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Am 27. Januar ist
Holocaust-Gedenktag
Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des
KZ’s Auschwitz zum sechzigsten Mal. Der
Europarat hat dieses Datum für den Holocaust-Gedenktag in den Schulen gewählt.
Wir bringen Hinweise auf Materialien und
Internetlinks.
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BESTELLTALON auf Seite 29
TITELSEITE Zeichnung von Monika Berdan, aus «So ein
Theater», Atlantis Verlag, Zürich, 2004. Wir danken
Monika Berdan für die Erlaubnis zum Abdruck ihrer
Illustration.

Druck: Ropress, Zürich
Auflage Heft 139: 3’500 Exemplare
Zahlungen: PC 80 - 69140 - 0, VPOD-Magazin, Zürich
Inserate: Gemäss Tarif 2004; die Redaktion kann die
Aufnahme eines Inserates ablehnen.
Redaktion: Verantwortlich im Sinne des Presserechts:

Hinweise auf Veranstaltungen

Ruedi Tobler
Redaktionsgruppe: M. Briner, C. Flitner, M. Holenstein,

erscheinen in der Regel nicht in der gedruckten Ausgabe,
sondern sind auf unserer homepage zu finden:

M. Keller, R. Lambert (Zeichnungen), U.Loppacher,
T. Ragni

www.vpod-bildungspolitik.ch

Beteiligt an Heft 139: S. Alb, A. Ammann, D. Aprili,
Y.H. Bajwa, D. Gassmann, W. Kallenberger, J. Keller,

Zusätzlich zu weiteren Infos und Tipps sind dort auch das
aktuelle und frühere Hefte einzusehen.

R. Künzler, M. Meyer, S. Oser, R. Rickli, V. Tobler

edito

inige Leute haben unser Septemberheft vermisst. Als verantwortlicher Redaktor freut mich das zunächst einmal als Ausdruck davon, dass unser
Magazin einem Bedürfnis entspricht. Aber es
hat diesen Herbst tatsächlich kein Septemberheft gegeben. Nicht dass wir Euch um eine
Nummer betrogen hätten, im Gegenteil. Wir haben – zusammen mit den Zeitschriften Babylonia und Interdialogos – ein dreisprachiges Sonderheft zum Thema Sprachenvielfalt pro d u z i e rt
(mit dem oben rechts abgebildeten Titelblatt),
die Dokumentation zur vpod-Tagung vom letzten Januar. Es kann weiterhin bei uns bezogen
w e rden (z.B. mit dem Talon auf Seite 29).

E

Die Hauptverantwortung für die Produktion lag
bei uns und die Arbeitslast war insgesamt um
Einiges grösser als wir erw a rtet hatten (das hat
dann auch zu einige Pannen geführt; von den
meisten ist im Heft zum Glück wenig bis nichts
zu sehen), so dass das Heft erst im Oktober erschienen ist.

Das Sonderheft war nicht die einzige Besonderheit in diesem Herbst. Erstmals hat sich der
vpod mit einem Stand an der worlddidac beteiligt, mit einem gemeinsamen Auftritt der vpod
bildungspolitik, des Projekts interkulturelle Bildung und der Verbandskommission Bildung,
E rziehung, Wissenschaft. Ins Zentrum unsere s
Auftrittes haben wir das Thema des Sonderh e ftes «Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen
– ein wichtiges Potenzial» gestellt. Wir haben
uns aber nicht auf die Ve r b reitung des Sonderheftes beschränkt, sondern dazu auch eine Videopräsentation machen lassen, die bei Bedarf
auch nach der Ausstellung zur Verfügung steht.
Mit dem Dezemberheft kehren wir zum «Alltag» zurück, zu einem ganz normalen einsprachigen Heft. Wir hoffen, dass auch dieses Ihre n
Gefallen findet.
Ruedi Tobler

Bei der Gestaltung haben wir darauf geachtet,
dass alle drei Zeitschriften auf dem Titelblatt
zur Geltung kommen. Weil der Schriftzug ihre r
Zeitschrift zuoberst platziert ist, hat das Heft
beim nicht vorbelasteten Publikum die Bezeichnung Babylonia erhalten, und nicht etwa
Sprachenvielfalt. Aber wäre das überhaupt ein
Unterschied?
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Am 27. Januar ist

Holocaust-Gedenktag

Am 27. Januar 1945 haben Truppen der Roten Armee das KZ Auschwitz befreit. Darum haben die ErziehungsministerInnen
der 48 Mitgliedsländer des Europarates im Oktober 2002 dieses Datum für den Holocaust-Gedenktag ausgewählt, der
seit 2003 in den Schulen begangen werden soll. Wir weisen hier auf Materialien und Unterstützungshilfen für die Gestaltung dieses Tages hin.
Ruedi Tobler
it einem Jahr Verzögerung
wurde dieser Tag auch in der
Schweiz zum Thema, dank einem Aufruf der EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren). Allerdings blieb nicht sehr viel Zeit
für die Vorbereitung, so dass im Januar
2004 nur wenig möglich war.

M

denkens» eröffnet (www.educa.ch/dyn/
9.asp?url=86944%2Ehtm), das sich aus
folgenden Kapiteln zusammensetzt: Aktivitäten des Europarats, Unterr i c h t s h i lfen, Projekte und Institutionen sowie Aktivitäten im Ausland.

Projekte gegen Rassismus
Die Stiftung Bildung und Entwicklung
hatte auf diesen Te rmin eine neue Website ( www.projektegegenrassismus.ch )
aufgeschaltet, auf der eine Auswahl von
Schulprojekten aus dem Bereich «antirassistische Erziehung und Erziehung
für Menschenrechte» vorgestellt wird,
die mit Hilfe des Fonds für Schulprojekte gegen Rassismus und für Menschenrechte bereits erfolgreich in Schweizer
Klassen und Schulen durc h g e f ü h rt wurden. Konkrete Tipps, kommentierte Materialvorschläge für den Unterricht, eine
Sammlung von weiterführenden Adressen und Links sowie verschiedene
Grundlagentexte unterstützen interessierte Lehrpersonen und Schulverantwortliche dabei, die port r ä t i e rten Projekte nachzuahmen oder eigene Aktionen zu gestalten.

Dossier «Tag des Gedenkens»
Ebenfalls um die Lehrpersonen bei der
Behandlung dieser Themen zu unterstützen, hatte der schweizerische Bildungsserver educa in Zusammenarbeit
mit dem Informations- und Dokumentat i o n s z e n t rum IDES des EDK-Generalsekretariats auch auf diesen Te rmin hin
ein «thematisches Dossier Tag des Ge-

4
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Diplomatische Dokumente
Schweiz
Auf dieser Website (www.dodis.ch) sind
relevante Quellen zum Thema angegeben. Hinter dem Namen der «Diplomatischen Dokumente der Schweiz» (DDS)
steht ein Projekt zur Edition zentraler
Dokumente zur schweizerischen Aussenpolitik. Es geht darum, der Forschung und Praxis die amtlichen Quellen in gedruckter und digitalisiert e r
F o rmzur Ve rfügung zu stellen, die nötig
sind für die Rekonstruktion und das Ve rständnis der aussenpolitischen Geschichte der Schweiz. Getragen wird es

von HistorikerInnen von praktisch allen
Universitäten der Schweiz.

Materialien der EKR
Auch die Eidgenössische Kommission
gegen Rassismus EKR bietet hilfreiches
Material an. So findet sich auf ihrer Website (www.edi.admin.ch/ekr) unter «Zielg ruppen» eine Spezialseite mit ihren öffentlichen Stellungnahmen und Publikationen zum Antisemitismus und zur Situation der Juden in der Schweiz.
Und unter den «Publikationen» gibt
es ein nur elektronisch (als PDF-Dokument) verfügbares Dossier «Sackgasse
Rassismus» (Didaktische Anregungen
anhand von Plakaten eines Wettbewerbs der EKR), erarbeitet von Angelica
Wehrli. Es will SchülerInnen und Lehre rInnen Arbeitsblätter in die Hand geben,
die sie sowohl aufford e rn als auch darin unterstützen, sich aktiv mit Rassismus zu befassen und dabei eigenes Handeln selbstkritisch zu reflektieren.

Kanton Luzern wird aktiv
Im Hinblick auf den 27. Januar 2005 – den
60. Jahrestag der Befreiung des KZ in
Auschwitz – ist das Bildungs- und Kulturdepartement Luzern (BKD) vorbildlich aktiv geworden. Im Juni ist es mit einem Schreiben an alle Schulhäuser im
Kanton gelangt, um sie auf diesen Tag
aufmerksam zu machen und zur Te i lnahme aufzuford e rn. Sie liess ein Dossier «Holocaust-Gedenktag an den Luzerner Schulen» erarbeiten und hat zudem eine spezielle Website zum Thema
eröffnet: www.holocaust.edulu.ch. Das
64-seitige Dossier ist dort auch als PDF-
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Dokument zu finden. Das Beispiel kann
den andern Kantonen nur zur Nachahmung empfohlen werden.
Lehrkräfte und Schulen aus anderen Kantonen sowie
andere InteressentInnen können das Luzerner Dossier gegen eine Schutzgebühr von Fr. 8.– je Exemplar zuzüglich Porto beziehen (ab 10 Expl. Fr. 6.–
zuzüglich Porto).

Eine Seite mit fast den gleichen Materialien hat das UNO-Menschenre c h t szentrum in Genf eingerichtet:
www.unhchr.ch/education/main.htm.
Die deutsche Sektion von Amnesty
International betreibt eine Website zur
Menschenrechtsbildung:
www.amnesty.de/de/2910.

Im Rahmen der UNO-Dekade wurde
an der Universität Magdeburg ein
UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechtserziehung geschaffen:
www.menschenrechtserziehung.de.

Bezug: Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern, Sekretariat, Bahnhofstrasse 18,
6002 Luzern. Tel. 041 228 52 03 (Frau Michel),
mail: margrit.michel@lu.ch.

UNO-Aktionsplan für
Menschenrechtserziehung
Mit einer Sondersitzung der UNO-Generalversammlung ist am 10. Dezember
2004 die UNO-Dekade für die Menschenrechtserziehung abgeschlossen
worden – ein Jahrzehnt das an den
Schweizer Schulen wohl ebenso spurlos
vorübergegangen ist wie die UNO-Sitzung in den Schweizer Medien unbeachtet geblieben ist.
Aber was nicht war und ist, kann ja
noch werden. Denn das Thema wurde
von der UNO-Generalversammlung
nicht etwa ad acta gelegt, sondern im
Gegenteil, das Thema soll an Bedeutung
gewinnen, weshalb nicht eine neue Dekade pro k l a m i e rtwurde, sondern am 10.
Dezember ein Aktionsplan 2005 - 2007
für die Menschenrechtserziehung beschlossen wurde.
Im Gegensatz zur Dekade soll der Aktionsplan 2005 - 2007 auch in der
Schweiz seinen Niederschlag finden.
Vorarbeiten sind im Gang. Wir werden
darüber inform i e ren. Bereits jetzt einige
Informationsquellen dazu:

Websites
Im Zusammenhang mit dem Menschenrechtstag 2004 hat die UNO eine
Website zur Menschenrechtserziehung
gestaltet, in den offiziellen UNO-Sprachen, also nicht auf deutsch:
www.un.org/french/events/humanrights/2004.

Sigi Feigl – Kämpfer für
Aufklärung und Menschenre c h t e
Am 28. August ist Sigi
Feigl gestorben. Für
eine Würdigung seines
Lebenswerks ist unser
Magazin nicht der gegebene Ort. Aber es wäre eine sträfliche Unterlassung, sein Wirken im Bild u n g s b e reich nicht zu verd a n k e n .
Ruedi Tobler
n der Öffentlichkeit ist Sigi Feigl
wohl vor allem als integrer und zugleich selbstbewusster Vertreter
der jüdischen Minderheit in diesem Lande, als eine moralische Instanz, als
Kämpfer gegen Rassismus und Antisemitismus bekannt. Er war der Architekt
des Abstimmungserfolgs des «Antirassismusgesetzes» vor zehn Jahren, der
den Beitritt der Schweiz zur Antirassismuskonvention der UNO möglich gemacht hat.
Weniger bekannt ist, dass er auch im
Bildungswesen eine ganz wichtige Rolle
gespielt hat, allerdings in einem Bereich,
der in der Schweiz ein Schattendasein
fristet, in der politischen Bildung. In int e rnationalen Vergleichsstudien hat die
Schweiz darin deutlich schlechter abgeschnitten als bei PISA, ohne dass dies öffentliches Aufsehen erregt hätte. Und
die Menschenrechtsbildung ist in die-

I

sem Feld nochmals in einer Randstellung – das zeigt die Nichtbeteiligung der
Schweiz an der eben abgelaufenen UNODekade mit aller Deutlichkeit.
Als Initiant und Motor der Stiftung zur
Erziehung zur Toleranz (SET) war Sigi
Feigl Pionier und Förderer der politischen und insbesondere der Menschenrechtsbildung. Und es ist ihm immer
wieder gelungen, für seine Projekte herv o rragende Fachleute zu gewinnen. So
besticht die Palette von Lehrmitteln, für
deren Herausgabe die SET verantwortlich zeichnet, weniger durch ihre Quantität als viel mehr durch die Qualität jedes einzelnen Produktes - so das «Medienpaket Rassismus» und die inzwischen auf drei Hefte angewachsene Reihe «Zusammen leben». Die SET hat aber
auch zwei grosse Tagungen mit starkem
Andrang und ebenso grossem Gehalt
durc h g e f ü h rt, 1998 zu «Erziehung zur
Toleranz» und 2001 zu «Gewalt an den
Schulen».
Es wird nicht leicht sein, den visionären Praktiker Sigi Feigl zu ersetzen.
Zu hoffen ist jedoch sehr, dass die Stiftung zur Erziehung zur Toleranz ihre Aktivitäten in seinem Sinne fortsetzen
wird.
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Respekt statt Rassismus
Neue DVD-Video/DVD-R OM der Fachstelle «Filme für eine We l t »

ast in jeder Schulklasse gibt es
m i t t l e rweile Kinder aus anderen
Ländern und Kulturkreisen. Das
Zusammenleben in gegenseitigem Respekt setzt Offenheit und Neugier voraus. Hier setzt die neue DVD der
Fachstelle «Filme für eine Welt» an:
Die neun Filme mit dem zugehörigen Begleitmaterial laden Schülerinnen und
Schüler von Primar- bis Sek-II-Stufe ein,
sich kritisch und differenziert mit verschiedenen Aspekten des Phänomens
Rassismus zu befassen. Sie lernen dessen Ursachen kennen, analysieren damit verbundene Mechanismen und Folgen, überdenken ihre eigene Haltung
und entwickeln Strategien, wie Vorurteile überwunden, Diskriminierung ver-

F
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mieden und Menschenrechte
geförd e rt werden können.
Die DVD und trägt dazu bei,
dass Kinder und Jugendliche in
Europa Verständnis für Fre mdes entwickeln und lernen, mit
A n d e rn auszukommen und zusammenzuleben. Dies heisst
auch, dass sie sich Fähigkeiten
in den Bereichen Konfliktlösung, Kommunikation und gewaltfreier Umgang untere i n a nder aneignen. Ziel ist eine gestärkte Urteils- und Handlungsfähigkeit, damit sie die gewonnenen Erkenntnisse in couragiertes Handeln umsetzen können und aktiv an einer toleranten Gesellschaft mitwirken.
Die Materialien für Unterricht und Bildung bieten Hinterg ru n d i n f o rmationen, praktische Vorschläge für die Unterr i c h t s g estaltung (vorbereitete Lektionen), zu jedem Film mehrere Arbeitsblätter und eine Fotolangage (zum Ausdrucken). Die
Filme bieten Anknüpfungspunkte zu
Schulfächern wie Geografie, Religion/
Lebenskunde oder Geschichte. Mit ihren zahlreichen Facetten und Schwerpunkten eignet sich die Thematik besonders gut für fächerübergreifenden
U n t e rricht und Medienkunde. Die DVD
ist dreisprachig deutsch/französisch/
italienisch und kann deshalb auch im
Sprachunterricht verwendet werden. Einen detaillierten Überblick über die
DVD und die Begleitmaterialien gibt die
Website www.filmeeinewelt.ch.

Produktionsangaben
DVD-Video / DVD-ROM, deutsch/französisch, 9 Filme
und Begleitmaterialien für Unterricht und Bildung
Hrsg. Fachstelle «Filme für eine Welt», Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke, Schweiz 2003
Verkaufspreis: Fr. 60.– / 100.–
Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21,
Fax 031 389 20 29, info@bern.globaleducation.ch
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich,
Tel. 01 432 46 60, Fax 01 432 46 61,
verleih@zoom.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026
Zürich, Tel 01 299 33 81, Fax 01 299 33 97,
info@medienladen.ch
Hinweise und Anregungen für den Einsatz von
audiovisuellen Medien zur Dritten Welt erhalten Sie
bei der Fachstelle «Filme für eine Welt»,
Monbijoustr. 31, Postfach 6074, 3001 Bern,
Tel. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87,
mail@filmeeinewelt.ch, www.filmeeinewelt.ch
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Übersicht
über die Filme
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The Cookie Thief

Korinna Sehringer, Schweiz 1999
Kurzspielfilm, 8 Min., ab 14 Jahren
Wenige englische Worte
1

Frontière

Christian Fischer, Deutschland 1997
Animationsfilm, 5 Min., ab 7 Jahren
Ohne Worte
Zwei Knetfiguren unterschiedlicher Hautfarbe
begegnen sich. Jede möchte, dass die andere
ausweicht. Statt sich zu einigen, beginnen bei-

sie, dass sie sich damit ein Labyrinth geschaffen haben, aus dem es kein Entrinnen gibt...

2

Mohamed

Catherine Corsini, Frankreich 2001
Kurzspielfilm, 4 Min., ab 8 Jahren
Sprachen: Französisch, Deutsch,
Italienisch
Gelb wie die Sonne, wie das Gold – schwarz wie
die Nacht, wie ein Kellergewölbe: Der kleine Mohamed bemerkt im Schulunterricht, dass seine
Hautfarbe Schwarz nur Finsteres, Trauriges und
Negatives symbolisiert. Und auf dem Heimweg
f ä h rt ihn ein dunkelhäutiger Fussballspieler

Eine junge Frau wartet auf ihren Flug. Ein fre m dländisch aussehender Mann neben ihr beginnt

Der farbige Schauspieler Mulu wird in einer Un-

ungerührt aus ihrer Biskuitschachtel zu na-

t e rf ü h rung von Rechtsradikalen angepöbelt

schen. In ihrer Fantasie blitzen wilde Bilder auf.

und verprügelt. Passanten schauen zu; schliess-

Beide beginnen immer ungenierter nach den

lich geht die Polizei dazwischen. Eine Behand-

«Butterherzli» zu greifen. Zusehends entnervt

lung seiner Verletzung weist Mulu, der deut-

verlässt sie den Wa rtesaal. Bald darauf stellt sie

scher Staatsbürger ist, zurück. Er muss drin-

fest, dass alles ganz anders war...

gend ins Theater, wo er in Fassbinders Stück
«Angst essen Seele auf» spielt...

5

Pastry, Pain & Politics
8

3

Fanta Regina Nacro, Frankreich 2001
Kurzfilm, 6 Min., ab 16 Jahren
Sprache: Französisch; Untertitel: Deutsch,
Italienisch

Ein jüdisches Ehepaar verbringt den Urlaub in

Zwei junge Frauen sind in einem Vorort von Pa-

der Schweiz. Der Mann landet nach einer Herz-

ris im Bus unterwegs. Sie werden von drei ju-

attacke im Spital. Er, für den alle Araber Terro-

gendlichen Franzosen maghrebinischer Her-

risten sind, wird von einer Palästinenserin ge-

kunft aufs Übelste angemacht, beleidigt und be-

pflegt, die ihrerseits alle Juden für Landdiebe

schimpft. Die anderen Fahrgäste verhalten sich

hält. Durch einen Zufall nehmen seine Gattin

passiv. Doch die vermeintliche Überlegenheit

und die Krankenschwester am selben Ausflug

der jungen Männer mündet in eine grosse Über-

teil. Die Ereignisse beginnen sich zu überstür-

raschung...

zen...

Pepe Danquart, Deutschland 1992
Kurzspielfilm, 12 Min., ab 10 Jahren
Sprachen: Deutsch; Untertitel: Französisch,
Italienisch, Spanisch
Ein junger schwarzer Mann setzt sich im Tram
neben eine ältere weisse Frau. Diese beschimpft
ihren Sitznachbarn provokativ und gut hörbar
mit gängigen und diskriminierenden Vo ru rt e ilen. Die anderen Fahrgäste schweigen. Als ein
Kontrolleur

zusteigt,

schnappt

sich

der

Schwarze das Billett seiner Nachbarin und verschluckt es...

9
6

Schwarzfahrer

Relou

Stina Werenfels, Schweiz 1998
Kurzspielfilm, 30 Min., ab 14 Jahren
Sprachen: Englisch / Deutsch; Untertitel:
Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch

herablassend mit «Negro» an. Nun will Mohamed seinen Namen wechseln...

Angst isst Seele auf

Shahbaz Noshir, Deutschland 2002
Kurzspielfilm, 13 Min., ab 14 Jahren
Sprachen: Deutsch; Untertitel: Französisch,
Italienisch

de, in ungeheurer Geschwindigkeit um sich eine Mauer zu errichten. Erst am Ende erkennen

7

Und dann wurde ich
ausgeschafft

Margrit R. Schmid, Schweiz 2001
Dokumentarfilm, 30 Min., ab 14 Jahren
Sprachen: Schweizerdeutsch / Deutsch;
Untertitel: Deutsch, Französisch, Italienisch

Farbe der Wahrheit

Dobrivoie Kerpenisan, Clarissa Ruge,
Südafrika / Deutschland 1998
Dokumentarfilm, 30 Min., ab 16 Jahren
Sprachen: Deutsch, Französisch; Untertitel:
Italienisch
Der schwarze Studentenführer Siphiwo wurde
1981 in Südafrika von den weissen Sicherh e i t s-

Der Film gibt fünf albanischen Jugendlichen das

kräften verhaftet, misshandelt und danach ver-

Wo rt, die mehrere Jahre mit prekärem rechtli-

krüppelt entlassen. Er zeigte seine Folterknech-

chen Status bei uns verbracht haben. Sie er-

te an. Kurz darauf verschwand er für immer. 15

zählen von ihren Identitätsproblemen und ihrer

Jahre später stehen seine Angehörigen den

Not mit der Abschiebung aus einem vertraut ge-

Mörd e rn vor der südafrikanischen Wahrheits-

wordenen Land. Ihre Geschichten sind geprägt

und Versöhnungskommission gegenüber. Ist

von den Schrecken in ihrer Heimat, von Per-

Versöhnung möglich?

spektivelosigkeit, polizeilicher Härt e . . .
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Haben die Ausländerkinder den
Schweizer PISA-Spitzenplatz versaut?
Bemerkungen zu Präsentation und Berichterstattung über die Resultate der zweiten Runde in den PISA-Studien.
Ruedi Tobler
igentlich war es nur eine kleine
Nebenbemerkung, wie hingew o rfen, und sie wäre wohl wirkungslos verhallt, wenn nicht ein Journalist nachgefragt hätte. Aber da zeigte
es sich, dass sie nicht zufällig herausgerutscht, sondern gezielt platziert worden war, die Kritik des Präsidenten der
EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren), des St. Galler
R e g i e rungsrates Hans Ulrich Stöckling
an der früheren Ausländerpolitik der
Schweiz (die Kritik eines prominenten
Freisinnigen an der von den bürgerlichen Parteien FDP, CVP und SVP gewollten und geprägten Politik.
Und weil ein Teil der PISA-Resultate
bereits vorzeitig bekannt worden war,
waren offenbar etwelche Journ a l i s t e n ,
auch solche von als seriös geltenden
Zeitungen, froh um eine neue Schlagzeile. Und was der EDK-Präsident noch als
Hypothese in der Möglichkeitsform art ikuliert hatte, mutierte in der Zuspitzung
für die Schlagzeile zur Tatsache und damit zum fremdenfeindlichen Slogan. Die
Ausländerkinder erhielten den schwarzen Peter für das nicht überragende Abschneiden der Schweiz bei PISA untergeschoben – obwohl alle seriösen Studien sie als Opfer von Diskriminieru n g
im Bildungswesen ausmachen.

E

tralien betreiben, würde dem Schulsystem weniger Probleme bereiten. Und es
ist sicher richtig, dass die Schule nicht
alle Fehler und Versäumnisse von Gesellschaft und Politik auffangen oder
korrigieren kann.
Aber indem Herr Stöckling seine Auffassungen mit den Resultaten der PISA-

Und wenn nur gut
Gebildete kämen?

Studie verknüpfte, hat er genau das getan, vor dem an der Medienkonferenz
am meisten gewarnt wurde, nämlich ein
Element aus dem Zusammenhang heraus zu reissen und es als monokausale
Ursache darzustellen. Das sei politischer Missbrauch der PISA-Studie.

Unzulässige Verknüpfung
Es ist das gute Recht des EDK-Präsidenten, die schweizerische Ausländerpolitik zu kritisieren und sich den Anlass
dafür auszuwählen. Und er darf auch
der Meinung sein, eine Einwanderungspolitik wie sie heute Kanada und Aus-
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menschenverachtend bis rassistisch,
völlig verfehlt und kurzsichtig.
Und es ist klar, dass ein unsicherer
Status, die willkürliche Macht der Fre mdenpolizei und das durch die Kaskade
von Anti-Ausländerinitiativen angeheizte fremdenfeindliche Klima alles andere
als integrationsförd e rnd wirken, sondern Entfremdung und Ghett o i s i e rung förd e rn und damit
schlechte Voraussetzungen für
den Schulerfolg der Kinder
schaffen.
Zudem muss daran erinnert
werden, dass es den Druck der
Auswanderungsländer, insbesondere von Italien, brauchte,
damit diesen erlaubt wurde,
auf eigene Kosten am Rande
des Schweizer Schulsystems
Kurse in heimatlicher Sprache
und Kultur (HSK) einzurichten.

Verfehlte Ausländerpolitik
Auch aus unserer Sicht war die Ausländerpolitik mit Rotationssystem, Saisonnierstatut, Dreikreisemodell und Beschränkungen in Bezug auf Arbeitsplatzwahl und Niederlassungsfreiheit

Es ist klar, dass eine Einwanderungspolitik anstelle der fre mdenfeindlichen Ausländerpolitik andere Auswirkungen auf das Schulsystem gehabt hätte. Aber wäre eine re ine «Eliteneinwanderungspolitik» überhaupt möglich gewesen und hätte sie
sich zwingend positiv auf das Schulsystem ausgewirkt? Beides ist fraglich.
Erstens ist festzuhalten, dass die
Schweiz nie nur eine Unterschichtseinwanderung hatte. Sie hat sich schon immer Know-how, das sie nicht selber prod u z i e rte, auch über Immigration bes c h a fft. Es gibt keine Studien darüber,
ob und wie stark sich das für das Schulsystem als Befruchtung oder Belastung
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ausgewirkt hat.
Welche Anreize hätte die Schweiz für
eine reine «Eliteneinwanderungspolitik»
zu bieten (gehabt)? Die mässigen Erf o lge der EU-Programme zur Mobilitätsförd e rung der Studierenden sind ein Indiz
dafür, dass am Erfolg einer solchen Politik gezweifelt werden muss. (Wir müssen wohl damit leben, dass die Schweiz
für die «falschen» Leute als Paradies
wirkt.)
Aber selbst, wenn dies als möglich
vorausgesetzt wird, ist es fraglich, ob
sich eine Elitenmigration auf das öff e n tliche Schulsystem befruchtend auswirken würde. Der seit einiger Zeit anhaltende Trend zur Ausbreitung von «International Schools», die offenbar auch für
Einheimische zunehmend attraktiv werden, lassen die Hypothese nicht abwegig erscheinen, dass eine reine «Elit e n e i n w a n d e rung» zu einem Absinken
des Niveaus der Volksschule bzw. zu ihrer Aushöhlung führen könnte.

t e rricht zeigen drastisch, wie viel bis in
die jüngste Vergangenheit versäumt
worden ist.
Eine Vielzahl von Studien (bis hin zu
PISA) belegen unmissverständlich, dass
ausländische Kinder durch das Schweizer Schulsystem massiv diskriminiert
werden (siehe dazu die Tagung des vpod
vom 15. Januar auf Seite 30). Und Romano Müller hat aufgezeigt, dass (wie in
der Arbeitswelt) auch im Schulsystem
durch die Migration eine «Unterschichtung» stattgefunden hat, die vielen
Schweizer Schulkindern einen Aufstieg
im Schulsystem ermöglicht hat, den sie
sonst nicht geschafft hätten. Welchen
Anteil am unterschiedlichen Abschneiden von ausländischen und schweizerischen Kindern bei PISA erklärt dies? Ist
es am Ende gar so, dass die ausländischen Kinder nicht das Ergebnis der
Schweiz «verschlechtern», sondern nur
das der schweizerischen relativ besser
erscheinen lassen?

Wie war es tatsächlich?

Wird mit der Personenfreizügigkeit nicht sowieso alles anders?

Hat sich die reale Einwanderung negativ
oder positiv auf das Schulsystem ausgewirkt? Eine umfassende Analyse dazu
fehlt. Ich wage aber die Hypothese, dass
die Herausford e rung durch die Migration das Schulsystem in positivem Sinne
v e r ä n d e rt hat (ohne dass sich deswegen eine Aussage über ein besseres oder
schlechteres Abschneiden bei PISA machen liesse). Die Binnenmigration hat
nicht den Anstoss gegeben zu Integrationsmassnahmen und Öffnung der Schule zur Mehrsprachigkeit. Dazu brauchte
es den Leidensdruck durch die intern ationale Migration.
Das immense Potenzial der Mehrsprachigkeit hat die Schweiz (teilweise
mit Ausnahme von Graubünden und
Tessin) anderthalb Jahrh u n d e rte lang
weitgehend ungenutzt gelassen. Warum
eigentlich ist eine zweisprachige Matur
bis heute die grosse Ausnahme und
nicht der selbstverständliche Norm a lfall? Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen um den sog. Fremdsprachenun-

wird (statt dass sie auf die Gru n d l a g e
der Menschenrechte gestellt wird),
muss befürchtet werden, dass der Anteil
der Kinder in prekären Verhältnissen erheblich zunehmen wird.
Die Aufgabe der Schule wird also alles andere als einfacher werden. Daru m
ist es dringend nötig, dass sich die Schule endgültig von der Fiktion der Einsprachigkeit verabschiedet und sich
daran macht, mit der mehrsprachigen
und multikulturellen gesellschaftlichen
Realität zurecht zu kommen. Auch wenn
die Schule nicht in der Lage ist, alle Probleme der Gesellschaft zu lösen, so ist
es noch lange nicht so weit, dass die
Schule alle ihre Möglichkeiten für ein
gutes Funktionieren in der Migrationsgesellschaft ausschöpft. Daran wollen
wir weiter arbeiten.

Tatsächlich bringt die Personenfre i z ügigkeit im Rahmen der bilateralen Abkommen mit der EU grundlegende Änd e rungen, aber nur in Bezug auf deren
Staatsangehörige. Wie stark das den
«Charakter» der Migration verändern
wird, ist schwierig abzuschätzen. Und
für die Menschen aus dem «Rest der
Welt» gilt noch mehr als bisher, dass sie
g rundsätzlich unerwünscht sind (mit
Ausnahme von gewissen hoch qualifiz i e rten «SpezialistInnen»). Das wird allerdings nichts daran ändern, dass auch
weiterhin Menschen aus diesem grossen Teil der Welt in die Industrieländer,
nach Europa und auch in die Schweiz
kommen werden.
Wir können daher nicht damit rechnen, dass die Heterogenität und Sprachenvielfalt in den Schulen abnehmen
wird. Eher ist das Gegenteil zu erwarten.
Und wenn die derzeitige Ausländer- und
Flüchtlingsabwehrpolitik
fort g e s e t z t
und immer noch menschenfeindlicher
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Auch Lehrerinnen und Lehrer sind
nur Menschen
Weshalb das Burn-out in der Schule gras siert

Susi Oser

schaftsprobleme nehmen zu. So ist es bei den einen. Und bei
den andern wieder etwas anders.

ieder einer, der nach den Ferien nicht vor seiner
Klasse steht. Ausgerechnet W., der die neue besonders schwierig zusammengesetzte Klasse hätte
ü b e rnehmen sollen. Er war prädestiniert für diesen
Einsatz wegen seiner bewundern s w e rten Gabe, desillusion i e rte und vielfach gescheiterte Schülerinnen und Schüler
zum Lernen zu motivieren und aus ihnen herauszuholen, was
niemand für möglich gehalten hätte – sie selber am wenigsten.
«Von solchen Klassen ist jeder überf o rdert. Die übernimmt
niemand freiwillig. Ausser W. vielleicht.» Allgemeines Gelächter. W. lächelte. Das war eine Lehrerzimmersituation vor den
Sommerferien. Und nun ist W. krank geschrieben und seine
Klasse noch vor der Geburt verwaist.

W

Beziehungskrank
Es tre ffe, schreibt Wolfgang Hagemann in seinem Buch «Burn out bei Lehre rn», insbesondere hoch engagierte Lehrer. «Aus
ihrer Beziehungsverantwortung den Kindern gegenüber
bemühen sich viele Lehrer, die sich in einer persönlichen Krise befinden, mit oft selbstzerstörerischem Energieaufwand
bis hin zum Burn-out.» Beziehungsverantwortung, schreibt
Hagemann, nicht Erziehungsverantwortung. Das erinnert an
Aussagen der PISA-Studie sowie von Hirn f o r s c h e rn, die sich
mit effizientem Lernen befassen: Ein gelungenes Schulklima,
das heisst eine von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, trägt wesentlich zum Schulerfolg bei. Diese Beziehungsarbeit wurde bisher von der Lehrkraft pro Klasse gut 20-fach geleistet. Seit den
kantonalen Sparmassnahmen noch ein paar Mal mehr. Nicht
umsonst bezeichnet Hagemann das Burn-out von Lehrkräften
als Beziehungskrankheit.
W. ist nicht der einzige Betroffene. B. war vor den Somm e rferien an der Reihe, A. nach den Frühlingsferien, R. anfangs letztes Schuljahr. Jeder und jede hat es zuerst nicht so
richtig gemerkt. Dieser «psychophysische Erschöpfungszustand» könne sich über Jahre anbahnen, schreibt Hagemann.
Schleichende Symptome verändern allmählich die Lebensbedingungen: Die Leistung wird überbetont, soziale Kontakte
werden vernachlässigt. Krankheitssymptome treten in Erscheinung, die Grundstimmung wird depressiv, Part n e r-
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Der letzte Tropfen
Es gibt keine zwei gleiche Burn-outs. Unterschiedliche Auslöser lassen das Feuer plötzlich ausgehen. Betroffene Lehrerinnen und Lehrer waren immer 100-prozentig ausgelastet. Beru f ,
Familie, Partnerschaft, soziales oder politisches Engagement,
Freundeskreis, Freizeitaktivitäten. «Ein erfülltes Leben» würde
der Pfarrer dies bei einer Beerdigung nennen. Erfüllt – bis die
Anford e rungen in einem Bereich wachsen, plötzlich oder
schleichend, und die hundert Prozent Lebensenergie, die investiert wurden, nicht mehr reicht. Weil eine Krankheit ausbricht. Oder ein Familienmitglied besondere Aufmerksamkeit
erford e rt. Oder die Partnerschaft ins Wanken gerät. Sich im
Team ein Todesfall ereignet. Ein massiver Konflikt mit den Elt e rn einer Schülerin entsteht. Oder eine Klasse trotz aller
Bemühungen ausser Rand und Band gerät. Oder, oder ... Jeder
und jede erträgt ein bestimmtes Mass an Belastungen, die Lebensenergie lässt sich über eine gewisse Zeit umverteilen,
aber nicht beliebig steigern.
Hagemann, der als Arzt und Therapeut mit vielen ausgebrannten Lehrkräften in Kontakt kam, nimmt eine systemische Sichtweise ein. Er zeigt auf, in welche Felder eine Lehrkraft eingespannt ist und welche Faktoren bei dieser Beziehungskrankheit beteiligt sind. Neben den schulischen Aspekten, die den einzelnen Schüler, die Klasse, die Eltern, das Kollegium oder die Schulbehörden umfassen, wirken auch gesellschaftliche Faktoren, welche die Wertschätzung und das
Ansehen der Lehrkräfte sowie Inhalte und Ziele der Schule
prägen. Bildungspolitik, Sparprogramme, Schulreformen,
PISA-Studien, Wirtschaftspolitik und gesellschaftliche Werte
gehören dazu.

Gesellschaftliche Vollzugsbeamtinnen
Gesellschaftliche Sichtweisen, Anford e rungen und Probleme
dringen auf direktem Weg in die Schule ein. Drogenprobleme
erford e rn Suchtprävention, zunehmende Mobilität hat Ve rkehrsunterricht zur Folge, die Informationsgesellschaft will
sich Handarbeits- und Religionsunterricht ersparen, Migrationsprobleme führen zum Kopftuchverbot und so fort. Die
Lehrkräfte werden als Ausführende gesehen, ob ihnen die neu-
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en Massnahmen nun pädagogisch und ethisch einleuchten
oder nicht. Sind Sparprogramme nötig, weil es einer re c h t sbürgerlichen Parlamentsmehrheit gelungen ist, eine Politik
der leeren Staatskassen voranzutreiben, so werden Löhne eingefroren, Klassen vergrössert, unwichtige Fächer und Stützund Förd e rmassnahmen gestrichen. Der Lehrauftrag jedoch
bleibt grundsätzlich immer derselbe. «Die Lernziele sind nicht
gefährdet», vermeldete eine Bildungsdirektorin, als sie die
Kürzung von einem Drittel der Handarbeitslektionen bekannt
gab. Wo Lehrkräfte zur Manipuliermasse werden, steigt die
F rustration, sinkt die Motivation.
Eine mündliche Befragung mehrerer Schulhausteams in einer zürcherischen Gemeinde zeigte Ende des letzten Schuljahres eine erschreckende Grundstimmung. «Zuerst werden
Kinder mit Schulschwierigkeiten integriert, dann die Klassen
vergrössert und schliesslich die Stütz- und Fördermassnahmen gestrichen. Ich fühle mich verschaukelt.» – «Unsere Meinungen, die wir an der Schulsynode und an einer Kundgebung
deutlich gemacht haben, werden nicht ernst genommen.» –
«Die Stoffvermittlung rückt immer mehr in den Mittelpunkt,
andere Werte gehen verloren.» – «Nach dem PISA-Ergebnis
wird Ve r b e s s e rung erw a rtet, während gleichzeitig Mittel gestrichen werden.» – «Es ist immer wieder alles anders, als womit man rechnet. Das zermürbt.»
Nicht ernst genommen, verschaukelt werden, zusätzliche
Belastungen aufgebürdet bekommen, mit zunehmender Ve ru n s i c h e rung leben. Das sind gravierende, psychisch belastende Faktoren. Spontan kommt mir dabei ein Kapitel aus Hagemanns Buch in den Sinn, das solche Faktoren in einem speziellen Zusammenhang auflistet – beim Mobbing.

Einzelkämpfer
W. hat Glück im Unglück. Er arbeitet in einem Kollegium, das
sich ausgesprochen darum bemüht, für seine Mitarbeitenden
einen nach der Te rminologie von Hagemann «sicheren Ort» zu
s c h a ffen. Einen Ort, wo pädagogische Fragen besprochen werden, wo die einzelne Lehrkraft Unterstützung und Anerkennung und in Krisen Entlastung erf ä h rt. Entsprechend sind sowohl das Kollegium als auch die Schulpflege tief betroffen. Hätten sie etwas merken sollen? Waren ihre Ansprüche zu hoch?
Haben sie W. überschätzt? Burn-out wird im Team zum offen
angesprochenen Thema, es fliesst in die geplante Schulentwicklung ein.
Das ist nicht überall so. Trotz ausgebildeten SchulleiterInnen gelingt es noch lange nicht jedem Team, eine offene, unterstützende Atmosphäre zu schaffen. Das alte Lehrerbild des
Einzelkämpfers ist tief verwurzelt. Schamgefühle und Konkurrenzangst verh i n d e rnein offenes Ansprechen von Pro b l emen mit einzelnen SchülerInnen oder mit der Klasse. Doch vielero rts ist ein allmähliches Umdenken zu erkennen. Nicht zuletzt dank der Einführung von Schulleitungen und von schuli-

schen HeilpädagogInnen erhält die Teamarbeit zunehmend
Gewicht.

Heterogene Schülerschaft
Die pädagogischen Anford e rungen an die Lehrkräfte sind in
den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch hier wirken gesellschaftliche Ve r ä n d e rungen mit. Die Kinder tragen zunehmend schwierige Belastungen in die Schule. Trennung oder
Scheidung der Eltern, mangelnde Betreuung, Armuts- oder Migrationserf a h rungen, entwicklungsbeeinträchtigende Umgebung und Freizeitgestaltung gehören dazu. Viele Lehrkräfte
stöhnen über den Montag: Kopf und Herz der Kinder seien voll
von unverarbeiteten Eindrücken. Bis sie überhaupt wieder
aufnahme- und lernfähig seien, vergehe mindestens ein halber
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Tag. «Ein Schüler ist in seiner Fähigkeit, sich auf Lernen einzulassen, nur begrenzt selbstgesteuert. Einflüsse, denen er zu
Hause oder in anderen Lebenszusammenhängen ausgeliefert
ist, blockieren ihn u.U. erheblich auch innerhalb der Schule»,
schreibt Hagemann. Schule müsse für das Kind einen «sicheren Ort» darstellen, wo Lernen überhaupt erst möglich werde.
Das ist leichter gesagt als getan. Die Heterogenität der Schülerschaft ist gross, emotionale und intellektuelle Voraussetzungen der SchülerInnen liegen weit auseinander. Jedes Kind sollte individuell gefördert werden, sagen die PISA- und die Hirnforscher einmütig. Doch die Umsetzung hat die Lehrkraft zu
leisten. Gelernt hat sie dies in ihrer Ausbildung kaum. Die individuellen sozialen, emotionalen und intellektuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und zu nutzen stellt sie vor hohe Anford e rungen. «Ich
fühle mich zerrissen zwischen den Bedürfnissen der Hochbegabten und denen der integrierten Kinder mit Schulschwierigkeiten. Es wird zunehmend schwieriger, allen gerecht zu
werden», sagte eine Lehrerin bei der erwähnten Umfrage. Eine andere ergänzte: «Es besteht die Gefahr, dass man sich als
Lehrerin resigniert auf jene Kinder ausrichtet, bei welchen
man Fortschritte sieht. Dabei gehen die Schwächeren unter –
wie früher!»

Kooperation mit Eltern
«Eine der kompliziertesten Beziehungen im schulischen Kontext ist die Lehre r- E l t e rn-Beziehung. Eltern ford e rn, überprüfen, kritisieren, reagieren eifersüchtig, mischen sich ein, sind
nicht erreichbar, unterstützen, opponieren. Zwei „Fachgru ppen“ tre ffen aufeinander, die vehement ihr Fachgebiet verteidigen», schreibt Hagemann.
Die Beziehung zu den Eltern ebenfalls als pädagogische Aufgabe wahrzunehmen, fällt vielen Lehrkräften schwer. Wo
Schwierigkeiten auftreten, sind Vo ru rteile rasch zur Hand – die
Erziehungskompetenz der Eltern wird abgewertet, die hohen
Anford e rungen, welche die heutige Zeit auch an Eltern stellt,
wird zu wenig berücksichtigt. Die Schule fordert Kooperation
– in St. Gallen ist sie sogar gesetzlich verankert. Im Kanton
Zürich sind die teilautonomen Schulen verpflichtet, Eltern r äte zu bilden. Diese allein bieten jedoch noch lange keine Gewähr für eine gute Zusammenarbeit. Mir fällt auf, dass Kooperation offenbar dort am besten gelingt, wo sich die Schulleitung und die Schule intensiv um die Eltern bemühen, ihnen
Anerkennung zollen, sie in schulische Fragen und Projekte
partnerschaftlich einbeziehen. Für die LehrerInnen liegt hier
eine zusätzliche Anford e rung, zusätzliche Beziehungsarbeit
ist zu leisten – lohnenswerte zwar. Aber wer am Rand seiner
Kräfte arbeitet, wird sich hier abgrenzen – abgrenzen müssen.
Ein gut funktionierendes Kollegium muss auch hier seine Ressourcen gut und sorgfältig nutzen und einsetzen.
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Nur Menschen
Wer sich in der Schule verausgabt, hat wenig Reserven für andere Lebensbereiche. «Betroffene werden häufiger den Ansprüchen ihrer Rolle in der Partnerschaft nicht mehr gerecht
in dem meist unausgesprochenen Bedürfnis, bei der Partnerin/dem Partner auf Verständnis dafür zu stossen, mit den eigenen Kräften haushalten zu müssen», schreibt Hagemann.
Doch die Familie kann nicht nur Tankstelle sein – Konflikte
sind angesagt. Andere wiederum brauchen für die Fürsorge in
der Familie einen überproportionalen Anteil der Lebensenergie, die ihnen dann für die Schule fehlt. Und W. musste sich mit
einer anstehenden Operation auseinandersetzen. Auch das
erford e rt Kraft. Was privat einfällt, kommt plan- und regellos.
100 Prozent Lebensenergie sind 100 Prozent Lebensenergie.
Mehr gibt es auf Dauer nicht. Auch LehrerInnen sind nur Menschen.

Wo ansetzen?
W. wird in ein paar Wochen in den Schuldienst zurückkehren.
Unterstützt mit Psychopharmaka – wie sein Burn-out-Vorg ä nger. Langfristig kann das keine Lösung sein. Eine Basler Studie
hat gezeigt, dass sich bezüglich Burn-out fast ein Vi e rtel aller
Lehrkräfte in einem kritischen Bereich befindet. Etwa neun
Lehrkräfte wären das an W.'s Schule. Diese nimmt sich nun

lesen

dem akuten Thema an, mit einer Weiterbildung, mit einer
Te a m e n t w i c k l u n g s g ruppe, mit zwei Aussenstehenden, die
belastende und unterstützende Situationen und Gegebenheiten erheben und Vorschläge zur Entschärfung machen.
Was brauchen W. und R., S. und M., um gesund zu bleiben?
Vorgesetzte Behörden, die sich den Fragen und Problemen annehmen, den Lehrkräften We rtschätzung vermitteln und
dann, wenn eine Sparvorlage ausgeführt werden muss, deutlich machen, dass diese der Schule und damit den Kindern und
den Lehrkräften Schaden zufügen wird. Sie brauchen Fre iraum, um gemeinsam mit ihrem Team pädagogische Konzepte zu entwickeln statt ihre Energie (laut einer LCH-Arbeitsplatzerhebung 20 Prozent ihrer Arbeitszeit) für Aufgaben zu
verschwenden, die nicht direkt mit dem Unterricht zu tun haben. Sie brauchen ein Kollegium, das sie unterstützt, ihre besonderen Fähigkeiten erkennt und nutzt und sie in Krisen
stützt. Sie brauchen Medien, welche die enormen Leistungen,

die LehrerInnen heute zu erbringen haben, darstellen und
würdigen. Sie brauchen eine Gesellschaft, welche die Aufgabe
der Lehrkräfte ernst nimmt, sie unterstützt und ihnen die nötigen Mittel zur Ve rfügung stellt. Sie brauchen Eltern, die bereit
sind, sich auf Schulfragen einzulassen, mit den LehrerInnen zu
kooperieren und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Und sie brauchen Mut. Mut, zu ihrer Überf o rderung zu stehen und therapeutische Hilfe anzunehmen. Mut
auch, um später mit ihrer neu erwachten Lehrerkraft – zusammen mit ihren Gewerkschaften – von der Gesellschaft und
von den politischen Instanzen das einzufordern, was pädagogische Arbeit erst möglich macht.
Literaturangabe
Wolfgang Hagemann, Burn-out bei Lehrern. Ursachen, Hilfen, Therapien.
C.H. Beck, München 2003, 304 Seiten, Fr. 31.70

Besuch vom kleinen Wo l f
Ve rena Tobler
in bezauberndes Kinderbuch, das Silvia Hüsler wieder
geschaffen hat. Das Besondere daran ist seine Vi e lsprachigkeit, mit Texten in acht Sprachen. Nebst
Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Albanisch,
Serbisch und Türkisch ist auch Tamilisch vertreten. Sehr eindrücklich finde ich die ganz andere Schrift. Es richtet sich an
Kinder im Vorschulalter, ist aber auch für Schülerinnen und
Schüler der Basis- oder Grundstufe geeignet.
Die Bilder sind allerliebst und viele kleine Details, die es zu
sehen gibt, laden zum Verweilen und Diskutieren ein. Bestimmt wird mit diesem Buch das Hauptanliegen der Autorin
und Illustratorin erreicht, nämlich das Deutsch lernen und die
Sprachförd e rung in zwei Sprachen: Kinder können mit dem
kleinen Wolf in ihrer Muttersprache und der deutschen Ve r s ion Brücken zur neuen Sprache schlagen – ob durch Vorlesen,
Zuhören, Erzählen oder Selber- L e s e n .

E

mittelverlag.com) bereits über ein Dutzend weitere Sprachversionen im pdf-Format herunter geladen werden: Arabisch,
Chinesisch, Englisch, Finnisch, Hebräisch, Kroatisch, Polnisch, Rätoromanisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch/Kyrillisch, Spanisch, Thailändisch («Lehrmittelservice» unter
«Dienstleistungen»).
Besuch vom kleinen Wolf.
Bilderbuch: Eine Geschichte in acht Sprachen,
36 Seiten, A4, gebunden,
Lehrmittelverlag Zürich,
2004, Fr. 30.50,
Schulpreis Fr. 19.80
Besuch vom kleinen Wolf.
Hör-CD: Eine Geschichte in
acht Sprachen und Schweizerdeutsch, Lehrmittelver-

Hör-CD und zusätzliche Sprachen

lag Zürich, 2004, Fr. 29.90,

Die Vermittlung bleibt nicht beim Buch stehen, zusätzlich gibt
es eine Hör-CD mit der Geschiche in den acht Sprachen sowie
zusätzlich auf Schweizerdeutsch. Und als besonderer Service
können von der homepage des Lehrmittelverlags (www. l e h r-

Schulpreis Fr. 23.90
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Das Recht auf
Bildung gehört in
die Verfassung
Sieben Jahre nach der Einreichung der parlamentarischen Initiative Zbinden für einen «Bildungsr ahmenartikel» hat die
zuständige Nationalratskommission im Mai dieses Jahres einen Vorschlag für eine «Bildungsv erfassung» vorgelegt. Bis
Mitte Oktober lief dazu ein Ve rn e h m l a s s u n g s v e rf a h ren. In seiner Stellungnahme ford e rt der vpod die Berücksichtigung
der völkerrechtlich eingegangenen Verpflichtung auf das Recht auf Bildung.

Ruedi Tobler

I

m Juniheft (Nr. 137) haben wir die
kritische Stellungnahme des seinerzeitigen Initianten Hans Zbinden und eine erste Einschätzung
zu Bericht und Verfassungsentw u rf der nationalrätlichen Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur
(WBK-N) abgedruckt. Jetzt dokumentieren wir in erster Linie die Vernehmlassung des vpod.
Nach Auskunft des für die Durchf ü h rung der Ve rnehmlassung zuständigen Bundesamtes für Bildung und Wissenschaft (BBW) ist diese auf ein grosses Interesse gestossen. Mindestens
zweihundert Antworten seien eingetroffen. Die offizielle Vernehmlassungsausw e rtung soll Mitte Dezember veröff e n tlicht werden (wenn unser Heft im Dru c k
ist). Auf den Abdruck des von uns vorbereiteten Überblicks über die Ve rnehmlassungen verzichten wir deshalb
in diesem Heft.
Bereits am 11. November hat die
WBK-N über das weitere Vorgehen disk u t i e rt und dazu «Mitglieder der Kantonsre g i e rungen und der EDK sowie Ve rtretungen der CRUS, der SUK und weiterer wissenschafts- und bildungspolitischer Organe als auch ihrer Schwester-
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kommission, der WBK-S, an eine gemeinsame Standortbestimmung zu den
laufenden Reformen im Bildungssystem
eingeladen». Sie erachtet das Ergebnis
der Ve rnehmlassung als «grossmehrheitlich positiv». Und das Fazit der Sitzung vom 11.11.: «Es herrschte Einigkeit
darüber, dass die heute in der Verantwortung stehende Generation die Neufassung der Bildungsartikel an die Hand
nehmen und die Chance nutzen sollte,
ein zukunftgerichtetes Bildungssystem
zu schaffen.»
Mit dieser Zielsetzung ist der vpod
durchaus einverstanden. Er betrachtet
allerdings die Vorlage der WBK-N für dieses anspruchsvolle Ziel als ungenügend.
K e rnstück der vpod-Ve rnehmlassung ist
deshalb ein Alternativvorschlag zu jenem der WBK-N. Was ihn dazu veranlasst hat, wird in den nachstehend abg e d ruckten Antworten auf den off i z i e llen Fragenkatalog erläutert.
Frage 1. Halten Sie eine Änderung der
Bildungsbestimmungen in der Bundesv e rfassung für notwendig?
Diese Frage können wir mit Überzeugung
bejahen. Mit der To t a l revision von 1999
ist zwar erfreulicherweise die Bundeskompetenz für die Berufsbildung in die
B u n d e s v e rfassung aufgenommen worden.

Im Übrigen wurden aber die Bestimmungen zum Bildungswesen im Wesentlichen
unverändert übernommen, obwohl ein Reformbedarf seit Jahrzehnten unbestritten
ist und 1973 ein neuer Bildungsartikel lediglich am Ständemehr scheiterte. Deshalb sind wir von Anfang hinter den
Bemühungen von Nationalrat Hans Zbinden für die Schaffung eines Bildungsrahmenartikels gestanden.
Umso enttäuschter sind wir vom Resultat, das die WBK-N sechs Jahre nach
der Annahme der Parlamentarischen Initiative Zbinden vorgelegt hat. Im schulischen Jargon ausgedrückt hat sie ihre
Hausaufgaben nicht gemacht. Zur Illustration nur zwei Beispiele:
• Der Abriss der Geschichte der eidgenössischen Bildungspolitik im Abschnitt 2 «Stationen der eidgenössischen Bildungspolitik» ihres Berichts
weist eine entscheidende Lücke auf. Er
unterschlägt, dass die Schweiz 1992
den UNO-Sozialrechtspakt und 1997
die UNO-Kinderrechtskonvention ratif i z i e rt und damit ausdrücklich das
Recht auf Bildung anerkannt und sich
völkerrechtlich zu seiner Umsetzung
verpflichtet hat. Damit wird eine elementare Grundlage für eine Neugestaltung der Verfassungsbestimmungen
zum Bildungswesen negiert .
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Frage 3a. Welcher der beiden Varianten
für Artikel 62a geben Sie den Vo rz u g ?
Wenn nur die Alternative zwischen Variante 1 und 2 zur Diskussion steht, geben
wir klar der Variante 2 den Vorzug.
Frage 3b. Sollten dabei weniger oder
w e i t e re Sachbereiche in der Kompetenz
des Bundes liegen? Welche?
U n s e res Erachtens müssen die Bundeskompetenzen ab Sekundarstufe II ausgebaut werden. Wir haben das in unsere m
Vorschlag in der Antwort auf Frage 4 detailliert ausgeführt .

• Eine Analyse der Funktionstüchtigkeit
des Bildungswesens fehlt. Wie aber soll
ohne eine solche Grundlage entschieden werden, was zu ändern ist und wo
die bisherige Kompetenzordnung beibehalten werden soll? Der ganzen Arbeit fehlt damit das sachliche Fundament.
Erstaunliches ist auch im Ablauf der Kommissionsarbeit geschehen. Eigentlich hatte die Kommission ihre Arbeit schon 2001
beendet und einen Vorschlag für einen Bildungsrahmenartikel ausgearbeitet. Wie
sie selber berichtet (Bericht, Seite 16)
passte dieser Artikel der Erziehungsdire ktore n k o n f e renz (EDK) nicht, und die Arbeit begann von vorne, nun aber unter Federf ü h rung der EDK. Erneut wurde auf eine Analyse des Bildungswesens verzichtet
und stattdessen ein Staatsrechtler mit der
Ausarbeitung eines neuen Vorschlags be-

traut, mit minimalen inhaltlichen Vo rg aben: «Harmonisierungspunkte oder Eckw e rte: Bildungsstufen (Dauer und Übergänge, Abschlüsse der Sekundarstufen I
und II»), Bericht Seite 16. Mit dieser Anlage der Weiterarbeit war zum vorneherein
s i c h e rgestellt, dass kein politischer Wu rf
entstehen konnte, sondern der Status quo
im Wesentlichen bestätigt wird.
Frage 2. Wie beurteilen Sie gru n d s ä t zlich die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung von Kantonen und Bund (insb e s o n d e re in den Artikeln 62 und 62a)?
Wie bereits bei Frage 1 ausgeführt halten
wir den Reform b e d a rf für grundlegender
als er im Entwurf der WBK-N Niederschlag
gefunden hat. Aus unserer Sicht sind die
Vorschläge, auch jene in den Artikeln 62
und 62a, ungenügend.

Frage 4. Haben Sie Bemerkungen und
Vorschläge zu andern Punkten?
Wie bereits in den Fragen 1 bis 3 angekündigt, unterbreiten wir einen Altern ativvorschlag zu jenem der WBK-N. An deren Arbeit haben wir das Fehlen einer Analyse der Funktionstüchtigkeit des Schweizer Bildungswesens kritisiert. Eine solche
liefern auch wir nicht. Dass wir uns tro t zdem an einen konkreten Vorschlag heran
gewagt haben, gründet darauf, dass sich
unsere Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft seit Jahrzehnten
mit der schweizerischen Bildungspolitik
befasst, gestützt auf Mitglieder aus allen
Landesteilen, die sich beruflich im Bildungswesen engagieren und zwar auf allen Stufen des Bildungswesens. Zu einer
ganzen Reihe von Fragen haben wir in den
letzten Jahren fundierte Stellungnahmen
erarbeitet, auf die sich unser Vorschlag abstützt.

Vergleichstabelle
Um einen Vergleich zwischen den heute geltenden Bestimmungen in der Bundesverfassung mit
den Vorschlägen der WBK-N und dem Altern a t i vvorschlag des vpod zu ermöglichen, haben wir auf
Seite 22 eine Gegenüberstellung der drei Regelungen gemacht.
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Recht auf Bildung gehört
in die Verfassung:
Argumente und Vorschläge
des vpod
Aus der Stellungnahme des vpod zur vierten Frage bezüglich der Ve rnehmlassung zu den Vorschlägen der Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats für einen «Bildungsrahmenartikel in der Bundes verfassung».

nser Hauptkritikpunkt
ist, dass einmal mehr
die Gelegenheit verpasst wird, das Recht auf
Bildung in der Ve rf a ssung zu verankern. Dies scheint seit
dem Scheitern einer solchen Vorlage im
Jahre 1973 zum Tabu geworden zu sein.
Das ist umso seltsamer, als damals dem
Recht auf Bildung in der Volksabstimmung zugestimmt wurde (die Vorlage
s c h a ffte jedoch ganz knapp die Hürde
des Ständemehrs nicht). So hat sich
1983 die EDK gegen die Ratifikation des
1. Zusatzprotokolls zur Europäischen
Menschenrechtskonvention ausgesprochen, wegen dem darin garantierten
Recht auf Bildung.1
Beim Beitritt der Schweiz zum UNOSozialrechtspakt (1992) wurde die Gelegenheit verpasst, das dort verankerte
Recht auf Bildung2 auch in der Bundesverfassung festzuschreiben. Dasselbe
wiederholte sich beim Beitritt zur UNOK i n d e rrechtskonvention (1997). In seiner Botschaft behandelte der Bundesrat
das Recht auf Bildung ausführlich3 und
erwähnte, auch die EDK befürworte den
Beitritt ohne Vorbehalt (S. 56), kam aber

U

1

2

3

nicht auf die Idee, dies auch in die Ve rfassung zu übernehmen. Angesichts der
von der Schweiz anerkannten völkerrechtlichen Garantien ist es schwer
nachvollziehbar, dass bei der Totalre v ision zwar ein Grundrechtekatalog in die
Bundesverfassung von 1999 aufgenommen wurde, das Recht auf Bildung darin
aber nicht berücksichtigt ist.
Dass dieser Schritt nun auch mit der
«Bildungsverfassung» nicht getan werden soll, ist noch einmal eine Stufe unverständlicher. Denn in den Zielen des
Bundesrates für die laufende Legislaturperiode figuriert auch die «Botschaft betre ffend das erste Zusatzprotokoll zur
Konvention des Europarates zum
Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) von 1950»4.
Gemäss den Departementszielen 2004
war die Ve rnehmlassung dazu sogar
noch für 2004 vorgesehen.5 Dieses Zusatzprotokoll garantiert in Artikel 2 das
«Recht auf Bildung». Mit seiner Annahme werden Klagen dazu beim Euro p äischen
Menschenrechts-Gerichtshof
möglich. Dann gibt es wirklich keinen
G rund mehr, das Recht auf Bildung nicht
auch in der Ve rfassung zu verankern .

siehe dazu: Tobler Ruedi: Erziehungsdirektoren haben das Recht auf Bildung blockiert; in: Bildung
ist ein Menschenrecht – auch in der Schweiz? VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten, Lachen
AR, Nr. 98, September 1996
siehe dazu: Künzli Jörg, Kälin Walter: Die Bedeutung des UNO-Paktes über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte für das schweizerische Recht, Kap. VIII Das Recht auf Bildung (Art. 13 und
14); in: Kälin Walter, Malinverni Giorgio, Nowak Manfred: Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte, 2. erw. Auflage 1997, Helbling & Lichtenhahn, Basel
Botschaft betreffend den Beitritt der Schweiz zum Übereinkommen von 1989 über die Rechte des
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4
5

6
7

Bildung: Menschenrecht oder
Handelsware
Dem menschenrechtlichen Anspru c h
auf das Recht auf Bildung ist allerdings
in den Neunzigerjahren des letzten Jahrh u n d e rts Konkurrenz erwachsen durch
die Vorstellung von Bildung als einer international handelbaren Dienstleistung.
Sie hat ihren Niederschlag gefunden im
«Allgemeinen Übereinkommen über den
Handel mit Dienstleistungen» (GATS)
von 1994, einem der WTO-Verträge.6
Im internationalen Vergleich ist die
Schweiz damals zur Bildung ziemlich
weit gehende Verpflichtungen eingegangen. Eine öffentliche Diskussion darüber
ist allerdings erst in den letzten Jahren
entstanden. Der vpod hat dies an seiner
Verbandskonferenz Lehrberufe im Juni
2002 zum Hauptthema gemacht und dazu eine Resolution «Bildung ist ein Menschenrecht und keine Handelsware»
verabschiedet.7 Daraufhin forderte die
EDK an ihrer Jahresversammlung im November 2002 «öffentliche Diskussion
und Transparenz».8 Sie liess zusammen
mit dem BBW ein Gutachten zur Tragweite von GATS für das Bildungswesen
erstellen.9 Parallel dazu gab die CRUS

Kindes, vom 29. Juni 1994, BBl 1994 V 1, S. 54 - 57
«Bericht über die Legislaturplanung 2003–2007» vom 25. Februar 2004, BBl 2004 1200
«Jahresziele 2004 der eidgenössischen Departemente und der Bundeskanzlei» gemäss Art. 51 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (Bundesratsbeschluss vom 19.
November 2003), Seite 5
siehe dazu: Tobler Ruedi: GATS – was ist das und was bedeutet es für die Schule? In: vpod bildungspolitik, Lachen AR, Nr. 132, Juni 03, Seite 11
abgedruckt in vpod bildungspolitik, Lachen AR, Nr. 132, Juni 03, Seite 28
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(Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten) ein Gutachten zum Einfluss
des GATS auf die Hochschulen in Auftrag.10 Wie weit Gesetze zum Bildungswesen in der Schweiz als «Handelshemmnisse» aufgefasst werden könnten, bleibt umstritten. Wir unterstützen
deshalb die EDK in ihren Bemühungen
um den Schutz des öffentlichen Bildungswesens durch entsprechende Demarchen im Rahmen der WTO-Verh a n dlungen.11 Dies ist wohl der am Erfolg versprechendste Weg, das öffentliche Bildungswesen vor Überg r i ffen durch
GATS zu schützen. Trotzdem sind wir
der Meinung, dass die Revision der Bild u n g s a rtikel auch eine Gelegenheit ist,
den Willen zum Schutz des öffentlichen
Bildungswesens zum Ausdruck zu bringen.

Er ist denn auch besorgt darüber, dass
die Schweiz das Recht auf Bildung nicht
in die Ve rfassung aufgenommen hat
(Punkt 11). Er empfiehlt der Schweiz, die
nötigen Massnahmen zu treffen, damit
die vom Pakt garantierten Rechte ganz
ins Schweizer Rechtssystem übern o mmen werden (Punkt 25). Er empfiehlt
auch eine stärkere Harm o n i s i e rung der
kantonalen Gesetzgebungen, um sicherzustellen, dass so grundlegende Rechte
wie jenes auf Bildung angemessen respektiert werden (Punkt 26).13
Der Sozialrechtspakt form u l i e rt das
Recht auf Bildung also nicht lediglich als
abstraktes Prinzip, in den Artikeln 13

in sog. «Allgemeinen Bemerkungen»
(«Observations générales»)14 die Bedeutung des Rechts auf Bildung genauer
umschrieben: Der Sozialrechtsausschuss in den Bemerkungen Nr. 11 «Aktionspläne für die Grundschulbildung
( A rtikel 14 des Paktes)» und Nr. 13 «Das
Recht auf Bildung (Artikel 13 des Paktes)», beide von 1999, der Kinderrechtsausschuss in den Bemerkungen 1 «Bildungsziele (Artikel 29 Absatz 1)» von
2001.15
Sprachenvielfalt
Noch immer geht das Bildungswesen
weitgehend von der Vorstellung von in

Recht auf Bildung bedeutet
konkrete Verpflichtungen
Das Fehlen des Rechts auf Bildung in der
Ve rfassung ist schon 1998 vom UNO-Sozialrechtsausschuss kritisiert worden.
Das ist jenes Gremium von unabhängigen Fachleuten, das damit beauftragt
ist, die Einhaltung der Verpflichtungen
aus dem Sozialrechtspakt durch die Ve rtragsstaaten zu überprüfen. Dazu haben
die Staaten periodisch ihre Berichte zur
Prüfung zu unterbreiten. Ihren ersten
Bericht hat die Schweiz 1996 abgeliefert,
der 1998 vom Sozialrechtsausschuss behandelt wurde.12
In seinen «Observations finales» vom 7.
Dezember 1998 äussert sich der Ausschuss besorgt darüber, dass die
Schweiz gewisse Bestimmungen eher
als programmatisch denn als rechtliche
Verpflichtung betrachtet, insbesondere
auch solche zum Recht auf Bildung, die
nach Auffassung des Ausschusses sehr
wohl direkt anwendbar sind (Punkt 10).
8

26.11.1882 Schulsekre t ä r
Erst mit der Totalrevision von 1874 haben die Bestimmungen über den Primarschulunterricht in die
Bundesverfassung Eingang gefunden. Als erster Schritt zu einer schweizerischen (Volks-)Schulgesetzgebung sollte 1882 die Stelle eines Schulsekretärs geschaffen werden. Die Vorlage wurde als «Schulvogt»
diffamiert und mit fast 65 % Nein-Stimmen zu Fall gebracht. Seither ist eine bestimmende Rolle des
Bundes im Volksschulbereich ein Tabu.

und 14 enthält er konkrete Bestimmungen zur Ausgestaltung dieses Gru n drechts. Das gleiche gilt für Artikel 28 der
K i n d e rrechtskonvention, die in Art i k e l
29 zudem konkrete Bildungsziele enthält. Sowohl der Sozialrechtsausschuss
wie der Kinderrechtsausschuss haben

Liberalisierung im Bildungsbereich (GATS): EDK fordert öffentliche Diskussion und Transparenz,
Pressemitteilung vom 11.11.2002
9 Krafft Mathias-Charles: Geltungsbereich der von der Schweiz im Rahmen des GATS eingegangenen
Verpflchtungen und ihre Auswirkungen auf das schweizerische Bildungssystem. Gutachten im Auftrag des Bundesamtes für Bildung und Wissenschaft und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK; in: Die Auswirkungen des GATS auf das Bildungssystem der
Schweiz, Bern, Schriftenreihe BBW 2003 / 3d, Seite 7
10 Cottier Thomas, Breining-Kaufmann Christine, Kennett Maxine: Liberalisation of Higher Education

sich geschlossenen Sprachräumen aus.
Der gesellschaftlichen Realität entspricht dies schon lange nicht mehr. Die
Folge ist eine massive strukturelle Disk r i m i n i e rung der Kinder, deren Erstsprache nicht mit der Schulsprache
übereinstimmt.16 Den Unterricht in der

Services in Switzerland: The Impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS). Gutachten im Auftrag der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten CRUS; in: Die Auswirkungen des
GATS auf das Bildungssystem der Schweiz, Bern, Schriftenreihe BBW 2003 / 3d, Seite 65
11 siehe dazu beispielsweise: GATS-Verhandlungen: Auswirkungen auf Bildungssystem Schweiz definitiv klären. Pressemitteilung der EDK vom 19.8.2003
12 Erster Bericht der Schweiz zur Umsetzung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, BIGA, Bern, Mai 1996 (nicht im Bundesblatt publiziert), zu finden unter:
www.dv.admin.ch/sub_dipl/g/home/arti/report.html, Rubrik: «Berichte UNO», dort: «Wirtschaftli-
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Erstsprache der Kinder von ImmigrantInnen, aber auch BinnenmigrantInnen,
überlässt das Bildungswesen Schweiz
im Wesentlichen den Herkunftsländern
und der privaten Initiative von Gemeinschaften Eingewanderter.17
Der vpod setzt sich seit mehr als einem Jahrzehnt aktiv dafür ein, dass die
ö ffentliche Schule die Verantwortung
für diesen Unterricht übernimmt. So
sind wir 1993 mit einer Eingabe an alle
kantonalen Erziehungsdirektionen gelangt, mit der wir die Übernahme der
rechtlichen, organisatorischen und fi-

ne Dokumentation erschienen ist.19 Die
Gründe für den Einbezug der Migrationssprachen in das öffentliche Bildungswesen sind in diesen Publikationen ausführlich dargelegt. Es ist für uns
ein elementares Anliegen, dass diese
Frage auch in der «Bildungsverfassung»
ihren Niederschlag findet.

Basisstufe
Bei der Einschulung besteht ein grosser
Reformbedarf. Wir sind klar der Meinung, dass dafür das von der EDK entwickelte Modell der Basisstufe20 eine zu-

04.03.1973 Bildungsartikel
Den Anstoss zur Vorlage für einen neuen Bildungsartikel gab neben Vorstössen im Parlament auch eine
Volksinitiative für Schulkoordination der Jungen SVP (damals Jugendfraktion BGB). Umstritten war neben verstärkten Kompetenzen des Bundes im gesamten Bildungswesen vor allem die Verankerung des
Rechts auf Bildung in der Verfassung. Die Vorlage wurde von fast 53 % der Stimmenden angenommen,
scheiterte aber knapp am Ständemehr. Weniger als 500 zusätzliche Ja-Stimmen in Neuenburg hätten
für die Annahme gereicht.

nanziellen Verantwortung für die Kurse
in heimatlicher Sprache und Kultur
durch die Kantone beantragten.18 Und
erst im letzten Januar haben wir eine Tagung org a n i s i e rt zum Thema «Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen –
ein wichtiges Potenzial», zu dem jetzt ei-

kunftsweisende Lösung darstellt. Dazu
haben wir dieses Jahr einen Leitfaden
erarbeitet, in dem die Rahmenbedingungen umschrieben sind, die für die Basisstufe unseres Erachtens erfüllt sein
müssen.21 Mit der Vorverlegung der
Schulpflicht auf das Alter von 4 Jahren

che, soziale und kulturelle Rechte» (ist unter falschem Datum aufgeführt)
13 Observations finales du Comité des droits économiques sociaux et culturels : Switzerland. 07/12/98.
E/C.12/1/Add.30; zu finden auf der Homepage des EDA: www.dv.admin.ch/sub_dipl/f/home/arti/report.html, unter «Droits économiques et sociaux»:
10. Le Comité ne partage pas la position de l'État partie selon laquelle les dispositions du Pacte représentent des principes et des objectifs de programme plutôt que des obligations juridiques et ne
peuvent donc pas être incorporées dans la législation. Il rappelle que, dans son observation générale No 3 de 1990 sur la nature des obligations des États parties au titre de l'article 2 du Pacte, il se
réfère à un certain nombre de dispositions du Pacte, dont celles des articles 8 sur le droit de grève

18
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wird das Recht auf Bildung auf dieser
Stufe sichergestellt.
Sekundarstufe II
Die bisher unterschiedlichen «Welten»
von Berufsbildung und Maturitätsschulen sind zusammen zu bringen in eine
kohärente und zugleich pluralistische
Sekundarstufe II. Dazu haben EDK und
BBT (damals noch BIGA) 1996 eine Arb e i t s g ruppe eingesetzt, die wegweisende Vorstellungen entwickelt hat.22 Dazu
haben wir letztes Jahr ein Gru n d l a g e npapier erarbeitet.23 Auch auf dieser Stufe geht es um die Verwirklichung des
Rechts auf Bildung. Wir sind der Meinung, dass die Zeit reif ist, mit der «Bildungsverfassung» dieser Reform einen
richtigen Schub zu geben.
Hochschule
Die ETH und die kantonalen Universitäten sollen zu einer «Hochschule
Schweiz» mit Standorten in verschiedenen Regionen zusammengeführt werden, was den einzelnen Institutionen
durchaus einen Gestaltungsspielraum
belässt. So können bürokratische Hürden abgebaut werden, indem es beispielsweise durch die Immatrikulation
an einem Ort möglich wird, auch an allen andern Standorten Fächer zu belegen – was unseres Erachtens aktiv gefördert werden soll. Eine solche erwünschte Mobilität soll auch dazu beitragen, dass Studien verm e h rt zweioder mehrsprachig absolviert werden.
Die Schaffung der «Hochschule
Schweiz» ist auch ein Schutz gegen die
Aufspaltung der Universitäten in einige
wenige – möglicherweise private – Elitehochschulen und mittelmässige Ausbildungsstätten für das Gros der Studierenden. Es ist daran zu erinnern, dass

et 13 sur le droit à l'éducation, qui sont, semble-t-il, susceptibles d'être immédiatement appliquées
dans le cadre du système judiciaire. Le Comité juge difficile de suggérer que les dispositions susmentionnées ne sont pas, vu leur nature, applicables en elles-mêmes et par elles-mêmes.
11. Le Comité se déclare préoccupé par la situation existant dans l'État partie où certains droits définis dans le Pacte ne sont pas reconnus sur le plan constitutionnel, qu'il s'agisse des droits au travail, à l'éducation ou à la culture. (...)
25. Le Comité suggère à l'État partie de prendre les mesures voulues pour donner plein effet juridique au Pacte, afin que les droits qui y sont visés soient pleinement intégrés dans le système juridique.
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der Sozialrechtspakt in Artikel 13, Absatz 2 c) das Recht auf Bildung auch auf
Hochschulstufe garantiert.
Bei den Fachhochschulen ist unser
Ziel ebenfalls eine Regelung durch den
Bund, was die Beteiligung der Kantone
bei der Umsetzung keineswegs ausschliesst.
Beim Umbau der Lehrerbildung von
den Seminarien zu den Pädagogischen
Fachhochschulen wurde die grosse
Chance vertan, sie zur Bundesaufgabe
zu machen. Im Zeitalter der Mehrsprachigkeit sollte es nicht mehr vorkommen, dass Lehrkräfte eine einsprachige
Ausbildung absolvieren. Darum ist im
Rahmen der Bildungsverfassung nicht
nur der Schritt zur Bundeslösung zu machen, sondern die Ausbildung soll auch
auf universitärer Ebene angesiedelt werden. Bereits 1999 hat der vpod diese Reformideen in Thesen form u l i e rt .24
Weiterbildung
«Im Licht der statistischen Beobachtung
e rfüllt die Weiterbildung nicht jene ergänzende Aufgabe, die von ihr erwartet
wird. Wer es in jungen Jahren verpasst
hat, seinen Schulsack zu füllen, der oder
die hat geringere Chancen, dies später
noch mit Weiterbildung aufzuholen.»
Das ist das Fazit des Bundesamtes für
Statistik aus seiner neuesten Untersuchung zur Beteiligung an der Weiterbildung.25 Dieser wesentliche Bereich kann
also nicht der privaten Initiative und der
Wirtschaft überlassen werden. Es
braucht zusätzlich ein kostengünstiges
öffentliches Angebot, das für bestimmte
Z i e l g ruppen auch unentgeltlich sein
muss.
Aus- und Weiterbildungsbeihilfen
Auch in diesem Bereich stehen wir im

03.12.1978 Berufsbildungsgesetz
Gegen das revidierte Berufsbildungsgesetz hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund das Referendum ergriffen, weil er das Anliegen eines zweiten Schultages für alle Lehrlingsausbildungen nicht verwirklichen
konnte und befürchtete, die unterschiedlich anspruchsvollen Lehrgänge (BMS bis Anlehre) könnten für viele zu einer Verschlechterung ihrer Ausbildung führen. In der Abstimmung wurde das Gesetz mit 56 % JaStimmen angenommen, nur in fünf Kantonen gab es eine Nein-Mehrheit.

Gegensatz zur Lösung, wie sie die NFAVorlage unterbreitet. Wir sind der Meinung, dass die Bedingungen und Kriterien für Aus- und Weiterbildungshilfen
vom Bund festgelegt werden müssen. Je
stärker berufliche und örtliche Mobilität gefordert ist, umso notwendiger
sind Lösungen, die landesweit nach den
gleichen Kriterien funktionieren.
Kinder- und Jugendbildung
Familienexterne Kinderbetreuung und
Jugendarbeit werden zunehmend als
bedeutungsvolle Bildungsprozesse erund anerkannt.26 Und auch ihre integrationspolitische Bedeutung wird immer
mehr gesehen. Wir haben 2002 zur familienexternen Tagesbetreuung für Kinder eine Broschüre herausgegeben, die
auch auf den menschenrechtlichen
Aspekt dieser Frage eingeht.27 Der Bedeutungswandel in diesem Bereich soll-

26. Le Comité recommande de continuer à harmoniser les lois cantonales pour garantir que les dispositions du Pacte soient dûment respectées, concernant notamment des droits aussi fondamentaux que le droit au travail, à l'éducation et à la culture.
14 «Allgemeine Bemerkungen» enthalten die Interpretation der jeweiligen Ausschüsse zu einzelnen Bestimmungen und Fragen ihrer Konvention und sollen den Vertragsstaaten bei der Umsetzung ihrer
Verpflichtungen und der Berichterstattung behilflich sein.
15 Die «Observations générales» sind auf der Homepage des UNO-Menschenrechtszentrums in Genf zu
finden unter: www.ohchr.org/english/bodies; dort unter den jeweiligen Ausschüssen (wegen Überarbeitung der Homepage derzeit nur auf englisch zugänglich). Die drei allgemeinen Bemerkungen zum

te in der «Bildungsverfassung» zum Ausd ruck kommen.

Inhalte sind wichtiger als
Kompetenzen
Mit dem Vorlegen von zwei Varianten für
Absatz 4 von «Art. 62 a Schulwesen» fok u s s i e rt die WBK-N die Diskussion um
die «Bildungsverfassung» auf die Frage
der Kompetenzaufteilung zwischen
Bund und Kantonen. Unseres Erachtens
ist dies jedoch ein Nebenschauplatz
(wenn auch nicht bedeutungslos). Im
Z e n t rum stehen sollten inhaltliche Fragen, wie das Recht auf Bildung garant i e rt und umgesetzt werden kann.
Bei der Ausgestaltung der weiteren
Bestimmungen zum Bildungswesen –
dafür nimmt die WBK-N für sich in Ans p ruch, «sämtliche besonderen bildungsbezogenen Artikel in der Bundesverfassung (Art. 62-67 BV) neu» zu fas-

Recht auf Bildung sind in deutscher Übersetzung zu finden unter: www.vpod-bildungspolitik.ch, in
der Rubrik «aktuell» unter «Recht auf Bildung».
16 siehe dazu: Kronig Winfried, Haeberlin Urs, Eckhart Michael: Immigrantenkinder und schulische Selektion. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren, Haupt, Bern, 2000
17 siehe dazu: EKA/EDK-Tagung vom 10. Juni 1998: Die Pflege der heimatlichen Sprache und Kultur:
ein Gewinn für Gesellschaft und Wirtschaft? EKA-Sekretariat, Bern, 1999
18 abgedruckt in: VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten, Lachen AR, Nr. 84, Dezember 1993, Seite 25
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sen (Bericht, Seite 16) – ist wesentlich
von den inhaltlichen Vorgaben von Sozialrechtspakt und Kinderrechtskonvention auszugehen, die ja bereits geltendes schweizerisches Recht sind.
Dem genügt der Vorschlag der WBK-N

NFA aber von einer falschen Logik aus,
indem er die finanzielle Sicht, bzw. die Finanzströme zwischen Bund und Kantonen ins Zentrum stellt. Ausgangspunkt
sind also nicht Sachfragen und Lösungsansätze, die diesen am angemes-

Zeitraum des Schulobligatoriums die
Verantwortung und Finanzierung übernehmen sollen – dies würde der Kompetenzordnung für die Volksschule entsprechen, die wir im Grundsatz nicht ändern wollen. Aber es gibt keinen Grund,
dass nicht weiterhin in der ganzen
Schweiz dieselben Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gelten sollen,
diese also in einem Bundeserlass geregelt sind.

Schaffung eines Bildungsdepartementes ist überfällig

22.09.1985 Koordination Schuljah resbeginn
Das Schulkonkordat von 1970 hatte auch die Vereinheitlichung des Schuljahresbeginns in allen Kantonen
zum Ziel. Dieses Bemühen scheiterte aber am Widerstand von Bewegungen, die stark von Lehrkräften getragen wurden, in den Kantonen Zürich und Bern. Darum wurde von verschiedener Seite (drei Standes-,
eine parlamentarische und eine Volksinitiative) eine Bundeslösung gefordert. Die entsprechende Vorlage
des Bundesrates wurde mit fast 59 % Ja-Stimmen angenommen, acht Kantone stimmten dagegen.

nur teilweise. Ein erheblicher Teil unserer abweichenden Vorschläge ist darauf
zurück zu führen.
NFA-Regelungen sind für uns nicht
massgeblich
Eine weitere Differenz besteht darin,
dass die WBK-N von den Regelungen
ausgeht, die im Rahmen des «Neuen Finanzausgleichs» (NFA) für das Bildungswesen beschlossen worden sind. Als
Parlamentskommission kann sie ja wohl
kaum anders. Aus unserer Sicht geht der

sensten sind – sondern es geht vor allem
d a rum, wer wofür bezahlen soll. Ausdrücklich soll eine neue Bestimmung in
die Ve rfassung eingeführt werden: «Das
Gemeinwesen, das die Kosten einer
staatlichen Leistung trägt, kann über
diese Leistung bestimmen.»28 Für die
Bemühungen um Schulkoordination
stellt eine solche Regelung einen
Rückenschuss dar.
Bei der Frage der Sonderschulung
beispielsweise sind wir nicht gru n d s ä t zlich dagegen, dass die Kantone für den

19 Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial. Gemeinsames Sonderheft von
Babylonia, Interdialogos und vpod bildungspolitik, Lachen AR, Oktober 2004
20 Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz. Eine Prospektive. EDK, Dossier 48A, Bern 1997
21 Eine neue Basis für die Volksschule. Leitpapier des vpod zur Basisstufe, vpod, Zürich, 2004
22 Die Sekundarstufe II hat Zukunft. Schlussbericht der Projektgruppe Sekundarstufe II, Studien und
Berichte 9, EDK, Bern, 2000
23 Bildung auf der Sekundarstufe II: Ein Recht für alle! Visionen für eine Reform der Sekundarstufe II.
Ein Grundlagenpapier der vpod-Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft, vpod,
Zürich, 2003
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Die Aufnahme von edlen Grundsätzen
und hehren Zielen in die Bundesverf a ssung bleibt wirkungslos, wenn die institutionellen Voraussetzungen zu ihrer
Umsetzung fehlen. Das ist auf Bundesebene in ausgeprägter Weise der Fall.
Seit der Abstimmung von 1882 (!) über
den sog. «Schulvogt» ist es ein Tabu,
dass der Bund in Volksschulfragen eine
Gestaltungs- oder Aufsichtsrolle ausüben solle. Und die Bundesaktivitäten in
den andern Bildungsbereichen sind auf
verschiedene Ämter und Departemente
verstreut. Zwar werden im EDI auf 2005
die «Gruppe für Wissenschaft und Forschung» GWF und das «Bundesamt für
Bildung und Wissenschaft» BBW zusammengelegt zum «Staatssekretariat für
Bildung und Forschung» SBF.29 Dieser
Schritt genügt uns nicht. Die Schaffung
eines eidgenössischen Bildungsministeriums ist mehr als überfällig. Es macht
unseres Erachtens nicht viel Sinn, die
B i l d u n g s a rtikel in der Ve rfassung zu reformieren ohne beim Bund die institutionellen Voraussetzungen zu schaffen,
dass er eine Führungsrolle in der Bildungspolitik übernehmen kann.

24 Thesen zur zukünftigen Lehrerinnen- und Lehrerbildung, vpod, Zürich, 1999
25 Pressemitteilung Nr. 0350-0402-70: «Weiterbildung in der Schweiz 2003. Rückgang der beruflichen
Weiterbildung», Bundesamt für Statistik, Neuenburg, 22. März 2004
26 siehe z.B.: Lanfranchi Andrea, Schrottmann Ria Elisa: Kinderbetreuung ausser Haus - eine Entwicklungschance, Haupt, Bern, 2004
27 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder: Vom notwendigen Übel zur sozial- und bildungspolitischen Selbstverständlichkeit, vpod, Zürich, 2002
28 Art. 43a, Abs. 3; in: Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), vom 3. Oktober 2003, BBl 2003 6591
29 Medienmitteilung des EDI vom 17. September 2004
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Detail-Erklärungen zum vpod-Vorsch l ag
(der vpod-Vorschlag ist auf der folgenden Doppelseite in der linken Spalte abgedru c k t )
Artikel 19

3) haben wir zudem präzisiert, dass einheitlich in

Art. 64 Forschung und wissenschaftliche

Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht. Darum ist

der ganzen Schweiz die obligatorische Schulzeit auf

Dienstleistungen

es im Kapitel «Grundrechte» zu verankern und er-

11 Jahre und die Einschulung auf das Alter von 4

Wir wünschen uns eine aktivere Rolle von Bund, aber

setzt den bisherigen «Anspruch auf Grundschulun-

Jahren festgelegt wird, so dass die Voraussetzungen

auch Kantonen in der Forschung und bei der Erbrin-

terricht».

für die Realisierung der Bassisstufe gegeben sind.

gungen von wissenschaftlichen Dienstleistungen.

Unsere Alternative zu Art. 62a, Abs. 3 der WBK-N
Artikel 41 (Sozialziele)

(bzw. der Version NFA) ist, dass der Bund die Rahmen-

Art. 66 Aus- und Weiterbildungsbeihilfen

Die in Absatz 1, Buchstabe f. formulierten Sozialziele

bedingungen setzt für die Sonderschulung (Abs. 2).

Die unverbindliche und auf das höhere Bildungswe-

im Bildungsbereich erübrigen sich, wenn das Recht
auf Bildung als Grundrecht verankert ist.

sen beschränkte Lösung vermag nicht zu befriediArt. 62b Obligatorische Schulzeit

gen. Der Bund muss die Bedingungen und Kriterien

Absatz 2bis: Als adaquäte Lösung für den Ein-

Wir haben im Wesentlichen die Bestimmungen über-

für Aus- und Weiterbildungsbeihilfen festlegen.

bezug der Migrationssprachen ins öffentliche Bil-

nommen, die im Entwurf der WBK-N in Art. 62a, Abs.

dungswesen erscheint uns deren Aufnahme als

1 + 2 enthalten sind. Den nicht sehr klaren Begriff

Art. 67 Kinder- und Jugendbildung

Sozialziel.

«Grundschulunterricht» haben wir durch «obligato-

Wegen dem Wegfall der Erwachsenenbildung ist der

rische Schulzeit» ersetzt. Die etwas antiquierte For-

Titel zu ändern. In Absatz 2 soll die familienergän-

Art. 62 Bildung

mulierung «ausreichenden Grundschulunterricht»

zende Kinderbetreuung als pädagogisch fundiertes

Absatz 1: Anstelle der «hohen Qualität und Durch-

haben wir durch den Begriff Qualität ersetzt.

Angebot als Aufgabe von Kantonen und Gemeinden

lässigkeit des Bildungsraumes Schweiz» im Vor-

umschrieben werden. In Absatz 3 (WBK-N: 2) soll der

schlag der WBK-N kommt bei uns «die Gewährlei-

Art. 63 Sekundarstufe II

Begriff «ausserschulische Arbeit» durch «ausser-

stung und die Umsetzung des Rechts auf Bildung».

Bei der Sekundarstufe II geht es um die Verwirkli-

schulische Bildung» ersetzt werden.

Zudem scheint es uns richtig, auch die Gemeinden

chung des Rechts auf Bildung, wie es in Artikel 13,

explizit in die Verantwortung einzubeziehen.

Absatz 2 b) des Sozialrechtspakts umschrieben ist

Absatz 2: Hier haben wir die Schutzklausel gegen

und insbesondere auch um die Unentgeltlichkeit.

die Unterminierung des Rechts auf Bildung durch

Wir sehen die Verwirklichung dieses Anliegens als

GATS eingebaut.

gemeinsame Aufgabe von Bund und Kantonen. Für
die gesetzliche Regelung soll der Bund zuständig

Art. 62a Koordination

sein, wie er das schon für die Berufsbildung ist.

Die Koordination zwischen Bund und Kantonen ist

In den Übergangsbestimmungen haben wir für die

uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb haben wir ihr

Realisierung der neuen Sekundarstufe II eine Über-

einen eigenen Artikel zugewiesen. Wir haben darin

gangszeit von 15 Jahren vorgesehen.

die Anliegen übernommen, die im Entwurf der WBKN in Art. 62, Abs. 2 und in Art. 62a Abs. 4 aufgeführt

Art. 63a Hochschulen

sind.

Der gesamte Hochschulbereich gehört unseres Er-

Beim Grundsatz postulieren wir ein qualitativ

achtens in Bundeskompetenz, also auch die Lehrer-

hoch stehendes Bildungsangebot im gesamten Ge-

bildung. Wir wollen die Schaffung einer öffentlichen

biet der schweizerischen Eidgenossenschaft, unter

Hochschule Schweiz, was die Subventionierung von

Rücksichtnahme auf regionale, sprachliche und kul-

privaten Universitäten ausschliesst.

turelle Besonderheiten (Abs. 1).

In den Übergangsbestimmungen haben wir für die

Bei den Rahmenbedingungen, die der Bund setzen soll, haben wir zusätzlich Beginn und Dauer der

Realisierung der Hochschule Schweiz eine Übergangszeit von 15 Jahren vorgesehen.

obligatorischen Schulzeit sowie die massgebenden
Lernziele der Bildungsstufen aufgenommen (Abs. 2).

Art. 63b Weiterbildung

Im «Gegenzug» sind die Erfahrungen der Kantone

Die Formulierung der WBK-N ist uns viel zu unver-

bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen ein-

bindlich. Es braucht unbedingt ein kostengünstiges,

zubeziehen (Abs. 3)

teilweise unentgeltliches, öffentliches Angebot für

In den Übergangsbestimmungen (Art. 197, Punkt

die bildungsmässig Unterprivilegierten.
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Bundesverfassung und Entwürfe von WBK-N und vpod im Vergleich
Die Aufstellung mit den heute geltenden Bestimmungen in der Bundesverfassung (Mitte), den Vorschlägen der WBK-N (rechts) und dem Alternativvorschlag des
vpod (links) erleichtert es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Regelungen zu finden. Allerdings ist wegen teilweise unterschiedlicher
Systematik nicht immer eine direkte Gegenüberstellung möglich und auch die Nummerierung unterscheidet sich teilweise.
vpod: Alternativentwurf mit Recht auf Bildung

Artikel 19 Recht auf Bildung und öffentlichen Schulunterricht
Das Recht auf Bildung und öffentlichen Unterricht ist auf allen
Schulstufen garantiert.
Artikel 20: wie bisher

Artikel 41

1 f. aufgehoben

g. wie bisher

BV 1999: heute geltende Verfassung
2. Titel: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele
1. Kapitel: Grundrechte
Artikel 19 Anspruch auf Grundschulunterricht
Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.
Artikel 20 Wissenschaftsfreiheit
Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist
gewährleistet.
3. Kapitel: Sozialziele
Artikel 41
1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher
Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass:
f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen
Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden
können;
g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen
und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden.

WBK-N: Entwurf für «Bildungsverfassung»

Artikel 19: wie bisher

Artikel 20: wie bisher

Artikel 41: wie bisher

2 Bund und Kantone sind verantwortlich, dass alle Kinder in
der obligatorischen Schule und auf der Sekundarstufe II die
Möglichkeit zum Besuch eines ausreichenden Unterrichts in ihrer Erstsprache haben. Für die praktische Umsetzung suchen sie
die Zusammenarbeit mit Herkunftsländern und Organisationen
von Migrierten.
3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden
1. Kapitel: Verhältnis von Bund und Kantonen
3. Abschnitt: Bildung, Forschung und Kultur
Artikel 62 Bildung
1 Bund, Kantone und Gemeinden sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Gewährleistung und die Umsetzung des
Rechts auf Bildung zuständig.
2 Zum Schutze der Bildung als öffentliches Gut kann der Bund
Vorschriften in Abweichung von der Wirtschaftsfreiheit erlassen.
Artikel 62a Koordination
1 Bund und Kantone sorgen gemeinsam für ein qualitativ hoch
stehendes Bildungsangebot im gesamten Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft, unter Rücksichtnahme auf regionale,
sprachliche und kulturelle Besonderheiten.
2 Der Bund setzt Rahmenbedingungen für jene Bereiche des
Bildungswesens, die in der Kompetenz der Kantone sind. Sie
umfassen insbesondere den Beginn und die Dauer der obligatorischen Schulzeit, den Beginn des Schuljahres, die Dauer und
massgebenden Lernziele der Bildungsstufen, die Übergänge sowie die Anerkennung von Abschlüssen und die Sonderschulung
aller behinderten Kinder und Jugendlichen.
3 Bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen sind die Erfahrungen der Kantone einzubeziehen.
4 Bund und Kantone können die Koordination ihrer Bemühungen und ihre Zusammenarbeit durch gemeinsame Institutionen
und andere geeignete Vorkehren sicherstellen.
Artikel 62b Obligatorische Schulzeit
1 Für das Schulwesen während der obligatorischen Schulzeit
und seine Qualität sind die Kantone im Rahmen der vom Bund
festgesetzten Bedingungen zuständig.
2 Der Unterricht auf dieser Schulstufe steht allen Kindern ohne
Einschränkung offen. Er ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.

Artikel 63 Sekundarstufe II
1 Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Verwirklichung
des Rechts auf Bildung auf Sekundarstufe II.
2 Der Anspruch darauf besteht im Anschluss an die obligatorische Schulzeit oder zu einem späteren Zeitpunkt. Die entsprechenden öffentlichen Ausbildungsgänge sind unentgeltlich.
3 Strukturen, Kompetenzen, Finanzierung und zentrale Inhalte
werden durch die Bundesgesetzgebung geregelt.
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Artikel 62 Bildung
1 Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des
Bildungsraumes Schweiz.

Artikel 62 Schulwesen
1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.

2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der
allen Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich. Das Schuljahr beginnt
zwischen Mitte August und Mitte September.

Artikel 63 Berufsbildung und Hochschulen
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung.

2 Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit durch gemeinsame Institutionen und andere geeignete Vorkehren sicher.
Artikel 62a (neu) Schulwesen
1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.

2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der
allen Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.
3 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr (Version NFA).
Variante 1: 4 Falls geeignete Regelungen nicht auf dem Weg der
Koordination zustande kommen, kann der Bund Vorschriften erlassen über den Beginn des Schuljahres, die Dauer der Bildungsstufen und deren Übergänge sowie über die Anerkennung
von Abschlüssen.
Variante 2: 4 Der Bund kann die Bestrebungen der Kantone unterstützen. Er kann Vorschriften erlassen über den Beginn des
Schuljahres, die Dauer der Bildungsstufen und deren Übergänge
sowie über die Anerkennung von Abschlüssen.
Artikel 63 Berufsbildung
Absatz 1: wie bisher

vpod
Artikel 63a Hochschulen
1 Die Verwirklichung des Rechts auf Bildung auf Hochschulstufe ist Bundessache.

BV 1999

2 Er betreibt technische Hochschulen; er kann weitere Hochschulen und andere höhere Bildungsanstalten errichten, betreiben oder unterstützen. Er kann die Unterstützung davon abhängig machen, dass die Koordination sichergestellt ist.

2 Durch Bundesgesetzgebung werden die Arten der Hochschulen, ihre rechtliche Stellung und ihre Finanzierung geregelt.
3 Die Lehrerbildung ist Bundessache.

4 Die Subventionierung von privaten Hochschulen ist ausgeschlossen.
Artikel 63b Weiterbildung
Bund und Kantone stellen ein kostengünstiges öffentliches Weiterbildungsangebot in der ganzen Schweiz sicher. Die Bundesgesetzgebung stellt Grundsätze dazu auf, insbesondere bezüglich Anspruch auf unentgeltliche Weiterbildung.
Artikel 64 Forschung und wissenschaftliche Dienstleistungen
1 Bund und Kantone fördern wissenschaftliche Forschung und
Dienstleistungen.

2 Sie können allein oder zusammen wissenschaftliche Institute
und Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben.
3 Der Bund stellt die Koordination sicher.
Artikel 65 Statistik
Absatz 1: wie WBK-N

Absatz 2: wie bisher

Artikel 66 Aus- und Weiterbildungsbeihilfen
1 Bund und Kantone gewähren angemessene Beiträge für Stipendien und andere Aus- und Weiterbildungsbeihilfen.

2 Bedingungen und Kriterien regelt die Bundesgesetzgebung.

3 Der Bund stellt die Koordination sicher.
Artikel 67 Kinder- und Jugendbildung
Absatz 1: wie bisher

WBK-N
Artikel 63a (neu) Hochschulen
1 Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere Institutionen
des höheren Bildungswesens errichten, übernehmen und betreiben.
2 Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs
Beiträge entrichten.
3 Er kann die Unterstützung davon abhängig machen, dass die
Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind. Dabei nimmt er Rücksicht auf die unterschiedlichen Trägerschaften und achtet auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit
gleichen Aufgaben.

Artikel 63b (neu) Weiterbildung
Der Bund kann Grundsätze für die Weiterbildung erlassen und
diese fördern.

Artikel 64 Forschung
1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung.
2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen,
dass die Koordination sichergestellt ist.
3 Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben.
Artikel 65 Statistik
1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten über
den Zustand und die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft,
Gesellschaft, Raum und Umwelt in der Schweiz.
2 Er kann Vorschriften über die Harmonisierung und Führung
amtlicher Register erlassen, um den Erhebungsaufwand möglichst gering zu halten.
Artikel 66 Ausbildungsbeihilfen
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen
für Stipendien und andere Ausbildungsbeihilfen gewähren.

2 Er kann zudem in Ergänzung zu den kantonalen Massnahmen
und unter Wahrung der kantonalen Schulhoheit eigene Massnahmen zur Förderung der Ausbildung ergreifen.
Artikel 67 Jugend und Erwachsenenbildung
1 Bund und Kantone tragen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung.

Artikel 64 Forschung
Absatz 1: wie bisher
2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen,
dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt
sind.
Absatz 3: wie bisher

Artikel 65 Statistik
1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten über
den Zustand und die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft,
Gesellschaft, Bildung, Raum und Umwelt in der Schweiz.
Absatz 2: wie bisher

Artikel 66 Ausbildungsbeihilfen
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen
für die Ausbildungsbeihilfen an Studierende von Hochschulen
und anderen höheren Bildungsanstalten gewähren. Er kann die
interkantonale Harmonisierung der Ausbildungsbeihilfen fördern
und Grundsätze für die Unterstützung festlegen (Version NFA)
Absatz 2: wie bisher

Absatz 1: wie bisher

2 Kantone und Gemeinden stellen ein ausreichendes Angebot
an pädagogisch fundierter familienergänzender Kinderbetreuung
sicher, mit Fördermassnahmen und allenfalls eigenen Angeboten.
3 (Absatz 2: wie WBK-N)

2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen die
2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen die
ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die
ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterErwachsenenbildung unterstützen.
stützen.
Artikel 68 Sport (wie bisher)
Artikel 68 Sport
Artikel 68 Sport (wie bisher)
1 Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung.
2 Er betreibt eine Sportschule.
3 Er kann Vorschriften über den Jugendsport erlassen und den
Sportunterricht an Schulen obligatorisch erklären.
6. Titel: Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen
Artikel 197 Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfassung vom 18. April 1999
2. Bildungsdepartement
Innert 3 Jahren nach Annahme des «Bundesbeschlusses über
die Neuordnung im Bildungsbereich vom ...» ist in der Bundesverwaltung ein Departement für Bildung, Kultur und Sport zu
schaffen.
3. Obligatorische Schulzeit
In der Umsetzung des «Bundesbeschlusses über die Neuordnung im Bildungsbereich vom ...» ist dafür zu sorgen, dass einheitlich in der ganzen Schweiz die obligatorische Schulzeit auf
11 Jahre und die Einschulung auf das Alter von 4 Jahren festgelegt wird.
4. Sekundarstufe II
Bund und Kantone führen innert 15 Jahren nach Annahme des
«Bundesbeschlusses über die Neuordnung im Bildungsbereich
vom ...» die heutigen Zweige Berufs- und Maturitätsausbildung
in eine gemeinsame Sekundarstufe II mit unterschiedlichen
Ausbildungsgängen über, die den Anschluss an das Hochschulsystem sicherstellen.
5. Hochschule Schweiz
Die Eidgenössischen Technischen Hochschulen und die kantonalen Universitäten werden innert 15 Jahren nach Annahme des
«Bundesbeschlusses über die Neuordnung im Bildungsbereich
vom ...» zu einer Hochschule Schweiz mit Standorten in verschiedenen Regionen zusammengeführt.
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Die Schweiz auf einer
Scheibe
Sind die Zeiten der schön gebundenen Atlanten vorüber? Zumindest haben sie ernsthafte Konkurrenz durch
die neuen Medien erhalten. Im November wurden gleich zwei neue
Ausgaben von Atlanten in elektro n ischer Form vorg e s t e l l t .
Ruedi Tobler

D

as Bundesamt für Statistik gibt
neu den «Politischen Atlas der
Schweiz» heraus. Darin sind Daten und Karten zu den Nationalratswahlen seit 1919 und zu den eidgenössischen Volksabstimmungen von 1866 bis
2004 zu finden. Die Ergebnisse bis auf
Gemeinde- und Bezirksebene sind bei
den Wahlen ab 1971 abru f b a r, bei den
Abstimmungen ab 1981 – die früheren
«nur» auf Kantonsebene. Die Abstimmungsergebnisse können sowohl chronologisch gesucht werden als auch thematisch – mit Hilfe einer Gliederung in
zwölf Themenbereiche, die in Themen
und teilweise Unterthemen gegliedert
sind, zweisprachig deutsch und französisch. Die Karten (und Ausschnitte) können auch selber gestaltet werden. Eine
sehr übersichtliche und leicht zu handhabende Datenquelle, auch für NichtComputerfreaks.
Unsere Grafikerin Sarah M. Lang hat
anhand der Abstimmung über die Schulkoordination von 1985 Karten gestaltet
(links), die einen Einblick in die Möglichkeiten des Atlas bieten, die wir allerdings nicht farbig drucken können. Mit
weiteren Abstimmungskarten haben
wir den vorstehenden Themenschwerpunkt zum Recht auf Bildung illustriert.
Zu einer anderen Kategorie gehört
die zweite Ausgabe des «Atlas der
Schweiz», eine Gemeinschaftsproduktion des Instituts für Kartographie der
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ETH Zürich, des Bundesamtes für Landestopografie (swisstopo) und des Bundesamtes für Statistik (zu dem noch
rund vierzig weitere Institutionen als
«Datenlieferanten» beigetragen haben).
Er hat denn auch nicht auf einer CD
Platz, sondern entweder auf einer DVD
oder auf zwei CD’s. Neben Karten wie im
politischen Atlas bietet dieser viersprachige Atlas einen 3D-Teil zu einer Themenfülle aus Natur und Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, Staat und Politik sowie Europa.
Gemäss den Herausgebern ist er für
ein breites Publikum geeignet, «insbesondere für Schulen aller Stufen, als Informations- und Bildungsmedium. Als
i n t e g r i e rtes Mittel im Unterricht eignet
er sich für alle gebräuchlichen Lehr- und
Lernformen, unterstützt aber besonders projektbezogenes und individualis i e rtes, selbstgesteuertes Arbeiten.» Die
Handhabung ist allerdings um einiges
anspruchsvoller als beim politischen
Atlas.
Politischer Atlas der Schweiz, CD-ROM, BFS,
Tel. 032 713 60 60, Fax 032 713 60 61,
mail: order@bfs.admin.ch, Bestellnr. 656-0400-01,
Fr. 49.–
Systemanforderungen: Interaktiver Atlas: Windows,
Mac OS8.6 oder höher (ohne OSX);
Datenpool: Windows, Mac Linux
Atlas der Schweiz, 2.0, 2 CD-ROM, ISBN 3-30209521-X, oder 1 DVD, ISBN 3-302-09522-8, Bundesamt für Landestopografie, 3084 Wabern, Schulen
können ihn beim schulverlag blmv, Bern
(www.schulverlag.ch) beziehen, Fr. 248.–,
Schulpreis: Fr. 198.–
Systemanforderungen: Windows 98SE/ME/2000/XP,
Mac OS9/OSX10.2 oder neuer, mind. 128 MB freier
Arbeitsspeicher (RAM), 256 MB empfohlen, Farbmonitor mit mind. 1024 x 768 Bildpunkten

international

Auf Besuch in Pakistan
Nachlese zum Bericht im Juniheft über LivingEducation

Mädchenklasse in Islamabad beim Unterricht

Roman Künzler, Daniel Aprili und Yahya Hassan Bajwa

V

iel zu sehen und zu entdecken gab es für die vierzehnköpfige Delegation, die Ende September nach Pakistan reiste, um die LivingEducation-Projekte, die Menschen und das Land endlich einmal mit eigenen Augen zu sehen. Allesamt kehrten wohlbehalten und voller ausserord e n tlicher Eindrücke nach Hause zurück.

Kindergartenprojekt
Die Eröffnung des Kinderg a rtens und des Seminars für Kindergartenlehrerinnen in Islamabad wurde zu einem Fest für
die armen Frauen mit ihren Kindern. Gegen hundert Menschen folgten unserem Ruf und dem Geruch des angebotenen
Essens. Gleichzeitig konnten sich die Gäste um einen Platz für
ihre Kinder im Kinderg a rten bewerben. So kamen an einem
Abend über fünfzig Adressen zusammen. Unsere deutsche
Kollegin, Hannelore Henzel, die bereits in Nepal Kinderg a rtenprojekte aufgebaut hat, wird dafür Sorge tragen, dass die
Kinder eine angemessene Atmosphäre vorfinden, um sich zu
entfalten. Parallel dazu wird sie ungefähr ein Dutzend junge
Frauen und zukünftige Kinderg ä rtnerinnen ausbilden und ihnen einen Teil ihres grossen Erf a h rungsschatzes mit auf den
Weg geben.
Der Kinderg a rten ist, wie bereits das Mädcheninternat, provisorisch im ersten Hauptgebäude untergebracht, das mehr
ein Gästehaus ist. Frau Henzel ist aktiv bei der Planung und
Ü b e rwachung der Bauarbeiten für den neuen Kindergarten
dabei. Sobald die Finanzierung gesichert ist, werden auch die
Bauarbeiten für ein grosses Mädchenschulhaus aufgenom-

Ergotherapie im Pilotprojekt in Faisalabad

men. Bis dann wird ein weiterer grosser Raum für die jetzige
6. Klasse gebaut, die nächstes Jahr in die 7. Klasse aufsteigt.

Pilotprojekt Behindertenarbeit
Das Pilotprojekt zur Behindertenarbeit in Faisalabad dauerte
zehn Tage und wurde ein voller Erfolg. Zwölf permanente und
50 - 60 ambulante PatientInnen mit ihren Angehörigen wurden
in diesem Zeitraum beherbergt bzw. behandelt. Einige reisten
sogar aus dem 20 Stunden entfernten Kaschmir an. Zweimal
täglich wurden die «Menschen mit besonderen Bedürfnissen»
gepflegt und beschäftigt. Für medizinische Abklärungen wurde täglich eine Delegation in die nahe gelegene Stadt Dijkot
entsandt. Ständig klopften auch Kranke und Behinderte aus
der Umgebung an unsere Tore. Die Neuigkeit eines kostenlosen medizinischen Projektes verbreitete sich rasch. Einige
wurden versorgt, andere mussten jedoch abgewiesen werden,
weil es die Kapazitäten und Kompetenzen des Teams vor Ort
überstieg.
Schmerzhaft bewusst wurde allen vor Ort, was sonst nur
aus der Theorie bekannt war: In armen Ländern wie Pakistan
gibt es eine erschreckende Zahl von so genannten versteck-
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ten Behinderten. Einigen Quellen zufolge haben bis zu zwanzig Prozent der Bevölkerung eine körperliche oder geistige Beh i n d e rung, zehn Mal mehr als in der westlichen Welt. Beinahe
jede Familie ist betro ffen. Die Notwendigkeit von solchen Behindertenprojekten war augenfällig. Es wird in Zukunft ein
grosses Ziel sein, die dazu notwendigen Ressourcen aufzutreiben, um die Erf a h rungen aus dem Pilotprojekt für ein permanentes Behindertenheim zu nutzen.

Weitere Informationen: www.livingeducation.org
Spenden: Aargauische Kantonalbank, 5401 Baden, Konto 16 984.468.94
Stichwort: Pakistan Projekte, Bankleitzahl 76120 Bank-PC 50-3092-6
LivingEducation wurde vom Kanton Aargau am 27. Oktober als wohltätige
Organisation anerkannt.
Sachspenden, wie Schulmaterial, nach Absprache mit den Projektleitern.
Kontaktadresse und Anmeldung für Newsletter: LivingEducation,
Yahya Hassan Bajwa, Postfach 1351, Bahnhofstr. 7, 5400 Baden,
Tel. 056 221 02 16, Fax 056 221 00 12, mail: info@livingeducation.org

Wir kommen in Ihr Klassenzimmer!
dem Kauf eines T- S h i rts und den Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen in der Textilproduktion aufzeigen. Und
wir möchten sie dazu erm u n t e rn, sich für eine Änderung dieser Missstände einzusetzen.

Thema Tourismus
Ein wachsender Teil der jungen Menschen verbringt die Ferien in Südländern. Wie schaffen sie es, ihre Eindrücke zu verarbeiten, sie in einen Zusammenhang zu stellen? Wir können
ihnen mit einem Schulbesuch dabei helfen.

Thema Fairer Handel

Wir in der Schweiz tragen mit unserem Konsumverh a l t e n
Mitverantwortung für die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Menschen im Süden. Viele sind sich dessen nicht bewusst. Deshalb hat die Erklärung von Bern EvB im verg a ngenen Jahr ein Schulbesuchsprojekt lanciert, um die Jugendlichen zu sensibilisieren und ihnen einen möglichen
Handlungsspielraum aufzuzeigen.
J ü rg Keller, EvB
i t t l e rweile sind ein Dutzend engagierte Menschen zu
unserem Schulbesuchsteam-Team gestossen. Sie
haben sich als Schulbesuchende ausbilden lassen
und freuen sich darauf, die EvB-Themen in die Schulklassen
zu tragen.

M

Thema Textilien
Kleider haben wir am Leib, und sie sind für die SchülerInnen
ein Thema. Wir können ihnen den Zusammenhang zwischen
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Wa rum macht es Sinn, für Bananen mehr zu bezahlen als unbedingt nötig? Und warum geben Kaff e e b a u e rnin Mittelamerika ihre Pflanzungen zu Gunsten eines elenden Daseins in den
Slums der Städte auf? Hat das etwas miteinander zu tun? Wir
möchten die Kinder und Jugendlichen dazu bringen, unseren
Konsum mit kritischen Augen zu betrachten.
Auch andere Themen sind nach Absprache möglich.
Der EvB-Schulbesuch wird nicht einfach eine weitere Schulstunde sein. Wir möchten mit einem frischen Auftritt die Kinder und Jugendlichen dazu bringen, aktiv an der Gestaltung
unserer Welt teilzunehmen.
So kann ein EvB-Schulbesuch Schule machen! Vielleicht bei Ihnen in der Klasse oder im Rahmen einer Bildungs- oder Projektwoche? Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
Anmeldung: www.schulbesuch.ch
Informationen direkt bei Erklärung von Bern, Jürg Keller,
mail: jkeller@evb.ch, Tel. 01 277 70 14 (Di und Mi)

gewerkschaft

Gildo Biasio:
Konstant für eine offenere Schule
Gildo Biasio, während 25 Jahren Präsident der Kreisschulpflege in Zürich-Schwamendingen, trat diesen Sommer
zurück. Er war eine konstante Grösse unter den Zürcher Schulp räsidenten, galt als stille, beinahe sanfte Natur, die
aber beharrlich und nachhaltig ihre Ziele ver folgte und deren Stimme be- und geachtet wurd e .

Und es war die Zeit der «Schwamendinger Fälle», als vier junge im vpod org a n is i e rte LehrerInnen aufgrund ihrer Abstempelung als Linke nicht gewählt wurden.
Gildo Biasio wollte das ändern. Elt e rn, Lehrkräfte und BehördenvertreterInnen sollten miteinander nicht mehr
nur über Mauern hinweg sprechen, sond e rn zu einer offenen Zusammenarbeit
finden, überall wo dies zu einer besseren Schule beitragen konnte. Er wollte
Bewegung in die Erstarrung bringen im
Sinne von auf einander zu gehen.
Annemarie Ammann
1978 trat er sein Amt mit dem Ziel an, die
Schule zu öffnen. Und er verstand dies
so weit und banal, wie es heute tönt.
Ende der siebziger Jahre war die
Schule noch abgeschottet gegenüber
den Eltern, den Betreuungseinrichtungen und zum Teil sogar gegenüber den
Behörden. Ausserdem waren auch die
verschiedenen Schulstufen und Abteilungen gegenseitig sorgsam darauf bedacht die Zäune, die zwischen ihnen
standen, instand zu halten, und nicht
wenige Hausdienste standen in einem latenten «Krieg» mit den SchulhausbenutzerInnen.

Generationengraben?
Es kam vor, dass junge Lehrkräfte, die einen Elternabend durchführten, von älteren Kollegen deswegen einen «Rüff e l »
bekamen. Lehrkräfte mit massiven Problemen (z.B. Alkoholiker) wurden hingegen von ihren KollegInnen geschützt.

Zwischen Schock und Aufbruchstimmung
Ende der siebziger Jahre herrschte nach
der ersten spürbaren Rezession (74-76)
seit dem zweiten Weltkrieg einerseits
Aufbruchstimmung, andererseits hockte der Schock über die Schwächen des
Systems noch in den Knochen.
Die SP erhielt in Schwamendingen bei
den Gemeinderatswahlen sagenhafte
43.6 % der Stimmen, was ihr einen Gewinn von 5 Sitzen bescherte. Zu den
Neugewählten gehörte Gildo Biasio, der
bereits 1.Vizepräsident der Kreisschulpflege war. Der amtierende Präsident Dr.
Erwin Kunz (LdU) verstarb im selben
Jahr und Gildo Biasio wurde von der SP
als Nachfolgekandidat aufgestellt. Die
Bürgerlichen einigten sich auf den Gegenkandidaten Dr. Ernst Küng (SVP), der
jedoch bei einer Wahlveranstaltung seinen nicht näher begründeten Rückzug
bekannt gab.

Breiter Erfahrungshintergrund
Gildo Biasio stand damals als gelernter
Typograph bereits seit 16 Jahren im Berufsleben (zuletzt als Abteilungsleiter
bei der GDZ) und kannte den Schulbereich nicht nur aus seiner Schulzeit, die
er in Oerlikon verbracht hatte, sondern
auch aufgrund seiner sechsjährigen
Tätigkeit als Schulpfleger. Er verfügte als
aktives SP-Mitglied über eine gute Port ion politische Diskutier- und Debattiererfahrung und durch sein bereits frühes
Engagement bei den Naturf reunden und
den Roten Falken war ihm auch die Jugendarbeit nicht fremd.
Viel Arbeit wartete auf ihn und er
wusste, dass seine Arbeit nur so gut sein
konnte wie der Einsatz seiner MitarbeiterInnen auf dem Sekretariat, in der
Schulpflege und vor allem an der Basis,
in den Schulhäusern, Kinderg ä rten und
H o rten. Sein Ziel war es, optimale Bedingungen zu schaffen für ihre wichtige
Aufgabe.

Schaltstelle zwischen Quartier
und Stadt
Ihm war klar, dass ein Quartier mit so
vielen Schulhäusern mit besonderen
Verhältnissen und Bedürfnissen auch
ein besonderes Engagement als Schulpflegepräsident verlangte. Seine Stärke
war es, schnell und unbürokratisch auf
auftretende Schwierigkeiten und Bed ü rfnisse einzugehen, sie zu prüfen und
alle berechtigten Anliegen überzeugend
und beharrlich in der Präsidentenkonferenz und bei der Stadt einzubringen.
Immer wieder von Nutzen war seine aus-
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geprägte Fähigkeit, die richtigen Leute
für die diversen Aufgaben anzufragen
und einzusetzen.
Als Anlaufstelle für alle möglichen Elt e rnanliegen und Disziplinarschwierigkeiten wusste er bald, dass es nur selten
eine einzige richtige Lösung gab. Mit zunehmender Erf a h rung gelang es ihm
aber immer besser, den oft gereizten
und aufgebrachten «Parteien» Kompro-

misse, oder die seiner Meinung nach beste Lösung zu vermitteln, so dass immer
mehr Personen das Besprechungszimmer zufriedener verliessen als noch in
den ersten Jahren seiner Amtszeit.

Konflikte offen angehen
In unzähligen Sprechstunden und dem
sich ernsthaften Annehmen von unzähligen grossen und kleinen Problemfällen
lebte er die offene Schule vor, die ihm so
wichtig war. Er benutzte jede Gelegenheit das einander Zuhören und aufeinander Zugehen zu propagieren, initiieren und einzufordern.
Es war zwar nicht besonders schwierig, auf den meistgehörten Vorw u rf von
Schweizer Eltern, dass die Schule zu wenig für Schweizer Kinder mache, und
umgekehrt von ausländischen Eltern,
dass ihre Kinder benachteiligt würden,
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zu antworten, sie wirklich davon zu
überzeugen war aber oft schwierig. Dazu brauchte es einen umfassenden Einblick in den Schulalltag, den nur eine
Mitarbeit in der Schulpflege oder in der
Kommission zur Integration fremdsprachiger Kinder bieten konnte.

Anmassungen zurückweisen
Als Herausford e rung besonderer Art
empfand er jeweils ultimative Eltern«ford e rungen» nach einem sofort i g e n
Wechsel der Lehrkraft, sprich Entlassung einer «verhassten» Lehrperson, ohne dass ein wirklich schwerwiegendes
Vergehen vorlag, das es rechtfertigte eine gewählte Lehrperson sofort «fre i z ustellen», bzw. zu entlassen.
An die Substanz gingen auch
schmerzliche Ereignisse an der Basis,
wie der Selbstmord s p rung eines Jugendlichen vom Hochhaus und immer
wieder gewalttätige Übergriffe von
Oberstufenschülern auf MitschülerInnen.
Dabei schätzte er die gute Zusammenarbeit in der Schulpflege, die er
über all die Jahre hinweg als wertvoll
und mehrheitlich positiv bilanzieren
kann.

Zunehmende Anforderungen
von oben
Während in den achtziger Jahren viel Initiative von unten kam und die Begeisterung für die Neuerungen ihn oft ansteckte – z.B. der Aufbau der Schülerklubs oder die Zusammenarbeit mit den
ImmigrantInnenorganisationen in der
Kommission zur Integration fremdsprachiger Kinder – mussten in den letzten
Jahren immer mehr Reformgeschäfte
mit von oben vorgegebenem Fahrplan
flächendeckend durc h g e f ü h rtwerden.
Die Erw a rtungshaltungen und Anford e rungen an die Schule stiegen von allen Seiten und von den Lehrkräften und
Behörden wurde ein immer grösseres
Mass an Professionalität verlangt. Die
Aufträge, die von oben auf die Traktan-

den- und Pendenzenliste der Schulpflege kamen, wurden immer umfangre icher, wobei sich einiges im Nachhinein
vor allem als «Fleissübung» herausstellte.

Unterstützung für Initiativen
von unten
Die vielen guten Initiativen im Schulalltag – angefangen beim Midnight-Basketball und Pausenradio, über die Err i c htung der SchülerInnenkonferenzen bis
zur Entstehung von Eltern g ruppen an
den Schulen – konnten stets auf sein Interesse und seine Unterstützung zählen.
Für Schwamendingen hätte er sich die
Einführung der gegliederten Sekundarschule mit Niveaukursen gewünscht.
Die OberstufenlehrerInnen konnten
aber nicht dafür gewonnen werden.
Die Kreativität in diesem Amt findet
meist im Verborgenen statt; z.B. im Detail einer besonders effizient gelungenen Umsetzung von Vorgaben oder im
Aufspüren von personell und finanziell
brachliegenden Ressourcen für spezielle Projekte. Sie nimmt allerdings nicht
allzu viel Raum ein, denn meist gilt es
pragmatisch im Rahmen der «ideologischen» Akzeptanz und den budgetbedingten Grenzen vorgegebene Aufgaben
bestmöglich auszuführen. Nach vielen
Jahren der erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten ist der Spielraum in letzter Zeit eher wieder eingeschränkt worden.

Langjähriges Engagement im
Parlament
Seine Konstanz und sein zuverlässiges
«Dranbleiben» wurde von allen Seiten
geschätzt und halfen ihm auch bei seiner politischen Tätigkeit im Zürcher Gemeinderat, dem er von 72 bis 74 für Oerlikon und von 78 bis 96 für Schwamendingen angehörte und den er 93/94 präsidierte.
Selbstverständlich gehört für ihn neben der Mitgliedschaft in der SP ebenfalls jene in der Gewerkschaft, seit Jahr-

gewerkschaft

zehnten der vpod. Und als Abonnent
«der ersten Stunde» hat er die Entwicklung unseres Magazins von der «Lehre rZytig» bis zur «vpod bildungspolitik»
miterlebt.

Verwurzelung im Quartier
In Schwamendingen ist auch seine Frau
Heidi aufgewachsen. Ihre Mütter kannten sich von der sozialistischen Jugend
und die gegenseitige Liebe entflammte
bei den Roten Falken. Seine beiden
Töchter sind hier zur Schule gegangen.
Sie alle mussten zeitweise einiges an
Druck aushalten und oft auch ausserg ewöhnliche Belastungen (in)direkt mittragen.
Stand sein Engagement in der Familie
während vielen Jahren immer wieder zu
sehr am Rande? Er gibt eine diplomatische Antwort, bzw. Bilanz zu dieser Frage: Aus heutiger Sicht wohl schon, aber
durch die Persönlichkeit, Stärke und
Kompetenz seiner Frau sei der dadurch
entstandene Schaden wohl in engen
Grenzen geblieben.
Sie sorgte für die Konstanz in der Familie, hat ihm in all den Jahren den
Rücken freigehalten, bzw. entlastet und
ihm damit ermöglicht, sich auf seine
zeitintensiven Aufgaben zu konzentrieren. Sein etwas vorgezogener Rücktritt
ist deshalb auch ein mehr als verdientes
Geschenk an sie.

Fulminantes Abschiedsfest
Verabschiedet wurde er mit einem fulminanten Abschiedsfest, mit tausend
kleinen und grossen Dankeschöns (von
den zahlreichen kleinen und grossen
Leuten die zur «Schule Schwamendingen» gehören) und ebenso vielen guten
Wünschen für die Zukunft.
Ein beachtliches Kompliment kam
auch von Seiten der SVP-Nachfolgekandidatin Karin Peter, die im Wahlkampf
immer wieder betonte, dass ihr nichts in
den Sinn komme, das sie besser machen
könnte als Gildo Biasio. Als sein Nachfolger wurde dann der SP-Kandidat Res
Rickli gewählt. Auch das spricht wohl
für die Qualität seiner 25jährigen Amtsführung.
Und seine persönliche Bilanz? Im
Ganzen gesehen ist die Schule vielfältiger und transparenter geworden und
die Begegnungen und die Zusammenarbeit der verschiedensten Beteiligten haben sich in den letzten 25 Jahren nachhaltig intensiviert. Damit ist sein wichtigstes Anliegen zu einem guten Teil real i s i e rt worden. Und er weiss, sein Nachfolger und viele Gleichgesinnte bleiben
dran.
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Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch mit den entsprechenden Form u l a ren bestellt werd e n .
Ich abonniere die «vpod bildungspolitik» (Jahresabonnement = 5 Hefte: Fr. 40.–)

Name:

Vorname:

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

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

Ort (PLZ):

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

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ex. des Sonderheftes «Sprachenvielfalt in den Schweizer

Schulen – ein wichtiges Potenzial», Oktober 2004, (gratis)
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in «vpod bildungspolitik»
Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Lachen 769, 9428 Lachen AR
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Bildung für alle
F o rmation pour toutes et tous
Chancengleichheit und Selektion in Schule und Beru f s b i l d u n g
Égalité des chances et sélection à l’école et dans la formation pro f e s s i o n n e l l e
Ö ffentliche Tagung
Samstag, 15. Januar 2005, 9.30 –16.30 Uhr
Gewerblich Industrielle Berufsschule, Lorrainestrasse 5, 3013 Bern
Die Tagung ist gesamtschweizerisch
und soll mit deutsch-französischer
Übersetzung der Referate stattfinden.
Die Ateliers sind in deutsch oder französisch oder zweisprachig.

Referate
Irrtümer der Selektion – Die Auswirkung lieb
gewonnener Mythen auf das Bildungssystem
Dr. Winfried Kronig, Universität Freiburg
avec traduction simultanée
Wie wird man in der Schule erfolgreich?
Ist es persönliches Verdienst, sind es
Privilegien oder sind es gar Zufälle?
Es ist provokativ, eine solche Frage einem Bildungssystem zu stellen, das sich
auf das Leistungsprinzip beruft. Aber
Untersuchungen machen wiederholt irritierende Beobachtungen, welche die
Beantwortung unangenehm schwer machen. Ein Problem sind die Stru k t u ren
der Schule, welche die Erfolge pädagogischer Arbeit verzerren können. Vielleicht werden die Gründe für die verbreitete Unzufriedenheit manchmal an
der falschen Stelle gesucht.

junge Erwachsene zu haben, die nach
der 9. Klasse keine weitere Ausbildung
erhalten?
Was ist schlimmer für ein Kind:
Fremdsprachig, ausländisch und sozial
benachteiligt zu sein oder spät eingeschult, mittels verschiedensten Sondermassnahmen unterstützt und bei überforderten Lehrpersonen unterrichtet zu
werden?
Soziale Selektivität und Benachteiligungen in Bildungsprozessen lassen
sich teilweise durch Unterschiede zwischen den Bildungssystemen erklären;
aber auch der ganz persönliche Umgang
mit Differenz ist entscheidend.

Ziele
• Inform a t i o n über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Frage der Selektion
• Informationen über alternative Modelle und Visionen, den Umgang mit Heterogenität und individueller Förderung
• Diskussion und Austausch über Forschungsresultate, Thesen und Ford erungen

Tagungsprogramm
09.30 Begrüssung
09.45 Betro ffene erzählen zum Einstieg aus ihrer «Schulkarr i e re »
10.15 Referat Dr. Winfried Kro n i g
11.00 Pause
11.30 Referat Prof. Dr. Judith Hollenweger
12.00 Fragen an die Refere n t I n n e n
12.30 Mittagessen in der Mensa der
GIBB
13.30 Ateliers
15.15 Pause
15.30 Zusammenfassung der Ateliers
16.00 Schlussfolgerungen
16.30 Ende der Tagung

Organisatorisches
Eine Tagungsmappe mit Thesen zum
Thema, inhaltlichen Zusammenfassungen der Ateliers und weiteren Unterlagen wird an der Tagung abgegeben.
Tagungskosten: Fr. 130.– (Mittagessen in
der Mensa der GIBB inbegriffen)
Anmeldeschluss: 3. Januar 2005
Auskunft und Anmeldung: vpod,
Postfach, 8030 Zürich, Tel. 01 266 52 52,
oder auf www.vpod-ssp.ch

Sozial und erfolgreich? Das Schweizer
Bildungssystem im internationalen Vergleich
Prof. Dr. Judith Hollenweger,
Pädagogische Hochschule Zürich
avec traduction simultanée
Was ist schlimmer für ein Land: Bei PISA
schlechter abzuschneiden oder mehr
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Trägerorganisationen: vpod Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft | vpod Projekt interkulturelle Bildung | NCBI National Coalition Building Institute Schweiz | ECAP Schweiz | VZB Vereinigung Zürcher Berufsberaterinnen und Berufsberater | FAB Fachvereinigung für Berufsberatung | HSKLVZH, HSK-Lehrerinnen- und Lehrerverein des
Kantons Zürich | Stiftung Kinderdorf Pestalozzi | SP Schweiz und Kanton Zürich | Grüne Partei der Schweiz | Grünes Bündnis Bern | UNIA | SGB Migrationskommission
Finanzielle Beiträge: Aebli-Näf-Stiftung | Erziehungsdepartement Basel-Stadt | Schul- und Sportdepartement der Stadt
Zürich | Migros Kulturprozent
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Ateliers
Aus Platzgründen werden die Ateliers nur mit einer Kürzestbeschreibung vorgestellt. Die ausführliche Beschreibung ist zu finden unter
www.vpod-ssp.ch, auch kann der Tagungsprospekt beim vpod bestellt werden (Adresse unten
unter «Organisatorisches»).

4 Bessere Förderung des Potenzials für mehr
Jugendliche in der Sekundarstufe II
Wie kann die Schule Potenzial und Realität von
AusländerInnen besser erfassen und das Bewusstsein der Jugendlichen für ihre Lebensrealität zwischen den Kulturen schärfen? (deutsch,
discussion français et allemand sans traduction)
Daniela Podda, Martina Tu rn e s , Lehrerinnen

1 Schule ohne Ausgrenzung – Möglichkeiten
und Vorbilder einer integrativen Schule
Wie können wir die Integration von Kindern mit
unterschiedlichen Begabungen, Voraussetzungen
und Bedürfnissen erreichen? (deutsch)
Heike Meyer, Heilpädagogin, Beratungsstelle
für Eltern und Betreuer von Menschen mit
einer geistigen Behinderung, Nathaliestiftung, Gümligen
Corinne Schäre r, G rossrätin Grünes Bündnis
B e rn, Gewerkschaftssekretärin vpod Bern

2 Systèmes scolaires intégratifs au degré secondaire I dans 3 régions linguistiques
Nous présenterons différents modèles pour un degré secondaire I intégratif, accordant aux élèves
de meilleures possibilités de développement, et
leur contexte politique. (français / deutsch, mit
Übersetzung / avec traduction)

für Deutsch und Fremdsprachen, Handelsschule BL
Attila Toptas, L e h rer und Erziehungsberater,
BS

Rahel El-Maawi, dipl. Soziokulturelle Animatorin FH, NCBI Fairn e s s

de Neuchâtel et Genève

André Allisson, chef de projets, Dép. de l’in-

Peter Zweerus, Schulleiter Gesamtschule In
der Höh, Volketswil

mission Bildung und Kultur, SP Kanton ZH

Ron Halbright, Pädagoge & Ethnologe, Präsident NCBI Schweiz

nationsstelle für Bildungsforschung, Aarau

Prof. Walo Hutmacher, sociologue, Universités

Katrin Meier, Mittelstufenlehrerin Schulhaus
Hirschengraben Zürich

ziehung Wissenschaft des vpod
Susanna Rusca, Kantonsrätin, Mitglied Kom-

Urs Vögeli-Mantovani, Schweizerische Koord i-

Martin Sahli, Schulleiter Bern-Stapfenacker,

3 Altersdurchmischtes Lernen – die wieder
entdeckte Schulungsform der Zukunft
Sind die 1920 zur «optimalen Schulform» erklärten Mehrjahrgangsklassen eine Alternative zu unserem stark selektionierenden Schulsystem?
(deutsch)

hausen, Mitglied Kommission Bildung Er-

9 Fairness für MigrantInnen in der Schule und
bei der Lehrstellensuche
Wie kann eine Schule Fairness für MigrantInnen
fördern? NCBI-Fairness macht die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen fremder Herkunft bei der Schulselektion und Lehrstellensuche
zum Thema. (deutsch)

Béatrice Barbey, p rof au Cycle d`orientation,
Genève

s t ruction publique, canton de Neuchâtel

Martin Wolfer, Nahtstelle Zürich
Katrin Wüthrich, P rojektleitung boa Schaff-

5 Neue Beurteilungsformen – ein Beitrag zur
Chancengleichheit?
Das Portfolio und einige andere Neuerungen werden im Atelier vorgestellt und mit den Teilnehmenden auf ihren Beitrag zur Chancengleichheit
geprüft. (deutsch, discussion français et allemand sans traduction)

6 Egalité et équité des systèmes éducatifs
L’exposé introductif et le débat porteront avant
tout sur les principes et les critères de justice qui
semblent adaptés à l’école du 21ème siècle.
(français)

G i a n - P i e t ro Milani, vice-dire t t o rescuola media
di Losone,

8 B e ru f s v o r b e reitung, Brückenangebote, Zwischenlösungen – Modelle und Ford e rungen
Welche Massnahmen sind zu ergreifen, damit die
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren Wirtschaft - Berufsbildungsbehörden - Arbeitsmarktbehörde besser funktioniert? (deutsch)

7 Nach der Schule in die Leere ?
Chancen(un)gleichheit und Selektion beim Übergang in Lehren oder weiter führende Schulen
Ein selektives Bildungssystem produziert Chancenungleichheit, vor allem, wenn die Selektion
nicht leistungsgerecht ist. (deutsch, discussion
français et allemand sans traduction)

10 Es ist «doCH möglich» – Durchkommen ohne
Schweizer Herkunft!
Wie können Jugendliche einander – trotz Diskriminierungserfahrungen – motivieren? Vorbilder von
«doCH möglich» berichten von ihren Erfahrungen
in Schulklassen, wo sie ihre Geschichte erzählen.
(deutsch)
Zwei Jugendliche des Projektes «doCH möglich»
Nihal Birkan, P rojektleiterin NCBI-Fairn e s s

11 Bildungspolitische Ford e rungen, auf der
Grundlage des Einführu n g s referats und der
Thomas Meyer, P rojektleiter der nationalen Ju- Tagungsthesen
gendlängsschnitt-Untersuchung TREE
Wie kann Diskriminierung auf politischem Weg
(Transitionen von der Erstausbildung ins
ausgeschaltet werden und wie können wir in der
Erwerbsleben)
Schweiz das Begabungspotenzial der ganzen Bevölkerung ausschöpfen? (deutsch / français, mit
Übersetzung / avec traduction)
Julia Gerber Rüegg, Co-Präsidentin der SP
Frauen Schweiz und Kantonsrätin
Dr. Winfried Kronig, Universität Fribourg
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BINTOU

um vierzehnten Mal stellen die Filmtage
Nord | Süd Dokumentarfilme und Kurzspielfilme vor, die zur Auseinandersetzung
mit fremden Lebenswelten und Alltagsrealitäten
herausford e rn. Es handelt sich um Filme, die für
U n t e rricht und Bildungsarbeit besonders geeignet
sind und in den letzten zwei Jahren ins Angebot
der Fachstelle «Filme für e i n e Welt» aufgenommen wurd e n .

ANDELANTE MUCHACHAS

Die Filme erzählen vom Leben im südlichen Afrika
im Zeichen von HIV/AIDS, gehen Fragen von Ökologie und Nachhaltigkeit nach, thematisieren Kinderarbeit, greifen entwicklungsbezogene Fragen
rund um den Fussball auf, geben dem Leben im
Exil und interkulturellen Begegnungen Raum und
leisten einen Beitrag zur Überwindung von Rassismus.

Z

IMITI IKULA

WANDE

Veranstaltungsorte und Daten
28. Februar / 1. März
Museum der Kulturen, Basel
2. / 3. März
M e d i e n z e n t rum Schulwarte, Bern
8. / 9. März
im RomeroHaus, Luzern
16. / 17. März
Völkerkundemuseum Zürich
1. / 2. November
Weltfilmtage Thusis
Beginn jeweils um 17.30 Uhr.
Jeden Abend werden acht Filme gezeigt.

KAHLSCHLAG FÜR DEN BLAUEN DUNST

Das ausführliche Programm findet sich auf
www.filmeeinewelt.ch
Es kann auch bestellt werden bei: «Filme
für e i n e Welt», Postfach 6074, 3001 Bern

