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edito
m 28. April hat der Bundesrat beschlossen, den beschlussreifen Entwurf für das «Bundesgesetz über die
Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften» nicht
dem Parlament zu unterbreiten. Ein träferes
Beispiel zur Illustration des Themas dieses
Heftes, der falschen oder irreführenden Verwendung des Begriffs «Sparen», hätte die
Politik kaum liefern können – muss doch
damit gerechnet werden, dass die seit Jahren in dieses Projekt investierten Mittel
sinnlos verschleudert wurden und dass die
mit dem Gesetz angestrebten notwendigen
Investitionen ausbleiben werden.

A

Der Entscheid ist ein krasser Verstoss gegen
Treu und Glauben. Die Kantone waren ausdrücklich in die Vorbereitung der Gesetzesvorlage eingebunden worden, und in diesem
Rahmen hatte man sich auf die gemeinsame Schaffung eines Kompetenzzentrums
für Mehrsprachigkeit geeinigt.
Die Botschaft zum Sprachengesetz ist Bestandteil der Legislaturplanung 2003-2007
und figuriert als Jahresziel 14 des Bundesrates für 2004: «In der ersten Hälfte 2004
wird der Bundesrat die Botschaft zu einem
Sprachengesetz verabschieden (...). Aufgrund der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens und weiterführender Verhandlungen mit den Kantonen sind der Gesetzesentwurf sowie die darin vorgesehenen Massnahmen und Schwerpunkte überarbeitet
worden.» Was soll die aufwändige Erarbeitung von Legislatur- und Jahreszielen, wenn
mit einem Federstrich darüber hinweg gegangen werden kann?

nem weiteren uneingelösten Verfassungsanspruch zu verkommen.
Zwar sind weder der Sprachenartikel von
1996 noch der Entwurf für das Sprachengesetz visionäre Würfe. Den zukunftsträchtigsten Ideen im Bericht «Zustand und Zukunft der viersprachigen Schweiz» von
1989 ist schon bei der Verfassungsrevision
der Garaus gemacht worden. Aber immerhin
wurde damals die Verständigung zwischen
den Sprachgemeinschaften aufgenommen.
Und mit dem Sprachengesetz sollte die
Grundlage für die Beteiligung des Bundes
am Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit geschaffen werden, und zumindest in
der Vernehmlassungsvorlage war die Möglichkeit zur Unterstützung der sogenannten
Migrationssprachen vorgesehen. Alles kleine
Wegstücke zu einer Sprachenpolitik in der
mehrsprachigen Gesellschaft.
Aber selbst diese verwirft der Bundesrat aus
einer kurzsichtigen «Spar»-Optik heraus.
Mit einer solchen Kleinkrämer-Logik sind
keine tragfähigen politischen Lösungen zu
erzielen. Deshalb muss der bundesrätliche
Entscheid korrigiert werden. Es geht nicht
nur um die Förderung des Rätoromanischen
und Italienischen, auf dem Spiel steht die
schweizerische Sprachenpolitik insgesamt.
Erfreulicherweise hat die EDK (Schweiz.
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) den Bundesrat aufgefordert, auf seinen Entscheid zurück zu kommen. Und
auch im Nationalrat sind entsprechende
Vorstösse eingereicht worden.
Ruedi Tobler

Eine rund zwanzigjährige Aufbauarbeit
droht damit über Nacht in der Versenkung
zu verschwinden und die Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung zu ei-
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vpod fordert Basisstufe statt
FDP-Hauruck-Übungen
Regina Stauffer, Kindergärtnerin, Präsidentin der
vpod-Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft
is anhin wurden vor allem Forderungen linker BildungspolitikerInnen bestätigt durch die Resultate der
PISA-Untersuchungen, so zum Beispiel diejenigen
nach mehr familienergänzenden Betreuungsangeboten, weniger Selektion, mehr Unterstützungsangeboten für schwächere SchülerInnen.
Der neueste Vorstoss aus der bürgerlichen Ecke
beruft sich auch auf PISA: der offenbar trotz seines
150-%-Jobs und zahlreicher zusätzlicher Mandate
unterbeschäftigte FDP-Nationalrat Felix Gutzwiller
verlangt mit einer parlamentarischen Initiative, dass
die Kinder in Zukunft ein Jahr früher zur Schule gehen sollen, und zwar generell. Gutzwiller, der kein Bildungspolitiker ist, hat es bei seinem Vorstoss nicht
nötig, die bildungspolitischen Diskussionen um das
Thema Einschulung in Betracht zu ziehen und lässt
daher alle pädagogischen Erkenntnisse und Bestrebungen zu deren Umsetzung links liegen.

B

Flexible Einschulung ist nötig
Dabei ist die Einschulung eben gerade nicht mit einfachen Pauschalvorschlägen zu lösen. Denn das
Grundproblem ist nicht die späte Einschulung in der
Schweiz, sondern die Tatsache, dass die Kinder im
Alter von 6 - 7 Jahren einen immer grösser werdenden Unterschied in ihrem Entwicklungsstand aufweisen. Deshalb sind keine populistischen HauruckÜbungen gefragt, sondern flexible Lösungen wie diejenige der Basisstufe für Kinder von 4 - 8 Jahren. In
altersgemischten Gruppen soll jedes Kind seinem
Entwicklungsstand gemäss gefördert werden und
diese Stufe in seinem Tempo absolvieren können. Dabei können diejenigen Kinder, deren Entwicklung im
kognitiven Bereich fortgeschritten ist, auch Lesen
und Schreiben lernen, aber daneben hat das Spiel,
das für Kinder in diesem Alter immer noch zentral
ist, auch einen wichtigen Stellenwert.
Dabei ist der vpod mit Gutzwiller einig, dass die

4
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Einschulungsfrage in allen Kantonen gleich gelöst werden soll
– aber nicht für alle Kinder gleich. Wir wollen dafür die vierjährige Basisstufe und nicht die dreijährigen Grundstufe. Deshalb befürworten wir auch die Versuche mit der Basisstufe,
die in diesem Sommer in vielen Kantonen starten werden. Wir
haben dazu ein Positionspapier mit einem Leitfaden zur Umsetzung erarbeitet, das im Mai der Öffentlichkeit vorgestellt
und in der vpod bildungspolitik vom Juni als Sonderbeilage herauskommen wird.

inserat

lesen

Frieden und Menschenrechte
im Unterricht
Seit dem Ende des kalten Krieges hat Frieden in der offiziellen schweizerischen Politik einen neuen Klang erhalten, ist Friedensförderung zu einem angestrebten Ziel geworden. Am 1. Mai ist das «Bundesgesetz über Massnahmen
zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte» in Kraft getreten. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
gibt Unterrichtsmaterialen zu diesem Thema heraus.
beit mit einem gesetzlichen Auftrag abzustützen und dank einem Rahmenkredit auch finanziell abzusichern – auch
wenn nach wie vor eine riesige Diskrepanz bleibt zwischen den Mitteln für diese Aufgaben und den Militärausgaben.

Ruedi Tobler
rieden, Menschenrechte und Demokratie sind die Arbeitsschwerpunkte der «Politischen Abteilung IV» (PA IV) des EDA. Unter der Leitung von Botschafter Maurer, der nächstens UNO-Botschafter der Schweiz in
New York wird, hat diese Abteilung in
den letzten Jahren deutlich an Bedeutung und Profil gewonnen. Am 1. Mai –
zeitgleich mit der EU-Osterweiterung –
ist das «Bundesgesetz über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und
Stärkung der Menschenrechte» in Kraft
getreten. Gerade noch rechtzeitig vor
dem Einzug der alten Herren im Bundesrat ist es also gelungen, die Friedensar-

F

Frieden und Rechte für alle
Menschen
Zu den Zielen und Schwerpunkten des
ersten Rahmenkredits «Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsförderung der Schweiz 2004 - 2007» hat im
März das EDA die Broschüre «Frieden
und Rechte für alle Menschen» veröffentlicht. Die beiden Themen «zivile
Konfliktbearbeitung» und «Menschenrechtsförderung» und die dafür benötigten «Werkzeuge» werden kurz präsentiert. Anschliessend werden fünf konkrete Beispiele vorgestellt.

Unterrichtsmappe «Menschliche
Sicherheit»
Das Konzept der «Menschlichen Sicherheit» entspringt dem Bestreben, den traditionellen Sicherheitsbegriff – der auf
die staatliche und zwischenstaatliche
Ebene ausgerichtet ist – aus einer neuen Optik anzugehen, nämlich jener der
Zivilbevölkerung, die nicht nur Opfer
der Kriegshandlungen, sondern mehr
und mehr zur direkten Zielscheibe bewaffneter Verbände wird.
Dazu hat die PA IV die Mappe
«Menschliche Sicherheit» mit losen Unterrichtsblättern, bezeichnet als «Focus», herausgegeben. Erarbeitet wurde
die Mappe nicht speziell für den Schulunterricht, sondern eher für die breite
Öffentlichkeit (NGOs, Institutionen, interessierte BürgerInnen, Parlament
etc.). Sie richtet sich deshalb nicht an eine bestimmte Schulstufe, ist wohl aber
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eher für den Sekundarschul- oder Gymnasialunterricht geeignet als für untere
Stufen. Die Blätter sind auf deutsch,
französisch, italienisch und englisch erhältlich. Bis im Februar 04 sind 20 Blätter erschienen. Bis Ende Juni soll die
Zahl verdoppelt werden. Danach sind
keine weiteren Themen mehr vorgesehen, sondern nur noch Aktualisierungen
von bestehenden Blättern.
Die Blätter beinhalten sehr knappe Informationen, die wohl nur in einzelnen
Fällen für die Behandlung des Themas
im Unterricht ausreichen. Auf der entsprechenden Homepage der PA IV (siehe nebenan) sind zu etlichen Blättern
Links zu Seiten mit weiteren Informationen zu finden. Diese Links sind aber einerseits stark behördenlastig und vor allem noch sehr ausbaufähig. Zu eng gefasst ist der Titel der Mappe. Die Themen beschränken sich nicht auf Fragen
der «menschlichen Sicherheit», werden

doch auch Menschenrechtsfragen behandelt. Ein Lehrerheft dazu gibt es
noch nicht, ist aber nach Auskunft der
PA IV für nächstes Jahr vorgesehen – in
Zusammenarbeit mit der Stiftung Bildung und Entwicklung.

der Besuch von ReferentInnen aus dieser Abteilung in Schulen dar, die über
das ganze Spektrum des Engagement
der Schweiz zur Friedensförderung Auskunft geben können.

Ergänzende «Fact sheets»

können gerichtet werden an die Leiterin des Vor-

Nicht in einem direkten Zusammenhang
mit «Focus»-Blättern stehen dreizehn
«Fact sheets». Sie wurden im Hinblick
auf die 27. Internationale Rotkreuzkonferenz vom Dezember 03 in Genf erstellt.
Deshalb ist auch kein Ausbau dieser Reihe vorgesehen. Für den Gebrauch im Unterricht sind sie mindestens so geeignet
wie die Focus»-Blätter. Sie sind auf
deutsch, französisch und englisch erhältlich.

tragsservice des EDA, Frau Cabalzar, Tel. 031 322 35

Anfragen (auch für Vorträge zu anderen Themen)

80, mail: marianna.cabalzar@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/eda/g/home/dep/meet.html.
Alle Unterlagen können bestellt werden beim EDA,
PA IV, Bundesgasse 32, 3003 Bern, Tel. 031 322 30
50, Fax 031 323 89 22, mail: PAIV@eda.admin.ch.
Sowohl die «Focus»-Blätter wie die «Fact sheets»
können als pdf-Dokumente von der Homepage der
PA IV herunter geladen werden:
www.eda.admin.ch/pa4 (Rubrik «Dokumente»).

Vortragsdienst
Eine Alternative oder Ergänzung zu den
schriftlichen Materialien der PA IV stellt

Materialien zum globalen Lernen im Unterricht
Wer Materialien zu Themen der 3. Welt und für den interkulturellen Unterricht aller Stufen – vom Kindergarten bis zur
Matura - sucht, für den oder die stellt der kommentierte Materialkatalog 2004 der Stiftung Bildung und Entwicklung
eine wahre Fundgrube dar.
Markus Holenstein
er Katalog ist gegliedert in die
Bereiche Lebensformen, Begegnungen, Wirtschaft und Ökologie, Politik und Geschichte, Entwicklung, Kontinente und Globales Lernen
allgemein. Wegen seiner Reichhaltigkeit
lohnt es sich, das Angebot an Unterrichtseinheiten, Büchern und Heften,
Spielen, Bildmaterialien, CD’s und Tonbandkassetten, Videos, CD-Rom’s und
DVD’s sowie Themenkoffern näher zu
studieren. (Angehenden) Lehrkräften
werden die zahlreichen Materialien in einer Einführungsveranstaltung eingehender erläutert. Der Katalog ist auch
online auf der homepage der Stiftung zu-

D
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gänglich.
Im Bereich Lebensformen beispielsweise finden wir verschiedenste Medien
zu den Themen Kinderarbeit, Kindersoldaten, Strassenkinder, Kinderhandel
und Kinderleben in Ex-Jugoslawien, Südamerika und bei den Eskimos. Lebensbedingungen von Frauen – Scheidung,
Beschneidung, Arbeit – werden anhand
spannender Dokumentarfilme analysiert. Wer sich näher mit der Entwicklung der Weltbevölkerung, mit Verstädterung und Slumbildung befassen möchte, findet ebenso wertvolle Dokumente
wie jene, die sich mit Themen wie
Flucht, Migration, Menschenrechten,
Rassismus, Kolonialismus, Nord-SüdBeziehungen, globalem Lernen beschäftigen wollen.

Beispiel Mode, Marken, Märkte
Im Kapitel Wirtschaft und Ökologie sind
– stets kommentierte - Titel zu Fragen
von Ernährung und Hunger, Welthandel
und Verschuldung, Umweltbelastungen,
Wasser, Gentechnologie aufgelistet. Herausgegriffen sei an dieser Stelle das
spannende Lehrmittel «Mode, Marken,
Märkte» von Marcel Bühler und Elisa
Fuchs. Vom eigenen Kleiderkonsum ausgehend thematisiert es kritisch die neu
aufkommenden Mode-Multis, den mit
Mode verbundenen fast normierten Lifestyle, die einseitigen Kommunikationsprozesse der Modewerbung, Geschichte und Strukturwandel der
Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie und die kaum vorstellbaren
Tiefstlöhne der TextilarbeiterInnen in
vielen Drittweltstaaten. Mode-Multis
sind oft keine Kleiderproduzenten mehr,
da sie ihre eigene Produktion an Zulieferer abgegeben haben und nur noch für
Design und Marketing verantwortlich
zeichnen. Die Marke ist alles – Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzverlust und
ökologische Schäden für das betreffende Unternehmen praktisch nichts.
Dagegen kämpfen die AkteurInnen
der Clean Clothes Campaign (CCC), der
Kampagne für gerecht produzierte Klei-

der in Indonesien, auf den Philippinen,
in Indien, in der Schweiz und anderswo
mit beachtlichen Erfolgen an. Das beigefügte Handbuch für Lehrpersonen enthält nützliche Arbeitsaufträge, mit denen die anspruchsvollen Fragestellungen angegangen werden können.

Ausgrenzung zu bekämpfen und die kulturelle und biologische Vielfalt von
Mensch und Natur zu schützen. Das
Handbuch für Lehrpersonen sowie weitere Informationen auf der Website ergänzen Richard Gersters äusserst wertvolles Lehrmittel.

Beispiel Globalisierung und
Gerechtigkeit

terialkatalog 2004. Stiftung Bildung und Entwick-

Das Lehrmittel «Globalisierung und Gerechtigkeit» von Richard Gerster hat im
Jahr 2002 den Lehrmittelpreis «Blauer
Planet» der Stiftung Bildung und Entwicklung erhalten. Es behandelt in kompetenter Weise Probleme des Globalisierungsprozesses, wie die zunehmende
Ungleichheit zwischen Reich und Arm,
den unfairen Welthandel und den Quasiausschluss Afrikas aus der Weltwirtschaft. Es zeigt prägnant auf, wie die
Schweiz mit der wirtschaftlichen Globalisierung verknüpft ist und ihre Aussenund Wirtschaftspolitik in Richtung Solidarität mit den ärmeren Weltregionen
umpolen müsste. Eine nicht mehr einseitig auf den Norden ausgerichtete Globalisierung hätte weltweit Armut und

Globales Lernen im Unterricht. Kommentierter Malung. Bezug: Zentralsekretariat oder Regionalstelle
der deutschen und rätoromanischen Schweiz. Verleih: Pädagogische Hochschule Zürich, Informationszentrum, Mediothek Beckenhof, Tel. 01 360 48 48
Mode, Marken, Märkte. Globalisierung konkret – ein
Arbeitsbuch, hrsg. von Marcel Bühler und Elisa
Fuchs, mit Beiträgen von Christine Bärlocher, Florian
Fuchs, Stefan Indermühle und Urs A. Jaeggi. Arbeitsgemeinschaft Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle,
Helvetas, Caritas. Erklärung von Bern, WWF Schweiz,
h.e.p. Verlag, Bern 2002
Zusatzmaterialien: www.hep-verlag.ch/mat/mode
Globalisierung und Gerechtigkeit, von Richard
Gerster. Handbuch für Lehrpersonen, von Armin
Tschenett, h.e.p. Verlag, Bern 2001
Zusatzmaterialien:
www.hep-verlag.ch/mat/globalisierung

Stiftung Bildung und Entwicklung
Die Stiftung Bildung und Entwicklung verkauft und verleiht ein umfangreiches Set an
Materialien zu den Themen Dritte Welt, interkulturelle Pädagogik und globales Lernen.
Bezogen werden können sie bei den Regionalstellen Zürich und Bern, jene in französischer oder italienischer Sprache über die Büros in Lausanne und Bellinzona. Die Stiftung bietet aber auch zahlreiche Kurse zur Weiterbildung von Lehrpersonen an (z.B. für
Schulhausteams, die sich mit einem speziellen Thema intensiver beschäftigen wollen),
hat einen Fonds für die Unterstützung von Bildungsprojekten im Bereich des Globalen
Lernens, betreut neben der eigenen (www.globaleducation.ch) eine Website mit Projekten gegen Rassismus (www.projektegegenrassismus.ch) und ist im Auftrag des Bundes
für die schulischen Projekte des Fonds gegen Rassismus und für Menschenrechte zuständig.
Stiftung Bildung und Entwicklung, Zentralsekretariat, Monbijoustrasse 31, Postfach 8366, 3001 Bern,
Tel. 031 389 20 20, Fax 031 389 20 29, mail: info@bern.globaleducation.ch
Regionalstelle der deutschen und rätoromanischen Schweiz, Zeltweg 21, Postfach 156, 8024 Zürich,
Tel. 044 360 42 36, Fax 044 360 42 33, mail: info@zuerich.globaleducation.ch
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Rechtes Appellieren zum
rigiden «Sparen»
und lautes linkes Wehklagen
über die «Spar»-Opfer
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Zeichnung: Ruedi Lambert

thema

thema
«Sparen» sollte mit Bedacht in Anführungszeichen gesetzt
werden. Denn von den drei häufigsten Verwendungsarten
sind im gesellschaftlich-politischen Kontext zwei oft falsch,
irreführend oder untauglich. Der vorliegende Beitrag will
zur Begriffsklärung beitragen.
Thomas Ragni
ie zahllosen «Spar»-Kontroversen haben weithin Gefühle des Überdrusses hinterlassen. Man
kennt die bürgerlichen Botschaften, die rechten Appelle, doch endlich die «harten Realitäten» zu akzeptieren. Und man kennt die reflexartigen linken Reaktionen darauf, das linke Jammern über all
die «Spar»-Opfer. Und jetzt schon wieder ein Beitrag zum «Sparen»? Was soll das?
Die lärmigen Rituale müssen endlich wirklicher Diskussion
weichen, die «Spar»-Pseudodebatten – die nur Politik behindern – beendet werden. Es sollte doch versucht werden, rational nachvollziehbare Argumente für die eine oder andere Position beizubringen. Ansonsten sind irrationale «Spar»Hysterien von rechts und kontraproduktive
«Spar»-Obstruktionen von links zu befürchten
– zum Schaden aller, vor allem künftiger
(Kinder-, Aktiv- und Rentner-)Generationen.

D

Die drei wichtigsten
«Spar»-Begriffe sind:
«Sparen» als Investitionsgüterverbrauch:
volkswirtschaftlich entscheidendes
Investieren;
«Sparen» als Ausgabensenkung zwecks öffentlicher
Haushaltssanierung: politisch bornierter RasenmäherAktivismus;
«Sparen» als einzelwirtschaftliche Effizienzsteigerung:
Optimierung betrieblicher Wertschöpfungsprozesse.

Sparschweine aus dem Internet

Im Folgenden rekonstruiere und kritisiere ich diese drei
Begriffsverwendungen.

I

Volkswirtschaftliches
«Sparen»

Makroökonomisch korrekt bedeutet «Sparen», dass heute verfügbares Einkommen nicht vollständig für Konsumgüter (-waren und -dienstleistungen) ausgegeben wird, sondern teilweise auch für Investitionsgüter. Investitionsgüter haben die allgemeine Eigenschaft, dass sie während eines Produktionsprozesses zur Herstellung anderer (Konsum- oder Investitions-)

Güter eingesetzt werden. Wer also nicht bloss «konsumiert»,
sondern «in die Zukunft investiert», verbraucht heute Güter,
um in Zukunft mehr Güter (mehr Wohlstand) zurück zu erhalten. Und nur jener Einkommensanteil, der effektiv in die Finanzierung des heutigen investiven Güterverbrauchs(!) fliesst,
heisst «Sparen». Das ist eine buchhalterische (Ex post-)Identität. «Sparen» und «Investieren» sind volkswirtschaftlich dasselbe. DASSELBE! (Bitte ganz fest einprägen!) Sämtliche Ressourcen, die in produktive Prozesse fliessen, sind Investitionsgüterverbräuche im Sinne der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) – ganz egal, ob sie im betriebswirtschaftlich
orientierten Rechnungswesen als «Investitionen anerkannt»
sind oder nicht. Wird zurück gelegtes Geld nicht wirklich in
«reales» Produktionskapital investiert, sondern freiwillig unters Kopfkissen gelegt oder unfreiwillig bloss hin und her geschoben (so u.a. entstehen «Finanzblasen»), ist im volkswirtschaftlichen Sinn nicht «gespart», sondern «gehortet» worden.

«Sparen»: Mehr öffentliche Investitionen
Zumindest eine Folgerung aus diesen scheinbar abstrakttheoretischen Ausführungen ist zentral: Das heute so
laut heraus posaunte bürgerliche Credo «Mehr
Sparen im öffentlichen Bereich!» heisst sachlich korrekt übersetzt: «Mehr öffentliche Investitionen!» Also mehr Ausgaben für die
Bildung, für die Infrastruktur, für die Kulturförderung, für den Umweltschutz, etc.
Die Finanzierungsart wäre hier egal! Das
heisst: Ob mehr öffentliche Defizite angehäuft werden oder mehr indirekte und direkte Steuern und Abgaben erhoben werden,
um sich die Investitionsgüter beschaffen zu
können, spielt volkswirtschaftlich zunächst überhaupt keine Rolle! «Gespart» worden wäre so oder so, solange nur echte Investitionen getätigt worden sind.
Was ist aber vom Einwand zu halten, die «Finanzierbarkeit»
der Staatsaufgaben müsse langfristig gewährleistet bleiben?
Immer höhere Defizite seien unverantwortlich. Wir dürften unseren Kindern und Enkeln doch keine solche «Erblast» hinterlassen.

Lastenverteilung zwischen den Generationen
Innerhalb einer Generation spielt es keine Rolle, ob die – zur
Vereinfachung vorläufig konstant gedachten – «öffentlichen
Aufgaben» zunächst durch öffentliche Verschuldung und danach durch höhere Steuer- und Abgabensätze finanziert werden, oder ob die Finanzierung in umgekehrter Reihenfolge erfolgt. Wie steht es aber zwischen den Generationen? Kann hier
eine Umverteilung der Lasten allein durch eine «geschickte Finanzierung» gelingen? Wir müssen zuerst «real»-wirtschaftlich
die Sache durchdenken, bevor wir uns an die Finanzierungs-
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probleme heranwagen können: Jede erwerbstätige, aktive Generation muss eine reale Gesamtlast tragen, die sich aus dem
Kinder- und dem Alterslastquotienten zusammensetzt. «Weigert» sich «die» heutige Generation, Kinder auf die Welt zu stellen, um ihren eigenen Gesamtlastquotienten zu reduzieren,
damit für sie selber mehr Freizeit und/oder mehr verfügbares
Einkommen für den Konsum übrig bleibt, dann sieht sie sich
in Zukunft als Rentnergeneration innerhalb einer stark gealterten Gesellschaft konfrontiert mit einer aktiven Generation
(der heutigen Kindergeneration), die nicht mehr bereit sein
wird, pro Rentner die gleichen Leistungen auszuschütten
(über das Umlageverfahren der «1. Säule»), wie das eine Generation zuvor noch üblich gewesen war.
Wenn angesichts der latenten Drohung, die Solidarität zwischen den Generationen könnte eines Tages aufgekündigt werden, die heutige egoistische «Kinderstreik»-Generation in einer Art Ausweichstrategie damit beginnt, je «individuell» mehr
zu «sparen», um im Alter von ihren Renteneinkünften zu leben
(«2. und 3. Säule», zusätzliches privates «Sparen»), wird dies
nicht funktionieren, wenn damit nicht genügend zusätzliches
langfristiges reales Wirtschaftswachstum erzeugt wird. Nur
falls es zu kräftigem Wirtschaftswachstum kommt, kann bei
der aktiven Generation trotz steigendem Alterslastquotienten
das real verfügbare Einkommen bei sinkender Arbeitszeit weiter zunehmen oder muss zumindest nicht sinken.

Schafft individuelles «Sparen» Wirtschaftswachstum?
Die Kernfrage ist also, ob es der heute aktiven Generation wirklich gelingen kann, dank vermehrtem (freiwilligen
oder zwangsweisen) «individuellem Sparen»
anhaltend mehr reales Wirtschaftswachstum zu erzeugen, damit sie auch in einer rasch alternden Gesellschaft in
Zukunft nicht sinkende kaufkraftbereinigte
Pro-Kopf-Renteneinkommen zu beklagen hat. Stimmt also
das von bürgerlichen PolitikerInnen
oft kolportierte Argument, die «individuellen» «Spar»-Formen der 2. und 3.
Säule müssten weiter ausgebaut werden,
und die «bloss auf Umverteilung» basierende
1. Säule müsse zumindest relativ zurück gebunden werden? Nun, gesamtwirtschaftlich geht die naive Aufsummierung individueller Pläne oft nicht auf. Es ist z.B. äusserst ungewiss, ob in einer wohlhabenden Gesellschaft das
totale «Spar»-Aufkommen aufgrund irgendwelcher Zwangsregeln oder Subventionierungen überhaupt in spürbarer Weise
zu beeinflussen ist. Stark zu vermuten ist im Gegenteil, dass
sog. Mitnahmeeffekte und Substitutionsbewegungen absolut
dominieren. Dann aber ist die 1. Säule der 2. und 3. Säule nicht
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mehr per se unterlegen. Im Gegenteil, unter diesen Umständen fallen die beträchtlich kleineren Verwaltungskosten der
AHV gegenüber dem BVG und der 3. Säule entscheidend zugunsten der AHV ins Gewicht.
Doch selbst wenn es gelänge, das «Spar»-Volumen mittels
Ausbau der 2. und 3. Säule markant zu steigern, wäre es noch
immer fraglich, ob auf diesem Weg das Wirtschaftswachstum
wirklich dauerhaft positiv zu fördern wäre. Für eine wohlhabende Gesellschaft wie die schweizerische ist eher zu vermuten, dass der gegenteilige Effekt dominieren wird. Was passierte, wenn der Plan auf Dauer misslänge, durch vermehrtes «individuelles Sparen» zusätzliches Wachstum zu erzeugen? Genau dies ereignete sich in der jüngeren Vergangenheit: Die
Schweiz litt und leidet (!) noch immer an einem enormem
strukturellen «Spar»-Überhang, den sie nur mit hohen Nettokapitalexporten wieder los wurde, pro Jahr durchschnittlich
über 34 Mrd. CHF im Zeitraum 1990 bis 2002.

Verheerende Vernachlässigung öffentlicher
Investitionen
Wenn die heutige aktive Generation öffentliche Investitionen
unterlässt, also zu wenig im volkswirtschaftlichen Sinn
«spart», weil sie die Steuer- und Abgabenlast für sich verringern will, kann dies zu nachhaltigen, strukturell verfestigten
Wachstumsschwächen führen und spiegelbildlich zu hohen
Nettokapitalexportraten, deren in realer Kaufkraft gemessene
Erträge in der Zukunft höchst ungewiss sind. Weil zu viel privat «gespart» worden ist (egal ob zwangsweise oder freiwillig),
aber zuwenig öffentlich, bleibt die Schweiz in einer Stagnationsfalle gefangen. Die bornierte «Politik nach Kassenlage» bewirkt genau das: Weil sie die Finanzierbarkeit des Staates zum obersten Prinzip und damit zur stärksten Restriktion
erhebt, dem sich alles andere unterzuordnen hat, werden öffentliche Aufgaben vernachlässigt, so dass gesamtwirtschaftliche Wachstumschancen
vernichtet werden. Am Ende steht
nicht eine geringere, sondern eine höhere Gesamtlast pro Kopf der aktiven
Generation.
Damit verglichen wäre eine pure Defizitfinanzierung des öffentlichen «Sparens» und Investierens weit besser. Man hätte dann zwar enorme öffentliche Defizite zu «tragen», aber das öffentliche «Sparen» – und damit
die künftigen Wachstumsschancen – wäre auf optimalem Niveau. Die reale Belastung pro Kopf der aktiven Bevölkerung
würde bei steigendem Alterslastquotienten in Zukunft kleiner
ausfallen als bei schwächerer Wachstumsdynamik aufgrund
eines überhöhten Nettokapitalexportes. Dank «öffentlicher
Schuldenwirtschaft» sänke also die durchschnittliche reale
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Belastung, und zwar ohne dass den künftigen Generationen
eine «Erblast» aufgeladen würde!

Wieso wird die öffentliche Verschuldung überhaupt
als schlecht erachtet?
Wenn wir uns die Entwicklung des Gesamtlastquotienten einmal als unbeeinflussbar (speziell: als konstant) denken und
auch die Entwicklung des Wirtschaftswachstums als vorgegeben annehmen, dann ist bei «gegebenem» öffentlichen Aufgabenumfang dessen Finanzierung «bloss noch» eine Frage der
(Um-)Verteilung der Lasten innerhalb der aktiven Generation.
Dass zukünftige Generationen durch die öffentlichen Schulden belastet würden, ist eine Schauermär, sorgfältig gepflegt
von den Bürgerlichen.
Erstens: Den «anschwellenden Schulden» für die künftigen Generationen sind die ihnen zur Verfügung stehenden «anschwellenden Vermögenswerte» gegenüber zu stellen.
Zweitens: Ein echtes moralisches Problem ergibt sich erst zu
dem Zeitpunkt, wenn auch die realen Konsummuster sich so
zu verändern beginnen, dass es anhaltend zu negativen Nettoinvestitionen kommt, also «entspart» wird, und den künftigen Generationen deshalb nicht nur ein älterer
/ schlechterer / kleinerer Produktionsapparat (nebst einer verwüsteten und vergifteten Umwelt) hinterlassen wird, sondern auch angehäufte Auslandsschulden (weil über lange Zeit Nettokapitalimporte getätigt worden
sind – der Fall der USA). Genau zu beachten ist aber, dass dies mit «öffentlicher Defizitwirtschaft» per se nichts zu
tun hat! Schon unter Clinton waren z.B. die
«Spar»-Quoten in den USA auf historische Tiefstände bis ins Negative abgesackt, obwohl der Staat noch satte
Budgetüberschüsse verzeichnete. Unter Bush jr. verharren
die «Spar»-Quoten auf ähnlich tiefem Niveau, doch die öffentlichen Defizite sind förmlich am Explodieren.
Drittens: Wenn sich aber die realwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verändern, bedeutet die Alternative «anhaltende öffentliche Schuldenwirtschaft» gegenüber der Alternative «stets ein ausgeglichenes öffentliches Budget» NICHT,
dass den künftigen Generationen eine zusätzliche Erblast
überbürdet wird. Die durchschnittliche reale Belastung pro
Kopf der aktiven Generation wird von der Art der öffentlichen
Finanzierung völlig unberührt bleiben. Das einzige, was ändert, ist die Verteilung der öffentlichen Lasten innerhalb der
einzelnen Generationen! Im Szenario «Schuldenwirtschaft»
können die reichen privaten Gläubiger als Rentiers überproportional von Renteneinkünften profitieren, während die Masse der Normalverdiener über ihre Steuern die Zinsen für die
öffentlichen Schuldendienste finanzieren müssen. Im Szenario

«Budgetausgleich» kommt eine gerechtere Umverteilung von
reich zu arm in Gang, sofern ein progressives Einkommenssteuersystem existiert. Bei Finanzierung über indirekte Steuern (MWST, Genusssteuern) wird dieser Umverteilungseffekt
entsprechend abgeschwächt oder sogar in sein Gegenteil verkehrt (Umverteilung von arm zu reich, weil die Konsumquoten der kleinen Leute viel höher ist als jene der Wohlhabenden).

II

Umgangssprachliches
«Sparen»

Für private Haushalte ist klar: Es darf nicht mehr ausgegeben
werden als laufendes Einkommen erzielt wird – sonst muss bei
den Ausgaben «gespart» werden. Umgangssprachlich ist «Sparen» gleichbedeutend mit Ausgabensenkung, um das Haushaltsbudget wieder ins Lot zu bringen.
Unmittelbar daran schliesst die bornierte «Sorge» unserer
MilizpolitikerInnen um die Staatsfinanzen an. Sie wollen eine
Politik nach dem Kassenstand treiben – völlig blind für die bereits erwähnten negativen Folgen. Intuition und
Motivation der simpel gestrickten bürgerlichen PolitikerInnen ist klar: Dem gut verdienenden Mittelstand werden «populäre» Steuererleichterungen versprochen, dafür sollen die «Sozialschmarotzer» härter an die Kandare genommen werden. Was sie noch nicht mal
«ausblenden», weil sie sich dessen noch
gar nie bewusst geworden sind: Werden
aufgrund dieser Politik nötige öffentliche Aufgaben nicht im optimalen Mass wahrgenommen
oder sogar ganz unterlassen, werden reale Wachstumseinbussen in Kauf genommen. Weil aber die realen gesamtgesellschaftlichen Belastungen unverändert bestehen bleiben (der
Gesamtlastquotient, s.o.), vergrössert sich die durchschnittliche Abgabenlast pro Haushalt. Das effektiv nach allen Abzügen verfügbare Einkommen verringert sich somit durch diese
bornierte Steuer-«Spar»-Politik!

Endloses Hase-Igel-Spiel?
Nun kann man argumentieren, die Politik nach Kassenlage habe zumindest einen rationalen Kern. Es lässt sich nämlich
nicht bestreiten, dass Budgetpolitik «nachhaltig» sein muss.
So statuiert die schweizerische «Schuldenbremse», dass die
Staatsrechnung über den Konjunkturzyklus hinweg ausgeglichen sein muss, während das Maastricht-Kriterium bloss verlangt, dass über die Konjunktur gesehen das öffentliche Budgetdefizit in den EU-Staaten nie die 3-%-Grenze des BIP überschreiten darf und langfristig der aufgehäufte Schuldenstand
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nie über 60 % des BIP ansteigen darf. Zumindest letzteres tönt
vernünftig und seriös – falls die Regel ausschliesslich durch
seriöse und vernünftige Politiker angewendet würde!
Doch leider sind nicht nur alle Gesetze, sondern auch alle
Regeln vor Missbrauch nie geschützt. Während die naive «Kassenstand»-Politik den rechten Populisten zupass kommt,
sind die feineren Budgetierungsregeln den rechten
Ideologen ein willkommener Anlass, ihre
Glücksbotschaft für die Menschheit an den
Mann und die Frau zu bringen. Sie wollen
den minimalistischen Polizei-, Justizund Armeestaat, weil nur der «den» Bürger nicht entmündige, jedoch das Heiligste des Kapitalismus schütze: das Privateigentum. Eine steigende Staatsquote gilt ihnen als «Weg in die Knechtschaft»
(F. v. Hayek). Der Grund ist angeblich, dass
die «Leistungsbereitschaft» ausgerechnet jener Individuen erlahme, die zugleich «an sich leistungswillig» und auch «leistungsfähig» wären. Um ihr
Ziel zu erreichen, veranstalten die neoliberalen Ideologen
(m.W. ausschliesslich Männer) mit den erwähnten Budgetregeln ein missbräuchliches Hase-Igel-Spiel: Sobald durch Ausgaben-«Einsparungen» das strukturelle Defizit auf null zu sinken droht(!), beschliessen sie flugs neue Einnahmensenkungsprogramme (wie z.B. jene im Mai anstehende Vorlage) – meist
zugunsten ihrer Wählerklientel –, um ihren Sermon ewig fortsetzen zu können, der überbordende und ineffiziente Staat leide unter einem strukturellen Defizit.

Zerrüttung volkswirtschaftlicher Produktionsvoraussetzungen?
Doch man könnte die politische Rechnung ohne die Ökonomie gemacht haben. Wenn nämlich die Staatsquote immer
deutlicher unter ihr wachstumsoptimales Niveau fällt, könnte
plötzlich das BIP relativ stärker sinken als die Staatsausgaben
heruntergepresst worden sind. Am Ende ist die Staatsquote
wieder angewachsen – bei «kerngesunden», «endlich sanierten» Staatsfinanzen, sprich: bei ausgeglichenen Budgets, jedoch zum Preis hoher Arbeitslosigkeit, verlotterter Infrastrukturen, verwahrloster Schulen, einer korrupten, weil mies entlöhnten Beamtenschaft. Die Zerrüttung volkswirtschaftlicher
Produktionsvoraussetzungen hat noch weitere, dynamisch
verderbliche Folgewirkungen, weil sie sich rasch strukturell
verfestigt und perpetuiert. Wenn dann wieder öffentliche Gelder zu fliessen beginnen, werden sie jetzt objektiv berechtigt
in «Subventionslöchern» versenkt («Mezziogiorno-Effekt»).
Die Staatsverteufelung hat sich selber wahr gemacht.
Unabhängig von diesen kontraproduktiven Effekten auf die
Staatsquote, die eine bornierte bürgerliche «Spar»-Politik bewirkt, gibt es auch «politikferne» – wenn auch nicht ganz poli-
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tikunabhängige – Faktoren, welche eine langfristige Entwicklung hin zu einer zunehmenden Staatsquote induzieren werden:
(a) Eine zunehmend individualistische Gesellschaft löst eine
immer weiter und tiefer gehende Kommerzialisierung haushaltsnaher Dienstleistungen aus (Pflege, Reinigung, Reparatur, Erziehung, ja sogar von «Sexarbeit» ist in feministischen Beiträgen zur «unbezahlten
Hausarbeit» die Rede). Zudem wird der
Boom (die «Kostenexplosionen») der kollektiven Sicherungssysteme (AHV, BVG,
3. Säule, IV, ALV, UVG, KVG, Fürsorge) die
Kehrseite der zunehmenden Individualisierung sein.
(b) Die «alternde» Gesellschaft wird einen weiteren Boom des Gesundheitswesens auslösen – unabhängig sowohl vom
Boom, der durch die Individualisierung bewirkt wird, als auch unabhängig vom Boom, der
schon heute schmerzhaft spürbar ist aufgrund der politökonomisch bedingten Ineffizienzen und Verzerrungen im
bestehenden Gesundheitssystem.

Nicht in bürgerliche «Sprachfalle» tappen
Klar ist, dass die platten PopulistInnen sehr gerne den umgangssprachlich positiv besetzten «Spar»-Begriff verwenden:
Wenn man «spart», dann geht man seriös («sparsam» eben) mit
den Steuergeldern um, finanziert nichts Überflüssiges und lebt
nicht «über seinen Verhältnissen». Auch die etwas raffinierteren, volkswirtschaftlich gebildeten bürgerlichen PolitikerInnen verwenden den umgangssprachlichen «Spar»-Begriff – allerdings ganz bewusst «strategisch». Sie wissen natürlich, dass
sie den Begriff sachlich falsch verwenden, aber er ist halt so
herrlich politisch opportun. Äusserst bedenklich wird es
dann, wenn auch linke PolitikerInnen und GewerkschafterInnen den bürgerlichen «Spar»-Begriff mit grösster Selbstverständlichkeit übernehmen, vermeintlich in strikter Opposition zu den Bürgerlichen, um deren «blinde Sparwut» zu bekämpfen. Doch damit haben sie den politischen Kampf schon
verloren! Denn ohne es realisiert zu haben, sitzen sie bereits
gemeinsam mit den Bürgerlichen in einem Boot. Die SoziologInnen sagen in solchen Fällen, die «Definitionsmacht» liege bei
den Bürgerlichen – und die Linken haben es im konkreten Fall
des «Spar»-Diskurses noch nicht mal realisiert!
Selbst wenn Linke volkswirtschaftlich nicht gebildet sind,
handeln sie politisch naiv, weil sie unbesehen einen umgangssprachlich positiv besetzten Begriff auch im politischen Diskurs von den Bürgerlichen kampflos akzeptieren. Weil die Linken dann von ihrer selbst gestellten Falle aus argumentieren
müssen, können sie nur noch in einer zusätzlichen Gedankenschlaufe «anklagen» und «moralisch verurteilen», dass man ja
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auch die «Sparopfer» nicht vergessen dürfe. Doch da können
die Bürgerlichen gelassen reagieren: Man muss halt eine kluge Kosten-Nutzen-Rechnung machen! Solange der Nutzen des
«Sparens» grösser ist als seine Kosten, muss man «zum Wohl
des Landes» weiter «sparen»! Und das ist immer der Fall. Denn
die Linken wollen bloss den Kuchen umverteilen. Der Kuchen
muss aber jedes mal wieder zuerst «von der Wirtschaft» gebacken werden. Darum sollte man ihr möglichst gute «Standortbedingungen» bieten, sprich: mehr beim Staat «sparen», damit
die Steuerkosten weiter abgesenkt werden können. Je geringer die Fiskal- bzw. Staatsquote, desto besser.
Doch dieser Mainstream-«Spar»-Diskurs ist purer Nonsens,
weder wahr noch falsch, sondern unverständliches Gebrabbel. Gemäss dieser Logik wäre es am allerbesten, wenn überhaupt kein öffentlicher Konsum und überhaupt keine öffentlichen Investitionen mehr stattfänden – null AHV, null Ausgaben für Bildung, Umweltschutz, Infrastrukturen ...

Wachstumsoptimale Staatsquote?
Wenn die Frage der wachstumsoptimalen Staatsquote angegangen werden soll, stösst man bald einmal auf das Problem
der Kausalität: Verursacht eine zu tiefe / zu hohe Staatsquote
ein suboptimales Wachstum, oder ist es nicht vielmehr umgekehrt, dass ein starkes / schwaches Wachstum die Staatsquote beeinflusst (s.o.)? Falls die wechselseitige Beeinflussung
markant sein sollte, ist im Zeitablauf keine eindeutige Wirkungsrichtung identifizierbar. Und im Ländervergleich müsste eine «Punktwolke» resultieren. Und genau das kommt in den
meisten empirischen Studien heraus: Es ist kein langfristiger
Zusammenhang nachweisbar zwischen Wirtschaftswachstum und Staatsquote!

betriebliche Leistungserstellung kann aus zwei Gründen den
gesellschaftlichen Bedarf nur mangelhaft treffen. Die betriebliche Zielgenauigkeit oder Effektivität ist ungenügend, weil
entweder (a) die gesellschaftlichen Ziele fehlerhaft eruiert
worden sind, oder weil (b) die betriebliche Technologie nur
scheinbar zur Zielerreichung führt.

Ad (a) gesellschaftliche Ziele
Wenn z.B. die Schulhausbetriebe SchulabsolventInnen produzieren, die alle viel bessere Noten haben als früher und deren
Computer- und Englischfertigkeiten dank validen «Leistungstests» perfekt sind, bedeutet das noch nicht, dass sie ein höheres Lebenseinkommen erzielen werden als frühere Schülergenerationen. Dies ist zumindest das zentrale gesellschaftliche Erfolgskriterium gemäss Humankapitaltheorie. Die Experten in New Public Management (NPM) geben zu Bedenken,
dass betriebliche Leistungserstellung («Output») eben nicht
gleichbedeutend sei mit gesellschaftlichem «Outcome». Das
heisst: Selbst wenn ausgeblendet würde, dass mit einer ausschliesslich an der Humankapitaltheorie ausgerichteten
Schulpolitik kulturelle Wüsten produziert würden, begründete noch nicht einmal dieses ökonomistisch verkürzte Weltbild
strikt «Erfolgs»-orientierte Drillschulen. Wenn «humanistischganzheitliche» Rudolf-Steiner- oder Montessori-Schulen mit
ihrem «breiten kulturellen» Bildungsbegriff im Durchschnitt
ein höheres Lebenseinkommen zu generieren in der Lage wären, müssten eben diese Schultypen propagiert werden. Die
betrieblich optimale Leistung der Schulen muss nicht zwingend in «leistungsoptimierten» SchulabsolventInnen bestehen.

Ad (b) betriebliche Technologie

«Sparen» als
betrieblicher
Effizienzgewinn

III

«Sparen» im betriebswirtschaftlichen Sinn spricht die
Steigerung der betrieblichen Effizienz an, definiert als marktbewertete Output-Input-Relation, oder kurz als Ertrags-Kosten-Relation. Das relative Verhältnis zwischen betrieblicher Leistungserstellung und
dem dazu benötigtem Ressourcenverbrauch ist hier das entscheidende Kriterium.
Allerdings ist dann noch nicht geklärt, ob die betrieblich «höchst effizient» erstellten Leistungen gesellschaftlich
überhaupt nützlich und erwünscht sind. Die

Falls sich umgekehrt herausstellen sollte, dass «ellbögelnde»
und maximal «Schulstoff» einimpfende Schülervarianten maximal erfolgreich im Sinne der Humankapitaltheorie sind, wäre es möglich, dass gerade nicht seelenlos-harte Drillschulen
solche Schülervarianten auf optimale Weise zu produzieren
imstande wären, sondern sanft-einfühlende, verständnisvolle,
zwischenmenschliche Wärme vermittelnde Schulen.
Solches Wissen kann nie a priori vorliegen, sondern kann immer nur in einer
ständigen Versuch-und-Irrtum-Prozedur erworben werden. Und die effizienteste Institution, diese Prozedur
durchzuführen, ist der Markt. Oder
wie es F. v. Hayek formuliert: Der Markt
ist das gesellschaftliche Entdeckungsverfahren. Wenn das korrekt ist, was
könnte dem noch entgegen gehalten werden, wenn doch noch nicht einmal «ganzheitli-
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che» Bildungsbegriffe und «sanfte» Schulen prinzipiell abgelehnt werden müssten? Nun, das Irritierende ist, dass überhaupt nichts «prinzipiell» ist bzw. alles einen «instrumentellen
Sinn» (M. Horkheimer) erhielte – zum absolut wertfreien Endzweck der Einkommensmaximierung. Alles ordnet sich der
abstrakten Marketing-Logik unter, weil die Gesellschaft selber
total wertfrei kommerzialisiert (oder wie K. Marx sagt: «kommodifiziert») ist. Die objektiven Spielregeln des Marktes belohnen systematisch jene, die in ihren Köpfen ständig utilitaristische Kosten-Nutzen-Bilanzen durchrechnen. Ihr Bewusstsein
kann nie mehr sein als das bewusste Sein (nochmals K. Marx).
Wenn «Sparen» ausserhalb der fachsprachlichen Bedeutung sinnvoll verwendet wird, dann höchstens im Sinne eines
effizienteren Einsatzes der je verfügbaren Finanzmittel, so
dass leistungsseitig mehr bewirkt wird mit gleichem finanziellen Ressourceneinsatz oder dass umgekehrt mit weniger
Finanzressourcen gleich viele Leistungen erzeugt werden. So formuliert sollte klar sein, das allein die kollektiv-demokratisch bestimmte Festlegung des realen Leistungsumfanges eine rationale politische
Entscheidung sein kann.

VI

Schlussbemerkung

Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass bisher immer
innerhalb der ökonomischen Logik argumentiert worden
ist, und zwar unabhängig davon, ob der je betrachtete Gegenstand «Bildung» im ökonomischen oder im nicht-ökonomischen Sinn gewesen ist. Denn nicht nur «Humankapital» kann
in «Knappheits»-Kategorien analysiert werden (von Ressourcenverbrauch und Leistungserbringung, von Aufwand und Ertrag, von Kosten und Nutzen). Auch die Erziehungstätigkeit
(Sozialisation), der Beitrag zur kulturellen Identitätsbildung
und zu solidarischem Verhalten (die Unterstützung der kulturellen Reproduktion und der sozialen Integration), und
schliesslich die Schaffung der Voraussetzungen zur Entfaltung
der individuellen Potentiale kann in utilitaristischen Terms bewertet werden. Im zuletzt genannten Fall
werden «Knappheits»-Kalküle in unangemessener Weise auf moralische «Prinzipien» im Kant’schen
Sinne angewendet. Denn die
Schaffung der Voraussetzungen, welche die volle individuelle Selbstentfaltung möglich machen, tangiert den rationalen Kern des selten reflektierten linken Lieblingssatzes, Bil-
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dung sei ein Menschenrecht.
Im beschriebenen, radikal aufklärerischen Sinn verstanden ist
«Bildung» zugleich eine zentrale Voraussetzung zur Erzeugung
jener Art von «sozialer Gerechtigkeit», die viel tiefer greift als
die immer bloss nachträglich ansetzende «redistributive»
(Umverteilungs-)Gerechtigkeit, organisiert von den Sozialexperten des Wohlfahrtsstaates. Ohne die grundlegenden «Capabilities» (A. Sen) bei den Menschen voraussetzen zu dürfen,
führt Administrierung der Umverteilung und der kollektiven
Sicherungssysteme, egal wie gut gemeint sie sind, nur zu einer Perpetuierung der Sozialstaatsabhängigkeit. Ihre Kehrseite ist der paternalistische Staat, der seine Schäflein in ewiger
Unmündigkeit hält, so dass demokratische Entscheidungsfindungen nie mehr als symbolische Schönwetter-Rituale sein
können. Mit Hilfe des Sen’schen «Capability»-Ansatzes lassen sich die nicht
nur wirkungslose, sondern letztlich kontraproduktive «Entwicklungshilfe» genauso gut
verstehen wie der heimliche Herr-Knecht-Konsens
zwischen dem Sozialhelfersyndrom der Linken
und dem obrigkeitsstaatlichen Autoritätsgehabe der
Rechten.

Bildung in einer
mehrsprachigenWelt
Im Oktober 1953 publizierte die UNESCO den Expertenbericht «L’Emploi des
langues vernaculaires dans l’éducation». Er ist bis heute das meist zitierte
UNESCO-Dokument zur Sprachenfrage in der Bildung geblieben. Die tief greifenden Veränderungen im letzten halben Jahrhundert liessen es geraten erscheinen, die Haltung der UNESCO zu Sprachen und Bildung zu überdenken.
Ergebnis ist das im Juli 2003 publizierte Positionspapier «L’éducation dans
un monde multilingue».
Ruedi Tobler

D

as Positionspapier umfasst
drei Teile. Der erste, «Les contextes multilingues : un défi
pour les systèmes éducatifs», behandelt
die sehr verschiedenartigen Gegebenheiten und Konstellationen von Mehrsprachigkeit, die unterschiedlichen Stellungen von Sprachen, die Relativität von
Begriffen wie Mehrheits- und Minderheitssprachen, diese Komplexität als
Herausforderung für das Bildungswesen der meisten Länder, die Wahl der Unterrichtssprache(n), Schwierigkeiten
und Hindernisse für den Unterricht in
der Muttersprache, die sprachlichen
Rechte, den Sprachunterricht bis hin zu
zwei- und mehrsprachigem Unterricht.
Der zweite Teil, «Le cadre normatif applicable aux langues et à l’éducation»,
stellt die «sprachrelevanten» internationalen Texte vor; zuerst die Abkommen
der Vereinten Nationen, danach die Erklärungen und Konventionen der UNESCO und zum Abschluss die an internationalen Konferenzen verabschiedeten
Erklärungen und Aktionsprogramme.
Im dritten Teil, «Orientations de
l’UNESCO relatives aux langues et à
l’éducation», werden drei grundlegende
Prinzipien vorgestellt. Wie drucken diesen Teil auf den folgenden drei Seiten ab,
in französischer Sprache, und zwar
samt den zahlreichen Anmerkungen (in
der Originalnummerierung) mit Hinweisen auf Diskussionen und Dokumente,

auf die sich das Positionspapier abstützt.
Wir haben uns dazu entschlossen, weil Erkundigungen bei den
UNESCO-Kommissionen
der
deutschsprachigen Länder ergeben
haben, dass in absehbarer Zeit nicht
mit einer deutschen Übersetzung
des Positionspapiers zu rechnen ist
– obwohl in seinem Vorwort zu Übersetzungen in möglichste viele Sprachen ermuntert wird.

Beitrag zur Sprachendiskussion
Zugleich soll die Publikation der UNESCO-Prinzipien einen Beitrag leisten zur
aktuellen schweizerischen Diskussion
um den Sprachenunterricht und die
Sprachenpolitik. Der vpod begrüsst
zwar grundsätzlich den Beschluss der
EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) vom 25. März
zum Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule. Mit dem Projekt interkulturelle Bildung (PIB) setzt sich der
vpod aber seit langem für die Integration des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur HSK in die öffentliche
Schule ein. Die «Valorisierung» (welcher
Inhalt steckt in diesem neuen Begriff?)
der Migrationssprachen genügt uns
nicht. Zudem hängt ein zentrales Element des EDK-Beschlusses – die Schaffung des nationalen Kompetenzzent-

rums für Sprachen – seit dem 28. April
in der Luft. Mit der Beerdigung des Sprachengesetzes hat die Phalanx der rechten Herren im Bundesrat in einem krassen Verstoss gegen Treu und Glauben
auch die Grundlage für die unumgängliche Beteiligung des Bundes am Kompetenzzentrum für Sprachen liquidiert.
In der Sprachenfrage besteht grosser
Diskussionsbedarf. Die UNESCO-Prinzipien können ihn hoffentlich befruchten.
«L’éducation dans un monde multilingue» kann in
französischer oder englischer Sprache bei der
UNESCO in Paris bestellt werden oder beim Buchvertrieb Freemedia, Holligenstrasse 33, Postfach, 3000
Bern 21, Tel. 031 382 47 39, Fax 031 382 51 54,
mail freemedia@freemedia.ch, www.freemedia.ch
Es kann auch als pdf-Dokument herunter geladen
werden, bei der UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728f.pdf
oder auf unserer homepage, in der Rubrik «aktuell»
unter «Recht auf Bildung»:
www.vpod-bildungspolitik.ch
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Orientations
de l’UNESCO
relatives
aux langues et
à l’éducation
U

n certain nombre de principes directeurs se retrouvent dans tous les documents, accords et recommandations produits, au fil des ans, dans le cadre du mandat confié à l’UNESCO pour agir dans ce domaine. Ces principes nous ont conduits à réunir les orientations exprimant
l’approche qui est actuellement celle de l’Organisation face à
la problématique des langues et de l’éducation au XXIe siècle,
et qui devrait contribuer à définir la position de la communauté internationale dans ses différents États membres. Ces orientations reposent intégralement sur une analyse des déclarations et recommandations antérieures, et manifestent la diversité de la réflexion consacrée à cette problématique complexe
et stimulante.
Elles sont réparties selon trois principes de base :
1. L’UNESCO encourage l’enseignement dans la langue maternelle en tant que moyen d’améliorer la qualité de l’éducation
à partir du savoir et l’expérience des apprenants et des enseignants.
2. L’UNESCO encourage l’éducation bilingue et/ou multilingue
à tous les niveaux de l’éducation, en tant que moyen de promouvoir l’égalité sociale et entre les sexes, et en tant qu’élément essentiel de sociétés linguistiquement diverses.
3. L’UNESCO encourage la démarche qui fait de la langue une
composante essentielle de l’éducation interculturelle, en vue
d’encourager la compréhension entre différentes populations
et d’assurer le respect des droits fondamentaux.
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Une série d’orientations plus spécifiques correspond à chacun de ces principes de base.

Principe I
L’UNESCO encourage l’enseignement dans la langue maternelle11 en tant que moyen d’améliorer la qualité de l’éducation à partir du savoir et de l’expérience des apprenants et des
enseignants.
(I) L’enseignement dans la langue maternelle est essentiel à
l’enseignement initial12 et à l’alphabétisation13 et il convient
prolonger le plus possible l’emploi de la langue maternelle
dans l’éducation :
_ «il convient (…) que les élèves reçoivent leur première instruction dans leur langue maternelle»;15
_ «Les adultes illettrés doivent commencer l’étude des rudiments dans leur langue maternelle, puis se mettre peu à peu
à une autre langue, s’ils le désirent et s’ils ont les aptitudes
requises”;16
_ si, dans une localité, plusieurs langues différentes sont parlées, on recherchera les moyens «de répartir les élèves par
groupe, selon leur langue maternelle»;17
_ «si l’on ne peut éviter les groupes mixtes, l’enseignement
sera donné dans la langue la moins difficile pour la grande
majorité des élèves, et il importera spécialement que ceux
qui ne parlent pas la langue d’enseignement soient particulièrement aidés».18
(II) «Les adolescents et les adultes, comme les enfants des éco-

interkulturell

les, ne peuvent conserver le souvenir des rudiments appris
que s’ils disposent d’un nombre suffisant de livres de lecture,
tant pour se distraire que pour s’instruire» :19
_ Il convient d’encourager la production et la diffusion de ressources didactiques et de matériel d’apprentissage, ainsi
que de toutes formes de documents à lire dans la langue
maternelle.20
(III) En matière de formation des maîtres et d’enseignement
dans la langue maternelle : «Toute planification de l’éducation
devrait prévoir, à chaque stade et en temps utile, des dispositions pour la formation et pour le perfectionnement professionnel, en nombre suffisant, de cadres nationaux d’enseignement pleinement compétents et qualifiés connaissant la vie de
leur peuple et capables d’enseigner dans la langue maternelle de ce peuple.»21

Principe II
L’UNESCO encourage l’éducation bilingue et/ou multilingue à
tous les niveaux de l’éducation22 , en tant que moyen de promouvoir l’égalité sociale et entre les sexes, et en tant qu’élément essentiel de sociétés linguistiquement diverses.
(I) «La communication, (…) l’expression, [et] la capacité
d’écoute et de dialogue [doivent être encouragées], tout
d’abord dans la langue maternelle, puis [si la langue maternelle n’est pas la langue officielle ou nationale] dans la langue officielle du pays ainsi que dans une ou plusieurs langues étrangères»23 , au moyen de :
_ «l’acquisition précoce (…), en plus de la langue maternelle, d’une seconde langue»,24
_ l’introduction de «la seconde langue (…) comme matière
d’enseignement»,25 à laquelle sera consacré un temps «graduellement accru»26 et qui ne doit pas devenir le vecteur de
l’enseignement avant que «les élèves se soient suffisamment familiarisés avec elle».27
_ «la poursuite de l’apprentissage de cette seconde langue
dans l’enseignement primaire, selon l’approche véhiculaire, c’est-à-dire en utilisant deux langues pour l’acquisition
de connaissances tout au long du cursus scolaire et jusqu’à
l’université ;
_ «l’apprentissage intensif et transdisciplinaire d’au moins
une troisième langue (…) dans l’enseignement secondaire,
de telle façon qu’en fin de scolarité l’élève puisse s’exprimer en trois langues – ce qui devrait constituer l’éventail
normal des connaissances linguistiques pratiques au XXIe
siècle.»28
(II) Il convient d’encourager «un échange international d’instituteurs et de professeurs du secondaire qui offre à ceux-ci un
cadre légal pour aller enseigner leurs disciplines dans les écoles des autres pays, en utilisant leur propre langue et en permettant ainsi aux élèves d’acquérir des connaissances tout en
apprenant cette langue.»29

(III) Il importe d’insister sur la formulation de «politiques nationales vigoureuses (…) en vue de promouvoir (…) l’utilisation des langues maternelles et l’enseignement des langues
dans le cyberespace [et le renforcement et l’élargissement] de
l’appui et de l’assistance internationale aux pays en développement pour faciliter la conception de matériel librement accessible sur l’enseignement des langues sous forme électronique et l’amélioration des compétences humaines dans ce domaine.»30

Principe III
L’UNESCO encourage la démarche qui fait de la langue une
composante essentielle de l’Education interculturelle, en vue
d’encourager la compréhension entre différentes populations
et d’assurer le respect des droits fondamentaux.
(I) Des dispositions doivent être prises en vue de «supprimer
dans l’enseignement à tous les niveaux la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine nationale, l’âge ou un handicap, ainsi que toute autre forme de discrimination.»31
(II) Le plein respect des «droits à l’éducation des personnes
faisant partie de minorités (…) linguistiques, ainsi que des populations autochtones»32, par :
_ la mise en œuvre du «droit d’apprendre dans sa langue maternelle»33 et le recours à «des méthodes culturellement appropriées pour la communication et la transmission du savoir»;34
_ l’enseignement de et par la langue maternelle, mais aussi
des langues nationales ou officielles, ainsi que des langues
mondiales de communication, afin que les minorités et les
peuples autochtones aient la possibilité de participer et de
contribuer à l’ensemble de la communauté.35
(III) L’éducation doit «susciter (…) une prise de conscience de
la valeur positive de la diversité culturelle [et linguistique]»36et, à cette fin :
_ «les programmes [devraient être réformés] pour encourager une intégration réaliste et positive de l’histoire, de la
culture, de la langue et de l’identité des minorités [des autochtones]».37
_ la composante culturelle de l’enseignement et de l’apprentissage des langues devrait être renforcée, en vue d’accéder à une compréhension plus profonde des autres cultures38 ; «l’apprentissage des langues ne devra pas se limiter
à de simples exercices linguistiques, mais devra être l’occasion de réfléchir à d’autres modes de vie, d’autres littératures, d’autres coutumes.»39
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Bildung für Mädchen
Ist das heutzutage überhaupt noch ein Thema? Und ob. Gleich drei internationale Publikationen zeigen auf, wie massiv die Probleme noch immer sind und
wo die grössten Hindernisse für den Zugang der Mädchen zur Bildung liegen.
ausgegebene umfangreiche Zwischenbericht 2003/4 «Genre et Education pour
tous: Le pari de l’égalité» zieht eine vorläufige Bilanz. Sie zeigt, dass zwar viele Län-

At what age? ... are school-children employed,
married and taken to court? Angela Melchiorre,
Right to Education Project, 148 Seiten, Second
edition 2004, www.right-to-education.org

der das für 2005 angestrebte Ziel nicht erreichen werden, dass sich dies aber
schnell ändern könnte, wenn die richtigen
politischen Weichenstellungen vorgenommen würden. Die neue Ausgabe des «EFA
Global Monitoring Report» zeichnet ein
Bild der bisherigen Fortschritte, greift in-
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novative und positive Beispiele heraus,
empfiehlt Prioritäten für die nationalen

D

er UNICEF-Bericht «Zur Situa-

Strategien und untersucht die Umsetzung

tion der Kinder in der Welt

der von der internationalen Gemeinschaft

2004» ist dem Thema «Bildung

eingegangenen Verpflichtungen auf Bil-

für Mädchen» gewidmet. Nach

dung für alle.

neuesten Schätzungen von UNICEF gehen

Der Bericht ist auf französisch, englisch

weltweit 121 Millionen Kinder im Grund-

und spanisch erschienen. Das deutsche

schulalter nicht zur Schule – 65 Millionen

Bundesministerium für wirtschaftliche

davon sind Mädchen. Jedes fünfte Mäd-

Zusammenarbeit und Entwicklung hat den

chen im Grundschulalter hat keine Chan-

«Summary Report 2003/2004» ins Deut-

ce, Lesen und Schreiben zu lernen. Diese

sche übersetzt.

Zur Situation der Kinder in der Welt 2004, Bildung
für Mädchen, Fischer Taschenbuch, Frankfurt, 2004,
264 Seiten, Fr. 18.10

Mädchen sind besonders von Armut, Gewalt und Kinderarbeit bedroht. Sie werden
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früh verheiratet, sterben häufiger an frü-

Aufgrund der Staatenberichte an den

hen Schwangerschaften und haben ein er-

UNO-Kinderrechtsausschuss hat Angela

höhtes AIDS-Risiko.

Melchiorre für das «Right to Education

Der Bericht zeigt, wie wirkungsvoll eine

Project» zusammengestellt, welches das

gute Schulbildung ist. Er dokumentiert zu-

Minimalalter für die Beendigung der Schul-

gleich die weltweite Bildungskatastrophe

pflicht ist, welches für eine Anstellung, für

und benennt die Gründe für die fortdau-

eine Heirat und für Strafmündigkeit. Ihre

ernde Benachteiligung von Mädchen.

Untersuchung zeigt deutlich, dass die Widersprüche zwischen den verschiedenen

Bildung für alle

Minimalaltern ein wesentlicher Grund für

Das Weltbildungsforum vom April 2000 in

die Verletzung des Rechts auf Bildung dar-

Dakar hat sechs Hauptziele für den Bil-

stellen, und dass in erster Linie Mädchen

dungsbereich verabschiedet, die mit der

die Opfer davon sind.

Kampagne «Education for all» (EFA) bis
2015 erreicht werden sollen. Die Gleichbe-

Die beiden Texte «Bildung für alle» und

rechtigung der Geschlechter wurde als be-

«At what age?» sind auch auf unserer homepage

sonders dringlich angesehen: Bis 2005 soll

www.vpod-bildungspolitik.ch als pdf-Dokumente zu

sie auf der Primar- und Sekundarstufe er-

finden in der Rubrik «aktuell» unter «Recht auf Bil-

reicht werden. Der von der UNESCO her-

dung».

Genre et Education pour tous: Le pari de l’égalité.
Rapport mondial de suivi sur l’EPT, UNESCO, Paris,
2003, 432 Seiten Grossformat,
www.efareport.unesco.org
Bildung für alle: Gleichstellung der Geschlechter.
Der Sprung zur Gleichberechtigung. Deutsche
Übersetzung des «Unesco-Summary Report
2003/2004: Education für All Global Monitoring»,
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn, 2003, 44 Seiten,
Publikationsnummer: 087, www.bmz.de
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praxis

«Interessant war, dass alle Gruppen die
wichtigsten Dinge genommen haben ...»
Nick, 4. Klasse

Mit der Ratifizierung der Kinderrechtskonvention (UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes) im Jahre 1997 hat
sich die Schweiz verpflichtet, Kinder und Erwachsene in geeigneter Form über die Rechte des Kindes zu informieren.
pro juventute leistet mit dem Projekt «Kinder lernen ihre Rechte kennen – die UNO-Kinderrechtskonvention in unserem
Alltag» an Mittelstufenklassen der Zürcher Volksschule einen aktiven Beitrag zu ihrer Umsetzung.

Maya Bührer, Projektleiterin «Kinder lernen
ihre Rechte kennen» bei pro juventute

D

rer Luft und medizinischer Versorgung

sache, welche von den Kindern und Ju-

von Luxusgütern wie einem Handy, der

gendlichen jeweils erstaunt zur Kenntnis

Lieblingsmarke ihrer Kleidung oder Bade-

genommen wird. Die Schweiz unterzeich-

ie Einstiegssequenz eines Unter-

ferien am Meer zu trennen, entscheiden

nete die Konvention mit Ausnahme von

richtstages lässt Schulkinder zwi-

sie sich doch für die Sicherung der Grund-

fünf Vorbehalten im Frühling 1997.1

schen Wünschen und Bedürfnis-

bedürfnisse.

Aufgrund des damit eingegangenen
Versprechens «die Grundsätze und Be-

sen unterscheiden. Externe, von pro ju-

stimmungen

kräfte führen damit an Mittelstufenklassen

Kinderrechte an Schulen:
Eine Begründung

das Thema «Kinder lernen ihre Rechte ken-

Die Verpflichtung, die Grundbedürfnisse

men bei Erwachsenen und Kindern be-

nen» ein. Mittels eines Simulationspiels,

der Menschen und hiermit im Besonderen

kannt zu machen» (Art. 42), als ein Teil des

bei welchem der Bundesrat über finanziel-

auch jene der Kinder und Jugendlichen in-

Rechts auf Bildung gemäss Art. 29, hat pro

le Mittel verfügt, die er zugunsten von Kin-

nerhalb der drei grossen Bereiche «protec-

juventute in Zusammenarbeit mit der «Stif-

ventute speziell ausgebildete Wanderlehr-

dieses

Übereinkommens

durch geeignete und wirksame Massnah-

SchülerInnen ihre Wünsche und Anliegen
und halten sie auf einem grossen Packpapier fest. Die spielerische Vorgabe findet
kurz darauf ihre realitätsbezogene Ent-

«Dass wir so viele Rechte haben,
habe ich nicht gewusst. Und fast die
ganze Welt hat das unterschrieben.»
Marco, 5. Klasse

sprechung: Aufgrund angekündigter Sparmassnahmen müssen die Kinder ihre 20

tion» (Schutz), «promotion» (Förderung)

tung Bildung und Entwicklung» eine Infor-

bis 24 Wünsche auf 10 reduzieren. Auch

und «participation» (Teilhabe) zu sichern,

mations- und Unterrichtseinheit für Mittel-

wenn es den 4. bis 6. KlässlerInnen dabei

sind 192 Staaten durch die Ratifizierung

stufenklassen entwickelt, die den Klassen-

nicht immer ganz einfach fällt, sich zu-

der Kinderrechtskonvention eingegangen.

lehrerInnen Input aber auch Entlastung

gunsten von gesunder Ernährung, saube-

Noch fehlen Somalia und die USA, eine Tat-

zum Thema offeriert (siehe «Leistungen
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Foto: Barbara Keller, Zeichnung: Karin Richli

dern einsetzen möchte, formulieren die

praxis

derzeichnung vorgestellt, die ein Mädchen zeigt, das sich nach einem anstrengenden Schultag das Recht auf
Erholung einräumt. Es mag weder den
Eltern beim Abwaschen helfen noch

Eltern

Hausaufgaben lösen. Ein Recht auf Bil-

Die Eltern werden in einem Elternbrief, der in
neun unterschiedlichste Herkunftssprachen
übersetzt wurde, über den Impulstag sowie die
Kinderrechte im Sinne der UNO-Konvention informiert. Sie erhalten zudem eine Liste mit Tipps
zu entsprechenden Jugend- und Sachbüchern
sowie zu lokalen und kantonalen Beratungsstellen für Kinder und Eltern.

dung bedinge, so ein Schüler, Hausaufgaben zu lösen und Eltern hätten
ebenso ein Recht auf Erholung. Dies
eine der Erkenntnisse aus einer Reihe
sorgfältig aufeinander abgestimmter
des Schulungs- und Informationsange-

Lektionen zum Thema Kinderrechte in

bots» nebenan).

Schulklassen.

Schülerinnen und Schüler

Die Menschenrechte und damit die Kinderrechte bilden eine Wertordnung, die im

Kinderrechte sind relativ

Unterschied zu anderen Wertesystemen

Wie die Beispiele zeigen, geht es bei der

wie Religionen oder politischen Weltan-

Vermittlung von Kinderrechten in Schulklassen vor allem um die Er-

«Wenn jeder auf seinem
Recht besteht, kann es zu
Meinungsverschiedenheiten kommen oder sogar
zum Krieg.» Moritz, 6. Klasse

kenntnis, dass Rechte im Zusammenleben mit anderen
Menschen immer wieder neu
ausgehandelt werden müssen. Sind Kinder in ihren
Rechten gefährdet oder werden sie gar physischer, psy-

schauungen universell anerkannt ist. In ei-

chischer und sexueller Gewalt ausgesetzt,

ner vielfältiger werdenden Welt können

so verweisen die Inhalte des Impulstages

die Kinderrechte den SchülerInnen wie

auf die Grenzen körperlicher und seeli-

auch den Lehrkräften und Eltern somit pä-

scher Integrität und informieren, wie und

dagogische Orientierung anbieten.

wo die Kinder und Jugendlichen Unterstützung finden können, um sich gegen

Kinderrechte in Verbindung mit
alltäglichen Erfahrungen

Missbrauch zur Wehr zu setzen.

Die mehrheitlich abstrakt formulierten

noch schwierig zu verstehen. Das gegen-

Rechte werden durch den Unterricht in

seitige Erklären am Unterrichtstag hilft,

Verbindung mit dem Alltag der Kinder ge-

und so gibt vor allem das Thema der Mit-

bracht. So spielt zum Beispiel aufgrund

sprache zu reden: So fragen sich die Kin-

von Rollenvorgaben eines der Schulkinder

der, ob sie damit nun zum Beispiel das

einen Jungen, der in der Stube die Haus-

Recht haben, ihre Kleider selber auszusu-

aufgaben machen muss, während dem das

chen oder eine Hose nicht tragen zu müs-

andere ein Mädchen mimt, das mit Trom-

sen, die einem absolut nicht gefällt? Kin-

mel und Tamburin in die Stube stürmt und

derrechte werden unterschiedlich erlebt

Zeichnungen: Klasse Cornelia Meier

dort laut üben will – und schon ist der
Streit da, zur anfänglichen Belustigung der Kinder. Dabei sollen Vorschläge zur Lösung des Konflikts eingebracht werden, welche verständlicherweise recht verschieden aber jeweils auch sehr fantasievoll ausfallen.
In einer weiteren Sequenz wird den
MittelstufenschülerInnen eine Kin-

Leistungen des
Schulungs- und
Informationsangebots

Manche der Kinderrechte sind den-

An einem Impulstag führen die Wanderlehrkräfte MittelstufenschülerInnen auf spielerische
Weise an die UNO-Kinderrechtskonvention heran und setzen diese in Verbindung mit ihrem Alltag. Sie wissen danach,
dass ihnen fundamentale Rechte zustehen
(Kenntnisse),
dass das Recht des einen das Recht des anderen tangieren kann und faire Lösungen ausgehandelt werden müssen,
dass Rechte keine absolute Wertekategorie
darstellen und diese im Zusammenleben in
Form von Dialogen immer wieder neu diskutiert werden müssen. Die Kinder und Jugendlichen werden damit mit staatsbürgerlichem
Denken vertraut gemacht (Haltung).

Klassenlehrerinnen und -lehrer
In Gesprächen werden die KlassenlehrerInnen
über die Inhalte des Impulstages sowie über weiter führendes, bestehendes Unterrichtsmaterial
informiert, welches in einem Lehrerdossier zusammengefasst wurde und den Lehrkräften
übergeben wird. Die Wanderlehrkraft gibt Hinweise, wie das Thema der Kinderrechte – im Besonderen das Thema der Partizipation – in den
Schulalltag eingebunden werden kann. Auf
Wunsch der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers kann die Wanderlehrkraft bei Elternabenden oder bei der Planung von Schulhausprojekten zum Thema Kinderrechte beratend beigezogen werden.

Kosten
Pro Schulklasse 500 Franken. Nicht eingeschlossen in diesem Betrag sind Leistungen wie
die Begleitung und Beratung bei Elternabenden
und Schulhausprojekten durch die Wanderlehrkraft.

Kontakt/Anmeldung
pro juventute, Maya Bührer, Projektleiterin, Seehofstrasse
15, 8032 Zürich, Tel. 01 256 77 71, mail: maya.buehrer@projuventute.ch, www.projuventute.ch/kireprojekt
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und müssen je nach Kontext verschieden

andere Bedeutung haben als für Kinder,

der Leserschaft – nicht beantwortet wer-

interpretiert werden: Das Recht, mit bei-

die mit beiden Elternteilen aufwachsen.

den und muss sich an den Leistungsmög-

den Eltern Kontakt zu haben, mag für ein

Und Kinder, die aus Kriegsgebieten ge-

lichkeiten der Länder messen. Ein Bei-

Kind, dessen Eltern getrennt leben, eine

flüchtet sind, und nun zusammen mit all

spiel, zitiert nach Michael Marugg, pro ju-

den anderen Kindern die Schulbank drü-

ventute: «Wenn es in der Begrifflichkeit

cken, mögen auf das Recht der Kinder um

zum Beispiel ums Überleben geht, spielt

Schutz vor kriegerischen Auseinanderset-

natürlich die Armutsfrage hinein. In der

zungen anders reagieren als Kinder, die in

Schweiz von heute wird kaum mehr ein

einem wohlbehüteten Milieu aufwachsen.

Kind verhungern müssen, aber die Ar-

Dass Rechte zwar Richtlinien und Wer-

mutsfrage äussert sich bei uns dennoch

te vorgeben, an die sich die Staaten zu

im Zusammenhang mit der sozialen Teil-

halten haben, wie unterschiedlich diese

habe von Kindern und Jugendlichen und

jedoch umgesetzt sind, wird den Schüler-

mit den Chancen, die durch materielle Un-

Innen durch die Gegenüberstellung der ei-

gleichheiten schwer beeinträchtigt wer-

genen Erfahrungen mit Lebenssituationen

den. So gesehen, muss man bei uns viel-

von Kindern beispielsweise aus Burkina

leicht nicht gerade vom Überleben reden,

Faso oder Bangladesh deutlich gemacht.

sondern sollte eher von einer chancenglei-

Dass solche Erkennt-

Die UNO-Kinderrechtskonvention

nis nicht immer nur

Die im November 1989 von der UNO-Vollversammlung verabschiedete Konvention über
die Rechte des Kindes umfasst 54 Artikel. Mit
der Ratifizierung durch die Schweiz im März
1997 – als letztes europäisches Land – sind
die in der Konvention enthaltenen Rechte (mit
Ausnahme von fünf Vorbehalten1) seither Bestandteil der Rechtsordnung und gelten somit
für alle Kinder hierzulande.
Als Vertragsstaat verpflichtete sich die
Schweiz auch, die Grundsätze und Bestimmungen des Übereinkommens durch geeignete und wirksame Massnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt
zu machen. Dazu äussert sich Susan Fountain
in ihrem Grundlagenbuch «Wir haben Rechte… und nehmen sie auch wahr!» (hrsg. UNICEF, Verlag an der Ruhr) wie folgt:
«Auch wenn die Kinderrechtskonvention eine Reihe von Grundrechten festschreibt: Sie
beschränkt nicht das Recht der Eltern zu entscheiden, was das Beste für ihre Kinder ist.
Stattdessen werden die Regierungen aufgefordert, jede Anstrengung zu unternehmen, Familien zu stärken. Die Eltern sollen darin unterstützt werden, ihrer Verantwortung für das
Heranwachsen und die Entwicklung ihrer Kinder gerecht zu werden. Kinderrechte unterstützen bedeutet nicht, Kinder in Konflikt mit den
erwachsenen Autoritäten in ihrem Leben zu
bringen. Vielmehr sollen alle Bürgerinnen und
Bürger dazu ermutigt werden, an einer sicheren, gesunden und erstrebenswerten Zukunft
für Kinder mitzuwirken.»

ausfallen muss, zeigt
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zu Ungunsten der
Entwicklungsländer
sich

zum

Beispiel

beim Wunsch nach
kinderfreundlichen
Plätzen. Dieser globale

Bezug

«Früher mussten auch bei uns
viele Kinder arbeiten. Zum
Schutz der Kinder wurden nach
langem hin und her die ersten
Gesetze aufgeschrieben. Noch
heute werden sie nicht auf der
ganzen Welt eingehalten.» Erina, 4. Klasse

wird

durch Schilderungen der Lebensumstände unserer Grosseltern ergänzt und damit
stellenweise wieder relativiert.
Ein

kurzer

historischer

chen Teilhabe am Wohlstand sprechen.»
Es gibt in der Schweiz viele und ernsthafte Bemühungen, die Rechte der Kon-

Überblick

vention wirkungsvoll umzusetzen, so zum

macht den Kindern und Jugendlichen be-

Beispiel im Scheidungsbereich, wo dieses

wusst, dass die Unterscheidung zwischen

Bemühen mittlerweile zu sehr konkreten

Kinder- und Erwachsenenwelten eine rela-

Entwicklungen geführt hat, sowie wenn es

tiv neue Erscheinung ist und die «Allgemei-

um das Anhörungsrecht des Kindes geht.

ne Erklärung der Rechte des Kindes» erst

Auf der individuellen Ebene der Kinder

im Jahre 1959, nachdem Millionen von Kin-

und Jugendlichen darf nicht vergessen

dern im Ersten und Zweiten Weltkrieg un-

werden, dass Kinder zur Durchsetzung ih-

säglich leiden mussten, festgeschrieben

rer Rechte immer auf die Anwaltschaft von

wurde. Eine Erklärung allein verändert zu-

Erwachsenen angewiesen sind.

mals dreissig Jahre, bis die Menschen von

Kinderrechte? Kinderpflichten?

178 Staaten am 20. November 1989 eine ge-

Behörden, Eltern und weitere Bezugsper-

meinsame Kinderrechtskonvention unter-

sonen von Kindern formulieren hin und

schreiben konnten. Damit wurde der 20.

wieder Befürchtungen, ob die Kinder in ih-

November zum Tag des Kindes erklärt.

ren Rechten gegenüber den erwachsenen
Personen nicht so oder so schon zu stark

Kinderrechte und ihre Umsetzung

gestärkt würden und wo der Aspekt der

Die Frage nach der Verwirklichung der Kin-

Verantwortungen und Pflichten bleibe.

derrechtskonvention kann als absoluter

Aus den erwähnten Unterrichtsbeispielen

Wert – dies als kurzer Exkurs zuhanden

wird wohl deutlich, dass es im Verständnis

Zeichnungen: Klasse Cornelia Meier

dem noch nicht viel und es dauerte noch-

praxis

plätze und Freizeitaktivitäten. Die Aus-

Kinderrechte, eine Form der
politischen Bildung

einandersetzung mit den eigenen

Kinderrechte werden im Zürcher Lehrplan

Rechten macht auch Verknüpfungen

erst auf der Oberstufe zum Pflichtstoff. Die

mit Verantwortlichkeiten sichtbar und

Bildungsdirektion hat dem Mittelstufen-

ist in gewisser Weise ein Baustein für

projekt von pro juventute trotzdem grünes

ein friedliches Zusammenleben in

Licht gegeben, weil «parlamentarische

Schule und Gesellschaft.»

Vorstösse immer wieder kritisieren, die

einsetzen, die sie betreffen, wie Spiel-

Um Missverständnisse zu vermei-

Schule tue zu wenig für die politische Bil-

den hat pro juventute während der Er-

dung,» meint Regine Fretz von der Bil-

des vorgestellten Bildungsprojektes bei

probungsphase im Jahre 2001/02 bereits

dungsdirektion. Die Studie «Jugend ohne

den eigenen Rechten um Formen des Zu-

sehr viel Wert auf Information zuhanden

Politik»2 weist ebenfalls deutlich auf einen

sammenlebens geht. So hat denn auch die

der Eltern gelegt, indem sie in ihr Bildungs-

Mangel an politischem Verständnis der
Kinder, Jugendlichen und jungen Men-

«Kinder, die schon früh gelernt haben,
dass sie selber und ihre Anliegen ernst
genommen werden, sind sich später als
Erwachsene eher ihrer staatsbürgerlichen Verantwortung für das Gemeinwesen bewusst.» Peter Hug, Jugendsekretär Affoltern a. A.

schen hin.
Das Schulungsangebot «Kinder lernen
ihre Rechte kennen» von pro juventute erhielt ideelle wie finanzielle Unterstützung
durch das Volksschulamt sowie das Amt
für Jugend und Berufsberatung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Massgeblichen Support hat das Projekt durch

Wanderlehrkraft Beatrice Krönert nach ih-

angebot für Mittelstufenklassen ein Eltern-

den Fonds «Für Menschenrechte – gegen

ren ersten Unterrichtstagen in den Mittel-

dossier, das in 9 Sprachen übersetzt wur-

Rassismus» des Eidgenössischen Depart-

stufenklassen ihre anfänglichen Bedenken

de, integrierte (siehe «Die UNO-Kinder-

ments des Innern erfahren. So konnte es

aufgegeben, die Kinder könnten nach dem

rechtskonvention» nebenan).

durch die finanzielle Unterstützung des

Impulstag zu Hause undifferenziert Rech-

«Ein Recht darauf, im schlechten Sinn

Fonds während der Erprobungsphase in

te einfordern. Nelly Cueni von «Schule und

schrankenlos verwöhnt zu werden, wird in

den Jahren 2001/02 auf die Beine gestellt

Elternhaus Schweiz» formulierte es nach

der Kinderrechtskonvention nirgends for-

werden und ihre weiteren Zuwendungen

dem Besuch eines Impulstages folgender-

muliert. Untersuchungen zeigen aber,

ermöglichen es der pro juventute, das Pa-

massen:

dass Eltern in ih-

«Das Wissen um seine Rechte stärkt das

rer Erziehungsar-

Selbstwertgefühl des Kindes und kann ihm

beit heute Werte

«Dieses Projekt sollte
institutionalisiert werden!»

einen Weg aus der Ohnmacht öffnen. Es

in

Rückmeldung einer Klassenlehrerin

kann auch dazu führen, dass Kinder sich

grund stellen, bei

plötzlich für andere oder sich für Dinge

denen es um Selbstsicherheit, Durchset-

ket «Kinder lernen ihre Rechte kennen»

zungsfähigkeit und Selbständigkeit

nun ab Sommer 2004 den Schulklassen der

geht, also um Werte, die eine starke

Mittelstufe anzubieten.

den

Vorder-

Persönlichkeit des Kindes fördern.
(…) Wer aber ein selbstbewusstes
Kind erziehen möchte, kann von ihm
nicht gleichzeitig ein Verhalten erwarten, das alles, was von den Eltern oder
sonstigen „Autoritäten“ kommt, fraglos akzeptiert.» Michael Marugg, pro
juventute

1 Redaktionelle Anmerkung: Am 18. März 04 hat der Ständerat die Absicht des Bundesrates gut geheissen, den Vorbehalt zu Artikel 5 der Kinderrechtskonvention zurück zu ziehen, der seinerzeit aus politischer Rücksicht auf Gegner der Kinderrechtskonvention angebracht wurde: «Die schweizerische Gesetzgebung über die elterliche Sorge bleibt vorbehalten.» Dass dies ein «unechter», d.h. rechtlich inhaltsleerer, Vorbehalt sei, wurde schon damals kritisiert und hat sich inzwischen bestätigt.
2 Fritz Oser / Horst Biedermann (Hrsg.): Jugend ohne Politik. Ergebnisse der IEA Studie zu politischem Wissen, Demokratieverständnis und gesellschaftlichem Engagement von
Jugendlichen in der Schweiz im Vergleich mit 27 anderen Ländern, Rüegger Verlag, Zürich, 2003, 247 Seiten, Fr. 48.--
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film

Kahlschlag für den
blauen Dunst
Der engagierte Dokumentarfilmemacher Peter Heller hat einen weiteren gelungenen Versuch unternommen, die aktuellen Themen Globalisierung und Nachhaltigkeit anhand eines konkreten Beispiels – der Verlagerung des Tabakanbaus
nach Afrika – zu thematisieren. Der Film bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Unterricht.

Peter Meier
ngeschlagen von Milliardenklagen, Anti-Rauch-Gesetzen und dem Ruf, mit Gift Geld zu machen, konstatieren die Tabakkonzerne in Europa und den USA sinkende Absätze. Deren Verantwortliche haben deshalb eine globale Verlagerung von Produktion und Konsum beschlossen. Zum
Beispiel nach Tansania, wo auf immer grösseren Landstrichen
Tabak angebaut wird – der Tabak ist dort mittlerweile eines
der wichtigsten Exportgüter. Hunderttausende von TagelöhnerInnen arbeiten für einen Hungerlohn auf den Tabakplantagen und verschulden sich trotz harter Arbeit immer mehr. Zudem werden für das Trocknen der Tabakblätter Unmengen
Holz benötigt, was zur Abholzung und Verwüstung des grössten Trockenwaldgebietes dieser Erde führt. Die Folgen sind für
Mensch und Natur verheerend: Der Boden stirbt, der Grundwasserspiegel sinkt, das Klima verändert sich. Die GesundheitshüterInnen der Weltgesundheitsorganisation WHO und
UmweltschützerInnen schlagen inzwischen Alarm.
Der Film von Peter Heller beleuchtet die Auswirkungen des
vermehrten Tabakanbaus auf Mensch und Natur am Beispiel
des ostafrikanischen Staates Tansania. Im Zentrum des Films
steht John Waluye, ein in seiner Heimat bekannter Journalist.
Seit acht Jahren recherchiert er die Folgen der Tabakinvasion
in Tansania. In seinem Heimatdorf zum Beispiel sind die Wälder inzwischen verschwunden, der Regen bleibt aus. Gespräche mit Tabakproduzenten und Händlern verdeutlichen die
Machtposition der Tabakkonzerne, die mit ihren Umsätzen in
Milliardenhöhe fast unangreifbar sind. Trotz Anbau und Export von immer grösseren Mengen Tabak ist Tansania aber
nach wie vor hoch verschuldet. Demgegenüber erhält die
deutsche Regierung 12 Milliarden Euro im Jahr an Tabaksteuern. Das Ungleichgewicht zwischen den multinationalen Tabakkonzernen und den Tabak produzierenden Ländern Afrikas ist enorm. John Waluye macht sich nach Deutschland auf,

A
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um mit den Verantwortlichen von Reemtsma, einem der grössten Tabakproduzenten, zu sprechen. Doch die Zuständigen
haben keine Zeit für unangenehme Fragen.

Zum Film
Durch die Brille seines Protagonisten John Waluye gibt der
Film Einblick in die vernetzte Welt der Tabakindustrie und
zeigt, wo die Tabakblätter angebaut, geerntet und getrocknet
werden. Betroffen müssen wir einmal mehr feststellen, dass
ein alltägliches Konsumgut unter sozial, wirtschaftlich und
ökologisch unhaltbaren Umständen hergestellt und vermarktet wird. Dass eine durchschnittliche europäische Person
durch ihren Zigarettenkonsum alle drei Monate einen wertvollen Tropenbaum vernichtet, kann und darf uns nicht egal sein.
Laut einer Umfrage in der Schweiz rauchen rund 30 % der 14bis 20-jährigen Jugendlichen regelmässig. Mit Verstand zu
konsumieren und Produktion und Vermarktung nachhaltig zu
gestalten ist eine wahre Herausforderung für alle. Hier bietet
der Film zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Unterricht.
Wenn es gelingt, anhand konkreter Beispiele die komplexe
Thematik anzugehen, kann der vorliegende Film eine spannende und konstruktive Diskussion über Konsum und Globalisierung auslösen.

film

Lernziele
Die Süd-Offensive der Zigaretten- und Tabakindustrie auf der Suche
nach neuen Absatzmärkten kennenlernen.
Die Auswirkungen des Tabakanbaus auf das soziale Gefüge und die Umwelt in Tansania und unsere Gesundheit erkennen.
Das Ungleichgewicht zwischen Tabakindustrie und afrikanischen Ländern erkennen.
Vermarktungsstrategien und Informationspolitik der Tabakindustrie
an konkreten Beispielen kennenlernen.
Das eigene Suchtverhalten in Bezug auf Tabak und dessen Auswirkungen hinterfragen.

Lektionsvorschlag

Zweite Lektion
Den TeilnehmerInnen in den entstandenen Gruppen etwas Zeit geben,
sich anhand der gesammelten Informationen und den Stichworten aus
dem Film für die anschliessende Diskussion vorzubereiten. (15’)
Im Plenum eine Art «round table»-Gespräch führen, wo die VertreterInnen der einzelnen Interessengruppen ihre Standpunkte einbringen
und kontrovers diskutieren können. Die Möglichkeit einräumen, die
Rollen während der Diskussion kurzfristig wechseln zu können. Damit
können vorgefasste Meinungen auch revidiert werden. Die zwei UNOBeobachterInnen notieren sich ihre Eindrücke, halten sich aber aus
der Diskussion möglichst raus. (20’)
Die UNO-BeobachterInnen lassen aufgrund ihrer Notizen die Diskussion Revue passieren, schildern und kommentieren, stellen fest, werfen
Fragen auf, die Ausgangspunkt für eine Weiterarbeit sein können. (10’)

(Doppellektion)
Erste Lektion

Fotos: Filme für eine Welt

Vor dem Betrachten des Films (5’)
Die TeilnehmerInnen tauschen Meinungen aus zu Tabakkonsum und
Tabakwerbung in der Schweiz; Stichworte auf Zettel schreiben und an
einer Wand festhalten.
Beobachtungsaufgabe: Darauf achten, welche neuen Elemente für die
Diskussion rund um den Tabakkonsum der Film einem bringt.
Film vorführen (30’)
Filmauswertung (10’)
Die Stichworte an der Wand mit den im Film entdeckten neuen Elementen ergänzen. Stichworte durch die TeilnehmerInnen nach Schwerpunktthemen ordnen lassen.
Für die Weiterarbeit Gruppen bilden, denen z.B. folgende Rollen zugeordnet werden könnten: TabakproduzentInnen in Tansania (Bäuerinnen und Bauern), JournalistInnen, Zigarettenhersteller Europa, Eltern,
SchülerInnen, Antiraucherkampagne/Bundesamt für Gesundheit ...
Die TeilnehmerInnen eine Gruppe wählen und bestimmen lassen, welche Themen sie in einer gemeinsamen Diskussion diskutieren möchten; 2 SchülerInnen übernehmen die Rolle von neutralen UNO-BeobachterInnen.

Der vollständige Text mit weiteren methodischen Anregungen und einem
Arbeitsblatt befindet sich auf der Website der Fachstelle «Filme für eine
Welt»: www.filmeeinewelt.ch

Produktionsangaben
Peter Heller, Deutschland 2003. Dokumentarfilm, Deutsch,
30' (Kurzfassung), ab 14 Jahren
Verkaufspreis: Fr. 40.– für Unterricht und Weiterbildung,
Fr. 60.– für Medienstellen (inkl. Verleihrechten) oder für das
Recht zur mehrmaligen öffentlichen Vorführung ohne Erhebung eines Eintrittspreises
Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@bern.globaleducation.ch
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich
Tel. 01 432 46 60, Fax 01 432 46 61, verleih@zoom.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026 Zürich,
Tel 01 299 33 81, Fax 01 299 33 97, info@medienladen.ch
Hinweise und Anregungen für den Einsatz von audiovisuellen Medien zur Dritten Welt erhalten Sie bei der Fachstelle
«Filme für eine Welt»,
Monbijoustr. 31, Postfach 6074, 3001 Bern
Tel. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87
mail@filmeeinewelt.ch, www.filmeeinewelt.ch
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Neue SchülerInnenbeurteilung
im Kanton Bern:
Gescheit, gescheiter, gescheitert
Das neueste bildungspolitische «Grounding» in der Ära Annoni ist perfekt. Die neue SchülerInnenbeurteilung (Schübe)
ist spektakulär gescheitert und muss überarbeitet werden. Das Debakel erinnert an das Fiasko der LehrerInnenausbildungsreform und ist kein Zufall. Eine Zwischenbilanz.
Alain Pichard, vpod-LehrerInnengruppe Biel

D

tion beteiligt, davon unterstützten 5'459

scheide nicht gefällt werden, wenn der

mit ihrer Unterschrift die Aktion «Schübe

Realitätsbezug und das Augenmass all-

as muss man sich einmal vor-

HALT», 1'483 enthielten sich der Stimme

mählich verloren gehen, kommt es zu ei-

stellen: Zwei Schulen aus den

und lediglich 1'161 Lehrkräfte stellten sich

nem Jahrmarkt der Bedürfnisse und Eitel-

bernischen «Kernlanden» (Se-

hinter Schübe.

keiten, zu einem riesigen Warensortiment,

kundarschule Langnau und

Mit anderen Worten: 13,7 % der Lehr-

das kaum mehr überblickbar, geschweige

Sekundarschule Schwarzenburg) lancier-

kräfte konnten sich noch für Annonis Re-

denn kontrollierbar wird. Offensichtlich

ten eine Unterschriftensammlung gegen

form erwärmen, 64,5 % lehnten sie ab und

hat die Erziehungsdirektion aus dem Fias-

die Reform der neuen SchülerInnenbeur-

21,8 % enthielten sich der Stimme. Bei den

ko der LehrerInnenbildung nichts gelernt.

teilung. «Schübe HALT» nannten sie ihr An-

Enthaltungen finden sich auch Unter-

sinnen. Freund und Feind rieben sich die

schriften besorgter vpod-Lehrkräfte, wel-

Augen. Der LEBE, die bernische Lehreror-

che Annonis Machwerk zwar unerträglich

Sieben zentrale Fehlkonstruktionen

ganisation, verweigerte die Herausgabe

finden, aber auf keinen Fall zum alten Zah-

Der vpod hat in seiner Stellungnahme zur

der Adressen, Anhänger der Reform ver-

lenzeugnis zurückkehren wollen.

Schübe sieben zentrale Fehlkonstruktionen aufgelistet:

suchten die beiden Kollegien zu diskredi-

«Unsere Aktion war die professionelle

tieren, («Konservative, die nichts verän-

Antwort auf eine unprofessionelle Vorla-

dern wollen») und selbst der vpod, der die

ge», meinte ein sichtlich erleichterter An-

1

Schübe von Anfang an ablehnte, hatte Be-

dreas Aebi, der mit einem Leserbrief in der

dass die altehrwürdige Notenskala (1 bis

denken.

Tageszeitung Der Bund die Kontroverse

6) neben einer dreiteiligen Wortskala mit

um das Reformwerk eröffnete.

eher formativem Charakter eingesetzt

Entsprechend gross waren die Befürch-

Die Frage der Notengebung muss entschieden werden. Es kann nicht sein,

werden muss.

tungen von Beat Mändli, CO-Leiter der Sekundarschule Langnau: «Als wir am 9. Feb-

Was war geschehen?

ruar die Aktion „Schübe HALT“ lancierten,

Die Erziehungsdirektion wollte eine neue

2

wussten wir nicht, welche Resonanz unser

SchülerInnenbeurteilung einführen und

oder einzelnen Lehrkräften eine derart

Vorstoss finden würde. Wir wurden durch-

nahm sich einiges vor. Es steht ausser Fra-

weit gehende «Lehrplanautonomie» zu ge-

geschüttelt vom Albtraum, am Schluss nie-

ge, dass gute Vorsätze, hehre Ziele, ehrgei-

ben, wie dies mit der Umstellung auf die

dergeschlagen im Foyer der Erziehungsdi-

zige Reformanliegen auch bei diesem Pro-

lernzielorientierte Beurteilung passiert.

rektion herumzustehen und verschämt

jekt Pate standen. Die Grundabsichten,

darauf zu warten, dass uns endlich jemand

das bestätigen selbst die schärfsten Kriti-

3

die paar Unterschriftenbögen abnehme,

ker der Schübe, seien durchaus gut gewe-

zielen zu beurteilen, zahllose Einzelkom-

die uns zugeschickt worden waren.»

sen. Und selbstverständlich haben auch

petenzen (wie prozessbegleitende Beob-

hier wieder viele Lehrkräfte mitgewirkt,

achtungen, individuelle Fortschritte, Ma-

Tausende von Unterschriften

haben in vielen Arbeitsgruppen ihren rei-

thematisierfähigkeit, Problemlöseverhal-

Dann aber brach ein «plebiszitärer Früh-

chen Erfahrungsschatz eingebracht.

ten usw.) zu bewerten, führt dazu, dass die

Es ist eine zeitliche und fachliche
Überforderung, den Einzelschulen

Die Pflicht in allen Fächern nach erweiterten und grundlegenden Lern-

ling» über die Initianten herein, ein Schwall

Aber wie ein Sprichwort sagt: Der Weg

von Unterschriftenbögen überschwemm-

zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflas-

Beurteilung stecken müssen.

te Tag für Tag ihre Schreibtische. Schliess-

tert. Und wenn es keine kompetente Pro-

lich hatten sich 8'463 Lehrkräfte an der Ak-

jektführung gibt, wenn politische Ent-

4
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Lehrkräfte unheimlich viel Energie in die
Die Schübe ist mit ihrem überambitionierten, realitätsfremden und büro-

selektion

Wirtschaft im Bund (1.4.04): «Nach meiner
Kolumne in der BZ erhielt ich einen Anruf.»
So einfach geht das. Die Augen reiben
sich wieder einmal die Hunderte von MultiplikatorInnen, die Mitglieder der zahlreichen Arbeitsgruppen, die Schulleitungen
und Schulkommissionspräsidenten, die
Lehrkräfte und Eltern. Tausende von Lek-

Die letzten Funksprüche von Kapitän Annoni und seinem 1. Offizier Robert Furrer

tionen wurden landesweit für dieses Fehlkonstrukt verbraten: Umsetzungstage, El-

kratischen Regelwerk das Gegenteil von

rische Erziehungsdirektorenkonferenz hat

ternabende, kollegiumsinterne Weiterbil-

transparent. Sie ist in vielen Punkten inter-

nämlich das Projekt «HarmoS» aufgegleist.

dungen und unzählige Elterngespräche.

pretierbar und kann mangels klarer Vorga-

Dort geht es darum, zu vorerst vier oder

Dazu sagt Herr Annoni kein Wort. Aus-

ben von den Lehrkräften auch ohne Prob-

fünf Fächern durch fachdidaktische Bil-

gefallener Unterricht und das Engagement

leme unterlaufen werden.

dungsexperten Bildungsstandards zu ent-

der Lehrkräfte kosten ja nichts. In seiner

Die neue Promotionsordnung, wo-

wickeln. Mit anderen Worten, dort werden

Reaktion auf die Petition «Schübe HALT»

nach alle Fächer zählen und über den

gut ausgewiesene Fachleute mit sehr viel

gibt der Erziehungsdirektor hingegen

Verbleib in der Sekundarstufe entschei-

Geld und noch mehr Zeit Lernziele formu-

noch eine Kostprobe seines Demokratie-

den, bringt die Schulkommissionen und

lieren und eine entsprechende Beurtei-

verständnisses. Er addiert unverdrossen

Lehrkörper in absurdeste Situationen. Die

lungspraxis liefern.

alle Nein-Stimmen zur Schübe-Aktion der

5

Aufwertung der musischen Fächer kann si-

Was machte wohl Mario Annoni, als die

LangnauerInnen, sämtliche Enthaltungen

cher nicht durch eine verschärfte Selekti-

EDK das Projekt «HarmoS» beschloss? In

und alle Lehrkräfte, die an der Abstim-

on erreicht werden.

seiner Direktion herrscht zur Zeit Panik

mung nicht teilgenommen haben, zusam-

Die Beurteilung des Arbeits-, Lern-

und Hilflosigkeit. Längst hat sie es aufge-

men und meint: «Immerhin hat die Hälfte

6

und Sozialverhaltens soll jetzt für je-

geben, mit den Betroffenen das Gespräch

der Lehrkräfte sich hinter die Schübe ge-

des einzelne Fach vorgenommen werden,

zu suchen, einzelne KritikerInnen zu dis-

stellt.» (Bund, 20.3.04).

neuerdings mit Buchstaben anstatt mit

ziplinieren oder das Projekt in der Öffent-

Eines steht fest: Herr Annoni würde die

Kreuzen. Das führt dazu, dass die Klassen-

lichkeit zu verteidigen. Sie wurde von ei-

grundlegenden Lernziele im Staatskunde-

lehrkräfte bis zu 1400 Buchstaben in die

ner Lawine des Zorns erfasst. Allein im

unterricht kaum erreichen.

Zeugnisse eintragen müssen und die El-

Grossen Rat haben 53 Grossräte und

tern 55 Buchstabenvariationen zu entzif-

Grossrätinnen eine Motion gegen die

fern haben. Eine absolute Idiotie.

Schübe eingereicht.

7

Wer inhaltlich nichts zustande bringt,

Das nächste Reformprojekt «Integrati-

flüchtet sich in das Design. Die Doku-

onsartikel» wurde von der Erziehungsdi-

mentenmappe und die einzelnen Beurtei-

rektion sistiert, alle diesbezüglichen Sit-

lungsbögen sind mit Bildern unterlegt und

zungsdaten abgesagt. Mario Annoni wird

gleichen Banknoten. Sie sind dadurch

das neuerliche Debakel wohl einmal mehr

schwer kopier-, aber umso leichter fälsch-

aussitzen; nach altem Muster...

bar und überdies extrem teuer.

Zeichnungen: arkadi

Rettende Arbeitsgruppe?
«HarmoS» vergessen?

Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet,

Ein zusätzliches Argument gegen das neue

welche die Schübe «vereinfachen» soll. Da-

Beurteilungssystem

Bern

zu wurde der Betriebspsychologe Tommy

brachte der Leiter der pädagogischen Ar-

im

Kanton

Hofmann an Bord geholt, der in einer Ko-

beitsstelle des LCH, Anton Strittmatter in

lumne in der Berner Zeitung an der Schü-

die Diskussion ein. In der Berner Schule

be keinen guten Faden liess: «Als mir mein

(2/2004) sagt er der Erziehungsdirektion

Sohn die Schübe-Mappe nach Hause

voraus, dass ihre Schübe-Produkte ange-

brachte, habe ich sofort gewusst, dieses

sichts der schweizweit diskutierten Har-

System kann nicht funktionieren.» (BZ,

monisierungsabsichten in Kürze zur Ma-

10.2.04) Wie er zu seinem Auftrag gekom-

kulatur verkommen werden. Die schweize-

men sei, beantwortete der Mann aus der

Schübe für Deppen...
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Kontaktadressen zu den
Lehrberufsgruppen
AG: Jürg Keller, Regionalsekretariat AG/SO,
Bachstr. 43, Postfach 4209, 5001 Aarau
Tel. 062 834 94 35, Fax 062 834 9449,
mail: vpod-aargau@echo.ch

Schübe und die Aufwertung
der musischen Fächer

BL: Jürg Degen, Landstr. 51, 4452 Itingen,
Tel. 061 971 13 11, j.degen@datacomm.ch
BS: Rachel Soom, Jungstr. 27, 4056 Basel,
Tel. 061 321 39 50, mail: sora@links.ch
BE: Nico Lutz, vpod Bern Kanton, Monbijoustr. 61,
3007 Bern, Tel. 031 371 67 45, Fax 031 372 42 37,
mail: vpod.be.kanton@ssp-vpod.ch
Biel: Alain Pichard, Alex-Moserstrasse 10b,
2503 Biel, Tel. 032 365 70 91,
mail: arkadi@bluemail.ch
GR: Hans Studer, Loestrasse 96, 7000 Chur,
Tel. 081 353 37 61, mail: studer@spin.ch
LU: Rosmarie Stocker-Koch, vpod Luzern, Dufourstrasse 13, 6003 Luzern, Tel. 041 240 66 16,
Fax 041 240 66 60, mail: vpodlu@bluewin.ch

SH: Esther Bänziger, Irchelstrasse 8,
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 65 44
mail: r+b@email.ch
SO: siehe unter AG
ZH: vpod Lehrberufe, Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, Postfach, 8026 Zürich
Urs Loppacher, Cornelia Maccabiani,
Tel. 01 295 30 00, Fax 01 295 30 03,
mail: urs.loppacher@vpod-zh.ch,
cornelia.maccabiani@vpod-zh.ch
Kontakt zur französischsprachigen Schweiz:
Agostino Soldini, ssp secrétariat central, case
postale 1360, 1001 Lausanne,
Tel. 021 340 00 00, Fax 021 340 00 09,
mail: central@ssp-vpod.ch
Kontakt zum Tessin:
ssp Ticino, Via San Gottardo 30, 6900 Lugano,
Tel. 091 911 69 30, Fax 091 911 69 31,
mail: vpod.lugano@ticino.com
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Mit Schübe können Musik-, Werk- oder Turnnoten über die Zugehörigkeit im
Sekundarniveau entscheiden. Eine Aufwertung der musischen Fächer soll dies
sein. Eine dankende Ablehnung.
Daniel Eichenberger, Musiklehrer, Biel

SchülerInnen in der Freizeit freiwillig zu
ihm, um Gitarre spielen zu lernen.

D

ie meisten Lehrkräfte, die Musik unterrichten, haben mit

Wenn sie freiwillig etwas taten...

ihm bewusst oder unbewusst

Zur Beurteilung dieses Unterrichtes mein-

schon zu tun gehabt: Wulf Die-

te Herr Lugert: «Wenn die Schüler regel-

ter Lugert, Gründer des Lugert Verlages, in

mässig zum Unterricht erschienen, beka-

welchem viele Hilfsmittel für den Musikun-

men sie die Note vier (Schweizer Skala).

terricht erscheinen. Wer mit Herrn Lugert

Wenn sie freiwillig etwas machten, war die

schon zu tun hatte weiss, dass es sich um

Note höher. Ob die SchülerInnen begnade-

eine äusserst kompetente Person in Sa-

te MusikerInnen waren, spielte dabei kei-

chen Musikunterricht handelt.

ne Rolle.»

Anlässlich des 7. Forums für Schulmu-

Im Lehrerzimmer dieser Schule gab es

sik lernte ich Herrn Lugert persönlich ken-

ein Gespräch um einen bestimmten Schü-

nen. Er erzählte uns, wie er in Berlin an ei-

ler, dieser bereitete etliche Probleme. Herr

ner Volksschule eine Stelle als Musiklehrer

Lugert fragte nach, denn dieser Schüler

erhielt. Der Schulleiter der betreffenden

fiel ihm im Musikunterricht nicht negativ

Schule erklärte ihm, er könne machen was

auf. Es stellte sich heraus, dass besagter

er wolle, wichtig sei allein, dass die chao-

Schüler den übrigen Unterricht massiv

tischen Zustände in diesen Lektionen auf-

störte und sehr oft fehlte. Im Musikunter-

hören. Herr Lugert nahm diese Stelle an

richt fehlte er nie und fiel nicht negativ

und schon nach kurzer Zeit gingen etliche

auf...

Zeichnung: ED Bern, aus dem Schübe-Illustrationsmaterial zur Selbstbeurteilung der SchülerInnen

SG: Regula Bachmann, Am Roellbach 4,
9470 Buchs SG, Tel. 081 756 10 71,
mail: rbr.buchs@bluewin.ch

selektion

Nach diesem Gespräch ging ich mit einem

Ich überlege mir kein d, a, s oder k für

gestalten will. In erster Linie will ich moti-

guten Gefühl wieder an meinen Musikun-

Lernmotivation, Konzentration, Aufga-

vieren, ich will nicht facettenreich beurtei-

terricht in der Meinung, das Richtige zu

benbearbeitung, Zusammenarbeit oder

len. Im übrigen habe ich Angst vor den

tun.

Umgang mit anderen.

Auswirkungen von Schübe: Wer verspricht mir, dass die Möglichkeit, unbe-

Nun kommt Schübe

Freiraum für Motivierung

queme SchülerInnen aus dem Unterricht

Musik ist nun also auch ein Promotions-

Ich möchte weiterhin einen Musikunter-

zu werfen, nicht angewendet wird? Unter

fach. Das Fach werde dadurch aufgewer-

richt,

dem Deckmantel dieser neuen Beurteilung

tet. Wird es das wirklich? Ich kann Druck

in dem niemand fragt: «Wird das bewer-

auf die SchülerInnen ausüben – motiviert

tet?»

das? Einzelne können wegen diesem Fach

in dem ein Schüler das Recht hat, falsch

Realist genug: Mit dieser Beurteilung kann

aus der Sekundarschule fliegen – fördert

auf die Trommel zu hauen, aber er wagt

viel Mist gebaut werden! Ich bin schon ge-

das die Lust am Musikunterricht? Wird

es wenigstens – und wer weiss, ob er

spannt auf die Elterngespräche, deren Kin-

mein Musikunterricht nach Schübe unter

nicht später sich eher der Musik zuwen-

der wegen ungenügender Noten im Fach

die Lupe genommen, muss ich mit viel Kri-

det, da es nicht hiess: «Du kannst das

Musik aus der Sekundarstufe fallen...

tik rechnen:

nicht», oder: «Wenn du nicht aufpasst

Nach 25 Jahren Berufserfahrung bin ich

Im Moment arbeite ich an der Entste-

In meinem Unterricht kommt es vor,

wird die Note ungenügend sein!»

hung eines Theaters. Es wird getanzt, ge-

dass SchülerInnen im Klassenzimmer

in dem ich die Jugendlichen durch Mo-

rappt, vielleicht gesungen und eigentlich

sitzen, Musik hören und zeichnen, wäh-

tivation und nicht durch Druck zu ei-

glaube ich, dass die Jugendlichen das ger-

rend ich mit anderen im Musikzimmer

nem bestimmten Resultat bringe – und

ne machen und motiviert sind. Immer

ein Musikstück «bastle».

dieses Resultat können wir zeigen, müs-

dann habe ich ein gutes Gefühl im Bauch!

Niemand von meiner Klasse lernt bei

inserat

ist das jederzeit in jedem Fach möglich.

sen es aber nicht.

mir Musiktheorie.

Ich schätze am Musikunterricht, dass ich

Ich überlege mir keine gne, ge, ee.

einen grossen Freiraum habe, wie ich ihn

Im Herbst ist Basel der internationale Treffpunkt für Fachleute der Aus- und Weiterbildung. Workshops, Seminare und
Symposien vermitteln nebst brandaktuellem Wissen auch hervorragende Kontaktmöglichkeiten. Ein spezieller Schwerpunkt
bildet die e-education mit Lösungen in E-Learning und E-Training. Testen und vergleichen Sie das breite Angebot direkt
an der WORLDDIDAC Basel 2004! www.worlddidacbasel.com

Gelernt ist gelernt!

Internationale Messe für Lehrmittel, Aus- und Weiterbildung | Messe Basel

27–29|10|2004

vpod bildungspolitik 136/04

29

selektion

Der Lehrplan ein Leerplan

Paul Michael Meyer, Tramelan

!?

Der Lehrplan als Sortimentskatalog
Objektive Tatsache: die Lehrpläne sind
vom einen zum andern immer dicker, voluminöser geworden. Grund dafür ist
nicht nur die lockerere Gestaltung, das
grosszügigere Layout, sondern der Umstand, dass immer mehr Stoff aufgenommen wird, eine Fülle von Ideen zum Unterricht, zusammengestellt von fachbegeisterten Theoretikern und ebensolchen Praktikern; diese im Moment der
Lehrplanarbeit allerdings ohne Anwesenheit der störenden und bremsenden
Schülerinnen und Schüler. Angesichts
dieser Fülle an Ideen komme ich mir vor,
als ginge ich mit dem Sortimentskatalog
von Coop einkaufen, statt mit meinem
persönlichen Einkaufszettel. Ich sehe
dann, im Laden stehend, was es da zu
kaufen gäbe, nämlich fast alles. Ob ich
ein Frühstücksgetränk brauche und welches unter den zwanzig angebotenen;
diese Gedankenarbeit muss ich dann
freilich ohnehin selber leisten. Übertra-
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gen auf den Unterricht: wenn fast die
ganze Welt im Lehrplan aufgelistet ist,
kann ich doch ebensogut direkt in die
Welt hinaus schauen und entscheiden,
was auf die Pulte meiner Klasse kommen
soll, wie ich im Coop direkt in die Regale schaue und entscheide, was auf den
Mittagstisch kommen soll; das heisst:
ich brauche weder einen Sortimentskatalog noch einen Lehrplan, der als geistiger Sortimentskatalog angelegt ist.

Der Lehrplan und seine
Umsetzung
Als der jüngste Lehrplan erschien, freute es mich, dass dieser mit dem Unterrichtsgefäss NMM einen Unterricht forderte, der in die Richtung gehen sollte,
in der ich in meiner Praxis seit Jahrzehnten unterwegs war: ich arbeitete mit unterrichtsumfassenden Quartalsthemen.
Mit grossem Aufwand – obligatorischen
Kursen – nahm die Erziehungsdirektion
die Einführung an die Hand. Als ich sah,
wie dies geschah, nahm ich mir das
Recht heraus, einem Teil der Kurse fernzubleiben. Dies trug mir zwar schwere

Schelte ein. Doch ich konnte sehr wohl
auf die Empfehlung eines Schulinspektors verzichten, der vorschlug, man könne ja weiterhin von NMM Natur, NMM
Geschichte, NMM Physik sprechen.
An einer Gastvorlesung am Sekundarlehramt nahm ich, sechs Jahre nach Einführung des Lehrplans, die Gelegenheit
wahr, die etwa 60 Studierenden zu fragen, wer in seinem letzten Praktikum
NMM als fächerübergreifendes Thema
erlebt habe: es waren zwei! (Dem Scheitern der NMM-Idee wird übrigens im
neuen Zeugnis de fakto stillschweigend
Rechnung getragen.)
Wäre dieser Umsetzungsflop einmalig, könnte man ruhig darüber hinweg
schauen. Doch in den letzten 30 Jahren
habe ich noch und noch miterlebt, dass
von oben herab Reformen aller Art eingeleitet wurden, ohne dass die Erziehungsdirektion über ein Instrumentarium verfügte, das Einhalten zu kontrollieren, respektive das Nicht-Einhalten zu
sanktionieren. Was von den Reformen
geblieben ist, sind veränderte Strukturen, die vor allem verunsichern und
ganzheitliches Arbeiten erschweren
oder verunmöglichen.
Und das alles kostete viel Nerven, viel
Zeit und noch mehr Geld, alles umsonst,
denn im Ganzen gesehen, nicht nur im
Bereich der Stoffvermittlung, hat unsere
Schule eher Rückschritte als Fortschritte gemacht.

Der Lehrplan und die neue
Schülerbeurteilung
Ich wage zu sagen, dass wir die neue
Schülerbeurteilung gar nicht stoppen
müssen, denn man kann nur stoppen
was läuft, und in dieser Sache läuft einmal mehr so ziemlich nichts. Wir haben

Zeichnungen: ED Bern, aus dem Schübe-Illustrationsmaterial zur Selbstbeurteilung der SchülerInnen

In meinen 30 Jahren im bernischen Schuldienst habe ich bereits vier Lehrpläne als Grundlage meiner Arbeit vorgelegt
erhalten. Selbstverständlich war jeder nachfolgende Plan besser als sein Vorgänger, ansonsten hätte es ja keinen
Grund gegeben, diesen zu ersetzen. Ob das so ist, ziehe ich schwer in Zweifel.

selektion

zwar auch da neue Äusserlichkeiten wie
das bildhinterlegte Zeugnisformular
(als wären die Zeugnisnoten von heute
die Banknoten der Zukunft), aber damit
hat es sich dann auch schon. Warum?
Wir haben neu zu unterscheiden zwischen grundlegenden und erweiterten
Lernzielen. Na also.
Da habe ich mit meiner Klasse im vergangenen Semester am Thema «Leben
in der grossen Gemeinschaft, von der
Klassen- bis zur Völkergemeinschaft»
gearbeitet. Ein Hauptakzent lag auf der
Geschichte der französischen Revolution mit deren Auswirkungen bis in unsere Gegenwart, ein anderer in der Klassenlektüre zum Thema Mobbing in der
Schule. Würden Sie mir bitte umgehend
mitteilen, was in diesem Themenkomplex als grundlegend und was als erweitert zu beurteilen ist?
Dazu kommt, dass die Note Vier ja
jetzt eigentlich eine Fünf ist. Wer erfahren will, was da passiert, muss nur die
Geschichte «Ein Tisch ist ein Tisch» von
Peter Bichsel lesen. Da kommt ein Mann
auf die heillose Idee, er könnte dem
Tisch Stuhl sagen und dem Stuhl Bett.
Was dabei herauskommt? Niemand versteht ihn mehr. Und genau so ist es mit
unseren Noten. Weil niemand der Vier
ansieht, dass sie eigentlich eine Fünf ist,
lesen alle nicht von Schübe infizierten
Menschen die Vier als Vier, so wie ein
Tisch ein Tisch bleibt. Und weil ich von
meinen Schülerinnen und Schülern, von
ihren Eltern und von zukünftigen Lehrmeistern verstanden werden möchte
und nicht nur von den Beurteilungsartisten an der bernischen Erziehungsdirektion, ist bei mir eine Vier nach wie vor
bloss eine genügende Note und gut ist
eine Fünf und wer noch besser ist, hat
auch als Realschüler eine noch höhere
Note verdient.
Und so, bin ich überzeugt, haben Tausende Kolleginnen und Kollegen ihre Noten auf das neue Formular geschrieben
oder gedruckt. Und einmal mehr bleibt
trotz Sturm im Wasserglas alles beim Alten. Dies ist nicht anders möglich, denn

da mit Blick auf Lehrplan,
Lehrmittel und die neue
Schülerbeurteilung
nichts mit nichts kompatibel ist, bleibt jeder und
jedem gar nichts anders
übrig, als zum Wohle der
direkt Betroffenen ohne
schlechtes
Gewissen
nach eigenem Gutdünken zu handeln. Die neue
Schülerbeurteilung ist eine weitere Inszenierung
des Märchens von «Des
Kaisers neue Kleider». Alle schauen wir fachmännisch in die Welt, setzen
unsere a und d, die bei
Handschrift
übrigens
ideal zu fälschen sind, beurteilen das neue Kleid
nach neuen Kriterien
und wissen dabei alle,
dass es eigentlich nur eine Unterhose zu bewerten gibt.

Lehrplan: Rückblick und Ausblick
Obwohl also die Lehrpläne von Mal zu
Mal umfangreicher werden, gibt es wichtige Aspekte, die für den jetzt gültigen
Lehrplan ersatzlos gestrichen wurden,
zum Beispiel die Gedanken zum Menschenbild, ein nach wie vor lesens- und
bedenkenswertes Kapitel, obschon es
einem überholten Lehrplan angehört.
Das ist kein Zufall, trotz dem endlos
wiederholten Lippenbekenntnis zur
Ausgewogenheit zwischen Sach-, Selbstund Sozialkompetenz, ist der Lehrplan
zum Stoffplan verkommen und die neue
Schülerbeurteilung setzt, obwohl, wie
schon gesagt, mit diesem nicht kompatibel, der Dominanz des Stoffes endgültig die Krone auf, denn wer Schübe wirklich ernst nehmen möchte, käme zu
nichts anderem mehr, als Stoffwissen
nach grundlegenden und erweiterten
Lernzielen zu arrangieren, wo dies überhaupt möglich ist.
Wenn nur fachbegeisterte Theoreti-

ker und Praktiker Lehrpläne schreiben,
resultiert daraus a priori eine Überforderung der Normalverbraucher. Lehrpläne sollten von gemischten Kommissionen geschrieben werden, wo fachkritische Mitglieder die fachkompetenten
daran hindern, schon im zweiten Abschnitt in erhabene Gefilde abzuheben.
Und warum nicht auch da schon schlaue
Schülerinnen und Schüler einbeziehen,
die mit ihren «dummen Fragen» jederzeit
daran erinnern, für wen eigentlich diese
Pläne erstellt werden. Denn wo nicht mit
berücksichtigt wird, dass es zum Beispiel Realklassen mit über 80 Prozent
Ausländeranteil gibt, werden Lehrpläne
zu Leerplänen, sie sind Makulatur.
Und im Übrigen: Schübe muss man
wirklich stoppen, ganz offen und offiziell, sonst machen wir uns (einmal
mehr?) unglaubwürdig.
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Diesem Heft liegt ein Einzahlungsschein für die SAH -Jugendprojekte bei.

Unterstützen Sie SAH-Jugendprojekte
Postkonto: 80-188-1, Vermerk Armut

Jahreskampagne des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks

Junge brauchen Jobs
Die Türe zur Arbeitswelt bleibt nach der Lehre oft verschlossen. Junge zwischen 15
und 29 Jahren sind von Erwerbslosigkeit stärker betroffen als alle anderen. Rund
50'000 Junge sind zurzeit ohne Job. Die Situation ist dramatisch. In seiner JahresBestellung SAH-Dossier Jugenderwerbslosigkeit:
SAH, Quellenstrasse 31, Postfach 2228,
8031 Zürich, Tel. 01 444 19 19 oder 01 444 19 40,
Fax 01 444 19 90,
mail: info@sah.ch, www.sah.ch, www.armut.ch

kampagne warnt das SAH vor der gesellschaftspolitischen Zeitbombe «Jugenderwerbslosigkeit» und ruft zur Unterstützung von Jugendlichen auf. In der Praxis hilft das SAH
jungen Erwerbslosen eine Lehre, eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz zu finden.
Das aktuelle und umfassende Dossier «Junge brauchen Jobs» erforscht Ursachen und
Folgen von Jugenderwerbslosigkeit und zeigt,

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

dass der angebliche Wirtschaftsaufschwung den Jungen kaum nützen wird.
dass die Jugenderwerbslosigkeit mit jeder Rezession zurückkehrt – und jedes Mal
mit grösserer Wucht.
dass die SAH-Jugendprojekte äusserst wirksam sind.
Das SAH fordert darum eine langfristige Politik zur Sicherung des Rechts von Jungen
auf eine Berufsbildung und auf genügend Arbeitsplätze.

Auch das SAH braucht unsere Solidarität
Das Hilfswerk der Arbeiterbewegung braucht nicht nur Mittel für seine Arbeit, es steht intern vor einer
entscheidenden Weichenstellung: Werden die Regionalstellen rechtlich verselbständigt – oder wird es in
den bestehenden Strukturen renoviert? Damit es zu einem breit abgestützten und tragfähigen Entscheid
kommt, ist es wichtig, dass alle Delegierten an der Delegiertenversammlung des SAH vom 5. Juni in Bern
teilnehmen! Die Einzel- und Kollektivmitglieder werden eine Einladung mit den Unterlagen erhalten.

