf den zeitlich befristeten
Aufenthalt im Durc h g a n g s z e n t rum und
vor allem auch auf die in der spätere n
Aufenthaltsgemeinde stattzufindenden
Einschulung soll dieser Schulunterr i c h t
eine spezielle Ausrichtung haben:
Die Inhalte des Unterrichtes liegen
ausserhalb des Lehrplanes für die Volksschule (insbesondere bezüglich der Lektionentafeln).
Er beinhaltet die individuelle Förd e-
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rung der Kinder in der deutschen
Sprachkompetenz mit dem Ziel, die spätere Einschulung in der Aufenthaltsgemeinde vorz u b e reiten und zu erleichtern.
Der Unterricht findet nach Möglichkeit in Kleingruppen statt. Eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule ist
anzustreben.

Lektionen-Richtwerte sind:
Bis 5 Schülerinnen und Schüler:
6 Lektionen/Woche
6 und mehr Schülerinnen und Schüler: 10 Lektionen/Woche
Im Rahmen der Lektionen-Richtwert e
und der übrigen Möglichkeiten der ört l ichen Schule sind auch andere Unterrichtsformen als oben umschrieben
denkbar.
Der Schulunterricht wird auf Initiative der Leitungen der Durc h g a n g s z e n t re n
zusammen mit der örtlichen Schule und
dem zuständigen Schulinspektorat org anisiert. Im Rahmen dieser Org a n i s a t i o n
ist auch die Frage allfälliger Infrastru kturkosten zu diskutiere n .
Zur Sicherstellung dieses Schulunterrichtes werden von den beiden unterzeichnenden Direktionen die folgenden
Leistungen erbracht:

Die Gesundheits- und
Fürsorg e d i rektion (GEF)
Die GEF definiert eine Liste mit Durc hgangszentren, in welchen schulpflichtige Kinder aufgenommen werden. Nicht
alle Zentren sind hierfür gleich geeignet.
Sie gibt diese Liste den Durc h g a n g s z e n tren und der Erziehungsdirektion zu Handen der Schulinspektorate bekannt.
Der Ve rweildauer von Familien mit
schulpflichtigen Kindern wird besondere Beachtung geschenkt. Ziel ist es, dass
solche Familien möglichst rasch – d.h.
spätestens nach sechs Monaten – in die
Phase 2 übert reten können und einer
Gemeinde zugewiesen werden, wo die
Kinder ordentlich eingeschult werd e n
können.
Die Leitungen der Durc h g a n g s z e n t re n
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e rg reifen die Initiative zur Org a n i s a t i o n
des vorgesehenen Schulunterrichtes zusammen mit der örtlichen Schule und
dem zuständigen Schulinspektorat.

Die Erz i e h u n g s d i rektion (ERZ)
Die zuständigen Schulinspektorate beraten die Leitungen der Durchgangszentren und der örtlichen Schulen in Fragen
der Organisation des Schulunterrichtes.
Sie haben die Kompetenz, den Richtwerten entsprechend Lektionen zu bewilligen.
Die ERZ übernimmt die Gehaltskosten der Lehrpersonen (Lastenausgleich
Lehrergehälter).

Es bleibt noch viel zu tun
In seiner Antwort auf die Interpellation
Pulver vom 23. Oktober 2002 hatte der
Berner Regierungsrat vorbildlich dargelegt, wie das Recht auf Bildung in der
Schweiz durch die Bundesverfassung
und internationale Konventionen (Sozialrechtspakt, Kinderrechts- und Flüchtlingskonvention) geschützt ist (Magazin
129). Das hindert die beiden zuständigen Direktionen nicht daran, eine Regelung zu tre ffen, die diese Rechte ihres
Gehalts beraubt.
Der Luzerner Regierungsrat stellt
sich zwar hinter die Empfehlungen der
EDK zur Schulung der fremdsprachigen
Kinder von 1991 und verneint eine Mel-

depflicht der Schule von Kindern ohne
geregelten Aufenthaltsstatus gegenüber
dem «Amt für Migration». Von dessen
Schreiben, das dies verlangte, distanz i e rt er sich jedoch nicht.
Und selbst bei der inhaltlich vorbildlichen Regelung aus dem Thurgau findet
sich das berüchtigte «Haar in der Suppe». Die Richtlinie betont die Schulpflicht, vermeidet es aber, auf das durch
Ve rfassung und Völkerrecht geschützte
Recht auf Bildung zu verweisen. Und die
Reaktion von Schulpräsidenten, die für
die Umsetzung verantwortlich sind,
zeigt alles andere als Akzeptanz.
Bis das Recht auf Bildung für alle Kinder ohne Wenn und Aber anerkannt und
auch in der Praxis umgesetzt ist, bleibt
noch viel zu tun. Erf reulicherweise hat
sich im November ein formelles «Netzwerk Kinderrechte» gebildet, in dem
auch der vpod mitmacht.

Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen
– ein wichtiges Potenzial Zürich, Samstag, 24. Januar 2004, 9.15 – 16.30 Uhr
Aus dem Programm
2 Vorträ ge
Potenziale mit Entwicklungsbedarf – Zu den ve r b o rgenen Früchten des albanisch-deutschen Sprachkontakts und zu Determinanten des Schulerfolgs albanischspra c h i ger SchülerInnen. Erste Ergebnisse eines Fo r s c h u n g s p rojekts der PHZH, von Basil Schader
und Andrea Hänni, Pä d a gogische Hochschule Zürich
Wer wird gewinnen? Bildungs-, int e g rations- und staatspolitische
Argumente für und wider den Unt e r r i c ht in Migrationssprachen,
von Ingrid Gogolin, Institut für Int e r n ational und Int e r kulturell
Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg

9 Ateliers
1 E O L E / B e gegnung mit Sprachen (Neue Konzepte der mehrspra c h igen Bildung mit allen in der Schule gesprochenen Sprachen):
Christiane Perrega u x, Université de Genève
2 SchülerInnenbeurteilung / Zertifizierung / Sprachenportfolio (in
den HSK-Kursen zur besseren Wertschätzung der Migrationssprachen und zur Int e g ration in die Arbeitswelt durch neue berufliche
Perspektiven): Rosanna Caratsch-Chirichella, Italienische HSK- Le hrerin Oberstufe, Zürich; Pilar Reguero, Spanische HSK-Koordinatorin, Basel
3 Teamteaching in zwei Sprachen in den Kindergä rten des Schulkreises Zürich-Limmattal: Graça Frago s o, portugiesische Kindergä rtnerin und Le h rerin; LeeAnn Rabenseifner,Kindergä rtnerin ZürichLimmattal
4 Die Int e g ration der HSK-Kurse und Lehrpersonen im Schulkreis Zürich-Limmattal: Béa Di Concilio, Koordinatorin HSK-Kurse ZürichLimmattal, Le h rerin Unterstufe; Bernadette dos Santos Pi nto, HSKVerantwo rtliche Schulhaus Hohlstrasse, Le h rerin Mittelstufe;
Hava Shala, albanische HSK-Lehrerin; Radmila Simić, serbische
HSK-Lehrerin
5 I ntegrOS Dreirosen Basel, Int e g r i e rteErstsprachförderung im Projekt Sprach- und Kulturbrücke, Mittelstufe (5. –7. Schuljahr): Silvia
Bollhalder, ErziehungsdepartementBS, Fachstelle Sprachen, Projektleitung; Judith Baumga rt n e r und Nuran Ka hyaoglu, Lehrpersonen Dreirosen
6 Kurse von nicht-staatlichen Trägerschaften (Können Eltern- und
andere Vereine besser und schneller als die staatlichen Kurse auf
neue Bedürfnisse reagieren? Wo liegen die Schw i e r i g keiten?):
M a rtha Tenorio Bürgi, FOLC Hispanoamericana, Basel; Kaarina
Ka u n i s a h o, Finnische Kurse Zürich und Winterthur; Rosmarie
Schümperli, vpod Basel
7 Zu kunftswe r kstatt zur strukturellen Int e g ration von HSK-Kursen
und Zusammenarbeit in den Schulen: Moderation: Beat Thenen,
B e reichsleiter Organisationsentwicklung, Pä d a gogische Hochschule Zürich, Depart e m e nt Beratung und Schulentwicklung

8 Aktuelle Ent w i c k l u n gen zur Verbesserung der pädagogisch-didaktischen Qualität der HSK-Kurse: Rahmenlehrplan HSK und Le h rmittel: Tamara De Vi to, Bildungsdirektion des Kantons Zürich; Ca rlo Matriciani, italienischer HSK-Le h rer Primarstufe
9 Was können die Kantone zur Qualität der Kurse HSK beitragen?
Markus Truniger, Bildungsdirektion Kt. Zürich; Elisabeth Salm, Erziehungsdirektion Kt. Bern

Po d i u m
Potenziale der Sprachenvielfalt und des Unterrichts in Heimatlicher
Sprache und Kultur – Erwartungen an die Lehrpersonen, die Träge rschaften und die Schwe i zer Bildungspolitik, mit Gianni D’Amato,
S c hweiz. Forum für Migrationsstudien (Moderation); Regina B. Bühlm a n n, Generalsekretariat EDK, Beauftragte für Migrationsfragen;
Monika Weber, Stadträtin, Vorsteherin Schul- und Sportdepartement
Zürich; Beda Meier, Int e g rationsbeauftragter Kt. SG, Präsident
S c hweiz. Konfe renz der Int e g rat i o n s d e l e g i e rten; Cécile Bühlmann,
Beauftragte und Doze ntin für Interkulturelle Pä d a gogik PHZ Luze r n ,
Nationalrätin; Mahir Mustafa, Stiftung Kinderd o rf Pestalozzi und
HSK- Le h re r

Ziele der Tagung
Teilnehmende Behörden und Fachleute des Bildungswesens erkennen die Potenziale der Sprachenvielfalt, indem sie die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie Beispiele guter Praxis
kennenlernen.
Teilnehmende Aktive aus dem Bereich der Kurse in Heimatlicher
Sprache und Kultur HSK sind gestärkt, indem sie selbstbewusst ein
attraktives Bild der aktuellen Ent w i c k l u n gen darstellen und erfa hren.
Es we rden Grundlagen für Ford e r u n gen an Behörden und die Bildungspolitik erarbeitet.

Anmeldung und Unterlagen
Organisation: Projekt Interkulturelle Bildung des VPOD.
Die vollständigen Unterlagen mit der Möglichkeit einer on-Line-Anmeldung sind
zu finden auf: www.vpod-ssp.ch
Der Tagungsprospekt mit allen weiteren Angaben kann auch bezogen werden bei:
vpod Projekt Interkulturelle Bildung, Brigitta Mazzocco, Postfach, 8030 Zürich.
Anmeldetermin ist der 14. Januar 2004

weitere Angaben auf der Rückseite

vpod bildungspolitik 134/03
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Ta g u n g

Sprachenv i e l falt in den Schweizer Schulen
– ein wichtiges Potenzial

Th e s e n

Samstag, 24. Januar 2004 | 9.15 – 16.30 Uhr
Pä d a gogische Hochschule Zü r i c h | S i h l h of | Lage r s t rasse 2 | 8004 Zürich
(beim Hauptbahnhof)

O rga n i s ation: P rojekt Int e r ku l t u relle Bildung des VPO D
Unt e r s t ü t zende Orga n i s ationen | vpod Projekt int e r ku l t urelle Bildung | Stiftung Bildung und Entwicklung |
S c hwe i zerische Ko n fe renz der Int e g rat i o n s d e l e g i e rten |
S t i ftung ECA P, Berufs-, Weiterbildungs- und Forschungsinstitut | S t i ftung Kinderd o rf Pestalozzi | Ko n fe renz DFZ
(Deutschlehrkräfte für Fre m d s p ra c h i ge Ka nton Zürich) |
CG IL-Scuola | HSKLVZH (HSK- Le h rerinnen- und Le h re rve rein des Ka ntons Zürich) | A L EV, Albanischer Le h re r- und Elt e r nverband «Naim Frasheri» | FO LC Hispanoamericana,
Basel | A BEC, Associação bra s i l e i rade Educação e Cultura
| Tang Ren, Chinesische Schule | Ku rdische Elternve re i n igung Yek-Mal, Basel | SOSF Solidarité sans fro nt i è res |
SGB Schwe i zerischer Gewe r ks c h a ftsbund, Migrat i o n skommission | G BI Gewe r ks c h a ft Bau und Industrie

Sprachenvielfalt ist zur gesellschaftlichen
Realität geworden. Alle Kinder müssen an
ihr teilhaben und von ihr profitieren können.
Schulen in multikulturellem Umfeld sind attraktiv, wenn sie ein mehrsprachiges Unterrichtsangebot führen und wenn Lehrpersonen mit verschiedenem sprachlich-kulturellen Hintergrund gleichberechtigt mitarbeiten. Dies ist eine notwendige Dimension lokaler Schulentwicklung.
Lernen in ihrer Erstsprache hilft den zweioder mehrsprachig aufwachsenden Kindern, ihre Sprachen, ihr Denken und Handeln zu entfalten, eine starke Identität aufzubauen und damit einen guten Schulerfolg
zu erreichen.
Es ist im Interesse der gesamten Gesellschaft, den eingewanderten Menschen eine
gute Bildung zu ermöglichen, auch in ihren
angestammten Sprachen. Das ist nicht nur
eine kulturelle Bereicherung, sondern auch
von erheblichem volkswirtschaftlichem
Nutzen. Dies begründet die Notwendigkeit
der öffentlichen Finanzierung der Kurse in
Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK).

