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edito
Recht auf Bildung – auf deutsch erklärt

eit bald einem Jahrzehnt ist
Bildung als Menschenrecht regelmässig Thema in unserem
Magazin. Dies wird aus unserer
Sicht immer wichtiger als Gegengewicht zu den Tendenzen, das Bildungswesen zum Instrument für die (Aus)Bildung
von «Humankapital» zu reduzieren und es
als Handelsware zu vermarkten.

S

Das Recht auf Bildung ist sowohl in der
«Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte» von 1948 wie in einer ganzen Reihe von
Menschenrechtsvereinbarungen verankert.
Von herausragender Bedeutung sind dabei
der UNO-Menschenrechtspakt I (Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) von 1966 und die UNO-Kinderrechtskonvention (Übereinkommen über die Rechte des Kindes) von 1989. Mit der Ratifikation in den Jahren 1992 (Pakt I) und 1997
(Kinderrechtskonvention) sind diese Abkommen Bestandteil der schweizerischen
Rechtsordnung geworden.
Die Einhaltung dieser Vereinbarungen wird
vom Sozialrechts- und Kinderrechts-Ausschuss überprüft, denen die Vertragsstaaten

periodisch Berichte zur Umsetzung der
Konvention zu unterbreiten haben. Wie das
in den beiden Konventionen verankerte
Recht auf Bildung konkret zu verstehen ist,
dazu haben die beiden Ausschüsse sog.
«Allgemeine Bemerkungen» (general comments) herausgegeben und zwar zu Art. 14
Sozialrechtspakt: «Aktionspläne für die
Grundschulbildung», zu Art. 13 Sozialrechtspakt: «Das Recht auf Bildung» und
zu Art. 29 Kinderrechtskonvention: «Bildungsziele».
Allerdings gab es diese «Allgemeinen Bemerkungen» bisher nicht in deutscher Sprache (sie ist keine UNO-Amtssprache). Deshalb habe ich mich im letzten Jahr mit dem
deutschen Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen in New York in Verbindung gesetzt, ob eine solche Übersetzung möglich
sei. Obwohl das nicht zum Mandat dieses
Dienstes gehört, ist es dank tatkräftiger Unterstützung aus dem EDA gelungen, ihn von
der Bedeutung dieser Übersetzung zu überzeugen. Seit Mitte Dezember 03 liegen die
drei «Allgemeinen Bemerkungen» nun in
deutscher Übersetzung vor. Hoffentlich trägt
dies zur Belebung und Vertiefung der Diskussionen um das Recht auf Bildung bei.
Und auch auf diesem Weg danken wir dem
Übersetzungsteam in New York herzlich!
Ruedi Tobler

Zu finden sind diese «Allgemeinen Bemerkungen» auf der homepage des Deutschen Übersetzungsdienstes
der UNO – unter der Bezeichnung ec-12-1999-10.pdf, ec-12-1999-4.pdf und crc-gc2001-1.pdf:
www.un.org/Depts/german/index.html
auf der homepage von Menschenrechte Schweiz: www.humanrights.ch
(unter Sozialrechtsausschusses, Empfehlungen 11 und 13, unter Kinderrechtausschusses Empfehlung 1)
und auf unserer homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch (unter aktuell)
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Dank an
Verena Herzog

Liebe Verena, wir wünschen Dir, dass Du
Deinen Ruhestand noch lange geniessen
kannst und hoffen zugleich, dass Du
noch einige Zeit politisch aktiv bleibst!

Die Magazinredaktion

Nachlese:

Verwirrliche Grafiken zu «Fünfjahresfrist»
Kritik zum Artikel «Die „Fünfjahresfrist“ wirkt kontraproduktiv» im letzten Heft.
Ruedi Tobler

Herkunft Nicht-EU/EFTA»)

I

n diesem Artikel haben wir abzuschät-

zu wenig kontrolliert. Tatsächlich wird

derjährigen ImmigrantInnen von der

zweimal unter verschiedenen Titeln die

«Fünfjahresfrist» (Familiennachzug in der

gleiche Entwicklung dargestellt. Das sollte

Regel nur in den ersten fünf Jahren nach

nicht vorkommen.

der Einwanderung) betroffen wäre. Illust-

Entspricht eventuell die Nicht-EU/Efta-

riert haben wir diesen Text mit Grafiken,

Gruppe auf den Seite 11, 12, 13 nur dem

die diese Entwicklung veranschaulichen

europäischen Teil der gleich bezeichneten

sollten. Diese Grafiken sind bei einem Le-

Gruppe auf den Seiten 8 und 17?

ser auf Kritik gestossen. Allerdings hat er

Das ist der schlimmste Fehler, der mir pas-

diese nicht in Form eines Leserbriefes vor-

siert ist. Auf den Seiten 11 - 13 meint die

gebracht, so dass wir die aus unserer Sicht

Kategorie «Nicht-EU/EFTA» (wie ersicht-

berechtigten Fragen in Interviewform be-

lich ist) den «Rest von Europa», auf den Sei-

antworten.

ten 8 und 17 hingegen den «Rest der Welt».
Zu welchem Kreissektor gehört die Legen-

len, sondern mit Grafiken dargestellt?

den-Kategorie «Staatenlos» in den Kreis-

Beim Text geht es um eine – aus im Artikel

Diagrammen auf den Seiten 12 und 13?

erläuterten Gründen, ziemlich grobe – Ab-

Die Kategorie «Staatenlos» ist wirklich nur

schätzung von Grössenordnungen, nicht

in der Legende zu sehen, nicht in den Gra-

um die genaue Zahlen. Darum schien und

fiken, weil ihre Zahl zu klein ist (in der Re-

scheint es mir angemessen, diese mittels

gel unter 10). Für eine Darstellung der

Grafiken zu veranschaulichen.

Grössenordnungen hätte diese Kategorie

Warum wurden dieselben Daten zwei-

weg gelassen werden sollen, wie es in der

mal, aber in verschiedenen Diagrammty-

(oben nochmals abgedruckten) Grafik auf

pen und mit verschiedenen Titeln darge-

Seite 11 der Fall ist.

stellt? (Siehe p. 8 : «Nicht-EU/EFTA nach
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Da habe ich bei der Auswahl der Grafiken

zen versucht, welcher Anteil der min-

Warum sind die Daten nicht als Tabel-
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Altersgruppen», und p. 17 : «Entwicklung

Foto: SP Baselstadt

Aufmerksamen LeserInnen
wird aufgefallen sein, dass
in den letzten Heften die
Berichte aus den Regionen
zunehmend fehlten. Mit
den Gründen dafür habe ich mich im
Editorial im letzten Heft auseinander gesetzt. Der Hauptgrund liegt darin, dass
in den meisten Regionen so viel am Laufen ist, dass für die Berichterstattung in
der bildungspolitik schlicht keine Zeit
mehr bleibt.
Bei den Berichten aus Basel kommt
noch etwas anderes dazu. Seit Jahren
hat Verena Herzog regelmässig über bildungspolitische Themen berichtet, die
im Grossen Rat behandelt wurden. Mit
ihrer Pensionierung als Lehrerin – nicht
als Grossrätin – hat sie sich von dieser
Aufgabe entlastet. Dies ist für uns der gegebene Anlass, ihr für ihr langjähriges
Engagement für unser Magazin zu danken!

aktuell

Bundesrat Couchepin
als Menschenrechts-Promotor?
Wird die Schweiz mit über vierzig Jahren Verspätung der UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen beitreten? Der Bundesrat findet das prüfenswert.
Ruedi Tobler
nterstützt von 15 Mitunterzeichnenden hat Cécile Bühlmann am 3. Oktober 03 im Nationalrat eine Interpellation dazu eingereicht:
«Nach beinahe zwei Jahrzehnten Abwesenheit sind die USA mit der gegenwärtig laufenden 32. Generalkonferenz wieder Mitglied der Unesco geworden, die
mit 190 Mitgliedern praktisch Universalität erreicht.
Wäre es angesichts dieser erfreulichen Entwicklung nicht an der Zeit, dass
die Schweiz in Anerkennung der Bedeutung der Arbeit der Unesco endlich auch
die von der Unesco-Generalkonferenz
am 14. Dezember 1960 verabschiedete
„Konvention gegen Diskriminierung im
Unterrichtswesen“ ratifiziert?»

U

der Bundespolitik wurde (siehe: «Angst
vor internationalem „Bildungsvogt“?»,
VPOD-Magazin Nr. 98, 1996). Gelingt
es dem Westschweizer Liberalen Pascal
Couchepin als Bildungsminister, die
EDK von der Bildung als Menschenrecht
zu überzeugen und im Bundesrat gegen
die Phalanx der SVP- und OstschweizVertreter für eine Mehrheit im Bundesrat zu sorgen?

ECRI empfiehlt Beitritt schon
lange

Die Antwort des Bundesrates
vom 26. November 03

Seit ihrem ersten Bericht von 1998 empfiehlt ECRI – die Kommission des Europarates gegen Rassismus und Intoleranz
– der Schweiz den Beitritt zu dieser Konvention. ECRI erstellt periodisch Berichte zu allen Mitgliedsländern; Den dritten
zur Schweiz hat sie aufgrund eines Delegationsbesuches im letzten Sommer am
27. Januar 04 publiziert. Wir drucken
daraus die Empfehlungen ab, die sich
auf das Bildungswesen beziehen:

«Der Bundesrat teilt die Ansicht der Interpellantin, dass die Frage der Ratifikation der Unesco-Konvention gegen die
Diskriminierung im Unterrichtswesen erneut geprüft werden sollte. Da das Bildungswesen primär eine Aufgabe der
Kantone ist, wird er die anstehende Frage zusammen mit der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK] zu prüfen haben. Es wird
dabei insbesondere zu klären sein, ob
das schweizerische Bildungsrecht mit
der erwähnten Konvention in allen Punkten vereinbar ist.»
1964 hat Widerstand innerhalb der EDK
verhindert, dass der Beitritt zum Thema

ECRI empfiehlt den Behörden, die Lage bezüglich Antisemitismus genau zu
beobachten und Maßnahmen zu ergreifen, um sowohl die Schuljugend als auch
die Öffentlichkeit auf das Problem aufmerksam zu machen und zur Bekämpfung von Antisemitismus aufzurufen.
ECRI ist der Ansicht, dass noch mehr
getan werden könnte, um Kindern der
Fahrenden eine gute Schulbildung zu gewährleisten. Man könnte z.B. die Kinder
in den Sommermonaten durch mobile
Lehrer unterrichten zu lassen. Es sollte
ferner geprüft werden, wie sich Hindernisse einer weiteren Schul- und Berufs-

bildung der Jugendlichen abbauen ließen und ihr Zugang zum Lehrstellenangebot verbessert werden könnte.
ECRI empfiehlt weitere Bemühungen
um schulische Chancengleichheit von
Einwandererkindern. ECRI empfiehlt,
das Problem der Einschulung von Einwandererkindern in Sonderklassen besonders im Auge zu behalten, um auftretende Probleme zu prüfen und die geeignetsten Lösungen zu finden, damit die
Einwandererkinder so rasch als möglich
in die Regelklassen übertreten können.
Es sollten auch die Leistungsunterschiede zwischen Schweizer Kindern und
ausländischen Kindern noch näher untersucht werden. ECRI empfiehlt, die
Lehrerfortbildung für den Unterricht in
heterogenen Klassen zu verstärken.
ECRI ist der Ansicht, dass die Behörden den Zusatzunterricht in der Sprache und Kultur des Heimatlands finanziell und materiell fördern sollten.
Was die Erziehung zur Achtung der
Menschenrechte und zum Eintreten gegen Rassismus und Diskriminierung angeht, ist ECRI der Meinung, dass man um
die Qualität dieses Unterrichts in sämtlichen Schulen und auf allen Schulstufen
besorgt sein sollte. Lehrerfortbildung in
diesem Bereich sollte ernst genommen
werden.
Der Bericht ist in deutscher, englischer und
französischer Sprache zu finden unter:
www.coe.int/ecri oder direkt: www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/Switzerland/Switzerland_CBC_3.asp#TopOfPage
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«... für jung und lebendig
gebliebene Zeitgenossinnen
und Zeitgenossen»
Wie sind die Basler
A
Kleinklassen entstanden?
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Gespräch mit Felix Mattmüller, von Rosmarie Schümperli-Grether
Ursprünglich war Felix Primarlehrer. Nach vier Jahren Regelschule übernahm er eine Beobachtungsklasse. In diesen Klassen waren vor allem Kinder, die wegen auffälligen Verhaltens
in der Regelschule Probleme machten. Je zwei solche gab
es auf Primarstufe im Spalen- und im Richter-Linderschulhaus. Im Rheinschulhaus war die Hilfsschule. Um seinen
Schulkindern besser gerecht werden zu können besuchte
er Weiterbildungskurse. Besonders wertvoll waren die
Rhythmikstunden bei Mimi Scheiblauer.
Von Anfang an war es ihm wichtig, dass Mädchen und
Buben den gleichen Unterricht bekommen. Das hiess z. B.,
dass die Buben mit den Mädchen in die Handarbeit gingen.
Im Gegensatz zur Regelschule der Fünfzigerjahre waren
die Beobachtungsklassen damals schon koeduziert.

Alle Kinder angemessen fördern
Es war ihm ein Anliegen, dass alle Kinder angemessen gefördert werden konnten. Darum setzte er sich als Grossrat dafür
ein, dass 1963 ein Rektorat Sonderklassen geschaffen wurde,
das die Beobachtungsklassen und die Hilfsschule vereinte. Er
selbst wurde von der Regierung zum ersten Rektor gewählt.
An den Sonderklassen – später und bis heute Kleinklassen –
hatten die Lehrkräfte viel mehr Spielraum als an der Regelschule. Felix nutzte den Rahmen, den Schulgesetz und Verordnungen bieten, restlos aus, um seinen Klassen eine optimale
Ausbildung zu bieten. Er fand für sein Kollegium Menschen ohne Scheuklappen, Lehrkräfte mit Mut zu Neuem. «Es braucht
oft nur wenig, man muss es nur machen und nicht immer auf
Gesetze und Verordnungen schauen.»

Schule und Handwerk in einem
Diese Entfaltungsmöglichkeit und Kreativität wurde vom Kollegium geschätzt. So waren Schule und Handwerk eines, in
speziell positiver Erinnerung ist mir die Schuldruckerei im

Foto: Mattmüller

m 3. März wird Felix Mattmüller 80 Jahre alt. Dies ist
für uns der gegebene Anlass, diesem unkonventionellen und kritischen Kämpfer für eine menschliche und
demokratische Schule für sein Lebenswerk zu danken. Was
könnte seine Haltung besser ausdrücken als das obige Zitat
aus dem Titel eines seiner zahlreichen Bücher?
Den Reigen der Texte eröffnet der Bericht über ein Gespräch
mit Felix, das Rosmarie Schümperli kürzlich mit ihm führte.
Dem schliessen sich Gedanken von Marcus Ehinger an. An den
Kleinklassen hat er von 1971 bis zum Rücktritt von Felix 1986
mit ihm zusammen vieles erarbeitet
und im Schulalltag umgesetzt. Darüber hinaus hat er gemeinsam mit Felix Bücher publiziert und zahlreiche
Studienreisen organisiert. Das Bild
ergänzt Angeline Fankhauser mit
dem Engagement von Felix für die
Erwachsenenbildung und die Politisierung der Grauen Panther (Seite
10). Dem schliessen sich Erinnerungen von Rosmarie Schümperli an,
wie sie zu einer Teilzeitstelle im Lehrberuf kam, um ihr Studium zu finanzieren. Den Abschluss bildet ein Interview von Rosmarie Schümperli mit Wilhelm Seefeldt (Seite 11), der dank
des Engagements von Felix mit der Beobachtungsklasse an der
Sekundarstufe I in die Reinacherheide hinaus ziehen konnte.
In einem Anhang hat Ruedi Tobler eine (unvollständige) Liste
der Bücher zusammengestellt, die Felix Mattmüller heraus gegeben hat (Seite 9). Illustriert werden die Texte mit Zeichnungen von Jürgen von Tomëi aus dem Buch «Schule einmal anders, fröhlich – zärtlich – spannend. Ein herbheiteres Lesebuch für junge Menschen, Väter und Mütter, LehrerInnen und
andere lebendig gebliebene ZeitgenossInnen». Wir danken
ihm herzlich für die Erlaubnis zum Abdruck.
Selbstverständlich gehörte Felix auch zu den Autoren in unserem Magazin, wenn auch nicht regelmässig. Schon 1978
meldete er sich warnend zu Wort zum geplanten Grossprojekt
für die Sonderschule in Münchenstein. Und sein letzter Beitrag 1997 setzt sich kritisch mit dem NPM (New Public Management) auseinander, das zu Beginn dieses Jahres in Basel
exemplarisch Schiffbruch erlitten hat.

Richter-Linder-Schulhaus. Auch Schulkolonien
waren an den Kleinklassen üblich, im Gegensatz zu den Regelklassen.
Eine vorausschauende Planung gemeinsam
mit allen Beteiligten ermöglichte den KleinklassenschülerInnen auch immer einen Hauswirtschaftsunterricht, genauso wie Handarbeit und
Werken für beide Geschlechter.

Tagesschule für die Sekundarstufe I
Es zeigte sich, dass auch auf der Sekundarstufe I Bedarf bestand, Kinder mit besonderen
Problemen besonders zu unterrichten. Ein Gesamtschulkonzept nach Freinet wurde erarbeitet. Für Kinder aus besonders schwierigen Verhältnissen auf der Sekundarstufe I entstand eine Tagesschule.
Eine weitere Idee waren die Einführungsklassen, in denen Kinder einen sanfteren Einstieg in
die Schule erleben. So war innert kurzer Zeit neben der Regelschule ein eigenes System für die
Bildung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen entstanden. Diese Kleinklassen sind
noch heute zum grössten Teil in den Regelschulhäusern untergebracht, damit die Kinder
nicht aus ihrem gewohnten Umfeld weggerissen werden. Felix betont, dass all dies ohne einen verständnisvollen Erziehungsdirektor nie
möglich gewesen wäre.

Zeichnung: Jürgen von Tomëi

Publikationen und Weiterbildung
Mit seinen Publikationen wollte er die Lehrkräfte in ihrer Arbeit unterstützen, aber eine Weiterbildung war
nötig. So entstanden etwa 1967 berufsbegleitende Kurse, die
aber nicht universitär sein durften. Vorbilder fanden sich in
Dänemark und England. Aus diesen Kursen ist das ISP entstanden, das heute anerkannte Lehrgänge für Heilpädagogik anbietet. Gemeinsame Studienreisen der Lehrkräfte, natürlich
selbst bezahlt und in den Ferien, trugen viel zum Wir-Gefühl
und zur Verbesserung der Schule bei.
Felix ist die Verknüpfung von Beruf und Politik optimal gelungen. Als Grossrat konnte er Türen öffnen, Menschen für die
Anliegen der Schule sensibilisieren. Er war auch einer der Pioniere der Schulreform in Basel. Neben seinem beruflichen und
politischen Engagement war Felix als Gewerkschafter im
VPOD aktiv. «Gewerkschaftsarbeit bringt dir Erfahrungen in
Gesellschaft und Handwerk. Du lernst die Schwächen des Systems kennen und dich einmischen. Eine Lehrkraft ist nicht ein
besserer Mensch, weil sie länger die Schulbank gedrückt hat
als Handwerker. Sie hat einfach andere Erfahrungen und
Kenntnisse.»

Schule für Kinder und
Jugendliche mit ungewöhnlichen Lebensläufen
Marcus Ehinger
Felix Mattmüller hat die damaligen Sonderklassen 1963 als erster Rektor übernommen. Er hat aus der Sonderschule die
Kleinklassen geschaffen.
Vor 1963 glich der Schulaufbau der Hilfs-, Beobachtungsund Sonderklassen einer Pyramide, die auf der Spitze steht.
So füllten sich nach und nach die Sonderklassen im Laufe der
Jahre mit Kindern, die bereits negative Schulerfahrungen gesammelt hatten und denen die Freude am Lernen vergangen
war. Die restliche Schulzeit reichte dann oft kaum mehr aus,
aus entmutigten Schülern ermutigte und gefestigte Jugendli-
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che zu machen, die ihre Möglichkeiten an
den Regelschulen oder im Berufsleben
wahrnehmen konnten.

Bessere Lebens- und
Lernmöglichkeiten

Bertold Brecht zum Tode Lenins

Was nützt die Güte
Wenn die Gütigen sogleich erschlagen werden,
oder es werden erschlagen
Die, zu denen sie gütig sind?
Was nützt die Freiheit
Wenn die Freien unter den Unfreien leben müssen?
Was nützt die Vernunft
Wenn die Unvernunft allein das Essen verschafft,
das jeder benötigt?
Anstatt nur gütig zu sein, bemüht euch
Einen Zustand zu schaffen, der die Güte ermöglicht,
und besser:
Sie überflüssig macht!
Anstatt nur frei zu sein, bemüht euch
Einen Zustand zu schaffen, der alle befreit
Auch die Liebe zur Freiheit
Überflüssig macht!
Anstatt nur vernünftig zu sein, bemüht euch
Einen Zustand zu schaffen, der die Unvernunft der
einzelnen
Zu einem schlechten Geschäft macht!
Bertold Brecht
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Enge Begriffe und starre Klasseneinteilungen
gesprengt
Im weiteren ist man von den eng begrenzenden Begriffen
«Lernbehinderung», «Verhaltensstörung» und «Geistigbehinderung» und den entsprechenden starren Klasseneinteilungen abgewichen und hat die Kleinklassen auf allen Stufen aufgemacht für Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten. Bis zu seinem Rücktritt als Rektor 1986 – altershalber –
hat Felix Mattmüller die Sonderschule von 1963 zu einer Schule für Kinder und Jugendliche mit ungewöhnlichen Lebensläufen gewandelt. Er hat den über 30 kleinen Schuleinheiten und
ihren über 200 Lehrpersonen grösstmögliche Autonomie gewährt und ihnen auch die entsprechende Verantwortung
übertragen. Die KollegInnen suchten gemeinsam nach den
bestmöglichen Lösungen für die Kinder, Jugendlichen und
sich selbst. Mitbestimmung und Mitverantwortung waren keine Worthülsen, sondern gelebte Realität.
Auch heute haben die Kleinklassen Basel-Stadt innerhalb
des Pflichtschulbereichs ihren festen Platz und sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Basler Schulsystem. Felix Mattmüller hat es immer verstanden, sein «Schulschiff Kleinklassen»
geschickt durch manchmal charybdische Zustände hindurch
zu steuern. Seine Schule hatte nie still gestanden – und tut dies
auch heute noch nicht! Er hat den Grundstein für eine offene
und demokratische Schule gelegt, auf der die nachfolgenden
Generationen weiterbauen können. Das 40 Jahr-Jubiläum hat
2003 das Bild der lebendigen und lebendig gebliebenen Schule bekräftigt.

Zeichnung: Jürgen von Tomëi

Die Schwachen kämpfenicht.
Die Stärkeren kämpfen vielleicht eine Stunde lang.
Die noch stärker sind, kämpfen viele Jahre.
Aber die Stärksten kämpfen ihr Leben lang.
Diese sind unentbehrlich

Das bedeutsamste Ziel von Inspektion, Rektorat und Lehrerschaft war seit dem Bestehen der eigenen Schule, immer neu zu versuchen, den Heranwachsenden und ihren
Eltern mehr Anerkennung in Öffentlichkeit
und Schule und selbstverständlich zu besseren Lebens- und Lernmöglichkeiten zu
verhelfen.
Die Pyramide wurde nach unten verbreitert. Die Schwierigkeiten und Mängel sollten gleich am Schulanfang weitgehend aufgehoben werden
können. Dazu dienten die Einführungsklassen, bei denen der
Stoff des ersten Grundschuljahres auf zwei Jahre verteilt wird.
Darauf folgten die Primarstufe, die Sekundarstufe und die
Realstufe. Dazu kamen Tagesschulen und die Klassen im IVBereich.

thema

Bücher von Felix Mattmüller
Die Liste der Bücher von Felix Mattmüller zeigt inhaltlich eine ausserordentlich breite Palette, auch wenn sie wohl kaum vollständig ist. Ich habe längere Zeit überlegt, wie ich sie gliedern solle, bin letztlich aber zur Chronologie gekommen. Für drei
Verlage waren die Publikationen von Felix von sehr grosser Bedeutung. Zuerst für die Schriftenreihe «Spielen und Basteln» des
Blaukreuzverlags. Bei mehr als der Hälfte dieser sehr alltagspraktischen Publikationen war Felix beteiligt – und auch Herausgeber, wie bei «Erziehung und Unterricht» im Paul Haupt Verlag. Dort ist Felix bei rund einem Viertel der Schriftenreihe Autor und weitere seiner Schriften sind in diesem Verlag erschienen. Und schliesslich sind auch eine erhebliche Anzahl Publikavon Ruedi Tobler
tionen von ihm im Basler Z Verlag heraus gekommen, den er mitbegründet hat.
Zimmerspiele für Kinder und Jugendliche; Spielkartei,
zusammengestellt von Felix Mattmüller-Frick;
Blaukreuzverlag, Bern, 1956
Spiele im Freien für Kinder und Jugendliche; Spielkartei,
zusammengestellt von Felix Mattmüller;
Blaukreuzverlag, Bern, 1958
Ich leite eine Ferienkolonie, Felix Mattmüller-Frick;
Pro Juventute, Zürich, 1961
Kind und Gemeinschaft: Gedanken über die Eingliederung
des (schwierigen) Kindes in die Gemeinschaft als Anregung
für Lehrer, Heimerzieher und Eltern, Felix Mattmüller;
EVZ-Verlag, Zürich 1961
Spiele im Freien für Kinder und Jugendliche; Spielkartei,
zusammengestellt von Felix Mattmüller-Frick in
Zusammenarbeit mit Samuel Schweizer-Linder;
Blaukreuzverlag, Bern, 1962
Spielen mit Kleinen, Anleitungen in Karteiform für
Freizeit und Unterricht, hrg. von Felix Mattmüller-Frick,
zusammengestellt von Else Reichel-Merian; Reihe Spielen
und Basteln 6, Blaukreuzverlag, Bern, 1962
Lesen und Lauschen: 66 Geschichten, Fabeln, Märchen,
Sagen, Zusammengestellt von Ruth und Hans Peter,
Meyer-Probst; Anleitungen in Karteiform für Freizeit und
Unterricht, hrg. von Felix Mattmüller-Frick; Reihe Spielen
und Basteln 7, Blaukreuzverlag, Bern, 1963
Wir wünschen uns ein Schwesterlein... Ein Bilderbuch,
geschrieben von Felix Mattmüller, gezeichnet von Markus
Schneider; EVZ-Verlag, Zürich 1963; 2. Aufl., Haupt Verlag,
Bern, 1972
Spiele für die Familie: Anleitungen in Karteiform für
Freizeit und Unterricht; hrg. und zusammengestellt von
Felix Mattmüller-Frick; Reihe Spielen und Basteln 10,
Blaukreuzverlag, Bern, 1965
Basteln mit Kleinen: Anleitungen in Karteiform, für Freizeit
und Unterricht, zusammengestellt von Marianne Beck, hrg.
von Felix Mattmüller-Frick; Reihe Spielen und Basteln 11,
Blaukreuzverlag, Bern 1966
Basteln mit Kindern: Anleitungen in Karteiform für Freizeit
und Unterricht, zusammengestellt von Samuel Schweizer,
hrg. von Felix Mattmüller-Frick; Reihe Spielen und Basteln
3, 3. Aufl., Blaukreuz-Verlag, Bern, 1967
Denken und Raten: Anleitungen in Karteiform für Freizeit
und Unterricht, zusammengestellt von Samuel Schweizer,
hrg. von Felix Mattmüller-Frick.; Reihe Spielen und Basteln
12, Blaukreuz-Verlag, Bern, 1967
Schule, Lehrer, Kind: Organisation und Methode des Unterrichts in Volksschulen und Sonderklassen, Felix
Mattmüller-Frick; Reihe Erziehung und Unterricht 2, Haupt
Verlag, Bern, 1967

Modell einer gesellschafts- und zukunftsbezogenen
Volksschule, dargestellt im Zusammenhang mit der
Reorganisation der Hilfsschule mit grundsätzlichen Erwägungen, Rahmen- und Stoffplänen, Anregungen für die
Gestaltung von Klassenräumen und für den Schulhausbau.
Felix Mattmüller-Frick; Reihe Erziehung und Unterricht 7,
Haupt Verlag, Bern, 1969
Rhythmik. 677 bei Mimi Scheiblauer gesammelte heilpädagogische Grundübungen, zusammengestellt von Felix
Mattmüller-Frick; Reihe Spielen und Bastein 13, Blaukreuzverlag, Bern, 1969. Das Rhythmikbuch. 10 Aufl. 1990, mit
Einführung von Felix Mattmüller-Frick, Nachwort von Trudi
Pfisterer zur Arbeitsweise von Mimi Scheiblauer; Reihe Anleitungen für Freizeit und Unterricht, Z Verlag, Basel. 1995
Neuauflage im Kallmeyer Verlag, Seelze-Velber (D)
Der Bunte Abend: Anleitungen in Karteiform für Freizeit
und Unterricht; Ruth Nebiker-Wild, hrg. von Felix Mattmüller-Frick; Reihe Spielen und Basteln 14, Blaukreuz-Verlag,
Bern, 1970
Wenn unser Kleines trotzt, was dann? Von Felix Mattmüller. Die roten Sandalen, Geschichte von Else Reichel; Theres
Keller; Blaukreuzverlag, Bern 1971
Die Antikirche: Collagen eines Aussenseiters, Felix
Mattmüller-Frick, mit Zeichnungen von Jürgen von Tomëi,
Z Verlag, Basel, 1972
Die Schule als demokratische Produktionseinheit: Ein
Bericht über Versuche mit Demokratie in der Schule, Felix
Mattmüller; Reihe Erziehung und Unterricht 12, Haupt
Verlag, Bern, 1972
Der Baumtest als Erziehungshilfe: Eine Anleitung für
Eltern und Lehrer, Felix Mattmüller-Frick; Reihe Erziehung
und Unterricht 16, Haupt Verlag, Bern, 1973
Bewegen – Spielen – Sprechen: Anleitungen in Karteiform
für Freizeit und Unterricht, hrg. von Felix Mattmüller-Frick,
zusammengestellt von Wolfgang Aschmoneit, Günter
Böckmann, Wolf-Rüdiger Walburg; Reihe Spielen und
Basteln 18, Blaukreuzverlag, Bern, 1973

Grundlagen und Entwurf zu einem Gesetz für Erziehung
und Unterricht (Schulgesetz), Felix Mattmüller-Frick;
Z Verlag, Basel, 1975
Spiele zum Gesundwerden: Spiele für kranke, gesunde und
behinderte Kinder; Anleitung in Karteiform für Freizeit und
Unterricht, ausgearbeitet von Rolf Krenzer, hrsg. von Felix
Mattmüller-Frick; Reihe Spielen und Basteln 22, Blaukreuzverlag, Bern, 1977
Miteinander lernen macht frei: Handbuch für einen lebendigen Unterricht, Felix Mattmüller-Frick; Z-Verlag, Basel,
1979. 2., erw. Aufl. als: Handbuch für einen lebendigen
Unterricht; Reihe Bildung und Befreiung, Z Verlag, Basel,
1987
Arbeitsblätter für Primarschule (Grundschule):
Miteinander leben und lernen, arbeiten und spielen, werken
und gestalten, singen und malen, schreiben und rechnen,
sprechen und lesen, Felix Mattmüller-Frick und Arbeitsgruppe Z; Z Verlag, Basel, 1980
Alle reden über Integration... Probleme und Lösungen in
der Schweiz, von Andreas Bächtold und Felix Mattmüller;
Reihe Sonderpädagogische Manuskripte, C. Marhold
Verlag, Berlin 1984
Plädoyer für eine Schule mit Pfiff: ein Lesebuch für
Mütter und Väter, Heranwachsende, Lehrerinnen und Lehrer
und andere lebendig gebliebene Zeitgenossinnen und -genossen, Felix Mattmüller-Frick; Reihe Erziehung und
Unterricht 33, Haupt Verlag, Bern, 1985
POS-Kinder in Schule und Familie: Eltern, Lehrer, Ärzte
und Therapeuten berichten über ihre Erfahrungen, Fredi
Ehrat, Felix Mattmüller-Frick (Hrsg.); Reihe Erziehung und
Unterricht 32, Haupt Verlag, Bern 1985 (6. unveränderte
Auflage1998 noch erhältlich, ISBN 3-258-05743-5)
Teamarbeit und Doppelstellen – gegen die Einsamkeit in
der Schule: Erfahrungen und Modelle aus der Praxis,
Marcus Ehinger, Felix Mattmüller-Frick (Hrsg.); Reihe
Erziehung und Unterricht 34, Haupt Verlag, Bern, 1986

Freizeit mit Geistigbehinderten: Anleitung in Karteiform
für Freizeit und Unterricht, hrg. von Felix Mattmüller-Frick,
ausgearbeitet von Elisabeth Anke u.a.; Reihe Spielen und
Basteln 20, Blaukreuzverlag, Bern, 1975

Schule einmal anders... – fröhlich, zärtlich, spannend:
Ein herbheiteres Lesebuch für junge Menschen, Väter und
Mütter, LehrerInnen und andere lebendig gebliebene ZeitgenossInnen, Marcus Ehinger, Felix Mattmüller (Hrsg.), mit
einem Vorwort von Helmut Friis und Karikaturen von Sabber
und J. von Tomëi, Z Verlag, Basel, 1988. 2. veränderte Aufl.
1991: Tatort Schule! Wider den pädagogischen Ernst! Ein
heiteres Lesebuch für jung und lebendig gebliebene Zeitgenossinnen und Zeitgenossen; Reihe Erziehung, Unterricht,
Sozialarbeit, Therapie 1, Haupt Verlag, Bern

Das epilepsiekranke Kind: medizinische Hilfe, Erziehung
und Unterricht, Felix Mattmüller-Frick (Hrsg.); mit Beiträgen von Gudrun Carl et al.; Reihe Erziehung und Unterricht
18, Haupt Verlag, Bern, 1975

Integration als Projekt der Gleichwertigkeit: Von der
Defektologie zur Demokratie, Felix Mattmüller, Josef
Fragner; Reihe Gemeinsam leben, lernen und arbeiten 2,
Studien-Verlag, Innsbruck, 1998

Skilauf: Skispiele und Aufbaureihen; Anleitungen in
Karteiform für Freizeit und Unterricht, Toni Bagutti, hrg.
von Felix Mattmüller-Frick; Reihe Spielen und Basteln 19,
Blaukreuz-Verlag, Bern, 1974

Schule = Politik, Felix Mattmüller-Frick, mit 7 Karikaturen
von Jürgen von Tomëi; Z Verlag, Basel, 1975
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Angeline Fankhauser, Co-Präsidentin der Grauen Panther BS/BL + Regio

Demokratie 2000
In den 70er Jahren gab es in Basel eine spannende Bewegung
in der Bildung. Stichwörter wie Erwachsenenbildung und rekurrente Bildung prägten die Diskussion der Bildungspolitiker
und Bildungspolitikerinnen. Felix Mattmüller handelte, wie
immer als Visionär. Demokratie 2000 hiess das Projekt: Er wollte Bildung für Alle, als Basis für gelebte Solidarität. Kleine
Gruppen diskutieren über ein Thema, das ihnen am Herzen
liegt, vier Abende oder Veranstaltungen lang. Dann konnte jede teilnehmende Person die Führung einer neuen Gruppe
übernehmen, ein einfaches Multiplikations-System. Ich weiss
nicht mehr, wie lange das System funktioniert hat. Frauen erzählen aber jetzt noch, wie emanzipierend das Ganze war, wie
sie sich erst nach einer solchen Veranstaltung getraut hatten,
als Hausfrau Taschengeld für sich zu beanspruchen! Es gab
auch u.a. eine Gruppe der Taxichauffeure. Also Bildung für den
Alltag, die Befreiung. Und der Name des Projektes: Ein Programm.

Graue Panther
Später traf ich Felix wieder. Bei den Grauen Panthern. Er wollte, dass die älteren Menschen ernster genommen werden. Die
Grundhaltung war die gleiche wie bei der Demokratie 2000:
Hilf Dir selbst, wenn Du nicht sprichst, über das, was Dich bewegt, wird niemand darüber reden. Felix hat im breitesten
Sinn die Grauen Panther politisiert. Er hat mit seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen vor 20 Jahren Grundsätze erarbeitet, die heute noch Gültigkeit haben. Es sind eigentlich Leitlinien für eine altersgerechte Schweiz.
Er auch dafür gesorgt, dass die Behörden die Bewegung der
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Rentner und Rentnerinnen wahrnehmen. Und er hat etwas
vollzogen, was anderen manchmal enorm Mühe macht: Er hat
früh genug die Leitung in andere Hände gegeben. Möge Felix
von seinem Alterssitz aus die Entwicklung wohlwollend verfolgen und ein wenig von dem profitieren, was er eingeleitet
hat: Würde für Alle.

Wie war es in den 60-er
Jahren an den Kleinklassen
zu arbeiten?
Rosmarie Schümperli-Grether
1965 brauchte ich unbedingt eine Teilzeitstelle als Primarlehrerin, um meine Zweitausbildung zu finanzieren. Felix Mattmüller konnte mir ein kleines Pensum anbieten. Auffällig: Als
Felix zum ersten Mal bei mir Schulbesuch machte, dankte er
mir für die Arbeit, die ich an den Kleinklassen leiste. Das war
mir vorher noch nie passiert (und auch nachher nie mehr)!
Danke Felix, dass du mir unerfahrener Lehrerin Klassen anvertraut hast.
Mein erstes Pensum war Turnen im Rheinschulhaus für
zwei Kolleginnen mit Altersentlastung. Eine der beiden war gesundheitlich angeschlagen, so dass ich oft nach dem Turnen
die Klasse in weiteren Fächern übernehmen musste. Dort habe ich Improvisieren gelernt!

Beweglichkeit war gefragt
Ab 1966 waren wir drei Lehrkräfte für zwei Klassen, 7. und 8.
Schuljahr, im Richter-Linder-Schulhaus. Meine beiden Kollegen waren meist da, wenn ich unterrichtete. Wie oft war ich

Zeichnungen: Jürgen von Tomëi

Solidarität, überall

thema

froh, wenn ich den einen oder anderen Schüler zum Klassenlehrer in die Schuldruckerei schicken konnte, wenn es im
Deutsch oder Französisch nicht so recht klappen wollte! Wie
oft stand am Morgen die Polizei im Schulzimmer, weil wieder
einer ein Töffli geklaut hatte! Da war für mich die Hilfe des erfahrenen Klassenlehrers oft entscheidend für den weiteren
Verlauf des Unterrichtes.
Auf dem Pensum stand Rhythmik, aber wir hatten keine
Rhythmiklehrerin: Was tun wir mit den Jugendlichen? Ein Kollege kam auf die Idee, einen Tanzkurs zu organisieren. Mit Erfolg, die Jungen lernten mit Begeisterung Walzer und Cha-ChaCha.
Es war für mich und die Klassen eine gute Zeit, obwohl ich
oft mit den Problemen, die die Kinder von daheim in den Unterricht mitbrachten, überfordert war. Die meisten der Jungen
konnten eine Ausbildung absolvieren und viele von ihnen sind
heute geachtete Berufsleute. Mindestens in der Zeit war es
kein Manko, die Schulzeit in den Basler Kleinklassen verbracht
zu haben.

Die Tagesschule in der
Reinacher Heide
Beobachtungsklassen waren für verhaltensauffällige Schülerinnen und
Schüler. Unter dem Rektorat von Felix Mattmüller gab es diese auch auf
der Sekundarstufe I. Wilhelm Seefeldt zog mit seiner Klasse aus der
Stadt in die Reinacherheide.
Rosmarie Schümperli-Grether hat Wilhelm Seefeldt befragt.
Wie entstand die Tagesschule?
Wilhelm Seefeldt: 1964 begann ich mit einer Beobachtungsklasse der Sekundarstufe I im Rollerhof. Der Schulhof war auch
der Ort, wo fürs Völkerkundemuseum Objekte zwischengelagert wurden, was nicht gut gehen konnte. Als ich zusehen
musste, wie Schüler die Bauteile eines Geisterhauses für ihre
Kämpfe (miss)brauchten, war mir klar, dass wir
hier nicht bleiben konnten. In der Schulkolonie im
Tessin fragte mich Felix Mattmüller, ob ich mir eine bessere Umgebung vorstellen könnte. Ich sagte ihm, dass das Beste ein Mittelding zwischen
Schule in der Stadt und einer Schulkolonie wäre,
eine Schule mit eigener Mittagsverpflegung an einem ruhigen Ort ausserhalb der Stadt. Als wir aus
dem Tessin zurückkamen, hatte er für uns das Naturfreundehaus in der Reinacher Heide als Schulhaus organisiert. Die Naturfreunde brauchten ihr
Lokal am Wochenende. Also war von Montag bis
Freitag täglich von 9 bis 17 Uhr Schule, die erste
Schule in Basel mit Fünftagewoche. Wir hatten
kein Reinigungspersonal, keine Köchin und keinen Hauswart. Einzig vor den Sommerferien führte das Departement eine Grundreinigung durch.
Mir kam das sehr entgegen, denn ich finde es
grundsätzlich richtig, dass jeder seinen Dreck
selbst aufräumt.
Wie war die Schule organisiert?
Wilhelm Seefeldt: Im Gegensatz zu vielen anderen hatten wir kein theoretisches Konzept. Wir arbeiteten sehr pragmatisch und arrangierten uns
mit den Sachzwängen. Dazu gehören für mich ne-
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ben dem Schulgesetz auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten
von Lehrern und Schülern und die Umgebung, die uns zu Verfügung stand. Den Rahmen steckten das Schulgesetz und die
Aufsichtsbehörde ab. Alles Weitere bestimmten wir selbst,
auch die Verpflegung. Fürs Mittagessen bekamen wir vom
Schulfürsorgeamt 2 Franken pro Kind und Tag. Das war günstiger, als den Betrag von den Eltern einzuziehen. Die Lehrer
gingen abwechslungsweise mit jeweils vier Kindern einkaufen
und diese Gruppe war auch fürs Kochen und Abwaschen zuständig. Der Lehrer hätte grundsätzlich die Küche als letzter
verlassen sollen.

Wie wurde unterrichtet?
Wilhelm Seefeldt: Es ging ja darum, den SchülerInnen das beizubringen, was sie wirklich brauchten. Im Rechnen z. B. hatte
ich von der Schulmaterialverwaltung alle gängigen Lehrmittel
im Klassenzimmer. Wenn ein Schüler neu in die Klasse kam,
gab ich ihm das Rechnungsbuch seiner Altersstufe der Sekundarschule mit dem Auftrag, die ersten Aufgaben zu lösen. Fiel
ihm das schwer, bekam er das Buch der niedrigeren Stufe,
konnte er sie leicht lösen, das der nächsten Klasse. Später
wählten sie sich ihre Lehrmittel selbst. Es waren auch alle
Schlüssel da, und sie korrigierten ihre Arbeit selbst. So lernten sie, sich selbst zu unterrichten. Die Jugendlichen arbeiteten selbständig und halfen sich gegenseitig. Ich sorgte für gute Rahmenbedingungen und griff möglichst wenig ein. Wenn
mehrere am gleichen Problem stecken blieben, erklärte ich
schon mal etwas an der Tafel. Manches, wie z. B. die Formeln
fürs Bruchrechnen standen an der Wand. Aber normalerweise wurde selbständig gearbeitet. So lernten die SchülerInnen
selbst Informationen einzuholen. Und was sie einem Kameraden erklärt hatten, wussten sie dann ganz bestimmt. Spätere
Lehrmeister betonten immer wieder, dass sie es schätzten,
dass SchülerInnen aus der Reinacher Heide selbständig arbeiten konnten. Ein Schüler ging von uns weg ins Gymnasium. Ich
fragte ihn später: «Wie hast du all den Stoff bewältigt? Ge-

schichte z. B. hast du bei uns ja nicht gehabt?» Er meinte: «Das
war nicht so schwer, ich musste einfach das eine oder andere
Buch lesen.»
Wie war das mit der Selbstverwaltung?
Wilhelm Seefeldt: Wir hatten ein Schulparlament mit echten
Kompetenzen. Heute würde man das als Vollversammlung bezeichnen. Jede Person, ob Lehrkraft oder SchülerIn, hatte eine Stimme. Dieses Parlament konnte im Rahmen des Schulgesetzes die Regeln der Schule festlegen. Einmal beschloss das
Parlament, dass die Lehrer nicht mehr strafen dürften. Wir
hielten uns daran und schauten weg, wenn einer etwas anstellte. Nach kurzer Zeit wurde der Beschluss umgestossen und es
hiess: «Die Lehrer müssen strafen!» Die Höchststrafe war 3 Tage Abwaschen. Ein anderer Beschluss war: «Eine Woche sprechen wir Hochdeutsch, eine Dialekt.» Ein Schüler kam neu in
die Klasse und rannte entsetzt zu mir und berichtete: «Die
spinnen, jetzt reden die auch im Wald, wenn Sie nicht dabei
sind, Hochdeutsch.» Ich erklärte ihm dann den Zusammenhang.
Wie wurde diese Schule von aussen wahrgenommen?
Wilhelm Seefeldt: Wir waren für Felix eine Vorzeigeschule. Besuche kamen von überall her. Die internationalen Kontakte bestehen zum Teil immer noch. Einmal wurde Felix vom Leiter
des Schulpsychologischen Dienstes gefragt: «Wie fühlen Sie
sich als Chef dieser Schule?» Seine Antwort: «Ich weiss, dass
ich hier nichts zu sagen habe.» Ich erwähne diese Geschichte,
weil ich ihm in seiner Rolle als Chef kein grösseres Kompliment machen könnte. Dieses Nichteinmischen war für uns
Gold wert. Wir konnten uns frei entfalten und die Schule so gestalten, dass die SchülerInnen ein Optimum herausholten und
wir Lehrkräfte uns selber bleiben durften. Dafür bin ich Felix
heute noch zutiefst dankbar.

BESTELLTALON 135
Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.
Ich abonniere die «vpod bildungspolitik» (Jahresabonnement = 5 Hefte: Fr. 40.–)

Name:

Vorname:

Ich möchte die «vpod bildungspolitik» kennenlernen
Strasse:
(Sendet mir die nächsten drei Hefte unverbindlich zur Probe)
Ich bestelle

Ex. des vpod-Grundlagenpapiers «Bildung auf der Sekundar-

Ort (PLZ):

stufe II: Ein Recht für alle» (April 2003), 12 Seiten
Ich bestelle

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ex. der vpod-Broschüre «Der Bildungsgutschein – Zaubermittel

für eine bessere Schule?» (Herbst 2001), zweisprachig d/f, 26 Seiten
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in «vpod bildungspolitik»
Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton

12

vpod bildungspolitik 135/04

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Lachen 769, 9428 Lachen AR

interkulturell

Sprachenvielfalt
als Potenzial nutzen
Die Fachleute sind sich einig: Sprachenvielfalt kann und muss als Potenzial genutzt werden. Und auch die dafür zuständigen PolitikerInnen stimmen grundsätzlich zu. Aber es fehlt an struktureller Unterstützung und finanzieller Absicherung durch die öffentliche Hand.
Ruedi Tobler
as hat die stark besuchte Tagung
«Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial» am 24. Januar in Zürich anschaulich gemacht. Die rund 200 Teilnehmenden boten beinahe ein Abbild
der Vielfalt der in der Schweiz gesprochenen Sprachen. Die Tagung vermittelte einen Überblick über aktuelle und zukunftsweisende Entwicklungen. Ideen
zur Integration von Sprachenvielfalt

D

ganisationen und Institutionen unterstützte Tagung von der Zürcher Bildungsdirektorin Regine Aeppli, die sowohl durch Sachkompetenz wie Offenheit beeindruckte. Sie begrüsste eine
Ausweitung der Diskussion um den
Sprachunterricht, die über die Kontroverse um das «Frühenglisch» hinaus
geht und auch die «Migrationssprachen» umfasst. Die Volksschule müsse
eine Schule für alle Kinder sein und
durch die Berücksichtigung ihrer Situation auch zweisprachig aufwachsenden

Allerdings habe das Postulat, «wonach diese Kurse durch die öffentliche
Schule geführt werden oder Beiträge
der öffentlichen Hand erhalten sollten,
bis jetzt keine politische Mehrheit gefunden». Erst letztes Jahr sei ein entsprechender Antrag im Zürcher Kantonsrat
abgelehnt worden. Von der Tagung erhoffe sie sich auch, dass die Diskussion
über den öffentlichen Nutzen dieser
Kurse mit guten Argumenten neu belebt
werde.

Unterstützung aus dem Europarat
Nur gerade drei Tage nach der Tagung – am europäischen «Tag des Gedenkens» (Befreiung
von Auschwitz am 27. Januar 1945) – veröffentlichte die Antirassismus-Kommission des
Europarates (ECRI) ihren dritten Länderbericht zur Schweiz (siehe Seite 5 in diesem Heft).
In den Empfehlungen zum Bildungswesen hält sie in Absatz 71 (Seite 19) fest:

«ECRI ist der Ansicht, dass die Behörden

den Zusatzunterricht in der Sprache und
Kultur des Heimatlandes finanziell und
materiell fördern sollten.

»

und Mehrsprachigkeit in den Alltag der
öffentlichen Schule wurden ausgetauscht. Überaus deutlich wurde, dass
der Unterricht in «Migrationssprachen»
sein enormes wirtschaftliches und soziales Potenzial nur mit struktureller Unterstützung und finanzieller Absicherung durch die öffentliche Hand entfalten kann.

Offene Worte von
Bildungsdirektorin Aeppli
Eröffnet wurde die vom vpod organisierte und von mehr als einem Dutzend Or-

Kindern zum Schulerfolg verhelfen. Sie
bekannte sich dazu, dass die Volksschule allen Kindern neben der deutschen
Sprache «Grundkenntnisse in der zweiten Landessprache Französisch und in
der Weltsprache Englisch» vermitteln
solle. Als Beitrag zur Integrationsförderung solle auch ein zukunftsgerichteter
Unterricht in heimatlicher Sprache und
Kultur (HSK) gefördert werden. Der Kanton Zürich könne in diesem Bereich
auch einige Pionierleistungen wie den
Rahmenlehrplan für alle HSK-Kurse vorweisen.

Respektvoller Umgang
stärkt
«Migrationssprachen»

Im ersten Hauptreferat stellten Professor Basil Schader
von der Pädagogischen Hochschule Zürich und die Doktorandin Andrea Haenni, Uni Fribourg, eine noch laufende Studie vor, die den Schulerfolg albanischsprachiger SchülerInnen untersucht. Erstaunlich
ist, dass trotz ihrem niedrigen
Prestige in der Schweiz die albanische
Sprache deutliche Spuren im Sprachrepertoire von deutschsprachigen MitschülerInnen hinterlässt. Wenn die
Lehrkraft respektvoll mit den in der
Klasse vorhandenen «Migrationssprachen» umgeht, vergrössert sich das
Spektrum des albanischen Sprachrepertoires deutlich.
Keine Überraschung stellt der Befund
dar, dass auch bei Albanisch sprechenden Kindern die soziale Schicht und das
Bildungsniveau der Eltern den Schulerfolg stark beeinflusst. Das vermögen
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auch die albanischen HSK-Kurse kaum
zu korrigieren. Zu denken geben muss,
wie wenig der Besuch dieser Kurse die
Leistungsbeurteilung der schweizerischen Lehrkräfte zu beeinflussen vermag. Hilfreich ist der Befund, dass eine
hohe Kompetenz in der Erstsprache Albanisch der Entwicklung einer hohen
Kompetenz in Hochdeutsch förderlich
ist.

Schule muss sich auf Mehrsprachigkeit einstellen
Im zweiten Hauptreferat setzte sich die
aus Hamburg angereiste Professorin Ingrid Gogolin vom Institut für International und Interkulturell vergleichende Erziehungswissenschaft mit Argumenten
für und gegen die Förderung und Pflege
von Mehrsprachigkeit auseinander. Sie
zeigte auf, dass sich der Charakter der
Migration stark verändert, so dass nicht
mehr davon ausgegangen werden kann,
dass zweisprachige Kinder ein vorübergehendes Phänomen seien.
Die Schule muss sich also dauerhaft
auf Mehrsprachigkeit einstellen. Entsprechend muss sie Strategien zur
Sprachförderung entwickeln. Einen klaren Zusammenhang gebe es zwischen
Dauer und Intensität der Förderung der
Herkunftssprache mit dem Erfolg in der
Zweitsprache: «Am besten schneiden
Modelle ab, die einen kontinuierlichen,
miteinander koordinierten Unterricht in
beiden Sprachen anbieten.»

Was nützen Ideen ohne Finanzen?
In insgesamt neun Ateliers wurden neue
Ansätze und Methoden erläutert, Pionierprojekte vorgestellt, Erfahrungen
ausgetauscht sowie Strategien diskutiert. Es ging dabei um Konzepte wie «Begegnung mit Sprachen», Zertifizierung
der in HSK-Kursen erworbenen Kenntnissen unter Einbezug des Europäischen Sprachenportfolios, zweisprachiges Teamteaching im Kindergarten, Integration und teilweise Finanzierung
von HSK-Kursen durch die Stadt Zürich,
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integrierte Erstsprachförderung in Basel, Bedeutung eines HSK-Rahmenlehrplans, Schaffung von Lehrmitteln, Möglichkeiten und Schwierigkeiten von
nichtstaatlichen HSK-Trägerschaften. In
einer Zukunftswerkstatt wurden Visionen und realisierbare Schritte zur Weiterentwicklung des HSK-Unterrichts
entworfen.
Zahlreiche Impulse wurden vermittelt, neue Kontakte geknüpft und Mut
zur Weiterarbeit verbreitet. So unterschiedlich die Themen und Resultate
der Ateliers waren, die Frage der finanziellen Absicherung tauchte immer wieder auf. Wenn die finanziellen Mittel fehlen, so nützen mittelfristig die besten
Ideen nichts, weil sie nicht umgesetzt
werden können.

Dem Homogenisierungswahn
nicht erliegen
Wie eine schwarze Gewitterwolke überschattete die Last der unter Abbaudruck gehaltenen öffentlichen Haushalte das abschliessende Podiumsgespräch, das von Gianni D’Amato, Mitarbeiter des Schweizerischen Forums für
Migrationssprachen, sehr kompetent
geleitet wurde. Die Zürcher Stadträtin
Monika Weber bekannte sich zur Schule
für alle und konnte mit Stolz auf richtungsweisende Projekte im Schulkreis
Zürich-Limmattal verweisen. Ihre Ausweitung in andere Schulkreise sei
wünschbar und nötig, politisch aber
nicht einfach zu bewerkstelligen.
Seit Jahrzehnten ist die Integration
der eingewanderten Kinder ein bedeutendes Thema für die Schweizerische
Konferenz der Erziehungsdirektoren
EDK. Darauf konnte sich deren Beauftragte für interkulturelle Fragen, Regina
Bühlmann, abstützen und sie machte
auch kein Hehl aus ihrer Sympathie für
viele der vorgebrachten Vorschläge. Sie
musste jedoch vor übertriebenen Erwartungen in die EDK warnen. Die ErziehungsdirektorInnen würden in diesem
Rahmen nicht Verpflichtungen einge-

hen, die sie danach als Regierungsräte
in ihrem Kanton nicht einlösen könnten.
Einen flammenden Appell für politisches Engagement an die Anwesenden
richtete Cécile Bühlmann, Beauftragte
für interkulturelle Fragen im Kanton Luzern und Nationalrätin. Was zu tun sei,
sei doch schon lange bekannt. Aber dafür brauche es politische Mehrheiten.
Und die seien nach den National- und
Bundesratswahlen schwieriger zu erreichen.
Mahir Mustafa, HSK-Lehrer für Albanisch und Mitarbeiter im Kinderdorf
Pestalozzi, bedauerte den Ausschluss
der Finanzierung von HSK-Angeboten
aus dem Integrationsfonds des Bundes.
Im Kanton St. Gallen habe die mangelnde Finanzierung zur Einstellung der albanischen HSK-Kurse geführt.
Beda Meier, Präsident der Schweiz.
Konferenz der Integrationsdelegierten,
legte den Akzent nicht auf die Finanzfragen. Er kritisierte vehement den Homogenisierungswahn der Schule. Sie habe
nicht gelernt, in Kategorien von Vielfalt
und Heterogenität zu denken und sie
müsse Vielfalt als Wert anerkennen.
Dieses Grundanliegen durchzog die
Tagung wie ein roter Faden. Ruedi Lambert, den LeserInnen unseres Magazins
mehr als wohl bekannt, setzte es im Verlaufe des Tages immer wieder in Zeichnungen um. Diese werden auch einen
besonderen Akzent in der geplanten Tagungsbroschüre bilden.

interkulturell

Ist das HSK-Angebot an den Zürcher
Volksschulen genügend bekannt?
Zur Zeit gibt es im Kanton Zürich HSK-Kurse (Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur) in 22 Sprachen. Im Moment besuchen ca. 10'000 Schülerinnen und Schüler diese Kurse, beteiligt sind ca. 200 HSK-Lehrpersonen.
bei der Lehrstellensuche oder beim
Übertritt in die Oberstufe benachteiligt
fühlen. Der Vorstand ist ebenfalls eingeladen, an den Synodalsitzungen der Vertreterinnen und Vertreter der Zürcher
Lehrkräfte teilzunehmen. Es wird auch
daran gearbeitet, dass die HSK-Lehrkräfte als Kolleginnen und Kollegen der
Schweizer Lehrpersonen anerkannt
werden.

Bessere Integration – besseres
Lebensgefühl

Der Vorstand des Vereins
HSK-Lehrerinnen- und Lehrerverein
des Kantons Zürich

Pressemitteilung des HSKLVZH

Der Verein hat sich folgenden
Zweck gegeben

nter der Bezeichnung «HSKLehrerinnen- und Lehrerverein des Kantons Zürich»
(HSKLVZH) wurde im Laufe
des Jahres 2003 ein Verein gegründet. Er
ist unabhängig und handelt frei von politischen Parteien und religiösen Vereinigungen. Der Vorstand des Vereins setzt
sich aus 6 Mitgliedern zusammen, zur
Zeit aus den Sprachregionen Frankreich, Finnland, China, Slowenien, Türkei und Serbien-Montenegro. Ein wichtiges Ziel des Vereins ist es, dass die
fremdsprachigen Kinder durch die HSKKurse ihre Muttersprache und heimatliche Kultur besser lernen, um sich in der
Schweiz besser zu integrieren. Wenn ein
Kind seine Muttersprache gut beherrscht, lernt es auch die deutsche
Sprache besser. Da die HSK-Lehrkräfte
die heimatliche sowie die schweizerische Kultur kennen, können sie den Familien und ihren Kindern mit ausländischen Wurzeln bei der Integration und
den Schulfragen besser helfen.

Aufbau der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Trägerschaften,
Weiterbildung der Mitglieder des Vereins,
Informationsaustausch über die aktuelle Situation und den Handlungsbedarf im Bereich HSK im Kanton Zürich.
Der HSKLVZH versteht sich als Partner
und zentrale Ansprechstelle für die Zürcher Ausbildungsinstitutionen, d.h. Behörden, Vereinigung der Schulpräsidenten, Synode, Lehrerorganisationen etc.
Erst seit kurzem gegründet, ist der
Verein HSKLVZH sehr aktiv. So hat der
Vorstand des Vereins bei der Vorbereitung der Tagung «Sprachenvielfalt in
den Schweizer Schulen – ein wichtiges
Potenzial» vom 24. Januar 2004 aktiv mitgearbeitet.
Als weiteres hat der Verein aktiv teilgenommen am «Fairness-Projekt». Die
Zielgruppe des Fairness-Projekts sind
fremdsprachige Jugendliche, die sich

U

Im März 2004 wird ein ganztägiger Kurs
für die HSKLVZH-Lehrkräfte zu Themen
wie Konflikte, Mediation, Kulturvermittlung, Zusammenarbeit im Schulalltag
etc. organisiert. Als Ausbildner konnten
Fachleute von NCBI (National Coalition
Building Institute) gewonnen werden.
Weitere Aktivitäten zu Gunsten der Integration der Eltern, Kinder und Lehrkräfte sind für dieses Jahr in Planung.
Die weitere Bekanntmachung der
HSK-Kurse und vertiefte Zusammenarbeit mit den Ausbildungsverantwortlichen im Kanton Zürich ist bestimmt ein
wertvolles Angebot für die fremdsprachige Bevölkerung. Es ist erwiesen, dass
Kenntnisse der eigenen Kultur und Sprache massgeblich mithelfen, die Integration der Kinder und auch deren Eltern
aus anderen Kulturkreisen schneller
und besser zu fördern. Eine gute Chance im Sinne von «bessere Integration –
besseres Lebensgefühl».
Kontaktadresse
Präsidentin HSKLVZH, Kaarina Kaunisaho, Oberer
Graben16, 8400 Winterthur, Tel. 052 212 61 62,
mail: kaunisaho@bluewin.ch
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Verbandskommission:
Themenpalette wird immer breiter
Letzten September hat die Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft des vpod die Themenschwerpunkte
der nächsten Zeit festgelegt und eine Reihe von Arbeitsgruppen gebildet. Dies ist eine Gelegenheit, wieder einmal über
die Arbeit unserer Kommission zu berichten.

Sekundarstufe II
Einen Schwerpunkt der letzten zwei Jahre bildete das Thema Sekundarstufe II
und die Erarbeitung eines vpod-Leitpapiers dazu. Folgende Punkte sind dabei
zentral:
Das Recht auf Bildung auf der Sekundarstufe II für alle, das heisst auch für
Kinder und Jugendliche von AsylbewerberInnen und Sans-Papiers.
Mehr Durchlässigkeit zwischen den
verschiedenen Bildungsgängen, Anschlüsse müssen gewährleistet sein. Die
Sichtweise, dass Berufsbildung und Allgemeinbildung zwei voneinander getrennte Wege sind, muss überwunden
werden.
Die Sekundarstufe II muss als Ganzes
betrachtet werden und mehr durch den
Bund gesteuert werden
An einer Medienkonferenz
präsentierte der vpod das
Papier und seine Forderungen im Rahmen des Abstimmungskampfes
zur
Lehrstelleninitiative. Ausserdem wurden die Forderungen der EDK in einem
Gespräch unterbreitet.
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Nun überlegt sich die Arbeitsgruppe Sek
II, wie die Ideen weiter in der schweizerischen Bildungslandschaft verankert
werden können.

an Lehrkräften) finanziert.
Den gegenwärtigen Schwerpunkt bildet die Tagung vom Januar 2004 «Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen –
ein wichtiges Potenzial», die den HSK-

Projekt Interkulturelle Bildung
Das Projekt Interkulturelle Bildung, von
der Verbandskonferenz Lehrberufe
1998 als Pilotprojekt auf drei Jahre befristet vom Verband gefordert, ist heute
aus der Arbeit der Verbandskommission nicht mehr wegzudenken und geniesst grosse Anerkennung im gesamten
Verband und weit darüber hinaus. In der
vpod bildungspolitik wurde von Beginn
weg über die inhaltlichen Schwerpunkte des Projektes informiert. Deshalb hier
nur ein paar Stichworte der umfassenden Arbeit aus der letzten Zeit, die auch
in Zukunft wichtig sein werden:
Durchführung und Auswertung einer
Umfrage bei den Kantonen und grossen
Städten «Was ist ein fremdsprachiges
Kind?»
Recht auf Bildung für
alle Flüchtlingskinder
Integration des HSKUnterrichts in das öffentliche Schulsystem
Förderung der familienergänzenden Tagesbetreuung, vor allem
auch im Vorschulalter
Momentan scheint das Projekt
nach zwei Übergangsjahren für
weitere drei Jahre gesichert. Dabei trägt der Verband knapp die
Hälfte der Kosten und der Rest
wird, so hoffen wir zumindest,
von den Regionen (vor allem solchen mit einem grösseren Anteil

Unterricht und dessen Chancen für die
Schule und die betroffenen Kinder ins
Zentrum stellt. Eine Publikation dazu ist
in Vorbereitung.

Basisstufe
Mit Beginn des Schuljahres 2003/04 sind
in einigen Kantonen Schulversuche mit
der sogenannten Basisstufe oder der
Grundstufe gestartet (AG, TG, SG, GL).
Im nächsten Sommer werden weitere
folgen. Die Verbandskommission hat
sich deshalb auch mit diesem Thema
befasst und an mehreren Veranstaltungen (Deutschschweiz oder regional)
Grundsätze, Argumente und Rahmenbedingungen diskutiert.
Auf Beginn des neuen Schuljahres
wird sie einen Leitfaden zur Einführung
der Basisstufe an die Regionalsekretariate abgeben können. Darin werden vor
allem Argumente für die vierjährige Basisstufe sowie Forderungen zu den Rahmenbedingungen, Anstellungsbedingungen, etc. enthalten sein. Der Leitfaden
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soll Regionen unterstützen bei den Interventionen in ihrem Kanton, wenn es
um Rahmenbedingungen für die Schulversuche geht.

Selektion
Die Untersuchungen im Rahmen von PISA haben es wieder einmal deutlich gemacht: unser stark selektionierendes
Bildungssystem benachteiligt nicht nur
bestimmte Gruppen von Kindern und
Jugendlichen massiv, sondern es werden entgegen der vorab in Lehrerkreisen vorherrschenden Meinung nicht alle Kinder gemäss ihren
Bedürfnissen gut gefördert. Es ist daher vordringlich, dass die Diskussion über weniger selektionierende Schulsysteme erste Priorität in
der schweizerischen Bildungspolitik erhält und
das Thema vom vpod wieder lanciert
wird.
Die Verbandskommission will deshalb im Januar 05 eine gesamtschweizerische öffentliche Tagung dazu machen.
An dieser Tagung sollen Untersuchungsergebnisse präsentiert werden, die unsere Thesen stützen, es soll über bereits
bestehende Modelle und Ansätze informiert werden, es soll der Übergang von
der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II
thematisiert werden, die Notendiskussion, die in einigen Kantonen im Moment
sehr brisant ist, soll auch auf nationaler
Ebene geführt werden, und vieles andere mehr. Ausserdem wird das Thema Selektion in der vpod bildungspolitik ein
Schwerpunktthema sein.

Hochschulbereich
An der Verbandskonferenz 02 in Rorschach wurde die Verbandskommission
Lehrberufe in Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft umbenannt. Die Absicht war, die Arbeit der
Verbandskommission umfassender zu
verstehen, das heisst vermehrt den
Hochschul- und Fachhochschulbereich,

auf der andern Seite auch die ausserschulische Betreuung in die Arbeit einzubeziehen.
Mit Hochschulthemen will sich
die Kommission einerseits grundsätzlich auseinandersetzen, andererseits hat sie aus aktuellem Anlass auch die Bologna-Reform kritisch angeschaut. Dabei herrschte
Einigkeit darüber, dass der Bolognaprozess nicht mehr aufzuhalten
ist, dass der vpod aber die Umsetzung
kritisch beeinflussen sollte. Dies vor allem in folgenden Punkten:
1. Durchlässigkeit:
auch hier gilt, dass
keine Sackgassenausbildungen entstehen dürfen und
der beruflichen Mobilität grosses Gewicht beigemessen
werden muss.
2. Zulassungsbeschränkungen: die Hochschulquote ist in der Schweiz immer
noch sehr tief, soziale Selektionskriterien haben eine zu grosse Bedeutung. Damit verknüpft die Frage des Numerus
clausus und der Stipendien.
3. Rahmenbedingungen: in Sparzeiten
besteht grosser Druck auf die Hochschulen und die Gefahr von Privatisierung
und Sponsoring ist sehr gross.

Bildungsfinanzen
Die Verbandskommission hat zu diesem
Thema vorerst eine Auslegeordnung
der verschiedenen Faktoren gemacht
und versucht, sich anhand von Zahlenmaterial einen Überblick zu verschaffen.
Geplant ist eine Broschüre, die die Ausgaben für die Bildung und die Sparpolitik unter verschiedenen Ländern und
Kantonen aufzeigt. Daraus soll auch ersichtlich werden, auf welcher Bildungsstufe und wo die meisten Abstriche gemacht werden. Das Ziel dabei ist, Argumente zu liefern für den Kampf gegen die
aktuellen Sparprogramme der Kantone
und für die Abstimmung über das Steuerpaket des Bundes.

GATS / Privatisierung
Das Thema GATS (General Agreement
on Trade in Services), ein Dienstleistungsabkommen der WTO, war eines
der Hauptthemen an der Verbandskonferenz 2002. Damit lancierte der vpod eine öffentliche Diskussion. So hat sich
unter anderem die EDK, deren Präsident
Gast an unserer Konferenz war, daraufhin verschiedentlich zu der befürchteten Privatisierung des Bildungswesens
infolge dieses internationalen Handelsabkommens geäussert. Auch innerhalb
der Verbandskommission ist das Thema
weiterhin aktuell und nimmt gerade in
Zeiten der Sparhysterie bei Bund und
Kantonen einen wichtigen Stellenwert
ein.

Beziehung zur EDK
Seit ungefähr zwei Jahren ist der vpod
Vernehmlassungspartner der EDK. Ausserdem findet zum zweiten Mal ein Gespräch einer vpod-Delegation mit Vertretern der EDK zu von uns angeregten
Themen statt. Bei den Vernehmlassungen sind momentan EDK-Empfehlungen
zur Selbstevaluation von Schulen aktuell.
Zu den meisten Themen können Unterlagen bestellt
werden unter dienstleistungen@vpod-ssp.ch oder
bei Brigitta Mazzocco, Tel. 01 266 52 52
Wer Interesse an der Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe hat, meldet sich bei der Präsidentin der Verbandskommission, Regina Stauffer,
Tel. 01 382 08 55 oder regina-stauffer@bluewin.ch.

vpod bildungspolitik 135/04

17

gewerkschaft

Keine Herabsetzung des
Jugendschutzalters
Vernehmlassung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB zur Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in
Industrie und Handel (Arbeitsgesetz; ArG) betreffend die Herabsetzung des Jugendschutzalters. Angesichts der Bedeutung dieser Vorlage drucken wir die Stellungnahme des SGB im Wortlaut ab.

1998 wurde nach langen Diskussionen
im zweiten Anlauf1 eine Totalrevision
des Arbeitsgesetzes gutgeheissen. Die
Revision hat die traditionell hohe Arbeitszeitflexibilität in der Schweiz ausgeweitet. Im Gegenzug konnten Schutzbestimmungen für Nacht- oder Sonntagsarbeit oder bei Mutterschaft durchgesetzt werden. Auch der Erlass einer
Jugendschutzverordnung wurde versprochen. Leider sind heute viele dieser
Schutzbestimmungen wieder in Frage
gestellt. Eine Verschlechterung der
Schutznormen zeichnet sich bei der
Nacht- und Sonntagsarbeit und nun
auch beim Jugendschutz ab. Erschwerend kommt dazu, dass die Schutznormen in den Kantonen sehr uneinheitlich
bis gar nicht umgesetzt werden. Es herrscht ein eigentlicher Vollzugsnotstand.
Anstatt die längst versprochene
Jugendschutzverordnung
rasch zu realisieren will der Bundesrat nun die Senkung des Jugendschutzalters von heute 19
auf 18 Jahre in die Wege leiten. Da-

mit soll das Arbeitsgesetz nur drei Jahre nach Inkraftsetzung wieder geändert
werden. Der Kompromiss von 1998 würde einseitig auf Kosten der Arbeitnehmenden und der Jugendlichen verändert. Dies ist inakzeptabel und demokratiepolitisch verwerflich.
Es gibt viele weitere Gründe, die gegen eine Verschlechterung des Jugendschutzes sprechen. Die Hauptgründe
sind:

Die Senkung des Jugendschutzalters führt zu einer
Abwertung/Gefährdung des
dualen Berufsbildungssystems
in der Schweiz.
Bis zum Erreichen eines Abschlusses
auf der Sekundarstufe II sind Jugendliche nicht nur Arbeitnehmende, sondern
auch Auszubildende. In dieser Doppelbelastung müssen sie vor Überbeanspruchung und Überlastung geschützt
werden. Das heutige Durchschnittsalter
beim Einstieg in eine Berufsausbildung

liegt bei über 17 Jahren. Mit einer Reduktion des Schutzalters würde der Jugendschutz nur noch im ersten Lehrjahr gelten. Nachher würden Jugendliche trotz
Berufsschulbesuch und tiefem Lehrlingslohn wie erwachsene Arbeitnehmende behandelt. Konkret hätte dies ei-
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ne Verkürzung der Ruhezeit und einer
Verlängerung der Arbeits- und Überzeit
zur Folge. Auch Nacht- und Sonntagsarbeit könnten leichter angeordnet werden. All dies würde den Bildungsanspruch, aber auch die persönliche Entwicklung von Jugendlichen stark belasten.

Das Mündigkeitsalter 18 ist
kein Grund für eine Verschlechterung des Jugendschutzes.
Beim Jugendschutz geht es um den
Schutz der Gesundheit im engeren und
weiteren Sinn, aber auch um den Schutz
eines umfassenden Grund- und Ausbildungsbedarfs. Jugendliche haben aufgrund der fehlenden Erfahrungen ein

höheres Risiko für Berufsunfälle. Auch
psychisch sind viele Jugendliche noch
weniger gefestigt und deshalb in erhöhtem Mass suchtgefährdet.2 Eltern, Ausbildnerinnen und Arbeitgeber haben eine grosse Verantwortung und müssen
alles daran setzen, dass Kinder und Jugendliche nicht überfordert werden. Differenzierte Alterslimiten sind im schweizerischen Recht durchaus gebräuchlich
und sinnvoll. So würde niemand in Frage stellen, dass der minimale Ferienan-
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Eine Verschlechterung
des Jugendschutzes ist
inakzeptabel
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spruch für Jugendliche bis zum 20. Altersjahr nach Obligationenrecht trotz
Mündigkeitsalter 18 bei fünf Wochen
liegt. Dies ist eine Woche mehr als bei
den Arbeitnehmenden über 20 Jahren.
Im Interesse der Jugendlichen und zur
Verbesserung der Attraktivität der Berufsbildung sind in vielen Kantonen und
Branchen sogar 6 Wochen Ferien für Jugendliche bis 20 die Regel.

Die Ausbildungsbereitschaft
der Betriebe wird durch den
heutigen Jugendschutz nicht
eingeschränkt.
Diese ist vielmehr an die Entwicklung
der Wirtschaftskonjunktur gebunden.
Die im März 2003 der Öffentlichkeit vorgestellte Studie «Kosten und Nutzen der
Lehrlingsausbildung aus der Sicht der
Schweizer Betriebe» von Stefan C. Wolter und Jürg Schweri bestätigt zudem,
was bereits frühere Studien belegt hatten: Die Berufsbildung Jugendlicher
lohnt sich für die grosse Mehrheit der
Betriebe – auch mit dem heute gültigen
Jugendschutz und dem Schutzalter 19
bzw. 20. Strukturelle Probleme z.B. im
Gastgewerbe lassen sich nicht durch eine Überbeanspruchung von jugendlichen Arbeitnehmenden lösen.

Weitere Gründe gegen
eine Verschlechterung
des Jugendschutzes
A)

Der Bundesrat argumentiert, dass
das Jugendschutzalter in der Europäischen Union auch bei 18 Jahren liegt. Dabei werden zwei wichtige Rahmenbedingungen ausgeklammert:
Erstens existiert in vielen EU-Staaten
kein duales Berufsbildungssystem.
Gerade für diese duale Berufsbildung
wäre es gravierend, wenn das Schutzalter gesenkt würde. Heute gelten für
die Jugendlichen während der Ausbildungszeit (je nach Dauer bis zum 19.
oder 20. Altersjahr) die gleichen
Schutzvorschriften.
Würde
das

Schutzalter auf 18 gesenkt, dann würde ausgerechnet gegen Mitte oder Ende der Ausbildung, also während der
Abschlussvorbereitungen, der Arbeitsdruck steigen. Möglich ist aber
auch, dass Betriebe in Zukunft erst
18jährigen Jugendlichen ein Lehrverhältnis anbieten, damit sie keine Einschränkungen bei
der Arbeitsplanung
haben. Dies würde
nicht nur die Ausbildungszeit verlängern, sondern auch
die
Ausbildungsqualität schmälern.
Zweitens toleriert die Schweiz im Arbeitsrecht viele Abweichungen zu Europa. Die Schweiz hat heute schon
das flexibelste Arbeitsgesetz Europas. In keinem anderen Land kann
z.B. über ein ganzes Jahr hinweg
mehr als 50 Stunden in der Woche gearbeitet werden. Ein Vergleich der Jugendschutzbestimmungen im EURecht mit dem schweizerischen Arbeitsgesetz zeigt zudem, dass Kinder
und Jugendliche in der Schweiz
schlechter gegen überlange Arbeitszeiten, Überstunden sowie gesundheitsschädigende Nachtarbeit geschützt sind. Eine weitere Verschlechterung ist nicht verantwortbar.

B) Der Sonderschutz während der Ausbildung ist auch wegen des besonderen
Abhängigkeitsverhältnisses wichtig. Ein
Lehrvertrag ist kein normaler Arbeitsvertrag, sondern eine langfristige Verpflichtung, die auszubildende Person zu
bilden und zu fördern. Noch stärker als
in normalen Arbeitsverhältnissen ist
der Alltag von Abhängigkeit geprägt. Im
Falle einer Überforderung werden Jugendliche in Ausbildung deshalb noch

weniger als die erwachsenen Arbeitnehmenden von ihren Mitwirkungsrechten
Gebrauch machen können oder gar eine
Kündigung einreichen. Wenn Jugendliche einen guten Start ins Berufsleben
haben sollen, dann muss der Schutz bis

zum Ende des Lehrverhältnisses wirken.

C) Im vom Bundesrat auf den 1.1.2004
in Kraft gesetzten neuen Berufsbildungsgesetz (nBBG) und in der dazu gehörenden bundesrätlichen Verordnung
ist der Jugendschutz nur äusserst zurückhaltend gesichert, weil die beteiligten Akteure im Aushandlungsprozess
des nBBG davon ausgegangen sind, dass
der Jugendschutz in der Verordnung 5
zum Arbeitsgesetz geregelt wird. Gemäss dem Willen des Gesetzgebers
muss zu jedem Beruf bzw. Berufsfeld eine Bildungsverordnung (BiVo) entwickelt werden, ohne dass das Gesetz dieser BiVo im Bereich des Jugendschutzes
klare Leitplanken setzt. Es kann nicht
sein, dass in den rund 300 BiVo, die in
den nächsten fünf Jahren zu entwickeln
sind, der Jugendschutz je nach Bedürfnissen der Branchenverbände und nicht
nach dem generellen Bedürfnis der Auszubildenden geregelt wird. Eine solche
disparate Entwicklung würde nicht nur
die vollständige Intransparenz provozieren, sondern auch dazu führen, dass
die unattraktiven Ausbildungsbranchen
beim nächsten wirtschaftlichen Aufschwung keine auszubildenden Perso-

1 Der erste einseitig arbeitgeberfreundliche Vorschlag zur Revision des Arbeitsgesetzes ist bekanntlich am 1.12.1996 in einer eindrücklichen Referendumsabstimmung mit 67 Prozent Neinstimmen verworfen worden.
2 Vgl. Ergebnisse einer Langzeitstudie im Kanton Zürich durch Prof. Steinhausen 1999 (SNF-Projekt).
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nen mehr fänden. Statt der Gesetzesrevision braucht es deshalb nun rasch die
Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz, um eine Homogenisierung über alle Ausbildungsverhältnisse in diesem Bereich zu
erreichen.

D)

Speziell im Gastgewerbe arg u m e ntieren Arbeitgeber damit, dass sie wegen der Schutzvorschriften keine Lehrlinge mehr ausbilden wollen. Diese Drohung berücksichtigt nicht, dass sich die
ganze Branche in einer Krise befindet.
Gemäss Arbeitgeberverband Gastrosuisse ist ein Drittel aller Gastrobetriebe nicht überlebensfähig (NZZ vom 17.
Juli 2003). Diese Strukturkrise lässt sich
nicht mit der Beschäftigung von ru n d
um die Uhr arbeitenden Auszubildenden lösen. Kinder und Jugendliche befinden sich in einer körperlichen und
psychischen Entwicklungsphase, die
durch Überbeanspruchung in Arbeit
und Ausbildung nachhaltig gestört werden kann.

E) Auch das Argument, dass Jugendliche mit 18 Jahren Autofahren könnten,
legitimiert keine Verschlechterung des
Jugendschutzes. Der Bundesrat schlägt
heute einschränkende Regelungen für –
inserat
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meist jugendliche – Neulenker vor, weil
diese ein weit überdurchschnittliches
Unfallrisiko aufweisen. Zum Schutz der
VerkehrsteilnehmerInnen und zum
Selbstschutz der Jugendlichen will der
Bundesrat Einschränkungen verfügen,
im für die Jugendlichen noch viel wicht i g e ren Ausbildungs- und Arbeitsbereich will er sie lockern. Ein unerklärlicher Widerspruch.

F) Nicht nachvollziehbar sind die Überlegungen des Bundesrates zur psychophysischen Entwicklung von Jugendlichen (vgl. Erläuterungsbericht Kapitel
3.1.). Sie stehen im Wi d e r s p ruch z.B. zur
Schweizerischen
Gesundheitsbefragung, welche für das Jugendalter (15 - 24
Jahre) erhebliche Gesundheits- und
Suchtrisiken im Übergang von der Kindheit zur Welt der Erwachsenen ortet.3
Sie stehen auch im Widerspruch zur Untersuchung «Gesundheit und Lebensstil
16 - 20jähriger in der Schweiz» (SMASH
2002), welche eine stärkere gesundheitliche und psychische Belastung von
Lehrlingen gegenüber Jugendlichen in
allgemeinbildenden Schulen aufzeigt.4
Diese Resultate lassen aufhorchen, zumal die am stärksten belasteten Jugendlichen ausserhalb jeder Ausbildung gar

nicht berücksichtigt werden konnten.
Jugendliche in der Berufslehre – und
erwerbstätige Jugendliche ohne Ausbildung in vermutlich noch viel grösserem
Ausmass – unterscheiden sich von Jugendlichen in Mittelschulen durch folgende Merkmale:
Ein Fünftel der Lehrlinge fühlt sich
durch Stressoren wie Zeitdruck, Störungen im Arbeitsprozess oder hohe
Verantwortung am Arbeitsplatz signifikant belastet.
Lehrlinge sind häufiger von depre s s iven Verstimmungen betro ffen und
konsumieren häufiger Suchtmittel.
Unregelmässige Arbeitszeiten sind einer der Hauptgründe für mangelnde
Bewegung und fehlende sportliche
Aktivitäten. «Dabei müssen insbesondere die Probleme in Betracht gezogen werden, die sich aus dem Übergang zwischen Schule und Lehre mit
ganz neuen Stundenplänen ergeben.»
(SMASH 2002).
Lehrlinge sind stärker von Unfällen
betroffen.
Eine der Autorinnen der Studie, die Psychologin Françoise Alsaker, stellt deshalb zusammenfassend fest: «Lehrlinge
müssen zahlreichere Anford e rungen als
Schülerinnen und Schüler erfüllen, weil
sie bereits im Erwerbsleben stehen. Sie
sind bereits Teil der Erwachsenenwelt.
Lehrlinge übernehmen früher, manchmal zu früh das Verhalten der Erw a c h s enen. Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 20 Jahren sind behüteter.»
(Bund vom 20. November 2003)
Eltern, Ausbildnerinnen und Arbeitgeber haben deshalb eine grosse Ve r a n twortung und müssen alles daran setzen,
dass Kinder und Jugendliche nicht überford e rt werden und dass sich frühzeitig
eine Gesundheits- und Sicherheitskultur
etabliert. Der Ruf der Wirtschaftsverbände nach einem möglichst uneingeschränkten Einsatz der jugendlichen Arbeitskraft steht quer zu diesen Erkenntnissen und Bedürfnissen. Die Grundlagen für eine Gesundheits- und Sicherheitskultur müssen am Anfang der Aus-
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bildung und beim Einstieg ins Erwerbsleben schon gelegt werden. Der Abbau
von Jugendschutzbestimmungen ist ein
Signal in die falsche Richtung.

G) Ein wichtiges Argument gegen die
Verschlechterung des Jugendschutzes
ist die gesellschaftliche Integration von
Jugendlichen. Wenn der Jugendschutz
nur noch bis 18 gelten soll, dann wird die
Freizeit der Jugendlichen in Ausbildung
noch knapper und die Möglichkeit zum
gesellschaftlichen Engagement (Jugendverbände, Sportvereine, Politik,
Kultur) schrumpft. Es ist widersprüchlich, von den Jugendlichen mehr Verantwortungs- und Gestaltungsbereitschaft
zu verlangen und gleichzeitig die zeitlichen Möglichkeiten immer mehr einzuschränken. Jugend- und Sportverbände
haben deshalb allen Grund, die Senkung
des Jugendschutzalters zu bekämpfen
und sich für einen angemessenen Jugendurlaub einzusetzen.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Fazit:
Jugendschutz ausbauen
und nicht abbauen.
Der Jugendschutz muss heute aus drei
Gründen aus- und nicht abgebaut werden:
1. Durch das Fehlen von Lehrstellen
und allgemeinbildenden Ausbildungsplätzen steigt die Notwendigkeit zu Zwischenlösungen und damit
das Lehreintrittsalter. Bereits heute
garantiert das Schutzalter 20 nicht
für alle Jugendlichen den nötigen
Sonderschutz bis zum Ende der Lehrzeit. Hier müssen Verbesserungen geprüft werden.
2. Veränderungen in der Arbeitswelt
führen zu einer zunehmenden Intensivierung und Belastung am Arbeitsplatz. Auch Jugendliche Arbeitneh-

mende sind davon betroffen. Die Berufsbildungsstatistik zeigt eindrücklich, dass sich die Arbeitsbedingungen auf die Qualität und die Attraktivität einer Berufslehre auswirken. Im
Gastgewerbe beispielsweise, wo atypische Arbeitszeiten auch für Auszubildende häufig sind, ist die Lehrab-

bruch-Quote besonders hoch.5 Ein
Drittel aller Lehren wird im Gastgewerbe abgebrochen und dazu kommt
noch eine überdurchschnittlich hohe
Zahl von Lehrstellenwechseln. All
dies sind erdrückende Indizien für die
gesamthaft schlechte Qualität der
Lehrverhältnisse. Nur qualitativ gute
Lehrverhältnisse können in Konkurrenz mit den allgemeinbildenden
Schulen langfristig bestehen. Schon
heute muss nachdenklich stimmen,
dass die Sek-Stufen-II-Quote in der
Schweiz um 90 Prozent herum stagniert. Viele OECD-Länder haben auch
in diesem Bereich die Schweiz überholt.
3. Der Vollzug des Jugendschutzes lässt
bereits heute zu wünschen übrig. Die
Jugendschutzvorschriften werden
von den Behörden kaum kontrolliert.
Dies führt zu grossen Problemen, speziell im Gastgewerbe. Aufgrund von

zunehmenden Klagen haben die zuständigen Branchengewerkschaften
im Jahr 2002 bei Lehrlingen im Gastgewerbe eine Umfrage über die Arbeitsbedingungen in den Ausbildungsbetrieben gemacht. Die über
100 Antworten der jugendlichen Arbeitnehmenden zeigen ein erschreckendes Bild:
46 % arbeiten oft über einen Zeitraum
von mehr als 12 Stunden täglich.
59 % arbeiten 3-4 Mal oder noch öfter
pro Monat länger als 9 Stunden täglich.
73 % arbeiten 3-4 Mal oder noch öfter
pro Monat nach 22 Uhr.
89 % arbeiten im Schnitt an 2 oder
mehr Sonntagen pro Monat.
viele Lehrlinge beklagen, dass sie ihre Freunde, die geregelte Arbeitszeiten haben und am Sonntag nicht arbeiten, sehr selten sehen.
80 % führen kein ordnungsgemäss unterschriebenes Arbeitszeitkontrollbuch.
30 % haben nicht genügend Zeit für
die Schulvorbereitung.
Die Senkung des Jugendschutzalters
würde diese Situation nicht verbessern,
sondern weiter verschärfen.
Der SGB beantragt aus diesen Gründen,
auf die Senkung des Jugendschutzalters
zu verzichten. Weiter soll die Jugendschutzverordnung so rasch als möglich
in Kraft gesetzt und durch Kontrollen
der Behörden auch vollzogen werden.

3 Vgl. Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002.
4 Vgl. Gesundheit und Lebensstil 16- bis 20jähriger in der Schweiz, SMASH 2002, Lausanne 2003.
5 Vgl. Dr. Roland Aeppli, Volkswirtschaftliche Analyse der Probleme des Arbeitsmarktes im schweizerischen Gastgewerbe, seco Publikation zur Standortförderung, Juli 2001.
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Wissen, Bildung,
Informationstechnologie
Die aktuelle Nummer der Zeitschrift «Widerspruch» stellt die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in
einen weiteren Zusammenhang mit der globalisierten Wirtschaft und der so genannten Wissens- und Informationsgesellschaft. Sie befasst sich mit Problemen der ungleichen Verteilung der IuK-Technologien in der Dritten Welt, der Gefährdung des öffentlichen Bildungswesens durch Privatisierungsstrategien sowie Armutsrisiken in der Bildungsgesellschaft. Die Möglichkeiten einer linken Internet-Politik und der online-Aufbau einer Gewerkschaft sind weitere Themen
des lesenswerten Heftes.
Markus Holenstein
er französische Philosoph
André Gorz stellt einleitend
die Frage, um welches Wissen es sich in der sogenannten Wissensgesellschaft denn handle.
Diese produziere nämlich in erster Linie
formalisierbares, zerstückeltes Expertenwissen, vernachlässige dagegen das
lebensweltliche, intuitive, auf die Wahrnehmung von Zusammenhängen ausgerichtete Wissen, welches gleichsam den
Stoff für ein nicht kapitalistisches Bewusstseins bildet.

D

Wissen allen gratis zugänglich
machen
Die Technik der Kommunikationsnetze
erhebt den Produktionsfaktor Wissen –
so der Informatikberater Rainer Fischbach – scheinbar über Raum, Zeit und
soziale Schranken, wenn Wissen von immaterieller Arbeit gehandhabt wird.
Wissen lässt sich aber nicht auf Verwertbarkeit reduzieren, denn es wird von Individuen kritisch bewertet und ist in soziale Kontexte und historische Überlieferung eingebettet. Deshalb lässt sich
daraus auch kein geistiges Eigentum
konstruieren. Weder für die Nutzung
noch die Verteilung von Wissen dürften
Kosten verrechnet werden, vielmehr
wäre es allen BürgerInnen gratis zugänglich zu machen.
Unsere Wissensgesellschaft hegt
Hoffnungen, die sich allerdings als Phantome entpuppen: durch Wissen und im-
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materielle Arbeit krisenfestes Wachstum in den Zentrums- und Entwicklung
in den Gesellschaften der Peripherie zu
erzielen sowie die Auflösung weltwirtschaftlicher Widersprüche zu erreichen. Trotz zunehmenden Wissens verzeichneten die Industriestaaten in den
letzten zwei Jahrzehnten einen deutlich
geringeren Produktivitätszuwachs – z.B.
in den Bereichen Elektronik und Software – als in der Nachkriegsepoche. Der
Input an Energie, Land und Arbeit in die
Güterproduktion und der Output von
Müll und Abgasen haben sich auch in
der Gegenwart nicht verringert, gesunken sind hingegen weltweit die Löhne!
Mehr maschinelle Prozesse, die Auslagerung der Produktewartung, Softwareentwicklung und Buchhaltung, der Einkauf von Investitionsgütern als Dienstleistungen, Design und Marketing machen glauben, dass Werte zunehmend in
Form von Dienstleistungen produziert
werden. Von einer Entmaterialisierung
der Wirtschaft kann keine Rede sein!

Enorme Kluften
im Informationszeitalter
Für den Soziologen Reinhard Kössler bildet das Informationszeitalter – in Anlehnung an Manuel Castells – einen historischen Einschnitt in der Moderne, ähnlich jenem der Industriellen Revolution.
Der Kapitalismus der westlichen Industriestaaten vermochte im 20. Jahrhundert u.a. dank neuer Informationstechnologien seine Krisen zu überwinden,
ganz im Gegensatz zur etatistischen

Sowjetunion. Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien ist verknüpft mit dem Globalisierungsprozess, der eine enorme Kluft
zwischen der Lebenswirklichkeit einer
kleinen informationellen Elite und der
übergrossen Mehrheit der Menschen
produziert. Ein kapitalistisches (Manager)Netzwerk fungiert als anonyme
Macht – Arbeit wird weltweit ungleich
verteilt.
Der Medienwissenschafter Jörg Becker erörtert in seinem Beitrag Datenschutzprobleme, die sich durch die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben können (Speicherung von Daten der DNAAnalysen, Überwachung durch Satellitenkameras, weltweite Kontrolle des
Fax-, Telex-, mail- und Telefonverkehrs).
Die Entwicklung der Rechtssprechung
in verschiedenen Staaten und der EU
deutet aber darauf hin, dass der gesetzlich verankerte Schutz der Privatsphäre
und ein verbrieftes Recht auf Information und Kommunikation unverzichtbare
Bestandteile einer demokratischen Gesellschaftsordnung sind. Die im Heft abgedruckte «Charta der Bürgerrechte für
eine nachhaltige Wissensgesellschaft»,
verfasst von der Heinrich-Böll-Stiftung
zuhanden des «UNO-Weltgipfels zur Informationsgesellschaft» von Genf (Dezember 2003), nimmt diese Anliegen in
umfassender Form auf. Die kontroversen Diskussionen am Genfer Gipfel – z.B.
mit China – belegten eindrücklich, wie
nutzbringend eine verbindliche diesbe-
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zügliche Regelung wäre... (vgl. dazu
auch den Artikel von Wolf Ludwig).
Spannend die beiden Artikel von
Christian Flatz und Uwe Afemann zum
Thema Kommunikationstechnologien
in Afrika und Lateinamerika. In weiten
Teilen des schwarzen Kontinents sind
nicht einmal die Grundbedingungen –
ein Computer, eine stabile Stromversorgung, ein Telefonanschluss – für den Anschluss ans Internet gegeben.
Schwarzafrika zählt 10 % der
Weltbevölkerung, aber nur 0,2
% der weltweit auf 1 Milliarde
bezifferten Telefonanschlüsse.
Von seinen 800 Millionen BewohnerInnen sind lediglich 1,7
Millionen Internetabonnenten.
Die meisten InternetnutzerInnen finden sich in Nord- und
Südafrika; in den restlichen 49
Staaten sind es gerade noch
500’000! Private (westliche) Telekommunikations-Unternehmen investieren oft nur in städtischen Agglomerationen; ländliche Gebiete – z.B. in Ghana –
bleiben ohne Festnetz! Ähnliche Disparitäten zeigen sich in
Lateinamerika: 6,5 % der Bevölkerung verfügen über einen Internetanschluss; in Haiti sind es
nur 0,96 %, in Brasilien 8,2 %.
Auch in Lateinamerika bildet
der Mangel an Telefonleitungen
das Haupthindernis zur Einrichtung des Internets. Telezentren
zur gemeinsamen Nutzung von
Computer und Internet werden von betuchten TouristInnen und besser verdienenden Einheimischen besucht... Die
Privatisierung der Telefongesellschaften hat in Lateinamerika mehr Arbeitsplätze zerstört als geschaffen. Lediglich
das Outsourcing vermochte einige wenige anständig bezahlte Jobs in den Drittweltländern zu kreieren.

Wohin steuert das
Bildungswesen?
Drei interessante Artikel befassen sich

mit verschiedenen Aspekten des Bildungswesens: Die Historikerin Ingrid
Lohmann weist auf die Gefahr hin, dass
höhere Bildung, Erwachsenen- und Weiterbildung zu profitträchtigen Segmenten eines weltweiten Bildungsmarkts
werden; die IuK-Technologien leisten
dieser Entwicklung Vorschub. bildungspolitik-Redaktor Ruedi Tobler empfiehlt
in seinem informativen Beitrag zu den

benachteiligte Jugendliche, Personen
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, ältere und ungelernte Menschen sowie Frauen tragen das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit. Das Elternhaus übt
auch nach der grossen Bildungsexpansion der sechziger und siebziger Jahre
einen nachhaltigen Einfluss auf die Wahl
des Ausbildungsganges des Kindes aus!
Eine linke Medien-/Internetpolitik –
vgl. dazu die Beiträge von Rainer Rilling / Christoph Spehr,
Stefan Meretz und Beat Ringger
- hätte sich gegen Privatisierungsstrategien im Netz zu
wenden und gleichzeitig auf das
Internet in dem Sinn Einfluss zu
nehmen, dass über Zugang zum
Netz demokratisch entschieden wird. Gruppen und Organisationen sollten einen gewissen
Raum im Netz selber gestalten
können und sich zu einem
transparenten Netzwerk zusammen schliessen, untereinander kommunizieren und eigene, über das Netz verbreitete Inhalte schaffen. Freie Software
garantierte die Wahrnehmung
der eigenen Bedürfnisse. Sie
kann ohne Einschränkung weiter verbreitet werden (copyleft), da sie nicht dem Knappheitsprinzip unterliegt. Nicht
216 Seiten, Fr. 25.– (Abonnement Fr. 40.–)
zuletzt lässt sich über das Netz
zu beziehen im Buchhandel oder bei
WIDERSPRUCH, Postfach, CH-8026 Zürich
auch eine neue Gewerkschaft
Tel./Fax 01 - 273 03 02
aufbauen: Beitritt, Beratung,
vertrieb@widerspruch.ch
www.widerspruch.ch
Rechnungsabwicklung, KomAuswirkungen des GATS auf das schwei- munikation, Informationsaufbereitung
zerische Bildungswesen, den gesamten
und betriebliche Interventionen (!)
service public von weiteren GATS-Ver- nimmt die neu gegründete Gewerkhandlungen auszunehmen, um die vom
schaft //syndikat online vor!
Bundesrat bereits eingegangenen Verpflichtungen mindestens zu neutralisie- * Es handelt sich dabei um eine gekürzte und aktualisierte Fassung des Themenschwerpunkts in der
ren, und die öffentliche Schule als Insti- bildungspolitik 132.
tution zu verstehen, durch die allen BürgerInnen das Recht auf Bildung garantiert wird.* Auf die Anwendung ständischer Selektionskriterien beim Eintritt
ins Berufsleben weist die Caritas-Mitarbeiterin Jeannine Silja Volken hin. Sozial
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Steps for the Future
lltag im südlichen Afrika im
Zeichen von HIV/Aids: Acht
Filme bieten verschiedene
Einblicke in das Leben von
Betroffenen und geben ihnen Raum, über ihre Bewältigung des
Alltags und ihre Hoffnungen für die Zukunft zu sprechen. Im Zentrum stehen
Menschen, deren Lebensmut trotz ihrer
Krankheit ansteckend wirkt. Die DVD beleuchtet das Thema HIV/Aids in einem
globalen Kontext, zeigt Beziehungen
und Abhängigkeiten zwischen Norden
und Süden auf und weist auf unsere Verantwortung gegenüber dem Süden hin.
Die Filme schaffen ganz unterschiedliche Bezüge zu unserem Alltag. So
knüpfen sie unter anderem an das unbekümmerte Verhalten von Jugendlichen
an, die durchaus über HIV/Aids im Bild
sind, selbst aber nur für den Moment leben. Die Filme erzählen von Kindern, die
ohne Eltern aufwachsen und auf der
Strasse leben. Sie sprechen vom Leben
in der Familie, von Erziehung, Aufklärung und Prävention und stellen die Frage nach traditionellen und modernen
Werten. Sie greifen so intime Themen

A

auf wie Liebe, Sex und Freundschaft,
thematisieren Geschlechterrollen und
schrecken auch nicht vor Fragen von
Sterben und Tod zurück. Sie handeln
vom Kampf für einen gerechten Zugang
zu Medikamenten und Präservativen und
prangern die Diskriminierung betroffener Menschen an.
Die Materialien für Unterricht und
Bildung bieten Hintergrundinformationen, praktische Vorschläge für die Unterrichtsgestaltung und Arbeitsblätter
zum Ausdrucken. Die DVD eignet sich
insbesondere für den Einsatz auf der
Oberstufe und der Sekundarstufe II. Alle Filme und die Begleitmaterialien sind
Deutsch und Französisch verfügbar, die
meisten Filme zudem Englisch. Damit
eignet sich die DVD auch für den Fremdsprachenunterricht.

darauf hin, dass Präservative in Mosambik Mangelware sind.

Imiti Ikula
Sampa Kangwa, Simon Wilkie, Sambia 2001
Dokumentarfilm, 26 Minuten, ab 12 Jahren; Bemba/Nyanja; Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch
Die 11-jährige Memory ist eines von
75’000 Strassenkindern in Lusaka, der
Hauptstadt von Sambia. Die meisten dieser Kinder sind Aids-Waisen. Memory
wehrt sich gegen die alltägliche Diskrimi-

Die Filme

nierung, deren Opfer sie ist. Sie will nicht
einfach den Stempel eines Strassenkindes aufgedrückt bekommen, sondern als
menschliches Wesen behandelt werden.
Immer wieder flieht sie sich in ihre Träume. Sie freut sie sich auf die anstehende
Sonnenfinsternis. Zuvor aber muss sie
sich noch eine Schutzbrille kaufen.

Produktionsangaben
DVD-Video / DVD-ROM, deutsch/französisch, 8 Filme und
Begleitmaterialien für Unterricht und Bildung
Hrsg. Fachstelle «Filme für eine Welt», Schweiz 2003
Verkaufspreis: Fr. 60.- / 100.-

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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The Ball
Orlando Mesquita, Mosambik 2001
Kurzfilm, 5 Minuten, ab 10 Jahren; Ximanica,
englisch untertitelt; Untertitel: Deutsch, Französisch
In einem kleinen Dorf in Mosambik spielt
eine Gruppe von Jungen auf einem staubigen Platz Fussball. Plötzlich taucht ein
wütender Mann auf. Er beschuldigt einen
der Jungen, ihm seine Präservative geklaut zu haben, und nimmt ihnen den

Master Positive
Kelly Kowalsky, Namibia 2001
Dokumentarfilm, 8 Minuten, ab 14 Jahren; Englisch/Nama, Deutsch (teilw. untertitelt), Französisch

Fussball weg. Doch bald entsteht ein neu-

Simon Elago lebt in einem Vorort von Ka-

er Fussball... Der witzige Kurzfilm weist

taturra in Namibia. Er ist HIV positiv.

Fotos: Filme für eine Welt

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

film

Dank der Unterstützung der Catholic
Aids Action, einem Hilfsprojekt für Aidskranke, hat er eine positive Einstellung
zu seiner Krankheit entwickelt. Zusammen mit einer Gruppe von ebenfalls HIVpositiven Freunden hat er damit begonnen, billige Särge aus Pappmaché herzustellen.

lisch, Deutsch; Untertitel: Französisch
Junge Frauen aus Pretoria sprechen über
sich und ihr Leben und darüber, wie sich
ihre Träume für die Zukunft verändert

afrika 2001
Dokumentarfilm, 40 Minuten, ab 16 Jahren; Chope/Shangaan/Setswana, Deutsch (teilw. untertitelt),
Französisch; Untertitel: Englisch

haben, seit sie wissen, das sie HIV-positiv

Joaquim ist einer der vielen ausländi-

sind. Wie hat dieses Wissen ihr Familien-

schen Wanderarbeiter, die in den südafri-

leben, ihre Beziehung zu ihren Männern

kanischen Goldminen Beschäftigung ge-

oder Freunden, wie hat es ihre Sexualität

funden haben. In der Siedlung hat er eine

verändert? Indem sie miteinander reden,

Freundin, mit der er zusammen lebt. Zu

sich austauschen und trösten, gelingt es

Hause in Mosambik hat er seine Frau und

ihnen, Freude am Leben zu haben.

seinen Sohn zurückgelassen. Er macht
sich auf die Reise dorthin, weiss aber
noch nicht, ob und wie er seiner Frau
von seiner HIV-Infektion erzählen soll, obwohl er fühlt, dass er ihnen die Wahrheit
schuldig ist.

A Red Ribbon Around My House –
Pinkis Kampf
Portia Rankoane, Südafrika 2001
Dokumentarfilm, 26 Minuten, ab 14 Jahren; Eng-

It's My Life –Mein Leben

lisch/Zulu/Sesotho, Deutsch (teilw. untertitelt), Fran-

Brian Tilley, Südafrika 2001

zösisch; Untertitel: Englisch

Dokumentarfilm, 25 Minuten, ab 16 Jahren; Eng-

Pinki ist eine starke Frau. Für ihre Toch-

lisch; Untertitel: Deutsch, Französisch

ter Ntombi ist dies manchmal schwer

Zackie Achmat lebt in Kapstadt, ist ho-

auszuhalten, vor allem, weil ihre Mutter

mosexuell und HIV-infiziert. Er verwei-

HIV-positiv ist und auch noch darüber

gert die Einnahme von Anti-Retroviren,

spricht. Und dies in einem Land, in dem

bis sie für alle frei erhältlich sind. Vor Ge-

über Aids geschwiegen wird. Die offene

richt gewinnt er einen Kampf gegen die

und couragierte Art, wie Pinki über sich

Pharmaindustrie. Nun wendet er sich ge-

und ihre Infektion spricht, sind ihr Weg,

gen die widersprüchliche Politik der süd-

Der Filmemacher kehrt in den Township

um damit klar zu kommen. Sie hat es sich

afrikanischen Regierung betreffend

Phiri zurück, wo er aufgewachsen ist.

zur Lebensaufgabe gemacht, andere über

HIV/Aids. Der Film begleitet den enga-

Von den 67 Jugendlichen, die heute in

Aids aufzuklären.

gierten Aids-Aktivisten während sechs

derselben Strasse wohnen, haben gerade

Monaten.

mal drei eine Arbeit. Mit der Kamera auf

Wa 'N Wina – Mit herzlichen Grüssen
Dumisani Phakathi, Südafrika 2001
Dokumentarfilm, 52 Minuten, ab 16 Jahren; Zulu/Sesotho, Deutsch (teilw. untertitelt), Französisch; Untertitel: Englisch, Französisch

der Schulter wickelt Phakathi Nachbarn
und Freunde in Gespräche über Beziehungen, Sex, Liebe, Traditionen und Tabus ein und erfährt mit seiner offenen
Art viel über ihren Alltag, ihre Befindlichkeit und ihre Zukunftsvorstellungen im
Zeitalter von Aids.

Dreams of a Good Life –
Es könnte so schön sein
Bridget Pickering, Südafrika 2001

A Miner's Tale –
Reise zwischen zwei Welten

Dokumentarfilm, 15 Minuten, ab 16 Jahren; Eng-

Nic Hofmeyr und Gabriel Mondlane, Mosambik / Süd-
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interkulturell

Perspektiven entwickeln:
Nach der Schule in einen SCI-Einsatz
Den bleiernen Zeiten entgegentreten

napp vierzehn Stunden nachdem Präsident Bush die US-amerikanische Kriegsmaschinerie in
Gang gesetzt hatte, verliessen Schüler
und Schülerinnen in der Schweiz ihre
Klassenzimmer, um sich in den Strassen
zu versammeln. Die Reaktion kam
schnell, sie zeigte sich farbig und sie war
eminent politisch. Die Öffentlichkeit war
erstaunt: Die Generation der «Ego-Taktiker» zu Tausenden auf der Strasse?

K

Sensorium für Gerechtigkeit
Wer 1968 oder 1980 Jahren politisiert
wurde, träumte bereits von einer neuen
Jugendbewegung. Dieser Traum hat
sich nicht erfüllt. Die spontanen Reaktionen auf die Wahl des Altmännergremiums Bundesrat haben aber erneut gezeigt, dass die Jugendlichen auch heute
über politisches Bewusstsein verfügen.
Dieses Bewusstsein ist weniger ideologisch formiert, als dies in den 70er und
80er Jahren der Fall war. Ich würde es
vielmehr als ein Sensorium für Gerechtigkeit beschreiben, das sich je nach Ereignis unterschiedlich aktiviert und artikuliert. Dies zeigen meine Erfahrungen
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beim Service Civil International (SCI
Schweiz), der jedes Jahr zwischen 250
und 300 überwiegend junge Freiwillige
weltweit in Projekte vermittelt.

SCI-Einsätze als politisches
Engagement
Der SCI Schweiz bietet als Friedensorganisation weltweit Kurzzeiteinsätze in sozialen, ökologischen und kulturellen
Projekten an. Die Freiwilligen arbeiten
und leben in dieser Zeit in international
zusammengestellten Teams zusammen.
Der Grossteil der Freiwilligen ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, auch wenn es
keine obere Altersgrenze gibt. Ihre Motivation ist, auch wenn meist nicht ausformuliert, politisch: Etwas Gutes tun, Menschen über soziale und kulturelle Grenzen hinweg begegnen, Menschen und ihre Ideen unterstützen, die Welt kennen
lernen... Die Freiwilligen setzen sich
über den SCI für eine soziale und ökologische Gesellschaft, für Gewaltfreiheit
und gegen Isolationismus ein.

Einstieg in soziale und politische
Berufe
Untersuchungen über das Engagement
der schweizerischen und internationa-

SCI Schweiz
Der SCI Schweiz ist eine Nonprofitorganisation, die sich
für gewaltfreie Konfliktlösung, nachhaltige Entwicklung
und interkulturellen Austausch einsetzt.
Einsatzbedingungen
Das Mindestalter für die Einsätze in der Schweiz beträgt 17 Jahre, für Einsätze in den meisten Ländern Europas 18 Jahre. Ausnahmen sind die GUS und die Türkei. Für diese und alle nicht europäischen Länder muss
man mindestens 21-jährig sein.
Der SCI an den Schulen
Der SCI kommt gerne in die Schulen, um über seine Arbeit und die Einsatzmöglichkeiten aus erster Hand zu
informieren.
Sommerprogramm 2004
Das Sommerprogramm 2004 (Fr. 12.-) mit über 500
Einsätzen weltweit erscheint im April und kann bereits
jetzt vorbestellt werden. Das Programm und weitere Informationen sind auf der Website www.scich.org abrufbar.
Kontakt und Informationen
SCI Schweiz, Tel. 031 381 46 20, mail:
scich@access.ch, website: www.scich.org

Foto: SCI

Martin Leschhorn, Koordinator SCI Schweiz

len SCI-Freiwilligen zeigen, dass der SCI
als eine Art sozialer Transformationsriemen funktioniert: Die Freiwilligen engagieren sich nach ihren Einsätzen sehr oft
privat oder auch beruflich in einem Sektor, den sie durch den SCI kennen gelernt haben. Die Einsätze tragen damit
auf der individuellen Ebene zur politischen Sensibilisierung und zum Einstieg
in unterschiedliche Berufsfelder wie Sozialarbeit, Entwicklungszusammenarbeit oder die Arbeit in Nonprofitorganisationen bei.
Die Teilnahme an einem SCI-Einsatz
ist bewusst niederschwellig. Es werden
keine beruflichen Qualifikationen vorausgesetzt, was für junge Menschen
mit ein Grund ist, sich über den SCI zu
engagieren. Eine obere Altersgrenze gibt
es allerdings nicht – kritische Einsichten
und zukunftsweisende Perspektiven
bietet der SCI damit allen an.

nachruf

Jean Racine zum Abschied
Am Heiligabend 2003 ist Jean Racine gestorben. Die Nachricht aus dem Radio traf mich wie ein Schlag. Das konnte
doch nicht wahr sein. War er nicht eben noch als lebenslustiger Musikant am Magazin-Jubiläumsfest aufgetreten!
Erinnerungen an einen viel zu früh verlorenen Freund.
Ruedi Tobler
ennen gelernt habe ich Jean Racine dank einer innergewerkschaftlichen Kontroverse. Die gestandenen Herren
des VPOD in Solothurn weigerten sich, die jungen und
«linksradikalen» LehrerInnen aus ihrem Kanton in ihre Sektion
aufzunehmen. Deshalb wurde ihre Gruppe 1977 bei der Gründung kurzerhand der Zürcher «Sektion Lehrer» angegliedert. So
kam ich mit ihr in Kontakt und war angetan von ihrem Vorstand.
Herzlichkeit und Lebenslust zeichneten ihn aus, nicht die damals verbreitete politische Verbissenheit, aber auch nicht Unverbindlichkeit, sondern Klarheit und Zielstrebigkeit prägten seine
Arbeit. Basisdemokratische Prinzipien galten, auch wenn es anders einfacher gewesen wäre. So wurde über Jahre am jährlichen
Rotationsprinzip für das Präsidium
festgehalten. Jean war nicht nur
Gründungsmitglied dieser Gruppe,
sondern gehörte auch dem Vorstand
an. Seine Art hat wesentlich zum
Charakter dieser Gruppe beigetragen. Er kannte auch immer die
neusten Internas aus der Erziehungsdirektion und konnte die Zusammenhänge einleuchtend darlegen. Dank ihm habe ich in jener Zeit
viel über das Zusammenspiel von
persönlichen Beziehungen und politischen Mechanismen gelernt.
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Gründungsversammlung der «Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung des mehrsprachigen Unterrichts in der Schweiz» im November 1994 in Luzern. Jean wurde zu ihrem ersten Präsidenten gewählt. Er war ganz offensichtlich
die treibende Kraft hinter dieser
Idee und hatte dafür gesorgt, dass nichts schief gehen konnte.
So erfuhr ich von seiner Freundschaft mit Peter Bichsel, den er
neben mir platzierte. Er hielt dort die Rede «Es gibt nur EINE
Sprache!», die alle Anwesenden begeisterte. Anscheinend hatte
Jean einiges an Überredungskunst aufwenden müssen, um Pe-

K

ter dazu zu bringen, diese Rede zu halten. Nachher sagte er jedenfalls zu Jean, das sei nun aber wirklich das letzte Mal gewesen. Er konnte nicht ahnen, dass Jean ihn für eine Rede fragen
musste, die er nicht abschlagen konnte. Peter Bichsel am 9. Januar 2004: «In den Worten von Jean Racine, als ich zum letzten
Mal mit ihm zusammen war, pragmatisch, still und unpathetisch:
„Du muesch denn auä no rede.“»
Persönlich am meisten nahe gegangen ist mir Jeans Auftritt,
zusammen mit Christine Le Pape, am Magazin-Jubiläumsfest im
April 2002 mit seinem Schweizerörgeli. Ich hatte Jean in unterschiedlichen Zusammenhängen und in verschiedenen Funktionen erlebt, seine musikalische und theatralische Seite war mir
bis dahin jedoch entgangen. Ich war schon überrascht und erfreut, dass Jean die Zeit gefunden hatte, für das Jubiläumsfest

nach Zürich zu kommen, aber dass er und Christine mit ihrem
Überraschungsauftritt dem Fest die Krone aufsetzten, das hat
mich völlig verblüfft und überwältigt, so dass ich vergass, mich
gebührend zu bedanken. Wenigstens gegenüber Christine sei dies
hiermit nachgeholt!
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Überwältigende Abschiedsfeier
Am 9. Januar 2004 fand in der Reithalle Solothurn die Abschiedsfeier für Jean statt. Als ich dort vom Bahnhof her ankam,
war ich überwältigt. Eine eigentliche Prozession von Leuten
strömte von der Stadt her zur Reithalle. Vom Genfersee bis zum
Bodensee waren Leute quer durch die ganze Schweiz nach Solothurn gekommen, um von Jean Abschied zu nehmen. Noch und
noch mussten zusätzliche Stühle bereit gestellt werden und am
Ende fanden doch nicht alle einen Sitzplatz. Vorträge von allen
Gruppen, in den Jean musiziert hatte, zeigten sein weit gefächertes musisches Engagement. Und die Beiträge in allen vier Landessprachen brachten das Anliegen der Mehrsprachigkeit zum
Klingen.
Die Beiträge von Alfred Maurer, Elsbeth Schild, Ariane Bernasconi, Ralph Thomas, Annalisa Cathomas, Gianni Ghisla, Jakob

Blesi, Anne Racine, Peter Bichsel und Christine Le Pape Racine
sind alle zu finden auf der homepage von Christine und Jean:
www.paperace.ch.
«Der Kanton Solothurn zeichnet Jean Racine für die grossen
Verdienste in der Sprachvermittlung und dem Kulturaustausch
zwischen dem frankophonen und deutschen Sprachraum sowie
für das vielfältige kulturelle Engagement aus.» Fünf Wochen vor
seinem Tod, am 17. November 2003, hat Jean vom Kanton Solothurn den Kunstpreis 2003 erhalten. Bei diesem Anlass hat Jean seine letzte Rede gehalten. Wir drucken sie ab, leicht gekürzt
(im Wortlaut ist sie zusammen mit der Urkunde zum Kunstpreis
auch auf der homepage: www.paperace.ch zu finden). Besser als
jeder Nachruf charakterisiert diese Rede Jean Racine und sie enthält auch sein Vermächtnis.

Kunstpreis 2003
Jean Racine, Rede vom 17. November 2003

Im Namen der zehn Preisträgerinnen und Preisträger 2003
danke ich den verschiedenen Fachkommissionen sowie dem
Leitenden Ausschuss des Kantonalen Kuratoriums für die Nominationen und dem Regierungsrat für die Bestätigungen von
Kunstpreis, Auszeichnungspreisen und Anerkennungspreis.
(...)
Glocke: Das Glöcklein, liebe Damen und Herren, zeigt Ihnen
an, dass wir die erste Seite des vierseitigen Manuskripts hinter uns gebracht haben. Gleichzeitig kündet das Glöcklein ein
Zitat aus früheren Zeiten an, das mir während des Schreibens
irgendwie in die Quere kam. Am Ende werde ich die Zusammenhänge zu erklären versuchen. Hier das Zitat nach der ersten Seite:

«Gygeli, Gygeli Brotisbei!
Lüpfet 's Füessli, lüpfet d'Bei!
's chunnt e Zyt, es chunt e Tag,
Wo me se nümme lüpfe mag.»
(Josef Reinhart, vorgetragen von der Theatergruppe des
Seminars am 23.12.1975)
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Nun also weiter im Text:
Lieber Regierungsrat, liebes Kuratorium, unser Dank ist Ihnen
gewiss; allerdings geht er auch, wie Franz Antatol Wyss in seiner letztjährigen Rede betont hat, an den Lotteriefonds und
«die Zocker, die Lottospieler, die Kasinogänger. Ganz herzlichen Dank, liebe Spieler. (...) Weiterhin Mut zur Kultur...»
Wenn ich auf die lange Liste der Solothurner Kunstpreisträger
schaue und auf Namen wie Oscar Wiggli, Fritz Haller, Schang
Hutter, Roman Candio, Jean Mauboulès, Michael Biberstein
oder Felix Möschlin, Otto F. Walter, Peter Bichsel oder Jost
Meier, Werner Giger stosse, um nur einige zu nennen, so sind
das alles Künstler mit einer unverwechselbaren individuellen
Handschrift, die, ganz für sich allein, ihre Inhalte und ihre Formen entwickelt und in die Welt gesetzt haben. Wenn Sie mir
heute den Kunstpreis zusprechen, so gehen Sie zum einen von
einem erweiterten Kunstbegriff aus, der Kulturarbeit und sogar pädagogisches Wirken miteinschliesst, zum andern zeichnen Sie jemanden aus, der nur zusammen mit andern zu dem
gekommen ist, wofür er zum Preisträger geworden ist. Diesen
andern habe ich zu danken: der Familie, den Freunden und
Freundinnen, den Arbeitsgruppen im alten Seminar, dem
Team für die Reform des Französischunterrichts im Kanton,
den Arbeitsgruppen und Kommissionen in Kanton, Region, in
der Schweiz und hie und da darüber hinaus, den MitarbeiterInnen (Margrith Ernst und Danièle Criblez), der Sine Nomine,
den Fazzoletti und der Bucheggberger Örgelimusig und den

nachruf

«Er spielte seine Handorgel zwar meisterhaft,
aber wenn man ihm zuhörte, hatte man den Eindruck, es sei nicht schwer, und vielleicht könnte
man es auch.
Jean machte uns die Kunst leicht, er machte
uns das Singen leicht, er machte uns das Spielen leicht, er machte uns das Französisch leicht.
Und in jenen Stunden der kleinen stillen Feste
machte er uns die Welt, das Leben leicht.»
Peter Bichsel am 9. Januar 2004
in der Reithalle Solothurn

Foto: Michael Keller

vielen, die heute Abend auch da sind...
Da ich in meiner Arbeit institutionell immer stark eingebunden gewesen bin, sind auch jene zu erwähnen, die meine Arbeiten unterstützen konnten und wollten: Alfred Wyser, der,
unerschrocken, wie er sein konnte, mich als Beauftragten für
die Einführung und Reform des Französischunterrichts angestelllt hat; dann Fritz Schneider, der, zielstrebig und solidarisch, die Reform im Wesentlichen realisiert hat und Ruth Gisi, die sich erfolgreich um die Verankerung des Fremdsprachenlehrens und -lernens in den verschiedenen ErziehungsdirektorInnenkonferenzen eingesetzt und mitgeholfen hat, die
von Zürich her sprachpolitisch willkürlich verschobenen Akzente in der Nordwestschweiz wieder richtig zu setzen, so
dass man der guten Hoffnung sein darf, der Kanton Solothurn
und die Nordwestschweiz verwirkliche, wie bereits die ganze
Suisse romande, in naher Zukunft die vom Europarat und von
der EU vorgegebenen Richtlinien, wonach in der Schule zunächst die Erstsprache, dann die Nachbarsprache und als
drittes die internationale Verkehrssprache gelehrt/gelernt
werden solle. In meinem Dankesbogen zu erwähnen sind auch
die Präsidentin der «Stiftung für die Zweisprachigkeit», alt
Ständerätin Christine Beerli und die Behörden der Stadt Biel,
Hans Stöckli, Pierre-Yves Moeschler, Ariane Bernasconi, die
mich beim Aufbau des Forums für die Zweisprachigkeit unvoreingenommen und effizient beraten und unterstützt haben.
Glocke: «Besonders wende ich mich gegen die Art und Weise,
wie einer unserer Kollegen (...) in Kantonsrat und Presse (rote Köpfe rollen (...) lassen) angegriffen worden ist. Zweifelsohne, Racine entspricht nicht einer altvertrauten Lehrerschablone. In der Diskussion um die Seminarreform sind von ihm
immer wieder Impulse ausgegangen(...), die für die Fortentwicklung der Schule von Bedeutung sind.» (Leserbrief von
Hans Stricker in der Solothurner Zeitung vom 12.3.1976)

In meiner 30-jährigen Arbeit haben mich drei Grundsätze geleitet, auf die ich in gebotener Kürze eingehen möchte:
das Fremde integrieren
förderorientiertes statt fehlerorientiertes Lehren und
Lernen
funktionales, nicht in erster Linie perfektes Sprachlehren
und -lernen.

Das Fremde integrieren
Einer andern Sprache oder Kultur begegnen – sei es im Unterricht, zu Hause, in der Fremde – heisst sich mit Fremdem auseinandersetzen und Differenz erfahren. Dabei geht es nicht darum, so zu werden wie der andere und sich und seine Herkunftswelt aufzugeben, wie das im Integrationsbereich leider
häufig geschieht. Integrieren heisst, die kulturelle Differenz akzeptieren zwischen dem eigenen Anderssein und dem andern
und setzt eine positive Vorstellung vom Fremden voraus, was
kritische Distanz nicht ausschliesst, Klischee und Ausgrenzung hingegen schon.
Dass uns das nicht immer bewusst ist, mag das von vielen
DeutschschweizerInnen verwendete Wort «welsch» verdeutlichen, das heute noch in alten Orts- und Ländernamen wie Walensee, Wahlern, Walchwil, (Wallis,) Wallonie, Wales u.a.
durchscheint. «Welsch» hatte die abweisende Bedeutung von:
anders, nicht wie wir, fremd. Ein Wort, mit dem die germanischen Völker jene andern Völker bezeichneten und stigmatisierten, die einer andern Kultur entstammten und eine andere Sprache sprachen (meist romanisierte Kelten). Im Frühneuhochdeutschen wurde «welsch» sehr oft als Schimpfwort gebraucht: «welsch süplein» etwa bedeutete Gift, «welsch Hochzeit» unnatürliche Wohllust und «welsche krez» Syphilis.
Sehr viele DeutschschweizerInnen betrachten «welsch» als
rein beschreibenden Begriff; die damit Gemeinten hingegen,
die Romands, verwenden das Wort höchstens im Zusammen-
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hang mit den Deutschschweizern, wenn sie z.B. sagen: «Le fos- Förderorientiertes statt fehlerorientiertes Lehren
sé entre les Welsches et les Totos existe.» Sie brauchen das
und Lernen
Wort nur als Deutschschweizerzitat. Bei diesem «fossé» han- Was man nicht gern hat, kommt einem schwierig vor. Positive
delt es sich um den unausgehobenen und nicht analysierten Vorstellungen des Fremden gehören zu den Grundvoraussetzungen für wirksames Lernen anGraben der Vorurteile diesseits
derer Sprachen. Das schulische
und jenseits: hier die arbeitsaLernen, das eigentlich in angstmen und seriösen Deutschfreien Lehr- und Lernräumen erschweizerInnen – dort die charfolgen sollte, ist allerdings nach
manten und lebenslustigen Rowie vor geprägt von der Nullfehmand-e-s. Dass es sich hier nicht
ler-Ideologie, wonach eine Spraum ernsthafte Differenzbeschreiche lernen, möglichst wenig Fehbungen handelt, sondern vielZur Erinnerung findet eine
ler machen heisst...
mehr um unkritische VerunglimpRetrospektive in audiovisuellen
Das Gegenteil ist richtig: Wer
fungen, müsste uns, angesichts
Dokumenten statt über
keine Fehler macht, wer nichts
der Brisanz des Themas und im
Jean Racine und seine Musik
wagt und nichts Neues ausproHinblick auf die Perspektiven unbiert, kommt auch sprachlich
seres künftigen Zusammenlemit den Fazzoletti (letztes Konzert im
nicht weiter. Wir müssen aufhöbens, eigentlich doch ein wenig
Schlössli Bleichenberg, Jauslin-Ausstelren, den Fehler zu verteufeln und
beunruhigen.
lung der Familie Medici), der BÖM,
als Sünde zu bestrafen. Normver(Buechibärger Örgelimusig), der Sine
Glocke: «Eigentliche Entgleisunstösse sind AnnäherungsversuNomine, den «Marmottes»
gen, die ich als grobfahrlässig beche an die Norm, diese Versuche
Es wird je nach Anmeldungseingang nach
zeichnen möchte, sind die Vorbeder Annäherung gilt es zu pflegen,
einem entsprechenden Ort gesucht.
reitung und Darbietung der Gewas zugegebenerweise pädagoBitte per mail, paperace@swissonline.ch,
dichtrezitationen. (...) Insbesondegisch anstrengender ist als die
Tel. 032 661 14 61 oder Brief unter Angabe des
re (wird) beanstandet, dass die Gegutgemeinten RotstiftbemerkunNamens und der Anzahl Personen anmelden.
dichte, wenn sie schon gelesen
gen, bei denen die Lehrenden ganWer stellt seine Videos zusätzlich zur Verfügung?
werden durften, nicht fehlerfrei, alze Sonntage verschwenden und
so vor allem nicht ohne Stocken
die Lernenden kaum etwas lerzum Vortrag gebracht wurden (und
nen. Nicht die Abkürzungen fühdass) die Untermalung von "Gygeren direkt zum Ziel, sondern sehr
li, Gygeli Brotisbei" mit Chilbimusik den Eindruck erweckte, als häufig die Umwege eigenen Erfahrens. So konnten wir in eimache man sich über den Dichter lustig.» (Dr. Alfred Wyser, im nem Lernjournal einer Studentin im vergangenen Sommer leKantonsrat am 19.2.1976).
sen, dass sie in einem Restaurant ein «vol-au-vent» (ein Pastetli) bestellte in der festen Meinung , sie hätte Pouletflügeli bestellt... Oder wenn der Kosovo-Knabe unbedingt ein Wort für
«Mädchen» braucht, weil er etwas loswerden muss, das Wort
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nachruf

aber noch nicht kennt und dann in seiner Verzweiflung ruft:
«Du bist eine blöde Knabine!», so ist das kein Fehler, sondern
eine intelligente Annäherung an die Norm. Und es ist besser,
trotz Normverstössen zu sprechen als fehlerfrei zu schweigen.

Glocke: «Im übrigen ist für uns ein Lehrer nicht abgewertet,
wenn er einmal ins Schussfeld der öffentlichen Kritik gerät
(...)» (Dr. Alfred Wyser in einem Brief an die Theatergruppe
Seminar, 19. März 1976).

Funktionalität statt Perfektion

Die glockenbegleiteten Zitate stammen aus der Zeit der Reinhartaffäre (1975 - 1976), die sich durch Einblasen von weit
rechts aus der sogenannten Reinhartveranstaltung ergeben
hatte und ein halbes Jahr lang recht viele Leute beschäftigte.
Es handelte sich um die Zeit, in der das Seminar «Leninar»
hiess, die Zeit der Viererbande (Portmann, Heinz, Schild, Racine), deren «revolutionäre» Mission darin bestand, im reformbedürftigen Seminar Begriffe wie Medienunterricht,
Gruppenarbeit, Projektunterricht, gegenseitige Unterrichtsbesuche, Teamarbeit, selbstständiges Arbeiten, SchülerInnenautonomie usw. salonfähig zu machen.
Es war eine spannende, wenngleich aufreibende Zeit.
Schliesslich wies der Erziehungsdirektor den Hauptverursacher der Verunglimpfungen und Überinterpretationen, einen
rabiaten strammen Jung- oder Kampagnenjournalisten, in die
Schranken und bewahrte die «Viererbande» vor dem Schafott.
Im übrigen hat der gesprächige Erziehungsdirektor bis zu
seinem Aufstieg in die Gesamtverteidigung mit uns nach wie
vor munter debattiert.
Zum Glück haben sich die Wünsche der dialogfernen Unerbittlichen nicht erfüllt:
Wären nämlich die Köpfe damals gerollt, ich stünde heute
nicht hier, und das wäre mir doch ein bisschen leid.

Wer eine Sprache lernt, muss nicht die ganze Sprache lernen,
sondern vorerst das, was man braucht, um in wichtigen Situationen funktionieren zu können. Insofern ist ein mehrsprachiger Mensch nicht einer, der zwei oder mehrere Sprachen perfekt «beherrscht» – von solchen elitären Positionen ist man
heute doch ziemlich abgerückt –, sondern jemand, der im täglichen Leben, in seinem Umfeld in verschiedenen Sprachen
seine Anliegen verwirklichen kann.
Und à propos «beherrschen»: eine Sprache beherrschen /
maîtriser une langue: Jede Sprache, sei sie weitverbreitet, sei
sie minoritär, jede Sprache ist grösser als wir. Wir haben in der
Sprache wunderbar Platz. Wir stehen nicht über der Sprache,
wie die Metapher es suggeriert, wir sind in ihr.
Wir können eine Sprache nicht beherrschen, wir können sie
bewohnen. Und so können wir auch sagen: Hereinspaziert in
die Sprachen, bewohnt sie, so gut es geht, versucht mit ihnen
etwas anzufangen und tragt Sorge zu ihnen, indem ihr sie
braucht (Peter Bichsel). Gebrauchte Sprachen gehen nicht zugrunde, selbst wenn sie malträtiert werden. Ungebrauchte
Sprachen hingegen verschwinden, in den letzten zweitausend
Jahren waren es etwa 6000 von 10'000, und mit ihnen verschwindet immer auch die Kultur, die sie hervorgebracht hat.
Mehrsprachigkeit soll ein europäisches Ziel bleiben oder
werden, das Frieden erhalten oder stiften kann. Mehrsprachigkeit als Ziel für unsere Jugend, für unser Land, für Europa ist
gesetzt und in der Theorie akzeptiert, bald einmal auch in der
Praxis.
Aber ich möchte zum Schluss doch auch darauf hinweisen,
dass es so etwas gibt wie Mehrsprachigkeitsresistenz. Es ist
möglich, dass Menschen die Eingänge in die verschiedenen
Sprachenlandschaften oder -häuser, aus welchem Grund auch
immer, nur mit Mühe oder gar nicht finden. Diese Landschaften so zu gestalten, dass sie begehbar und bewohnbar werden, dass sie einladen und nicht ausgrenzen, bleibt Aufgabe
reformbewusster Pädagogik; denken wir z.B. an die PISA-Studie und an die dort festgestellten Mängel (ungenügenden Textverständnisses), so dürfen die Stichworte für einzuleitende
Massnahmen nicht «befehlen» und «verordnen» heissen, sondern eher «anregen, vorlesen, erzählen». Mit «piesacken» werden wir Pisa nicht aus der Welt schaffen. Dazu aber braucht
es Zeit: «In der Pädagogik geht es nicht darum, Zeit zu gewinnnen, sondern zu verlieren,» hat Rousseau im «Emile» provokativ festgehalten. Daran wäre weiterzuarbeiten.

(Eventuell PS:
Est-ce qu'il y a des Romands dans la salle?
[erwartetes Echo: Ouiii]
Excusez-moi d' avoir parlé intégralement en allemand – mais
je sais que vous êtes fonctionnellement bilingues et vous savez que vous êtes dans un canton germanophone où l'on aime
les Romand-e-s. Mais je pourrais consoler ceux qui n'aurait
pas tout compris, avec l'anécdote dont on se régale à Bienne
lorsqu'on parle de tolérance:
Il y avait à l' ancien Tech (aujourd'hui HES) un professeur
qui oubliait, lorsqu'il se laissait emporter par la matière, de
parler dans les deux langues comme le règlement le demande
depuis plus de cent ans. De temps en temps il découvrait néanmoins un étudiant qui pouvait ressembler à un Romand et,
en se souvenant de son devoir d' enseigner dans les deux langues, il disait: «Et pour les Romands, c'est la même chose qu'en
allemand, seulement en français...»)
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Die Anliegen von Frauen sind immer noch
keine Selbstverständlichkeit. Dies hat die
jüngste Bundesratswahl deutlich gezeigt.
Darum tragen Frauen am internationalen
Tag der Frau am 8. März ihre Forderungen
auf die Strasse.

8. März 2004: Internationaler Tag der Frau
Aktion «Fünf vor zwölf!»
Kurz vor Mittag machen Frauen Pause und hängen ein rotes Tuch
oder rote Ballone aus dem Fenster.

JA zum Erwerbsersatz bei Mutterschaft
für berufstätige Mütter
Alle berufstätigen Mütter sollen unabhängig von ihrem Arbeitgeber
und ihrem Dienstalter bei einer Mutterschaft während 14 Wochen
einen Lohnersatz von 80 Prozent erhalten. Heute haben gewisse
Mütter keinen oder nur einen minimalen Lohnersatz.
Bei Unfall oder Militärdienst ist der Lohnersatz bereits selbstverständlich. Endlich sollen auch alle berufstätigen Mütter das gleiche
Recht haben.
JA zum Erwerbsersatz bei Mutterschaft

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Infos und Material:
Informationen über die geplanten Aktionen in den Regionen
und Bestellung von Material (Ballone, Postkarten, Kleinplakate)
beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB:
info@sgb.ch, Tel. 031 377 01 01

Nein. Kein Soziallabbau bei der AHV auf dem
Buckel der Frauen
(Abstimmung 11. AHV-Revision am 16. Mai 2004)
Die 11. AHV-Revision bringt nur Verschlechterungen: Die Erhöhung
des Frauenrentenalters auf 65 Jahre zwingt Frauen, länger erwerbstätig zu sein. Es gibt kein flexibles Rentenalter, da sich dies die
meisten Frauen finanziell nicht leisten können. Gespart wird zudem
bei der Witwenrente und der Anpassung an die Teuerung der Renten
(nur noch alle 3 Jahre). Insgesamt werden 872 Mio. Franken gespart – grösstenteils auf dem Buckel von Frauen.

Nein zur 11. AHV-Revision am 16. Mai 2004

Frauen und Männer gemeinsam.

www.frauenstreik.ch

www.sgb.ch

Für weitere Informationen und Detailprogramme in den Regionen

