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edito

ormen und Standards erleichtern das Alltagsleben ungemein. Am dienlichsten sind
sie, wenn sie so allgemein anerkannt und verbreitet sind,
dass ihre Existenz nicht oder kaum noch ins
Bewusstsein dringt. Nicht auszudenken, wenn
beispielsweise die elektrischen Installationen
nicht standardisiert wären und wir jedes Mal
die Spannung überprüfen und einen passenden Stecker beschaffen müssten (was ja auf
einer Auslandreise durchaus passieren kann).
Oder wie mühsam wäre maschinelles Schreiben, wenn Tastaturen für Schreibmaschine
und Computer nicht normiert wären.

N

Allerdings zeigt dieses Beispiel auch Grenzen
der Standardisierung. Welche Tastatur(-Einstellung) für mich am sinnvollsten ist, hängt
stark davon ab, mit welchen Sprachen ich es
bei meiner Arbeit zu tun habe. Und das kann
sich auch ohne mein Zutun verändern. Noch
vor einigen Jahren habe ich das Fehlen von
bestimmten Akzenten nicht bemerkt. Heute
ist es ärgerlich, dass ich viele slawische Namen nicht korrekt schreiben kann, weil mir
die Tastatur und teilweise auch die Computerschriften dies nicht ermöglichen. Da haben
sich die Standards aus der Zeit des Kalten
Krieges überlebt, sind aber (noch) nicht angepasst worden.

klein oder zu gross sind, um in die höchste
Qualitätsklasse eingeteilt zu werden. Das hat
für den Produzenten erhebliche finanzielle
Einbussen zur Folge.
Der Blick über das Bildungswesen hinaus
zeigt es, eine allgemeine Aussage zu Standards ist schwierig. Denn es gibt zu viele unterschiedliche Standards mit teilweise völlig
verschiedenen Zielen. Das gilt auch im Bildungswesen. Deshalb macht ein simples Pro
oder Kontra keinen Sinn. Ein Allerweltsheilmittel zur Verbesserung der Schule sind Standards nicht, aber auch nicht ihr Untergang.
Umso genauer muss aber konkret hingeschaut
werden, wer was warum wozu und wie standardisieren will.
Hierzulande sind Standards erst mit dem
PISA-Schock zum Thema geworden. Sie
haben aber eine lange Geschichte und sind
verbreiteter als es auf Anhieb den Anschein
machen könnte. Darum sprengt das Thema
den Umfang eines Heftes, wird also auch im
nächsten nochmals Schwerpunkt sein.

Ruedi Tobler

Standards können erhebliche wirtschaftliche
Konsequenzen haben. Beispielsweise wenn
Früchte zwar qualitativ einwandfrei, aber zu
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60 Ja hre dana c h

Macht ein HolocaustGedenktag Sinn?
Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2005 wurde in der Schweiz im
Kanton Luzern am stärksten beachtet, dank einer entsprechenden
Initiative des kantonalen Bildungs- und Kulturdepartementes (siehe vpod
bildungspolitik Nr. 139, Seite 4). In ihrer Rede zu diesem Anlass an der
Universität Luzern hat sich Cécile Bühlmann auch mit der Frage der
«Holocaust Education» auseinander gesetzt. Da diese Frage im Hinblick
auf die Wiederholung dieses Gedenktages aktuell bleibt, drucken wir den
Abschnitt zu dieser Frage ab.
Cécile Bühlmann, Nationalrätin, Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen
Rassismus, vpod-Mitglied
n der Einladung zu unserem Anlass steht: «Der Holocaustgedenktag soll dazu beitragen, die Genozide des 20. Jahrhunderts ins Bewusstsein zu rufen, den Respekt
gegenüber Minderheiten und Andersdenkenden zu fördern und die Bedeutung der Menschenrechte darzustellen.»
Der Grund für das heutige Gedenken ist
also der 60. Jahrestag der Befeiung von
Auschwitz und so kommen wir nicht um
die Frage herum, ob Auschwitz als Me-

I

tapher für alle Genozide und die daraus
zu ziehenden Lehren für ein Verhindern
ähnlicher Katastrophen tauglich ist
oder nicht. In der jüdischen Presse wird
diese Debatte sehr offensiv geführt.
In der «Jerusalem-Post» vom 9. Januar wurde kategorisch ein Stopp der so
genannten «Holocaust education» gefordert. Die Erfolge des Unterrichts über
die Schoah seien nur mässig angesichts
der Genozide nach der Schoah im 20.
Jahrhundert. Obgleich sie im Bewusstsein der Menschen tief verankert sei,
wollen oder können die meisten
die Lehren aus der Geschichte einfach nicht ziehen. Im Artikel wird

Roma, Sinti und ...
Die Roma gehören zu jenen Minderheiten, die mit ihren Anliegen und Problemen
am wenigsten in der Öffentlichkeit Gehör finden. Thema des schulhefts 115 ist
sowohl die historische Dimension der Ausgrenzung und Stigmatisierung der Roma
bis hin zum Völkermord in der NS-Zeit wie auch die Geschichte und Situation der
Roma in der Slowakei und Ungarn, in denen die Folgen neoliberaler Politik die
schon am Rande der Gesellschaft Lebenden in besonderem Masse trifft. Zudem
werden Unterrichtserfahrungen und Unterrichtsprojekte vorgestellt. Das in und für
Österreich geschriebene Heft ist auch in der Schweiz lesens- und bedenkenswert.
Hört uns zu! Roma, Sinti und..., schulheft 115, 2004, StudienVerlag, Innsbruck,
140 Seiten, Fr. 16.60 (+ Versandkosten), www.schulheft.at
Auch noch erhältlich sind die beiden Ausgaben des schulhefts zum Thema
«Die Mühen der Erinnerung»:
105/2002: Zeitgeschichtliche Aufklärung gegen den Gedächtnisschwund, 178 Seiten, Fr. 22.–
106/2002: Nachhaltiges Lernen durch Aufarbeiten der «dunklen Vergangenheit», 168 Seiten, Fr. 22.–
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der inflationäre Missbrauch des Terminus sowohl von jüdischer wie von nicht
jüdischer Seite moniert und dass weltweit eine Müdigkeit bezüglich der Holocaust-Thematik feststellbar sei, trotz
des Angebots an Websites, Museen,
Fernsehsendungen, Filmen und Büchern. Der Autor Elliot Jager verlangt sogar ein Moratorium.
Andererseits stellen Natan Sznaider
und Daniel Levy, die beiden Autoren des
Buches «Erinnerung im globalen Zeitalter, der Holocaust» fest, dass die Schoah

gefordert, dass Auschwitz nicht noch
einmal sei und damit die Erziehung als
allererstes in die Pflicht genommen: «Es
ist die Barbarei, gegen die alle Erziehung
geht.» Fazit: Gedanken zur Erziehung
nach Auschwitz sind somit die aufbereitete Form der Frage nach dem Sinn und
der Wesensart von Erziehung überhaupt. Erziehung nicht nur als Akkumulation von Wissen, sondern Bewusstseinswerdung und Transferierung historischer Prozesse und Begebenheiten
für den heutigen Alltag.
Fazit dieser Reflexionen: nur wenn
der Holocaust und seine Ursachen in Bezug zur Gegenwart gesetzt werden,
macht «Holocaust education» Sinn.

Erinnerung im globalen Zeitalter: der Holocaust,
von Daniel Levy und Natan Sznaider, Edition Zweite
Moderne, Suhrkamp Verlag, 2001, 250 Seiten,
ISBN 3-518-41283-3, Fr. 34.10
Erziehung nach Auschwitz, von Theodor Adorno; in:
Erziehung zur Mündigkeit, suhrkamp taschenbuch 11,
1975, 160 Seiten, ISBN 3-518-36511-8, Fr. 12.10
Die Rede von Nationalrätin Cécile Bühlmann im Wortlaut ist zu finden auf der Website des Kantons Luzern
zum Holocaust-Gedenktag: www.holocaust.edulu.ch
unter «Informationen», unter dem Titel «Moderne Gesellschaften und ihre Feindbilder».
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen EDK plant noch in diesem Jahr eine
Veranstaltung zum Thema «Holocaust-Gedenktag»,
um im nächsten Jahr mehr Aktivitäten in möglichst
vielen Kantonen zu ermöglichen. Wir werden darüber
informieren.

60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald
Bildungsreise nach Weimar, Thüringen, vom 7. bis 11. April 2005
für junge Erwachsene, Auszubildende und SchülerInnen:
«Faschismus und Widerstand – Rassismus damals und heute»

Das ist

Anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald, am 10. April, bietet diese Bildungsreise die Möglichkeit, sich mit dem Thema Faschismus auseinanderzusetzen und mehr zu erfahren, wie es dazu kam und
wer Widerstand leistete, wer die Opfer waren.
Besonders wollen wir heutigen Rassismus und Neonazismus untersuchen und uns fragen, wie es dazu kommt, was
man dagegen tun kann.

Die VVN, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Weimar, ist Partnerin bei

• Geschichte direkt und persönlich erleben,
• Schlüsse ziehen für unsere heutige Zeit.

der Durchführung der Bildungsreise.

Vorläufiges Programm
Do 7.4.

Abfahrt (ca. 17/18 Uhr)

Fr 8.4.

Nationalsozialismus und Widerstand
Führung KZ Buchenwald

Sa 9.4.

Neonazismus – Rassismus
Begegnung mit einem KZ Häftling

Die Bildungsreise informiert

Abend in Weimar

• wie es zum Nationalsozialismus kommen konnte,

So 10.4. Gedenkfeier Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald

• wie das System funktionierte, wie Verfolgung und Vernichtung geplant

Mo 11.4. Internationale Jugendbegegnung

wurden,
• über den Widerstand.

Die Kosten belaufen sich auf Fr. 250.–, für Fahrt (Bus), Unterkunft (einfache Pension) und Eintritte; nicht inbegriffen sind Mittag- und Abendessen (günstige Ver-

Die Bildungsreise setzt sich auseinander mit
• heutigem Rechtsextremismus und Neonazismus,
• Rassismus und Politik-Desinteresse.

pflegung möglich, Mensa). Kurskosten müssen dank kantonalen und anderen
Beiträgen nicht erhoben werden.
Leitung und Auskunft: Ann und Helmut Nemitz, Ob. Schleifestr. 6,
8400 Winterthur, Tel. 052 232 47 79, mail: henemitz@yahoo.com

Wir
• sprechen mit Menschen, die den Faschismus selbst erlebt haben,

Anmeldetalon (einsenden an: H. Nemitz, Ob. Schleifestr. 6, 8400 Winterthur)

• besuchen das Konzentrationslager Buchenwald,

Name: ........................................ Vorname: .........................................................

• nehmen an der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Befreiung teil,

Strasse: .................................... PLZ/Ort: ...........................................................

• sind zu einer internationalen Jugend-Begegnung eingeladen.

Alter: ......... Tel.: .............................. mail: ......................................................
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60 Jahre danach

gerade wegen ihrer starken kosmopolitischen Omnipräsenz im Bewusstsein,
als Chance für einen kosmopolitischen
Moralstandard gelte.
Nach Meinung des israelischen Historikers Jehuda Bauer soll die Erziehung über den Holocaust erstens den
Kenntnisstand über diesen einzigartigen Akt der Vernichtung erhöhen, zweitens das Gedenken an die Opfer erhalten
und drittens Lehrpersonen und Lernende ermutigen, mit Bezug zur Gegenwart
über die ethisch-moralischen Fragen,
die der Holocaust aufgeworfen hat,
nachzudenken.
Adorno seinerseits hat in seinem Essay über die Erziehung nach Auschwitz

Stützen oder
stürzen Standards
die Bildung?

E

in Gespenst geht um im
Bildungswesen – das
Gespenst der Standards. Von Deutschland her ist es in die
Schweiz eingebrochen und verbreitet
Angst und Schrecken in Pädagogenkreisen. Nichts weniger als der Untergang der humanistischen Bildung wird
beschworen. Auf der anderen Seite
werden aber auch Heilserwartungen

6
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geweckt, etwa wenn die EDK ihr Projekt «HarmoS» (Harmonisierung der
obligatorischen Schule) in eher martialischen Tönen anpreist:
«Die EDK-Plenarversammlung ist
überzeugt, dass die Realisierung dieses Vorhabens die schweizerische
Schulkoordination entscheidend voranbringen und zur Qualitätsentwicklung der Volksschule massgeblich
beitragen wird. HarmoS erhält daher

im Rahmen des EDK-Tätigkeitsprogramms höchste strategische Priorität.»
Die Anklänge an «Auf zum letzten
Gefecht» sind nicht zu überlesen.
Steht es so schlimm um unser Bildungswesen?
Allerdings ist die Marschrichtung
nicht unumstritten und Meinungsunterschiede zur Ausrichtung von HarmoS sind einer der Gründe, weshalb
der LCH (Lehrerdachverband Schweiz)
«seit dem Frühsommer dieses Jahres
spürbar auf Distanz zur EDK ging»
(Bildung Schweiz 12/04).
Unsere deutsche Schwestergewerkschaft GEW gab ihrer Broschüre zum
Thema den Titel «Nationale Bildungsstandards – Wundermittel oder Teufelszeug?».
Teufelsaustreibung ist nicht der
Zweck dieses Themenschwerpunktes.
Aber wir möchten doch versuchen,
hinter das Gespenstische zu schauen
und einen sachlichen Beitrag zur Diskussion um «HarmoS» und Standards
im Bildungswesen allgemein leisten.
Das Thema ist aber so vielfältig,
dass wir nicht alle Beiträge in diesem
Heft unterbringen konnten. Die nächste Nummer wird also nochmals dem
gleichen Fragenkreis gewidmet sein.

thema

«Die Sau wird vom Füttern fett,
wiegen allein genügt nicht.»
Zaubermittel Bildungsstandard? Die Schweizer BildungspolitikerInnen haben es gut. Sie können beim Thema
Bildungsstandards einiges lernen aus den Fehlern, welche in Deutschland derzeit gemacht werden. Ob diese Chance
wahrgenommen wird, muss sich allerdings erst noch weisen.
Christine Flitner, Zentralsekretärin des vpod
für Bildungsfragen

S

tandards sind Normierungen, die
nicht unterschritten werden dürfen, wenn eine bestimmte Qualität erreicht werden soll. Nationale Bildungsstandards sollen festlegen, welche Mindestkompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu festgesetzten
Zeitpunkten der obligatorischen Schulzeit erwartet werden. Dem liegt eine
grundsätzlicher Paradigmenwechsel im
Verständnis von Schule zugrunde. Das
Augenmerk wird nicht mehr in erster Linie auf das Angebot der Schule gerichtet, sondern aufs Ergebnis, oder neudeutsch: die Perspektive verschiebt
sich vom In-put auf den Out-put.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Vom Ausland lernen?
In der Schweiz hat dieser Prozess der Erarbeitung von Bildungsstandards gerade begonnen. In einem gross angelegten
Projekt der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz EDK werden
für ausgewählte Fachbereiche – Erstsprache, Fremdsprachen, Mathematik
und Naturwissenschaften – zur Zeit Mindestkompetenzen entwickelt, welche
schweizweit nach dem 2., 6. und 9.
Schuljahr gegeben sein sollen. Die Entwicklung dieser Standards soll bis zum
Jahr 2007 abgeschlossen und die Standards ab Schuljahr 08/ 09 in allen Kantonen eingeführt werden.
Dafür gibt es viele gute Gründe. Eine
Familie wird in Zukunft von Basel-Stadt
nach Basel-Land oder Brig ziehen können, ohne dass sich die Kinder schulisch

völlig neu orientieren müssen, wie es
jetzt teilweise der Fall ist. Über diese
Harmonisierungsbestrebungen hinaus
erhofft sich die EDK eine Verbesserung
der Schulqualität und auch den Anschluss an internationale Entwicklungen, wo die Einführung von Zielsteuerung, Entwicklung von Standards und
Evaluation im Bildungswesen schon seit
einiger Zeit zügig vorangetrieben wird.

standards». Sie definieren, wie es im
EDK-Konzept heisst, «eine normative Erwartung, auf die hin die Schule unterrichten soll und diese Erwartungen sollen auf nationaler Ebene verbindlich
sein. Die Wege dorthin, die genaue Einteilung der Lernzeit, der Umgang mit
personellen und finanziellen Ressourcen und anderes mehr soll den Kantonen bzw. den einzelnen Gemeinden oder
Schulen überlassen bleiben.»2

Unterschiedliche Standards
So legt die EDK ihren Überlegungen
auch die Expertise zugrunde, welche eine Expertengruppe im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Bildung
und Forschung erstellt hat und welches
differenziert die Vorzüge und Schwierigkeiten von Standards im Bildungswesen
diskutiert (das sogenannte Klieme-Gutachten1). Die internationale Forschung
unterscheidet drei Typen von Standards, auf welche sich auch die deutschen und schweizerischen BildungspolitikerInnen beziehen:

standards oder
• content
curriculum standards
Darunter versteht man inhaltliche Standards, die beschreiben, was Lehrpersonen unterrichten und SchülerInnen lernen müssen.

• oppurtunity-to-learn-standards
Damit werden die Ressourcen beschrieben, von denen die Möglichkeiten des
Lernens bestimmt sind.

• Performance standards
Damit werden die Leistungsniveaus festgelegt.
In der internationalen Diskussion
geht es in der Regel um «performance

Beispiel Deutschland
In Deutschland, dessen Bildungssystem
von der föderalen Organisation bis zu
den Gründen fürs schlechte Abschneiden bei PISA grosse Ähnlichkeiten mit
dem Schweizer System hat, wurden in
der Zwischenzeit eine ganze Reihe von
Standards für verschiedene Fächer und
Schultypen verabschiedet. Sie werden
derzeit an den Schulen eingeführt.
Die deutsche Bildungs-Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft GEW hat
die Diskussion von Anfang an begleitet
und mehrere Stellungnahmen dazu abgegeben. Ihre Position hat sich dabei
von anfänglicher kritischer Zustimmung
zur kritischen Ablehnung der praktischen Umsetzung gewandelt. Zu Recht
weist die GEW darauf hin, dass Standards an sich weder gut noch schlecht
sind, sondern Werkzeuge, welche in ein
Gesamtkonzept von Schulentwicklung
eingebettet sein müssen. Und sie fragt
danach, welches Ziel mit den Standards
verfolgt werde. Der enorme finanzielle
und personelle Aufwand für diese Reform lasse sich nur rechtfertigen, wenn
sie zur erheblichen Verbesserung des

vpod bildungspolitik 140/05

7

deutschen Schulwesens beitrage.3
Das sei aber nicht erkennbar, unter
anderem, weil die Empfehlungen des
Klieme-Gutachtens missachtet werden:
Statt Mindeststandards werden in
Deutschland Regelstandards eingeführt, statt ausschliesslich orientierender Funktion werden auch Standards
mit Selektions- und Prüfungsfunktion
zugelassen, statt Schulförderung gebe
es Schulwettbewerb und statt Harmonisierung und Austausch zwischen den
Bundesländern gebe es einen Wettlauf,
wer der erste bei der Einführung der
Standards sei. Schliesslich fehle es auch
an den notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen für die notwendige Lehrerfortbildung. «Die Sau wird
vom Füttern fett, wiegen allein genügt

8
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nicht», ist das deutliche Fazit der GEWFachfrau, die aufgrund der Entwicklung
in Deutschland nicht mehr von Bildungsstandards sondern von Leistungsstandards spricht.

GEW ist mit Kritik nicht
allein
Neben der GEW gibt es eine Reihe von
Erziehungswissenschaftlern, die den
Bildungsstandards, wie sie von den
deutschen Bildungsministerien jetzt
eingeführt werden, sehr kritisch gegenüber stehen. Dass es sich lohnt, auch
einen Blick in die jüngere Geschichte zu
werfen, zeigt Prof. Hans Brügelmann
von der Universität Siegen. So neu, wie
es scheinen mag, sind die Diskussionen
um Schulreform und Bildungsstandards

nämlich gar nicht. Schon in den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts wurde
heftig darüber diskutiert, ob Normen dazu beitragen können, das Bildungswesen zu verbessern. Der Blick auf frühere
internationale Erfahrungen mit der Einführung von Bildungsstandards ist
ernüchternd. Brügelmann fasst diese Erfahrungen zusammen:4
Untersuchungen in den USA zeigen,
dass die Schulleistungen in Bundesstaaten mit hohen finanziellen Sanktionen
für schlechte Testergebnisse eher sinken als steigen. Und wo die Leistungen
in standard-bezogenen Tests zunehmen, fallen sie in unabhängigen Tests
mehrheitlich ab. In England werden aufgrund der starken Einengung des Curriculums auf Mathematik und Sprachen

Zeichnung: Ruedi Lambert

thema

thema

Niveausenkungen in Fächern wie Geschichte, Geographie, Kunst und Musik
beobachtet. In Neuseeland wurde mit
einer Studie gezeigt, dass die Konkurrenzorientierung zwischen den LehrerInnen sich negativ auf die Qualität des
Lernens in den Schulen auswirkt. Aus
verschiedenen angelsächsischen Ländern wird berichtet, dass LehrerInnen
versuchen, das Verfahren zu unterlaufen – bis hin zu Betrugsversuchen. In
einer Befragung in den USA gaben 80 %
der Lehrerinnen an, dass sie zunehmend mehr Zeit für getestete Fächer
und weniger Zeit für nicht getestete
Fächer aufwendeten.
Umgekehrt zeigen Brügelmanns eigene Untersuchungen aus Deutschland,
dass Leistungsunterschiede in Schulklassen, welche vielfach aufgrund der
unterschiedlichen Vorerfahrung schon
bei der Einschulung bestehen, die individuelle Entwicklung der Kinder nicht
behindern. Die schwachen Kinder einer
Klasse können hinter den starken um
drei bis vier Schuljahre hinterher hinken, doch die Leistungsgruppen machen über die Schuljahre hinweg in etwa
die gleichen Fortschritte, ein Phänomen, was als sogenannter KarawanenEffekt beschrieben wird.5 Welches Anforderungsniveau bei solchen Klassen
das allgemein Gültige sein soll, ist eine
kaum zu beantwortende Frage. Auf alle
Fälle gibt es bisher keinen Nachweis
dafür, dass die Output-Orientierung den
Unterricht oder die Leistungen der
Schüler und Schülerinnen verbessert.

Fragen an das
HarmoS-Projekt
Die deutschen und internationalen Erfahrungen erlauben es, eine Reihe von
kritischen Fragen an das Schweizer HarmoS-Projekt zu stellen.

1
2
3
4

Die wichtigsten Probleme des Schweizer Schulsystems sind in der Vergangenheit schon öfters öffentlich geworden: Die Schweizer Kinder werden zu
spät eingeschult, das Schulsystem ist
ausserordentlich selektiv und es gelingt
der Schule nicht, Kinder aus «bildungsfernen» Schichten und aus Migrationsfamilien zu integrieren. Gleichzeitig sind
die interkantonalen Unterschiede enorm, und manche Schüler, die in ihrer
Klasse zu den besten gehören, würden
in anderen Klassen sitzen bleiben. Zudem ist der Volksschulabschluss in den
vergangenen Jahren durch Auswahltests («Basic-Checks») der ausbildenden Firmen zunehmend entwertet worden.
Jedes Projekt einer Schulreform
muss sich also daran messen lassen, ob
es dazu geeignet ist, diese Probleme zu
lösen und der Chancengleichheit für
Schülerinnen und Schüler näher zu kommen. Das Ziel muss eine an den Fähigkeiten der SchülerInnen orientierte
Schule sein, welche in der Lage ist, allen
eine Grundbildung zu vermitteln, welche sie dazu befähigt, schulisch oder in
der Berufsbildung weiter zu lernen.
Ob die EDK mit ihrem Projekt eine
solch konkrete Umsetzung des Rechts
auf Bildung vor Augen hat, lässt sich
nicht wirklich sagen. In den veröffentlichten Zielsetzungen des Projekts ist
sehr allgemein von Qualitätsentwicklung des Bildungssystems die Rede, ohne dass ausgeführt würde, worin die
Qualität über die Harmonisierung hinaus denn bestehen soll. Bildungsstandards müssen aber zur Lösung der aktuellen Probleme beitragen, sonst werden sie zum Selbstzweck. Darüber hinaus stellen sich ein paar weitere Fragen
und Probleme.

Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn 2003
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren: HARMOS. Zielsetzungen und Konzeption. Juni 2004, S. 6 (unter www.edk.ch)
Statement von Marianne Demmer, Hauptvorstand GEW, anlässlich der KMK-Fachtagung am 21.6.2004 in Berlin
vgl. Hans Brügelmann: «Output» statt «Input». Zu den Hoffnungen auf Bildungsstandards, Kerncurricula, Leistungstests. Vortrag 26.7. 2004
Hans Brügelmann: Das kurze Gedächtnis der grossen Reformer. Bildungsstandards können nicht als «Output» kontrolliert werden. MS 13.3.03
5 Brügelmann, aaO

1. Die Fächerauswahl
Im Anschluss an die OECD-Fächerwahl
(für die PISA-Studien) und die deutsche
Auswahl hat auch die Schweiz für ihre
Test- und Einführungsphase die Fachbereiche Erstsprache, Fremdsprachen,
Mathematik und Naturwissenschaften
ausgesucht. Der Vorschlag des Beirats,
auch ein musisches Fach (Werken, Musikunterricht) einzubeziehen, wurde
vom Vorstand abgelehnt. Damit wird
einerseits eine Hierarchie zwischen
wichtigen und unwichtigen Fächern hergestellt bzw. verschärft. Es steht zu befürchten, dass auch die finanziellen Mittel und Forschungsgelder zunehmend
diesen Fächern zugute kommen. Anderseits wird die Befürchtung der verschiedenen KritikerInnen bestätigt, dass die
Standards die Tendenz zur einseitigen
intellektuellen Ausrichtung der Schulbildung fördern, während schwerer
überprüfbare Bildungsinhalte wie Mündigkeit, Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung und Sozialverhalten als vernachlässigbar gelten. Welcher Schaden
mit dieser Hierarchisierung von Fächern angerichtet wird, ist schwer
messbar, da der Wissensstand zu diesem Thema minimal ist. Es wäre höchste Zeit für genauere Studien zur Bedeutung der musisch-kreativen Fächer für
die Persönlichkeits- und intellektuelle
Entwicklung von Kindern.

2. Der Zeitpunkt der Tests
Die EDK hat die Tests nach dem 2. Schuljahr (Ende der Basisstufe), nach dem 6.
Schuljahr (in den meisten Kantonen Ende der Primarstufe) und nach dem 9.
Schuljahr (Ende der obligatorischen
Schulzeit) vorgesehen. Diese Zeitpunkte
sind unsinnig. Ein Test, der zur Orientierung und nötigenfalls zur Korrektur
dienen soll, muss zu einem Zeitpunkt
stattfinden, an dem Förder- und Korrekturmassnahmen noch möglich sind. Ein
Test zum Ende des 8. Schuljahres könnte zeigen, dass ein Schüler das Bildungsziel zum Ende der obligatorischen
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QualitätsCheck Bildungsstandards
Die Checkliste wurde von unserer deutschen Schwestergewerkschaft GEW entwickelt als Hilfe zur Bewertung von
Konzepten von einzelnen Bundesländern und der Kultusministerkonferenz. Wir halten die Liste auch für die Beurteilung
von Standardprojekten in der Schweiz als brauchbar, weshalb wir sie hier abdrucken.

Fett hervor gehoben sind die Forderungen der GEW.
Die Bildungsstandards sind Teil eines umfassenden Konzepts zur
pädagogischen Qualitäts- und Schulentwicklung
ja
nein

Das Konzept zur pädagogischen Qualitäts- und Schulentwicklung betont
nicht nur den Output, sondern formuliert auch Standards für Input (Bildungsziele, Lernort, Lern- und Arbeitsbedingungen, Qualifikation und
Versorgung mit pädagogischem Personal) sowie für den pädagogischen
Prozess (Lehr-, Lern- und Förderkonzepte, Demokratisierungsstrategien,
pädagogische Schul- und Qualitätsentwicklung)
ja
nein

Ist ein verengter Qualitäts- und Bildungsbegriff erkennbar, der die messbaren akademischen Kompetenzen betont und die musischen, sozialen
und demokratischen Fähigkeiten und Einstellungen vernachlässigt?
ja
nein

Die Bildungsstandards sollen dienen.
der Qualitätssicherung
Verbesserung der Fachleistungen
Verbesserung der Chancengleichheit
Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit
größerer Selbstständigkeit der Schulen
Entwicklung der Schulkultur
Verbesserung des Schulklimas
Demokratisierung der Schule

Die Bildungsstandards beruhen auf der Philosophie
Leistung durch Auslesen und Homogenisieren
Leistung durch Fördern und Integrieren

Die Bildungsstandards formulieren
den Bildungsanspruch von SchülerInnen an Schule und
Gesellschaft («Bildungsrecht»)
den Anspruch von Schule und Gesellschaft an die SchülerInnen
(«Bildungspflicht»)

Die Bildungsstandards beruhen auf
einem Wissenskanon, sie sind «stoffbasiert»
Kompetenzen, sie sind «kompetenzbasiert»

10
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Die Bildungsstandards werden von übergeordneten Bildungszielen
abgeleitet
Fähigkeit, intelligentes Wissen zu erwerben, das anschlussfähig
für lebenslanges Lernen ist
Fähigkeit, anwendungsfähiges Wissen zu erwerben und auf
vielerlei Situationen übertragen zu können
Das Lernen lernen – Lernkompetenz erwerben
Methodenkompetenz erwerben (zum Beispiel: muttersprachliche
Kompetenzen, fremdsprachliche Kompetenzen,
Medienkompetenzen)
Erwerb sozialer Kompetenzen (soziales Verstehen, soziale
Geschicklichkeit, soziale Verantwortung, Konfliktlösungskompetenz)
Erwerb sozialer, demokratischer und persönlicher
Wertorientierungen

Die Bildungsstandards werden formuliert
schulformbezogen
schulformunabhängig

Die Bildungsstandards sollen als Grundlage dienen
für zentrale Abschlussprüfungen
für Übergangsempfehlungen am Ende der Grundschule
für Versetzungsentscheidungen
für Abschlusszeugnisse
für Sonderschulüberweisung
für Vergleichsarbeiten / Datenhoheit Schulaufsicht
für Schulranking
für Vergleichsarbeiten / Datenhoheit Schulen
für Systemmonitoring durch Stichproben
für die Einleitung individueller Fördermaßnahmen
für Schulberatung und Unterstützungszuweisungen an Schulen
zur Orientierung und Vergleichbarkeit
für eine regelmäßige nationale Bildungsberichterstattung

Die Auswertung von Vergleichsarbeiten wird vorgenommen
durch Schulen und Lehrkräfte selbst
durch (kommerziell arbeitende) externe Institute

Die LehrerInnen und ihre Interessenvertretungen werden an der
Entwicklung von Bildungsstandards beteiligt
ja
nein

Schulen und Lehrkräfte werden in Fortbildungsmaßnahmen auf die
neuen Aufgaben vorbereitet.
ja
nein

thema

Schulzeit voraussichtlich nicht erreicht.
Es wäre den LehrerInnen zu diesem Zeitpunkt möglich, Fördermassnahmen einzuleiten, die dazu führen, dass die SchülerInnen bis zum Ende des 9. Schuljahres die versprochene Grundbildung erreichen. Zum Ende des 9. Schuljahres
kann dagegen nur noch bestätigt werden, dass die Ziele offenbar nicht erreicht wurden.6

3. Funktion der Tests

Zeichnung: Ruedi Lambert

Bisher ist nicht ausdrücklich vorgesehen, dass die Tests Bedeutung für Übergangsentscheidungen haben sollen. Es
wird von der EDK aber auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen, im Gegenteil:
Bei der Fächerauswahl habe man besonders diejenigen berücksichtigt, welche «für den Übergang in eine andere
Stufe ... von grosser Bedeutung» seien,
heisst es in den Ausführungen der EDK.
Und: Das Mandat des Projektes HarmoS
beinhalte zwar nicht die Entwicklung einer Abschlussprüfung für die obligatorische Schule, aber «es könnte eine mögliche Folge bei der Umsetzung der Standards für Ende des 9. Schuljahrs sein».
Damit möchte die EDK – unter Missachtung der Klieme-Empfehlungen – zwei
unvereinbare Dinge unter einen Hut
pressen. Tests können nicht gleichzeitig
zur Orientierung (bzw. Einleitung von
Fördermassnahmen) und zur Selektion
dienen.
Unklar ist bisher auch, wer die Tests
durchführt, wie oft sie durchgeführt
werden und ob alle Schulen getestet
werden sollen oder Stichproben gemacht werden. Der LCH-Vorsitzende
Beat Zemp warnt in diesem Zusammenhang auch vor einem Test-Overkill und

der damit einher gehenden Gefahr des
Schulrankings.7

4. Blindheit gegenüber der
Berufsbildung
Auch eine Aufwertung des Volksschulabschlusses durch einen standardisierten Test zum Ende des 9. Schuljahres
wird nicht gelingen, da die Lehrstellensuche in der Regel während des 9. Schuljahres beginnt. Die Wirtschaft braucht
standardisierte Auskünfte zum Ende der
8. Klasse, sonst wird sie weiterhin ihre
eigenen Testinstrumente benutzen, wie
der Leiter der Berufsbildung der Schweizer Post AG anlässlich des 4. ApprentasForums in Basel ausführte.8
Kein Zweifel: Viele SchülerInnen sind
nach Abschluss der obligatorischen
Schulzeit nicht ausreichend gerüstet für
die Anforderungen des Berufslebens. Es
stellt sich daher allgemein die Frage, inwieweit die Diskussion um Bildungsstandards dazu beitragen kann, den
Übergang zwischen Schule und Berufslehre zu verbessern.9 Das HarmoS-Projekt gibt keine Antwort auf diese Fragen.

5. Zeit und Geld
Es gibt kaum einen Kanton, der derzeit
nicht Sparübungen im Bildungsbereich
macht: Grössere Klassen, Erhöhung
der wöchentlichen Pflichtstundenzahl,
Streichung von Lektionen bei gleichzeitiger Einführung von neuen Fächern
(Frühenglisch/Frühfranzösisch) etc.
Eine Bildungsreform wie die Einführung von Bildungsstandards braucht
aber Zeit und Geld – für Lehrerfortbildung, für die Anpassung der Lehrpläne
und nicht zuletzt für die Fördermassnahmen, welche unweigerlich aus den

Tests folgen müssen. So lange dieses
Geld nicht zur Verfügung gestellt wird,
handelt es sich nur um die Einführung
eines weiteren Selektionsinstrumentes
bei gleichzeitiger Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte.

Offene Fragen
An die Standards, wie sie zurzeit erarbeitet werden, werden weitere Fragen
zu richten sein.
Die grundsätzliche Frage ist, ob die
Standards der Orientierung dienen,
oder ob sie zum Selektionsinstrument mutieren.
Weiterhin wird zu prüfen sein, ob die
Fremdsprachen-Standards die Migrationssprachen bzw. das Potenzial von
Kindern mit Migrationshintergrund
berücksichtigen.
Und nicht zuletzt: Wie verhalten sich
die Standards gegenüber integrativen Schulmodellen, wo behinderte
und nicht-behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden?
Weitere Fragen werden sich ergeben.10
Das Thema Bildungsstandards enthielte
die Möglichkeit, eine landesweite Diskussion zu entfachen über die Frage,
welche Ziele unsere Schulen haben und
welche Bildung wir unseren Kindern
mitgeben wollen. Ob die Sau fett wird, ist
noch nicht ausgemacht. Das Futter wäre jedenfalls da.

•
•
•

6 Einen sinnvollen Weg zeigt das Projekt «Stellwerk» in St. Gallen, welches Standortbestimmungen im zweiten Oberstufenschuljahr
ermöglicht: www.stellwerk-check.ch
7 vgl. Doris Fischer: Bildungsstandards: «Die Nägel am richtigen Ort einschlagen», in Bildung Schweiz 12/2004, S. 16
8 ebd.
9 vgl. dazu Jürgen Oelkers: Nationale Bildungsstandards: Rhetorik, Praxis und Berufsbezug. Vortrag auf der Fachtagung «Berufsorientierung
als Bildungsstandard?» im Rahmen des Programms «Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben» am 29. September 2004 im Kongresshotel am
Templiner See.
10 Die GEW hat in ihren Grundsatzüberlegungen zu Bildungsstandards eine umfassende Checkliste entwickelt, mit deren Hilfe sich die
Qualität der entwickelten Standards überprüfen lässt (siehe nebenstehende Seite). Vgl. Nationale Bildungsstandards – Wundermittel
oder Teufelszeug? Funktionen, Hintergründe und Positionen der GEW, Juli 2003 – www.gew.de
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PISA und der Ruf nach Standards
Die Zusammenschau der Ergebnisse der PISA-Studie für die Schweiz zeigt, dass die Ergebnisse nicht schlecht sind, im
Vergleich mit Finnland aber auch nicht hervorragend. Für ein Land mit einer Wissensgesellschaft sind die Ergebnisse
nicht gut genug.

G

rosse Probleme hat die
Schweiz nicht so sehr mit
fremdsprachigen Kindern
(!) als mit dem selektiven
Schulsystem, das mit eben dieser Selektion nicht Begabungsförderung betreibt, sondern die sozial tiefe Schicht
benachteiligt bzw. aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive gesehen,
das Humankapital schlecht ausschöpft.
Am besten schneidet diesbezüglich die
kooperative Oberstufe ab.

Unterschiedliche Probleme
Das Lesen bleibt schwierig: 17 % der 15Jährigen können kaum lesen. Ein weiteres Problem sind die Geschlechterunterschiede. Jungen lesen eine halbe
Kompetenzstufe (von fünf) schlechter
als die Mädchen. Mädchen sind schlechter in Mathematik und Naturwissenschaften. Dieser Umstand ist in hohem
Ausmass mit den individuellen Lernvoraussetzungen zu erklären, sobald die
Einstellung zur Mathematik positiv und
angstfrei ist, gibt es keine Unterschiede

mehr. Beim Problemlösen fällt – trotz
Nähe zur Mathematik – das Geschlecht
nicht in Betracht (vielleicht weil die
Mädchen Problemlösen nicht mit Mathematik assoziiert haben?).

Trend zu überprüfbaren
Standards
In den erfolgreichen PISA-Ländern Kanada, England, Finnland, Frankreich,
Niederlande und Schweden gibt es
gemäss einer vergleichenden Studie einen Trend zu nationalen (Kern-)Curricula und Bildungsstandards, die überprüft werden (Döbert 2003). Um die
Qualität der Bildung, den Kompetenzerwerb und die Vergleichbarkeit der
Schulbildung zu fördern, hat sich die
Schweiz (EDK) nach der PISA-Studie
2000 für Bildungsstandards als normative Festlegung der künftigen Ausbildungsziele entschieden. Die Standards
sollen als Orientierungsmarken in einem auf die Förderung aller ausgerichteten Bildungssystem dienen.
Dies wird ein echter Fortschritt sein
für die Schweiz: Die Volksschule kann
sich besser legitimieren und gewinnt die
Deutungshoheit zurück über ihre Bil-

Zusammenschau Ergebnisse PISA-Studie 2003
Kompetenzen
Ergebnis im
Vergleich zu
OECD-Ø

Einfluss indidvidueller Merkmale Anzahl Punkte

Pkte 2003
(2000)
OECD 03
(Finnl 03)

Sozioökonomischer
Hintergrund
hoch

Andere
Sprache
zuhause

Im Ausland
geboren

Erste
Generation

Weibliches
Geschlecht

527 (529)
500 (544)

+ 41.1

Nicht
signifikant

- 50.5

- 28.6

- 19.8

Lesen

499 (494)
500 (543)

+ 39.3

- 20.3

- 48.1

- 18.2

+ 31.9

Naturwissenschaften

513 (496)
500 (548)

+ 49.2

Nicht
signifikant

- 55.6

- 33.4

- 13.8

Problemlösen

521 (….)
500 (548)

+ 38.0

- 15.9

- 50.1

- 25.4

Nicht
signifikant

Mathematik

dungsziele, an denen sich Jugendliche,
Eltern, Wirtschaft und angrenzende Stufen orientieren können. Der Bildungsföderalismus, der angesichts globaler Bildungspolitik anachronistisch wirkt,
wird gemildert. Bleibt zu hoffen, dass
das PISA-Konzept gewinnt, das sich mit
seinen Kompetenzmessungen inhaltlich
nahe an der Lebens- und Alltagswelt der
Kinder und Jugendlichen bewegt. Es
können wissenschaftlich valide Kompetenzmessungen vorgenommen werden,
die die fragwürdige Notengebung ablösen könnten.

Erfolgsfaktoren
Orientierung an Standards ist das eine,
ständige Entwicklung von Qualität,
Schule und Unterricht das andere. Oelkers (2003) nennt als erfolgreiche Strategien in erfolgreichen Ländern: «Schulautonomie und professionelle Schulaufsicht; starke Supportsysteme; Lernprogramme mit innerer Verpflichtung; Lernumgebungen mit einer hohen Qualität,
die sich durch eine flexible Struktur auszeichnen; professionelle Unterstützung
des Personals, um gute Voraussetzungen für die Entwicklung der Lernenden
zu bieten; präventive Massnahmen hinsichtlich Integration bzw. Segregation;
starke Orientierung an wissenschaftlichen oder problemorientierten Praktiken des Lehrens und Lernens (Mildon
2002 für Kanada).»

Quellen
PISA 2000 (2001), PISA 2003 (2004), www.portal-stat.admin.ch/pisa, www.edk.ch, www.oecd.org, Oelkers 2003 in
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Pädagogik 12/03. Döbert 2003 in Pädagogik 11/03.

Grafik: Agnes Weber

Agnes Weber, Sozialwissenschafterin lic. phil. I,
Bildungsplanerin
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Konzentration auf das
Wesentliche statt Reformhektik
Seit dem Jahr 2000 hat das Nationale Forschungsprogramm «Bildung und Beschäftigung» (NFP 43) die Zusammenhänge zwischen Bildung und Beschäftigung untersucht (www.nfp43.unibe.ch). An der Medienkonferenz zur Abschlussveranstaltung vom 8. September 2004 hat der Leiter des Programms, Prof. Dr. Karl Weber von der Koordinationsstelle für
Weiterbildung der Uni Bern, bildungspolitische Schlussfolgerungen aus dem Programm gezogen. Wir danken ihm für
die Erlaubnis zum Abdruck seines Textes.

Karl Weber, Leiter NFP 43

D

as schweizerische Bildungswesen
ist ausgeprägt qualifikationsbestimmt und stark geschichtet. Geschichtet meint hier, dass Ausbildungsentscheide früh erfolgen und nur begrenzt korrigiert werden können. Die
Ausbildung orientiert sich mehrheitlich
an Berufsbildern und die erworbenen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse beeinflussen wesentlich die berufliche Erstplatzierung und die weitere Karriere. Bei zwei Dritteln der Auszubildenden geschieht dies weiterhin über die
duale Berufsbildung, die schulische und
betriebliche Lernorte kombiniert.

umfasst heute drei Ebenen: Universitäten, Fachhochschulen und Höhere
Fachschulen.

Neue Fragen
Es ist nicht gesichert,
dass die traditionelle, an
beruflicher Spezialisierung und an institutioneller Ausdifferenzierung
orientierte Strategie auch
in Zukunft erfolgreich
sein wird. Darauf hin deutet Folgendes:

•

Zeichnung: Ruedi Lambert

Bisher erfolgreiches Modell
Dieses Modell war bis heute erfolgreich:
Es hilft Jugendlichen, sich fachliche
Qualifikationen und in der Arbeitswelt
notwendige Tugenden wie Pünktlichkeit
und Zuverlässigkeit anzueignen. Es verhindert damit Arbeitslosigkeit, und es
regt beruflich Qualifizierte dazu an sich
weiterzubilden. Das erworbene Wissen
und Können erlaubt den Ausgebildeten,
sich veränderten Anforderungen zu stellen und sich gegebenenfalls neu zu orientieren.
In den letzten Jahren wurde die Spezialisierung der Berufsbilder weiter vorangetrieben. Die Bildungsinstitutionen
verästeln sich horizontal und vertikal
immer mehr. Auch in der allgemein bildenden Sekundarstufe II kamen neue
Abschlüsse dazu und der Tertiärbereich

•

•
•

Der moderne Arbeitsplatz (vor allem im
Dienstleistungs - Bereich) verlangt nicht
mehr nur nach traditionellen Berufsleuten.
Dass so viele Jugendliche den Weg in eine
weiterführende Ausbildung erst über ein Brückenangebot finden,
zeigt, dass die Wirtschaft nicht immer genügend Ausbildungsplätze anbieten kann.
Der Dienstleistungssektor hatte immer schon Schwierigkeiten, genügend Lehrstellen bereit zu stellen, besonders im Bereich der Informationsund Kommunikationstechnologien.
Die berufliche Erstausbildung wird
im Sog der ausdifferenzierten Tertiärund Weiterbildung abgewertet.

•
•

Der Arbeitsplatz selbst wird immer
systematischer zu einem Lernort ausgestaltet (zum Beispiel über Qualitätszirkel).
Wie die Arbeitspychologin Gudela
Grote gezeigt hat, müssen sich die Beschäftigten den Anforderungen der
Arbeitswelt mehr als früher individuell anpassen. Mit ihrem beruflichen
Selbstverständnis lässt sich dies nicht
immer einfach in Einklang bringen.
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Sicher jedoch ist, dass die fortschreitende Ausdifferenzierung der Bildungseinrichtungen nicht nur die bildungspolitisch erwünschte Profilbildung erschwert (Abgrenzung der Höheren
Fachschulen, der Fachhochschulen und
der Universitäten). Sie erzwingt auch einen erhöhten und aufwändigen Koordinationsbedarf, fördert den Ruf nach immer mehr Passerellen (Sicherung der
Durchlässigkeit) und findet schliesslich
im kleinräumigen, föderalistisch organisierten Bildungswesen ihre strukturellen Grenzen.

Empfehlungen
Deshalb zeichnet sich folgender Handlungsbedarf ab:
Definition einer Minimalqualifikation
(bezüglich Sprachkenntnissen, Computer-Literacy, Mathematik und so-

•

•

•

zialer Kompetenzen), über die alle in
unserem Lande verfügen müssen und
die den Anschluss an die Weiterbildung sicherstellt.
Die Ausbildung sollte sich nicht nur
an Berufsbildern orientieren. Verstärkt sollten berufliche Funktionen
wie das selbständige Lösen von neuen Problemen, das Projektmanagement oder die Nutzung neuer Technologien in den Blick genommen werden.
Um den Bildungsinstitutionen ein
unverwechselbares Profil zu geben,
sollte überprüft werden, ob im Tertiärbereich wirklich drei Ebenen
(Universitäten,
Fachhochschulen
und Höhere Fachschulen) sinnvoll
sind. Namentlich ist sicherzustellen,
dass die Bildungseinrichtungen die
notwendige kritische Grösse haben.

Schliesslich plädiere ich dafür, die Reformhektik zu stoppen und die Bildungspolitik auf das Wesentliche zu
konzentrieren:
Die von der Politik initiierten Reformzyklen sind zu verlangsamen.
Dafür sollte öfter überprüft werden,
ob die Ziele der Reformen auch erreicht wurden.
Obwohl viel von autonomen Schulen
und Hochschulen die Rede ist, nimmt
die äussere Kontrolle des Bildungsbereichs ständig zu. Zugunsten eines
Gleichgewichts zwischen Selbst- und
Fremdsteuerung sollte diese eher
wieder abgebaut werden.
Der Sinn und die Wirkung des New
Public Management und monetärer
Anreizsysteme sind im Bildungs- und
Wissenschaftsbereich zu hinterfragen.

•
•

•

Für Bildung kann auf die
Schule verzichtet werden,
für die Selektion nicht
Ein ebenso alter wie umstrittener schulischer Standard sind Noten (zwar nicht einzige Möglichkeit zur Leistungsbewertung) als Mittel zur Selektion. Aber letztere sei die zentrale Funktion der Volksschule, so die Grundthese dieses Textes.
Ruedi Tobler

M

it der Überwindung des
Ständestaates hat das
Bürgertum der Schule
die Aufgabe der Qualifikation für die berufliche Ausbildung und
damit die Selektionsfunktion zugewiesen. Bildung konnte und kann ohne weiteres ausserhalb der Schule erworben
werden, aber sich für eine (berufliche)
Ausbildung zu qualifizieren führt für die
Heranwachsenden bis heute in aller Re-
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gel durch die Schule und vor allem ihre
Selektion.
Das heisst zwar noch lange nicht,
dass die Schule die Bewertungen gemäss ihrem Anspruch nach dem Leistungsprinzip trifft. Untersuchungen
zeigen schon lange, dass andere Faktoren (etwa Geschlecht, Schicht, geografische Herkunft) zumindest eben so
schwer ins Gewicht fallen. Dazu werden
wir im September ein Sonderheft heraus
geben (mit der Dokumentation zur Tagung «Bildung für alle: Chancengleich-

heit und Selektion in Schule und Berufsbildung» vom 15. Januar).
Die Volksschule als Schule für alle bezieht aber ihre Legitimation aus der Selektionsfunktion nach dem Leistungsprinzip. Dies und nur dies rechtfertigt
die Unterwerfung aller Kinder unter eine neunjährige Schulpflicht. Darum sind
die Bewertungen – im Normalfall Noten –
der zentrale Standard in der Volksschule.
Darum sind sie aber auch seit jeher umFortsetzung auf Seite 19
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Wie viele und
welche Sprachen an
der Primarschule?
Ein Leitfaden zum Sprachenunterricht in der
obligatorischen Schule
Ein Grundlagenpapier der vpod Verbandskommission
Bildung, Erziehung, Wissenschaft

1

Einleitung

Wie viele Sprachen sollen Kinder lernen und ab welchem Alter? Ist es bes-

Konzept für den Umgang der Schule mit den Sprachen muss unserer Mei-

ser, mit Englisch als erster Schulfremdsprache anzufangen oder sollte mit ei-

nung nach von der vielsprachigen Realität der Schweiz ausgehen und kann

ner der Landessprachen begonnen werden?

sich nicht auf eine Regelung zum Verhältnis der vier Landessprachen und

Solche und ähnliche Fragen werden zur Zeit in vielen Kantonen diskutiert.

von Englisch beschränken. Es muss von einem umfassenden Gesamtspra-

Die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK hat im Frühjahr 2004 ein Konzept

chenkonzept ausgehen, welches die Sprachen der zugewanderten Bevölke-

für den Sprachenunterricht vorgestellt, welches vorsieht, dass Schüler und

rung einbezieht.

Schülerinnen in der Schweiz in Zukunft ab der 3. Klasse mit der ersten Schul-

Mit dem nun vorliegenden Leitfaden sollen die Ideen und Argumente für

fremdsprache und ab der 5. Klasse mit der zweiten Fremdsprache beginnen

ein ganzheitliches Konzept des Sprachenlernens in der Primarschule zu-

sollen.

sammen gefasst werden. Darüber hinaus zeigt das Papier, welche Vorausset-

In verschiedenen Kantonen, so in Zürich und in Appenzell Innerrhoden,

Zeichnung: Ruedi Lambert

steht die Einführung von Englischunterricht in der Primarschule unmittelbar

zungen gegeben sein müssen, damit der frühe Sprachenunterricht in der Primarschule gelingen kann.

bevor oder ist bereits erfolgt. Seit Jahren gibt es schon in ausgewählten Schu-

Das Papier soll interessierten Bildungspolitikerinnen und -politikern, El-

len Programme mit Unterricht in den Herkunftssprachen von MigrantInnen-

tern, Lehrkräften wie auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern dazu

kindern (sogenannte HSK-Kurse), beispielsweise in Basel im Schulhaus St.

dienen, die Diskussion um den sogenannten frühen Fremdsprachenunterricht

Johann. Und auch zur Frage, ob schon im Kindergarten Standardsprache ge-

kritisch zu begleiten und die Anforderungen bezüglich der Rahmenbedin-

sprochen werden soll, gibt es Diskussionen und Pilotversuche.

gungen deutlich zu machen.

Der vpod hat sich schon verschiedentlich mit der Frage von Sprachenunterricht in der Schule befasst und darauf hingewiesen, dass das vorhandene

Zürich, im Januar 2005

Sprachenpotenzial in der Schule viel zu wenig genutzt wird. Ein realistisches

Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft
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Ausgangslage

Die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren EDK hat im Frühjahr 2004 einen «gesamtschweizerischen Fahrplan» für den Sprachenunterricht festgelegt. Ab dem Jahr 2010, spätestens ab 2012, sollen in der obli-

gatorischen Schule zwei Fremdsprachen unterrichtet werden, spätestens ab

gen, dass gerade Kinder mit einer anderen Muttersprache als der Lokalsprache besonders motiviert sind, weitere Sprachen zu lernen.
Viele Leute meinen, dass Sprachen sich konkurrenzieren, dass ein Indivi-

duum also nur eine bestimmte Menge von sprachlichen Fertigkeiten lernen könne. Diese Annahme ist falsch. Wie viele Sprachen ein Kind erlernen kann, hängt
von seiner Motivation und den Rahmenbedingungen ab.

der 3. bzw. der 5. Klasse. Zu den unterrichteten Sprachen gehört zwingend

lisch. Einzelne Städte und Kantone sind schon vorausgegangen und haben

Früher Sprachenunterricht – wie kann das
aussehen?

bereits Frühenglisch eingeführt, so etwa Zürich und Appenzell Innerrhoden.

In anderen Ländern und auch in der Romandie wird schon seit einiger Zeit

Bedauerlicherweise hat es die EDK einmal mehr versäumt, die Migrati-

erfolgreich die breite Herangehensweise der Language Awareness Program-

eine zweite Landessprache und eine weitere Fremdsprache, in der Regel Eng-

onssprachen in ihr Konzept einzubeziehen.

me praktiziert. Im Französischen sind sie unter dem Namen EOLE (Educati-

Wenn wir von Spracherwerb sprechen, dürfen wir die Erstsprache, also die

on et Ouverture aux Langues à l’Ecole) bekannt. Bei EOLE wird bei den Schü-

Sprache, die in der Familie gesprochen wird, auf keinen Fall ausser Acht las-

lerinnen und Schülern ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es viele ver-

sen. Der Erwerb der Erstsprache entscheidet darüber, wie gut eine zweite,

schiedene Sprachen gibt. Es geht darum, bisher vernachlässigte oder miss-

dritte oder vierte Sprache gelernt werden kann.

achtete sprachliche Fähigkeiten anzuerkennen und ganz generell Freude am

Kleine Kinder lernen sehr leicht. Dafür müssen aber zwei Bedingungen

erfüllt sein.

Sprachenlernen zu wecken und zu fördern. Der Einbezug der Migrationssprachen ist dabei erwünscht und bietet keine Probleme.

Sprache muss in der Familie gepflegt werden: Geschichten, Lieder, Ge-

Manche Schulen setzen auch auf das Modell des Immersionsunterrichts.

dichte etc. helfen dabei. Sprachzerstörend ist es, wenn kleine Kinder nur

Dabei werden einzelne Fächer, z.B. Turnen oder Mathematik, komplett in ei-

Einwortsätze und Befehle hören.

ner anderen Sprache unterrichtet und die SchülerInnen so mit der Sprache

Kinder nehmen die Sprache der Umgebung rasch auf, auch sprachliche

vertraut gemacht.

Unsitten. Darum ist es für Kinder mit Migrationshintergrund besonders

Im frühen Sprachenunterricht geht es in erster Linie darum, bei den Schü-

wichtig, dass früh, am besten schon vor dem Kindergarten, Unterricht in

lerinnen und Schülern ein Bewusstsein für Vielsprachigkeit zu wecken. Das

heimatlicher Sprache und Kultur stattfindet. Dies vor allem auch dort, wo

Ziel des Unterrichts ist es, dass sie Freude an den Sprachen entwickeln und

die Eltern in ihrer Herkunftssprache nicht sattelfest sind; sei es, weil sie

sich mit der Zeit über altersgerechte Themen verständigen können.

vor längerer Zeit aus ihrer Heimat ausgewandert sind, sei es, weil ihre
Sprache im Heimatland unterdrückt wird.

Kinder sollten möglichst früh die Erfahrung machen, dass es verschiede-

ne Sprachen gibt. Eine erste Sensibilisierung und Begegnung mit anderen
Sprachen sollte daher schon im Kindergarten stattfinden, wobei die Sprachen, welche die Kinder mitbringen, genutzt werden sollten. Der vpod spricht
sich nachdrücklich für ein möglichst frühes Sprachenlernen schon ab dem
heutigen Kindergarten aus.

Argumente für eine
vielsprachige Schule

Sprache erwerben, Sprachen lernen heisst sich Fähigkeiten anzueignen, die
weit über das hinausgehen, was üblicherweise mit Sprachkenntnissen ge-

meint ist: Auseinandersetzung mit Inhalten, Weltbildern, Kulturen und die
Zusammenhänge mit Denkfähigkeit, Sozialisierung und Identitätsbildung

Voraussetzungen für
erfolgreiches Sprachenlernen
in der Primarschule

sind offensichtlich. Vielsprachige Bildung ermöglicht vielseitige Kommuni-

kation, sie bietet Chancen für ein interkulturelles Zusammenleben und -ar-

Ein Gesamtsprachenkonzept ist nötig

beiten in der Schweiz und weltweit. Wer Sprachen kann, hat Vorteile in der

Damit der Fremdsprachenunterricht an der Primarschule erfolgreich durch-

Ausbildung und im Berufsleben.

geführt werden kann, müssen eine Reihe von Rahmenbedingungen gegeben

Wie viele andere Länder ist die Schweiz ein vielsprachiges Land. Es gibt

sein. Ganz grundsätzlich ist für die Schule ein Gesamtsprachenkonzept nötig,

Schulen, an denen Kinder aus 80 oder mehr verschiedenen Ländern lernen.

welches Erstsprachen, Lokalsprachen und schulische Fremdsprachen im Zu-

Das Recht auf Bildung muss heute das Recht beinhalten, verschiedene Sprachen

sammenhang betrachtet und nicht, wie bisher, jede Sprache für sich. Dazu

zu erlernen.

gehört beispielsweise auch eine sprachübergreifende Didaktik, so dass nicht

Kinder sind grundsätzlich offen fürs Sprachenlernen, gerade in jungen

Jahren. Entscheidend für ihren Lernerfolg ist ihre Motivation. Umfragen zei-
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mehr (wie es heute der Fall ist) jede Sprache nach einer eigenen Didaktik gelehrt wird.
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Hier sind die kantonalen Bildungs- und Erziehungsdirektionen gefordert;

sprachenunterricht auch MuttersprachlerInnen («native speaker») eingesetzt

Koordination sollte über ein zu schaffendes nationales Kompetenzzentrum

werden. Allerdings dürfen diese nicht als billige Lehrkräfte missbraucht wer-

erfolgen, welches gemeinsame Lehrmittel entwickelt und auch zur interna-

den. Ideal wäre ein Teamteaching-Konzept, bei dem die Klassenlehrperso-

tionalen Vernetzung beiträgt.

nen mit MuttersprachlerInnen gemeinsam unterrichten.
Die muttersprachlichen Lehrpersonen müssen zu den gleichen Bedin-

Vorhandene Sprachen stärken, schwächere
SchülerInnen stützen
Wer seine Erstsprache gut kann, lernt auch besser andere Sprachen. Es ist
daher äusserst wichtig, dass die Erstsprachen in der Schule eine grössere

gungen angestellt werden wie die sonstigen Lehrpersonen auch. Für Personen ohne Diplom muss eine Nachqualifikation in den Bereichen Methodik,
Didaktik und Teamteaching innerhalb einer gewissen Zeit möglich sein.
Für Teamteaching-Unterricht muss mehr als eine Stelle vorgesehen werden.

Rolle spielen. Gleichzeitig ist die Beherrschung der Lokalsprache eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schullaufbahn und das Beste-

Ziel des Sprachenunterrichts

hen in der Gesellschaft. Es ist daher auch unabdingbar, dass der Lokalspra-

Es ist nicht nötig, dass der Sprachenunterricht ausschliesslich von Mutter-

chenunterricht schon im Kindergarten intensiviert und bei Bedarf ausgebaut

sprachlerInnen erteilt wird, da Kinder unterschiedliche Varianten der Fremd-

wird.

sprache kennen lernen und erfahren sollen, dass eine Sprache auch über das

Anerkennung und Wertschätzung von Mehrsprachigkeit muss ein Teil des

Lernen in der Schule erworben werden kann. Eine neue Sprache soll eine zu-

Kerngeschehens in der Schule werden. Die Kurse in Heimatlicher Sprache und

sätzliche Verständigungsmöglichkeit sein und nicht etwas, das man nur bei

Kultur (HSK) dürfen daher nicht länger ein freiwilliges Zusatzprogramm sein,

perfekter Beherrschung anwenden darf.

sondern müssen zum vollwertigen Sprachunterricht für Kinder werden, deren Erstsprache nicht die Schulsprache ist. Sie müssen zu offiziellen Unterrichtszeiten in offiziellen Schulräumen stattfinden, mit offiziellem Schulmaterial
unterstützt werden und die dort erzielten Leistungen müssen wie in andern
Fächern auch evaluiert werden, mit Noten oder mit einem Leistungsbericht. Bund,
Kantone und Gemeinden müssen in Zusammenarbeit mit den aktuellen Trägerschaften die volle inhaltliche, organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Kurse übernehmen.

Lehrpläne anpassen
Zurecht befürchten viele Eltern und Lehrpersonen, dass der frühe Fremdsprachenunterricht auf Kosten anderer Fächer gehen wird oder auch als un-

5

Wichtige Bedenken und
Einwände
Einwand 1: Kinder sind mit mehreren Fremdsprachen überfordert. Besonders für MigrantInnenkinder ist das einfach
zuviel.

vergütete Zusatzaufgabe auf sie zukommt. Beides ist aus Perspektive des

Die Position des vpod: Kinder sind grundsätzlich aufnahmefähig und in der

vpod nicht annehmbar. Vielmehr müssen die Lehrpläne entsprechend ange-

Lage mehrere Sprachen zu lernen. Es ist sogar so, dass zweisprachige Kin-

passt und für die Lehrpersonen zusätzliche Zeit für die Fremdsprachen vor-

der in der Regel leichter eine zusätzliche Sprache erlernen können als ganz

gesehen werden.

einsprachig aufwachsende. Allerdings gibt es überall auch Kinder, die Mühe
haben mit dem Schulstoff und für die ein oder zwei Schulfremdsprachen ei-

Lehrpersonen entlasten, Aus- und Weiterbildung
gewährleisten
Bei Lehrpersonen, welche neu Fremdsprachen unterrichten, muss der zusätzliche Vorbereitungsaufwand angemessen berücksichtigt werden, indem
beispielsweise die Pflichtstundenzahl herabgesetzt wird.
Ausserdem muss eine gründliche und kostenlose Weiterbildung für den
Fremdsprachenunterricht gewährleistet sein.
Die vielfältigen Kompetenzen der Lehrkräfte für Heimatliche Sprache und
Kultur müssen in den Pädagogischen Hochschulen Eingang finden und Angehörige der 2. und 3. Generation in der Lehrerbildung besonders gefördert
werden.

ne Überforderung bedeuten. Diese Kinder brauchen zusätzliche Unterstützung.

Sprachenunterricht in der Primarschule kann daher nur funktionieren,

wenn ausreichend Zeit und Unterstützung für alle Kinder vorgesehen wird.
Der vpod fordert, dass die Einführung des frühen Fremdsprachenunterrichts durch
zusätzlichen Stützunterricht für lernschwache Kinder begleitet wird.

Einwand 2: Zusätzlicher Sprachenunterricht an der Primarschule heisst doch einfach, dass wir LehrerInnen noch
mehr arbeiten müssen, ohne entlastet zu werden.
Die Position des vpod: Diese Gefahr besteht tatsächlich. Der vpod sagt daher ganz entschieden: Für die Einführung des frühen Fremdsprachenunter-

Teamteaching mit MuttersprachlerInnen fördern

richts braucht es Geld, Weiter- und Zusatzausbildung sowie Entlastung für

Eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichung einer mehrsprachigen Schu-

die Lehrpersonen. Ohne diese zusätzlichen Mittel ist die Einführung von frühem

le sind mehrsprachige Lehrkräfte. Nach Möglichkeit sollen für den Fremd-

Fremdsprachenunterricht nicht akzeptabel – so wünschenswert er sein mag.

vpod bildungspolitik 140/05
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Einwand 3: Einerseits werden aus Spargründen ständig
Lektionen gestrichen, z.B. in Zürich Handarbeiten oder Bibelkunde. Auf der anderen Seite sollen neue Fächer eingeführt werden. Das geht doch nicht auf.

Der vpod fordert, dass die Sprachförderung im Kindergarten ausgebaut wird. Ein
zweijähriges Kindergartenobligatorium bzw. die vierjährige Basisstufe sollten
schweizweit zur Regel werden.

ster reicher Kulturen und erleichtern die Kommunikation mit der ganzen Welt.

6

Es ist widersinnig, den Wert von Sprachen hierarchisieren zu wollen. Wich-

EDK/CDIP: Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule: Strategie der EDK und Ar-

tig am frühen Sprachenunterricht ist die frühe Begegnung mit anderen Spra-

beitsplan für die gesamtschweizerische Koordination. März 2004

chen: Kinder sollen ein Bewusstsein für verschiedene Sprachen bekommen

Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial.

und Freude daran entwickeln. Ein zukunftsgerichtetes Konzept für den schu-

La diversité linguistique dans les écoles suisses – un potentiel improtant.

lischen Umgang mit Sprachen darf sich daher nicht auf die Frage beschrän-

La diversità linguistica nelle scuole svizzere – un importante potenziale.

ken, ob besser mit Englisch oder Französisch begonnen werde, sondern muss

Dokumentation der Tagung vom 24. Januar 2004. Gemeinsames Sonderheft der Zeitschrif-

von einem umfassenden Gesamtsprachenkonzept ausgehen, welches die

ten vpod bildungspolitik, Interdialogos und Babylonia, Oktober 2004. Das Heft enthält eine

Sprachen der zugewanderten Bevölkerung einbezieht.

ausführliche Bibliografie zum Thema.

Die Position des vpod: Das ist richtig. Solange im Bildungsbereich weiterhin
an allen Ecken und Enden gespart wird, ist die Diskussion um den frühen
Fremdsprachenunterricht eigentlich unsinnig. Denn die Einführung von weiterem Sprachunterricht an der Primarschule kostet Geld: für zusätzliche Lektionen, zusätzliche Ausbildung, Herabsetzung der Pflichtstundenzahl, Stützunterricht usw.
Wenn dieses Geld von den Kantonen nicht zur Verfügung gestellt wird,
wird es zu einer weiteren Selektion und Verstärkung der Chancenungleichheit im Schweizer Schulsystem kommen. Die Schulen in «besseren» Gegenden werden auf Druck der Eltern private Lösungen einrichten, die anderen
SchülerInnen gehen leer aus.
Der vpod fordert deshalb, dass die Einführung zusätzlichen Sprachenunterrichts in der frühen Primarschule durch ausreichende Mittel unterstützt
werden muss und keinesfalls zur Streichung bei anderen Fächern führen darf.

Einwand 4: Die erste Schulfremdsprache müsste auf alle
Fälle eine Landessprache sein.
Die Position des vpod: Alle Sprachen sind lebendiger Ausdruck verschieden-

Der vpod fordert daher ein umfassendes Gesamtsprachenkonzept unter Einbezug der Migrationssprachen. Die Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur
(HSK-Kurse) müssen in die offiziellen Lehrpläne einbezogen werden.

Einwand 5: Die Kinder müssen erst einmal richtig Standardsprache («Schriftdeutsch») lernen, bevor wir sie mit anderen Sprachen konfrontieren.
Die Position des vpod: Es ist auf alle Fälle wichtig, dass Kinder, die hier aufwachsen, die Lokalsprache und in der Deutschschweiz auch die Standardsprache gut lernen. Dazu muss schon im Kindergarten (bzw. wo vorhanden,
in der Basisstufe) die Sprachförderung ausgebaut oder stärker unterstützt
werden. Mehrsprachig aufwachsende Kinder haben aber in der Regel keine
Mühe, weitere Sprachen hinzu zu fügen. Im Gegenteil: In vielen Fällen können sie leichter damit umgehen als Kinder, die nur eine Sprache gewöhnt
sind.
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Schlussbemerkung

Vielsprachigkeit ist ein Potenzial, das in unseren Schulen bisher weitestgehend ungenutzt bleibt. Dies muss sich ändern, wenn die Schweizer Schulen
international anschlussfähig sein wollen.

Der frühe Sprachenunterricht kann ein Schritt dahin sein, wenn er unter

den richtigen Bedingungen stattfindet. Entscheidend ist einerseits, dass die
institutionelle Ausstattung ausreichend ist (Ausbildung, Entlastungsstunden
etc.). Andererseits ist es aber auch unbedingt notwendig, dass statt der unverbundenen Konzepte, wie sie jetzt hier und da entstehen, ein Gesamtsprachenkonzept entsteht, das die schulischen Fremdsprachen ebenso einbezieht wie die Erstsprachen und die Landessprachen.

Literatur

L’éducation dans un monde multilingue. Document cadre de l’UNESCO, Paris 2003

thema

Fortsetzung von Seite 14

stritten und werden es bleiben, zumindest so lange es eine Volksschule gibt.

Grossbetriebe stellen nicht
mehr auf Schulzeugnisse ab
Schon seit längerer Zeit sind namentlich
grössere Betriebe mit einer Vielzahl von
Lehrstellen dazu übergegangen, für die
Auswahl unter den LehrstellenanwärterInnen nicht mehr (nur) auf die Schulzeugnisse abzustellen, sondern eigene
Eignungstests durchzuführen – eine
markante Entwertung der schulischen
Selektion. Und darüber hinaus sind
auch überbetriebliche Testverfahren
aufgekommen. Das bekannteste, für Firmen aus den Bereichen «industrielle, gewerbliche und kaufmännische Berufe»,
ist heute der «basic-check».

Zeichnung: Ruedi Lambert

basic-check
Zur Vorstellung einige Zitate aus der
Vorstellung auf der eigenen Website
(www.basic-check.ch):
Der basic-check schafft eine einheitliche
Basis zur Vorabklärung von Fähigkeiten
und Begabungen als Unterstützung zur
Berufswahl.
Der basic-check ersetzt jedoch nicht die
Berufsberatung und andere berufsspezifische Abklärungen.
Der basic-check kostet die Absolventen
Fr. 80.--, und wird vor der Prüfung bar bezahlt. Die Reise- und Verpflegungskosten
usw. gehen vollumfänglich zu Lasten der
Absolventen.
Der basic-check findet in der Schweiz
und im Fürstentum Liechtenstein in 31
Abklärungscentern statt.
Der basic-check ist ein anerkannter Bestandteil der Lehrstellenbewerbung und
wird bereits in mehreren Kantonen als Selektionsinstrument eingesetzt. Schulabgänger/innen, welche sich für den basiccheck interessieren, absolvieren diesen
nach erfolgter Anmeldung in einem Abklärungscenter ihres Wohnkantons. Der
Check dauert zirka 3,5 Stunden und wird
anschliessend auf wissenschaftlicher Ba-

sis ausgewertet. Das Ergebnis wird von
den Schülerinnen und Schülern in den
Bewerbungsunterlagen zur Verfügung gestellt.

basic-check PRAXIS
Und bereits ist eine zweite Version dieses Tests in Ausarbeitung:
Basic-check war ursprünglich konzipiert
für Bewerberinnen und Bewerber in Berufen mit hohen schulischen Anforderungen. Da sich das Prinzip dieses Checks bewährt hat, interessieren sich auch die Vertreter verschiedener Berufsgruppen mit
anderen Anforderungsschwerpunkten für
basic-check. (...) entsteht nun eine zweite Version des basic-check, basic-check
PRAXIS.
Dieser basic-check PRAXIS wird gegenwärtig in ausgewählten Testzentren in einem Pilotbetrieb durchgeführt, um das
Material für die Eichung zu erhalten. Nach
der Eichung wird der Pilotbetrieb mit ausgewählten Verbänden fortgesetzt, ab
nächster Saison soll basic-check PRAXIS
überall angeboten werden können, wo basic-check im Einsatz ist. Nach der Eichung werden ab Januar 2005 auch die
Interpretationsunterlagen erarbeitet, gemeinsam mit den Vertretern der beteiligten Verbände.

Multicheck
Ein Konkurrenzprodukt zum «basiccheck» mit den gleichen Zielsetzungen
ist der «Multicheck» – gegliedert in «Multicheck Kauffrau/Kaufmann», «Multicheck Technisch», «Multicheck Gewerbe» und «Multicheck Detailhandel»
(www.multicheck.ch). Deshalb erübrigt
sich eine weitere Vorstellung.

Fremdbestimmter
Volksschulabschluss?
Es ist stossend, dass die Jugendlichen
sich den Ausweis darüber, was sie an
schulischen Qualifikationen erworben
haben, gegen Bezahlung bei einer aussen stehenden Agentur beschaffen müssen (Bei einem «Vorläufer» des basicchecks, «Profil Zug», erhielten die Getesteten noch den Betrag beim Abschluss
eines Lehrvertrags zurück erstattet.).
Und es ist zweifellos ein Verlust an
Bedeutung und Prestige für die Volksschule, dass ihre Abschlusszeugnisse je
länger je weniger massgeblich sind bei
der Lehrstellensuche. Längerfristig
könnte dies ihre Existenzberechtigung
in Frage stellen. Da besteht eindeutig
Handlungsbedarf. Aber wird sich die
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Wirtschaft diese (Vor-)Machtstellung
wieder abspenstig machen lassen?

•
Projekt «Volksschulabschluss»
Den zentralen Anstoss für das Projekt
«Volksschulabschluss» im Kanton St.
Gallen gab die Thematik der «Working
Poor» und damit verbunden die Möglichkeit, den Volksschulabschluss nachzuholen. Es versucht aber auch, eine
Antwort auf die ausserschulischen
Tests zur Lehrstellenbewerbung zu geben. Dazu einige Zitate aus der Website
(www.phr.ch/docs/VSA/VSAindex.htm):
Das Projekt Volksschulabschluss umfasst
die Sekundarstufe I. Betroffen sind alle
Schülerinnen und Schüler, die am Ende
der Schulzeit die Volksschule verlassen.
Mit «Stellwerk» wird ein schulisches
Testinstrument entwickelt, so dass

•

•
•
•

Schulleistungen innerhalb des Kantons
St. Gallen vergleichbar werden.
Kompetenzraster machen Schüler/-innenleistungen transparent. Durch die
Niveaubeschreibungen in den einzelnen Fächern wird klar, was eine Schülerin bzw. ein Schüler kann.
Im 9. Schuljahr sollen die Schüler/-innen gezielt an ihren Kompetenzen in
den verschiedenen Fächern arbeiten
können: individuelle Stärken ausbauen
und Schwächen mindern.
Mit einer Projektabschlussarbeit im 4.
Quartal des 9. Schuljahres sollen die
Lernenden noch einmal die Möglichkeit haben, ein Meisterstück ihres Könnens zu präsentieren.
Der Volksschulabschluss ist in der Form
eines Portfolios definiert und kann sowohl verbessert als auch nachgeholt
werden.

Am Schluss der Volksschule soll das Portfolio über alle wichtigen schulischen und
ausserschulischen Kompetenzen Auskunft geben. Vorgegebene Dokumente
(Semesterzeugnisse, Kompetenzprofile,
die Projektarbeit und deren Bewertung,
…) ergänzt mit selbst gewählten schulischen und ausserschulischen Zertifikaten, Diplomen und Auszeichnungen (Bsp.
Mediator, Suchtberaterin, sportliche Auszeichnungen).
Kann so die Volksschule die «Definitionsmacht» über ihren Leistungsausweis
zurück gewinnen oder wird das zu einer
zusätzlichen Belastung für die Jugendlichen?

Neue Zeugnisse an der
Zürcher Oberstufe
Im vorstehenden Beitrag wird die Selektionsfunktion als Legitimationsbasis für die Volksschule dargestellt, die durch
ausserschulische Eignungstests für Lehrstellensuchende untergraben werde, und die These aufgestellt, dass die Schule versuchen müsse, wieder die Definitionsmacht über den Schulabschluss zu erlangen, wie es der Kanton St. Gallen
mit dem Projekt «Volksschulabschluss» versucht. Dem gegenüber vertritt dieser Beitrag in Bezug auf die Zeugnisreform an der Zürcher Oberstufe dezidiert die Auffassung, sie werde einseitig von der Wirtschaft diktiert.
Susi Oser

N

eue Zeugnisse braucht
das Land. Das befanden
weder Pädagogen noch
Erziehungswissenschaftler, sondern Wirtschaftsvertreter. Die rasche Umsetzung ihrer Wünsche ist ein
exemplarisches Zeugnis für die Entwicklung unseres Bildungswesens.
Unternehmer wünschen eine bessere
Verständlichkeit und eine differenziertere Beurteilung von Leistungen und
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Verhalten. Seit längerem werden die
Oberstufenzeugnisse von den Lehrbetrieben nicht mehr als aussagekräftiger
Leistungsausweis wahrgenommen. Das
hat mit der Verschiedenartigkeit der bisherigen Zeugnisformulare, mit der Benotung nur eines Teils der Fächer und
mit den verschiedenen Organisationsformen der Sekundarschule zu tun. Da
ist eine fünf keine fünf mehr und niemand weiss genau, wofür sie steht. Die
Frage, ob das jemals anders war, sei vorerst einmal dahingestellt.

Die Wirtschaft als Massstab
Erziehungsrat und Bildungsrat im Kanton Zürich haben in der Vergangenheit
immer wieder ihre Bereitschaft bekundet, eine Ausweitung des Zeugnisreglements in Richtung detailliertere Notengebung dann zu prüfen, «wenn sich dadurch für Jugendliche bei der Lehrstellensuche günstigere Voraussetzungen
ergeben». Nun erachtet der Bildungsrat
«den Handlungsbedarf für eine Neugestaltung der verschiedenen Zeugnisformulare auf der Oberstufe» als gegeben.

Das Volksschulamt erarbeitete zwei
neue Zeugnisvarianten. Und weil konträre Ansichten darüber bestehen, in
welcher Richtung sich das Zeugnis verändern soll – detailliertere Notengebung
oder vermehrt verbale Aussagen zu persönlichen Interessen, Fähigkeiten und
Stärken –, lud es zu einem Hearing ein.
An sich eine lobenswerte, demokratische Handlung.
Doch wer waren die Beteiligten? «Vertreterinnen und Vertreter der Lehrer-,
Eltern- und Arbeitgeberorganisationen,
des Kantonalen Gewerbeverbands und
der Vereinigung der Zürcherischen
Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten wurden zur Stellungnahme eingeladen.» Eine zweifache Wirtschaftsvertretung, aber keine Vertretung der
Wissenschaften, die sich mit Lernen befassen: Weder Erziehungswissenschaftler noch Kognitionspsychologinnen
noch Hirnforscher noch Entwicklungsforscherinnen, die ältere und neuste
wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich Lernen, Motivation, Leistung und

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Leistungsbeurteilung hätten einbringen
können, wurden beim Hearing berücksichtigt.

Lernen für das
«wahre Leben»
Unabhängig von den Ergebnissen des
Hearings wird am Beispiel dieser Reform deutlich, in welcher Richtung
Schulreformen heute initiiert und vorangetrieben werden. Immer unverfrore-

ner und offensichtlicher
mischt sich die Wirtschaft in den Bildungsbereich ein. Und sukzessive wird ihr mehr Mitsprache
eingeräumt,
während Forschungsergebnissen, die den Boden für den pädagogischen Auftrag der Schulen schaffen, wenig bis
keine Beachtung geschenkt wird. Bildung
wird zunehmend als Hinführung in die Wirtschaftswelt verstanden,
als Bereitstellung der
richtigen Software für
den Gebrauch im wirtschaftlichen Wettbewerb.
So konstatiert auch eine kürzlich veröffentlichte Nationalfondsstudie, dass
die Oberstufenschüler immer weniger
mit den steigenden Erwartungen der Arbeitswelt Schritt halten. Zur untersuchten Arbeitswelt gehörten Schweizer
Grossfirmen wie ABB, Migros, Novartis, Siemens oder Swisscom.
Antonio Cortesi, der im Tages-Anzeiger die Studie vorstellte, folgert daraus, dass man die Schülerinnen und Schüler «gezielter
als heute im Hinblick auf künftige
Berufe in der Wirtschaft» unterrichten müsse. Titel seines Kommentars auf der Frontseite des
Tages-Anzeigers (1.2.05): «Für die
Lehre lernen». An der Schnittstelle zur Berufslehre zeige sich den
Jugendlichen zum ersten Mal,
was ihre Schulbildung Wert sei: «Hier erweist sich exemplarisch, ob das Schulwissen vor dem „wahren Leben“ Bestand hat.»
Damit wird eine Tendenz aufgezeigt
und ein Trend verfestigt, die sich im
Schulbereich seit längerem abzeichnen:
Im Kindergarten lernt man für die Schule, in der Schule für die Lehre – in der
Lehre ... für die Arbeitslosigkeit? Das
«wahre Leben»! Und wann und wo erhält

der junge Mensch Gelegenheit, für sich
selber zu lernen? Für das persönliche,
das «unwahre» Leben?
Der bekannte deutsche Pädagoge
Hartmut von Hentig wehrt sich seit Jahren gegen dieses einseitige Bildungsverständnis. Aufgrund ausgewählter schulischer Leistungen würden Ausbildungs-,
Erwerbs- und soziale Aufstiegschancen
verteilt. «Um gerecht oder doch objektiv
zu sein, beschränkt man den Nachweis
auf bestimmte Gebiete, man macht sie
messbar und setzt die Schülerinnen und
Schüler unter einen permanenten Erfüllungsdruck. Dadurch vernichtet man
den pädagogischen Auftrag der Schule,
nämlich jeden einzelnen nach seinem
Vermögen zu fördern und ihn zu selbständiger Leistung zu befähigen. Man
verhindert erfolgreich, dass die Schülerinnen und Schüler das Lernen in der
Schule als ihre eigene Sache erkennen,
eben als Bildung. (...) Aus Bildung ist
Nachwuchsverwaltung geworden.»

Bildung – ein
Menschenrecht
Die zunehmende Einengung des Bildungsbegriffs auf das wirtschaftlich
Nützliche widerspricht aber nicht nur
der alten humanistischen Bildungstradition, sondern beispielsweise auch der
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UN-Kinderrechtskonvention, die das
Recht auf Bildung in zwei Artikeln verankert. Artikel 29 hält fest, dass Bildung
darauf ausgerichtet sein soll, «die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des
Kindes voll zur Entfaltung zu bringen».
In der neueren Hirnforschung werden interessanterweise noch und noch
Grundlagen für dieses Bildungsverständnis geliefert: Ein Kind lernt dann
am raschesten und am intensivsten,
wenn es «intrinsisch» (d.h. ohne äusseren Anstoss) motiviert ist, von seinen
Ressourcen und Erfahrungen ausgehen
und diese nahtlos ausbauen kann – das
heisst, wenn die Anforderungen der
Schule seiner Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand gerecht werden. «Ein Bildungssystem ist nur dann
gerecht und effizient, wenn jeder entsprechend seiner unterschiedlichen Anlagen möglichst optimale Antworten findet für das, was er fragt», sagt der bekannte deutsche Hirnforscher Wolfgang
Singer dazu.
Während in den Menschenrechten
und in den erwähnten Forschungsbereichen von Persönlichkeit, Begabung, Anlage und Fähigkeiten die Rede ist, steht
in unserer Schule je länger je deutlicher
Leistung im Vordergrund: Leistung in
Schulfächern mit vorgegebenen Lerninhalten und Lernzielen. Entsprechend
wird das Zeugnis als Ausweis über die
erbrachten Schulleistungen verstanden. Mit der Ausbildung persönlicher
Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hat das oft wenig zu tun.

Was Noten aussagen
Aufgrund der am Hearing erfolgten Stellungnahmen wurde der vom Volksschulamt erarbeitete Zeugnisvorschlag
angepasst und in die Vernehmlassung
gegeben. Seither wird er ab und zu auch
in den Medien diskutiert und meist gutgeheissen. Die wichtigsten Neuerungen:
Detailliertere Noten – beispielsweise eine Beurteilung des Hör- und Lesever-

22

vpod bildungspolitik 140/05

ständnisses und des Sprechens in den
Sprachfächern oder eine Beurteilung
von Teilleistungen im Fach Realien, eine
zusätzliche Benotung der Wahlfächer
und eine Beurteilung des Arbeits-, Lernund Sozialverhaltens.
Noten statt Worte sollen den Lehrmeistern also die gewünschte objektive
und aussagekräftige Beurteilung ihrer
zukünftigen Lehrlinge liefern und ihnen
aufzeigen, ob diese sich für die offene
Lehrstelle eignen. Dass sich der Glaube
an die Objektivität von Noten – trotz
mehrfach erbrachter Gegenbeweise – in
unserer intellektuell geprägten Gesellschaft unbeirrt erhält, ist eigentlich erstaunlich und zeugt von einer fast mystischen Orientierung an nackten Zahlen.

Lieber neue Lehrstellen!
Nebst der grundsätzlichen Infragestellung der Noten muss auch erwogen werden, wem diese eigentlich nützen. Dem
Lehrmeister bei der Auslese? Vielleicht.
Der Schülerin bei der Suche nach einer
Lehrstelle? Kaum. Neue Zeugnisse
schaffen keine neuen Lehrstellen. Während sich die Wirtschaft für die Lehrlingsauslese neue Rechte herausnimmt,
stiehlt sie sich bei ihren Pflichten für die
Ausbildung aus der Verantwortung.
21’500 Jugendliche haben im letzten
Jahr keine Lehrstelle gefunden, und dieses Jahr werden es weit mehr sein. Die
neuen Zeugnisse haben höchstens eine
Verschiebung bei den lehrstellenfündigen SchülerInnen zur Folge. Wobei mit
grosser Wahrscheinlichkeit dieselben
Jugendlichen zu den Verlierern gehören
wie zuvor: Migrantenkinder; SchülerInnen mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten; begabte Kinder, die ihre Motivation und natürliche Leistungsfreude
dank unserem Schulsystem, das benotet und selektioniert, verloren haben.

A

Lern- statt
leistungsorientiert
Noten vergleichen – aber nicht die Fähigkeiten von gestern mit denen von
heute, sondern den Schüler A mit der
Schülerin B. Noten belohnen und bestrafen. «Wir verleihen Preise an den Besten (der ja ganz offensichtlich keine
Motivationsprobleme hat) und demotivieren alle andern Bewerber», schreibt
der Hirnforscher Manfred Spitzer. Und
Noten schaffen Druck, vorgegebene Ziele zu erreichen, zu den Guten zu gehören
– zu den Gewinnern in unserer Wettbewerbsgesellschaft. «Druck ist sicherlich
das ungeeignetste Mittel, um einen Prozess in Gang zu bringen, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, vorhandene Muster zu erweitern», hielt kürzlich der deutsche Hirnforscher Gerald
Hüther in einem Gespräch im Deutschlandfunk fest. «Und kreativ kann man immer nur dann sein, wenn kein Druck
herrscht, wenn Bedingungen herrschen, wo man gewissermassen die verschiedenen im Hirn verfügbaren Wissensschätze oder inneren Bilder frei und
ungezwungen miteinander verbinden
kann.» Auch die renommierte Kognitionsforscherin Elsbeth Stern vom Max
Planck-Institut für Bildungsforschung
setzt sich, wo immer sie kann, dezidiert
für lernorientierte statt leistungsorientierte Schulen ein.
Der bereits zitierte Wolf Singer bringt
das Thema in Kurzform auf den Punkt:
«Leistung geht zwanglos aus geglücktem
Lernen hervor.» Geglücktes Lernen aber
sicher nicht aus verunglückten Zeugnissen. Kein Hebel, um unsere Schule zu reformieren. Aber eine verpasste Gelegenheit, aus aktuellem Anlass von den
Noten abzurücken und den SchülerInnen ihre Fähigkeiten, Lernerfolge, Lernfortschritte und Lernziele in einer sinnvollen, förderlichen Form darzulegen.

ufruf zur Diskussion
Wir möchten gerne in der vpod bildungspolitik eine Diskussion um Noten und Selek-

tion führen. Wer schreibt den nächsten Beitrag? Texte bitte an die Redaktion.

praxis

Entwicklungszusammenarbeit
in der Schule
Junge Menschen in der Adoleszenz interessieren sich zunehmend für Fragen der Entwicklungszusammenarbeit
und möchten am liebsten gleich selber
helfen. Die Schulen schaffen zugleich
vermehrt Gefässe, die mit Themen gefüllt werden können, welche nicht bereits im Lehrplan vorgesehen sind. Die
Ausgangslage für einen themenbezogenen (Projekt)unterricht zum Thema
«Entwicklungszusammenarbeit in der
Praxis» ist ideal.
Nicole Delavy, Geschäftsleitungsmitglied
International Project Aid
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Wer an einer Zusammenarbeit mit International Project
Aid interessiert ist, findet die Organisation im Internet unter www.project-aid.org oder an der Wildbachstr. 46, 8008
Zürich, Tel. 044 381 20 24, mail: info@project-aid.org.
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Begegnungen auf der Milchstrasse
Milch und Globalisierung – für den Unterricht aufbereitet
Viehzüchter aus dem Sahel besuchen Milchbauern in der Schweiz: Das Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen
Welten führt zu Begegnungen, die zum Nachdenken anregen. Die DVD ist nicht nur eine digitale Aufbereitung des erfolgreichen Dokumentarfilms von Jürg Neuenschwander, sondern auch eine spannende und vielfältige Unterrichtseinheit mit umfangreichem Begleitmaterial.
Daniel Gassmann
ie vorliegende DVD entpuppt
sich als wahrer Schatz von vielseitigem Material: Sie enthält einerseits den Kinofilm von Jürg
Neuenschwander, Q – Begegnungen auf
der Milchstrasse (s. Kasten), sowie die
Dokumentation einer Vorführreise in
Burkina Faso (Les Amis d'Amadou). Zudem enthält die DVD sieben Musikstücke (Sahelblues), nach Themen geordnete Filmausschnitte, ein Interview
mit dem Regisseur, das Making-of, ein
Radiofeature und eine Sammlung von
Medienberichten. Der für den Unterricht konzipierte ROM-Teil im PDF-Format macht aus der DVD eine eigentliche
Unterrichtseinheit. Das Begleitmaterial
enthält verschiedene Schwerpunktthemen, u.a. Viehwirtschaft, Weltanschauungen oder Milch global. Zu jedem dieser Themen finden sich Unterrichts-

D
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ideen und -anregungen, Arbeitsblätter,
Hintergrundinformationen und Links.
Die DVD bietet damit zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Themen wie interkulturelle Kommunikation, Viehhaltung,
Konsum/Werbung,
Weltanschauung,
Globalisierung oder Nachhaltigkeit.

Milch und Globalisierung
In der DVD dreht sich viel um die Milch.
Die DVD versucht, die weltweiten Verknüpfungen von Milchproduktion, Vermarktung und Welthandel an ausgewählten Beispielen aufzuzeigen. Angesichts der komplexen Situation und der
weltweiten Verflechtungen stehen aber
vor allem die Menschen mit ihren Tieren
in ihrem spezifischen Umfeld, mit ihren
Alltagssorgen und dem Kampf ums
Überleben unter ganz verschiedenen
Bedingungen im Zentrum. Aus medienpädagogischer und kultureller Optik in-

teressant sind mehrere TV-Spots aus
der Schweiz und aus Mali, die zeigen,
wie unterschiedlich in den beiden Ländern für dasselbe Produkt geworben
wird.

Medium für den Sprachunterricht
Mit dem neuen Medium DVD öffnen sich
auch neue Dimensionen für Filmarbeit
im thematisch flexiblen Sprachunterricht. Da praktisch das gesamte Material und die Filme der DVD in Deutsch,
Französisch und Englisch vorhanden
sind, kann parallel mit verschiedenen
Sprachen gearbeitet werden. Die angesprochenen Themen erlauben direkte
Bezüge zu unserer Alltagswelt, hinterfragen aber auch Selbstverständliches
und lösen manchmal Irritationen aus,
weshalb die DVD spannende Diskussionsanlässe schafft und sich als ideales
Mittel für den Fremdsprachenunterricht erweist.

film

Globales Lernen
Visuelle Medien bestimmen nicht nur
unseren Alltag, auch in der Schule können sie als praktisches Arbeitsinstrument eingesetzt werden. Denn Filme
vermitteln Sachwissen, wecken Emotionen und Neugierde. Durch Bilder schaffen sie einen unmittelbaren Zugang zu
komplexen Themen und sind deshalb
ein ideales Medium für das globale Lernen. Darauf baut die vorliegende DVD
auf: Sie fördert Verständnis für andere
Menschen und Kulturen, weist aber
gleichzeitig einen direkten Bezug zu unserem Alltag auf. Und sie regt dazu an,
die angebotenen Themen ganzheitlich
zu betrachten und weltweite Zusammenhänge zu diskutieren. Die Arbeit mit
der DVD soll die Urteils- und Handlungsfähigkeit in der Klasse stärken, damit die Jugendlichen gewonnene Erkenntnisse auch in couragiertes Handeln umsetzen können.

Die beiden Dokumentarfilme
Q – Begegnungen auf der Milchstrasse (Jürg Neuenschwander, Schweiz 2000)
erzählt von drei afrikanischen Viehzüchtern, die sich in der Schweiz ein Bild von der
hiesigen Milchwirtschaft machen wollen. Ihre Kommentare treffen dabei in vielfacher Sicht den Kern der Entwicklung: Gewisse Techniken könnten durchaus zu einer Verbesserung in der Heimat beitragen, aber die rein nach quantitativen Zielen
ausgerichtete Milchwirtschaft ist eine Fehlentwicklung.

Jürg Neuenschwander ist mit den drei Schweizer Hauptfiguren des Films Q Begegnungen auf der Milchstrasse auf einer Vorführreise in Burkina Faso unterwegs. Sie ist als Road-Movie im Film Les amis d'Amadou (Jürg Neuenschwander, Schweiz 2004) dokumentiert und erzählt unter anderem von den Reaktionen der Burkinabé auf den Schweizer Film.

Produktionsangaben
Jürg Neuenschwander, CH/Mali/Burkina Faso
2000/2004
DVD-Video mit 2 Dokumentarfilmen, «Making-of»
Fotos, Musik; DVD-ROM mit ausführlichem Begleitmaterial, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch
Verleih / Verkauf
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21,
Fax 031 389 20 29, verkauf@bern.globaleducation.ch
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich, Tel.
044 432 46 60, Fax 044 432 46 61, verleih@zoom.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach,
Fotos: Filme für eine Welt

8026 Zürich, Tel 044 299 33 81, Fax 044 299 33 97
info@medienladen.ch
Verkaufspreis: Fr. 60.– für Unterricht und
Weiterbildung, Fr. 80.– für Medienstellen oder
öffentliche Vorführungen.
Weitere Informationen: www.filmeeinewelt.ch

vpod bildungspolitik 140/05

25

lesen

Marktregime und Subjekt im
Neoliberalismus
Die Nummer 46 der Zeitschrift «Widerspruch» ist verschiedenen Aspekten neoliberaler Theorie und Wirtschaftspolitik
und deren verheerenden sozialen Folgen gewidmet: der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, den geschlechtsspezifischen Auswirkungen von «Arbeitsmarktreformen», den Gesundheitsrisiken und existentiellen Verunsicherungen
in neoliberalen Arbeitsverhältnissen. Von diesen Entwicklungen ist auch die Schweiz nicht verschont geblieben...
Markus Holenstein
ie Arbeitswelt hat sich unter dem neoliberalen Regime
einschneidend verändert. Stichworte dazu wären: Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Kurzzeitverträge, Arbeitsplatzrotationen, Auslagerung firmeneigener Aufgaben,
Entlassungen, Lohndruck u.a.m. Ihre Ausgestaltung hat Auswirkungen auf die soziale Sicherheit im weiteren Sinn. Im Folgenden sei auf drei ausgewählte Themen eingegangen, die in
diesem Heft kompetent und prägnant behandelt werden: Arbeitsmarktreformen in der BRD, Gesundheitsrisiken moderner Arbeitswelten, neoliberale Tendenzen in der Schweiz.

D

Wessen Aufschwung auf wessen Kosten
Die sich an neoliberale Prinzipien anlehnenden Arbeitsmarktreformen der BRD (Hartz, Rürup, Agenda 2010) sollen den
wirtschaftlichen Aufschwung unseres nördlichen Nachbarlandes in die Wege leiten. Sie entlasten
die Unternehmen, belasten aber die ArbeitnehmerInnen durch verlängerte Arbeitszeiten, Begrenzung des Arbeitslosengeldes, Aushöhlung des Kündigungsschutzes, Senkung der Lohnnebenkosten und staatlichen Rückzug aus
sozialen Verpflichtungen. Die Entlöhnung von Leiharbeit bspw. beläuft sich
auf nur mehr 40 bis 50 Prozent derjenigen der Normalarbeit. Immer weniger
Frauen erhalten Arbeitslosenhilfe, was
ihre Weitervermittlung und Integration
in den Arbeitsmarkt erschwert. Sogenannte «Mini- und Midijobs» (Hartz II)
mit Lohnhöhen im Bereich von 400 - 800
Euro üben in erster Linie Frauen aus –
z.B. 3,3 Millionen Dienstmädchen. Damit werden working
poors buchstäblich heranorganisiert, die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes zu Ungunsten der Frauen verfestigt und der Druck auf erkämpfte Lohnstandards
ganz allgemein verstärkt. Arbeitslose können im Rahmen die-
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ser Neuregelungen mit staatlichen Zuschüssen wohl das Risiko der Neugründung eines eigenen Unternehmens eingehen –
erwiesenermassen handelt es sich dabei aber vielfach nicht
um einen festen Arbeitsplatz mit garantiertem Mindesteinkommen.

Arbeit macht krank
Zunehmende Gesundheitsrisiken sind in Firmen zu verzeichnen, die den Kostendruck globalisierter Märkte an ihre ArbeitnehmerInnen weitergeben. Drei Untersuchungen in der
EU und der Schweiz bestätigen diese Aussage: Erwerbstätige
in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen arbeiten häufiger an
gesundheitsgefährdenden Arbeitsplätzen. Höhere Anforderungen und weniger Mitbestimmung am Arbeitsplatz, komplexe Aufgabenstellungen, betriebliche Umstrukturierungen
und Entlassungen belasten die ArbeitnehmerInnen vor allem
psychisch. Autonome Arbeitsgestaltung kann einerseits
Selbstausbeutung und Burn-Out-Effekte
nach sich ziehen, anderseits auch motivationsfördernd wirken. Wichtigster
Stressfaktor bleibt die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Stressfaktoren am Arbeitsplatz können zu psychischen Erkrankungen, psychosomatischen Störungen, Herz- und Kreislaufkrankheiten, Unfällen, Suchtverhalten, abnehmender Leistung und negativem Sozialverhalten in
der Freizeit führen. Ein Unternehmen ist
damit von hohen Fehlzeiten, Personalfluktuationen, mangelnder Motivation
und Innovationsbereitschaft seiner MitarbeiterInnen, geringerer Produktivität
und Sicherheitsproblemen betroffen.
Nicht zuletzt belasten stressbedingte Gesundheitsstörungen die Gesundheitskosten der Sozialversicherungen. Diese Befunde werden grösstenteils auch von einer Studie des Seco bestätigt.
Ein Bericht der Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz stellt zudem systema-
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tisch die geschlechtsspezifischen Unterschiede der Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz dar.

«Die Schweiz – Kaderschmiede des
Neoliberalismus»
Dieser spannende Beitrag zeichnet die Geschichte neoliberaler Think-Tanks – Institut des Hautes Etudes Internationales
in Genf, Mont Pèlerin Society mit ihren weiter reichenden Armen zur NZZ-Redaktion und dem Schweizerischen Institut für
Auslandforschung, Centre d’Etudes Industrielles von William
E. Rappard, das WEF, das Liberale Institut in Zürich sowie die
Avenir Suisse – hierzulande nach. Ein weiterer Beitrag zum
schweizerischen Neoliberalismus weist u.a. auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von linken und alternativen Organisationen hin, um dem neoliberalen Machtkartell in Politik
und Wirtschaft entgegentreten zu können.
In seiner ironisch gehaltenen Besprechung einer AvenirSuisse-Publikation stellt Werner Vontobel klar, dass die eigentlichen Pfründensucher in den Führungsetagen der Grosskonzerne, Banken und Versicherungen sitzen, dass die Reichtumsumverteilung von unten nach oben verläuft und nicht
umgekehrt, wie dies die neoliberalen Schreiberlinge zu suggerieren suchen!

inserate

Marktregime und Subjekt im Neoliberalismus. Widerspruch 46, 2004,
228 Seiten, Fr. 25.–; Bezug: Widerspruch, Postfach, 8026 Zürich,
mail: vertrieb@widerspruch.ch

UNESCO-Deutsch-Sprachlager
in Polen
vom 10.7. bis 6.8.2005 in Plonsk. Zehn Schweizer Lehrpersonen al-

Zu wess en Diensten?
Frauenarbeit zwischen Care-drain und Outsourcing
FrAu-Forum am Samstag, 2. April 2005 in Bern
von 9.30 bis 17.30 Uhr, an der Predigergasse 3
im Le Cap der Eglise française
Frauenerwerbsarbeit ist häufig nicht nur schlecht bezahlt sondern erfordert auch zeitliche und geographische Flexibilität. Das gilt für Dienstleistungen, die aus unserem Land ausgelagert werden, ebenso wie für solche,
die aus dem Ausland hierher geholt werden. Sie werden heute wesentlich
von den Entscheiden globaler Akteure in Wirtschaft und Politik bestimmt.
Hängen die Lebensbedingungen von Hausangestellten ohne regulären
Aufenthalt mit denjenigen der Angestellten im ausgelagerten Backoffice
zusammen? Wo liegen unsere lokalen und transnationalen Handlungsmöglichkeiten? Wo setzen wir an im Ringen um ökonomische Entscheidungsmacht und um Frauensolidarität?
Unser nächstes FrAu-Forum am 2. April soll Ansätze zur Synthese weltwirtschafts- und migrationspolitischer Themen bieten und zu neuen Handlungsmöglichkeiten anregen. Dafür konnten wir kompetente Referentinnen aus verschiedenen Ländern gewinnen: Cecilia Ng Choon Sim, Dozentin
für Gender and New Technologies am Asian Institute of Technology in
Thailand, Aktivistin in der Frauenbewegung in Malaysia; Kalyani MenonSen, Mitarbeiterin der feministischen Organisation JAGORI in Indien, Zusammenarbeit mit internationalen Frauennetzwerken, Gloria Moreno-Fontes Chammartin, Projektleiterin Migration bei der International Labor Organization (ILO) in Genf; Rossana Mungiello, Doktorandin (PhD) der Sozialwissenschaften an der Universität Padova; Nathalie Ljuslin, Ethnologin,
Projektverantwortliche von «Chèques-emploi» im Kanton Waadt und der
«Permanences volantes» für Sans-papiers-Frauen in Genf. Annette Hug,
Frauenrat für Aussenpolitik, wird die Tagung thematisch einleiten.
Auskünfte: Anni Lanz 079 679 57 09

ler Stufen sind zu vier Wochen Aktivferien eingeladen, zu einmaligen kulturellen und menschlichen Begegnungen, Lehren in neuen
Dimensionen: 3 Wo. Deutsch unterrichten, 1 Wo. Reise durch Polen.
Suchen Sie etwas Ausserordentliches, lieben Sie das Unbekannte,
wollen Sie mal ausbrechen, dann informieren Sie sich bei:

Christian Dischl, Dorfbachstr. 22b, 6430 Schwyz,
Tel.: 041 810 04 08
www.sprachlager.info
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Enja Riegel macht Schule
Schule kann gelingen! Hinter diesem Titel verbirgt sich keine neue, fest gefügte Pädagogik, sondern der äusserst
lebendige Erlebnis- und Erfahrungsbericht einer Schulleiterin – gespickt mit pädagogischen Überlegungen und
Haltungen, psychologischen Künsten, strategischen Raffinessen und geprägt von einem grundlegenden Vertrauen in
die Kräfte und den Leistungswillen junger Menschen.
Susi Oser

chemöglichkeit und Eigenkompetenz zugestanden als in den
meisten geleiteten Schulen anderswo.

eit die Resultate der ersten PISA-Studie veröffentlicht
wurden, las und hörte ich immer wieder von der
Helene-Lange-Schule Wiesbaden, präsentiert als «erfolgreiche Reformschule», «deutsche PISA-Siegerin» oder
«Hessische Versuchsschule». Als
Enja Riegel 1984 die Schulleitung
übernahm, erschienen alle Lehrkräfte in Schwarz – aus Protest gegen die Nomination der «roten Enja», die in den 1970-er Jahren mit
ihrem antiautoritären Kinderladen
einen ehemaligen Friedhof besetzt
und zum Abenteuerspielplatz umfunktioniert hatte. Knapp 20 Jahre
später bedankte sich das Kollegium anlässlich ihrer Pensionierung
mit einem wochenlang vorbereiteten, grossartigen Fest, an dem
auch bedeutende pädagogische
Persönlichkeiten wie Hartmut von
Hentig zugegen waren.
Wer jedoch glaubt, dass der Name Riegel zum Synonym für eine
neue Pädagogikrichtung wird, wie
dies bei andern erfolgreichen PädagogInnen wie Freinet, Montessori oder Steiner der Fall war,
täuscht sich vermutlich. Die Helene-Lange-Schule, schreibt Reinhard Kahl in einer als letztes Kapitel beigefügten «Aussenansicht» über die Schulleiterin, sei
«das beste Beispiel für die Befreiung vom Glauben an das eine richtige Schulmodell». Geprägt wurde diese Schule nicht
nur von der Schulleiterin, die allerdings als starke, überzeugte und überzeugende Persönlichkeit einen massgebenden Einfluss hatte. Ebenfalls wichtig waren schulpolitische Gegebenheiten, die dazu führten, dass sich das ehemalige Gymnasium
in eine Gesamtschule verwandelte; eine daraus folgende neue
Zusammensetzung der Schülerschaft sowie ein überaus engagiertes Kollegium. Diesem wird sehr viel mehr Mitspra-

S
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Ein pädagogisches Mosaik
Die Pädagogik der Helene-Lange-Schule entstand und entsteht aus einem langen, kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Lehrerreisen zu Schulen mit
fortschrittlichen Ansätzen, Ideen
einzelner Jahrgangsteams, einzelner Lehrkräfte oder SchülerInnen,
Diskussionen an den Gesamtkonferenzen sowie regelmässige
schulinterne Fortbildungsveranstaltungen zeigen Wirkung. «Wer
etwas Neues ausprobieren möchte, darf dies grundsätzlich tun. Erst
wenn nach der ersten Erprobung
eine Bilanz gezogen werden kann,
entscheiden die Gremien der Schule darüber, ob die Erprobung fortgesetzt, und später, nach einer weiteren Phase der Erprobung, vielleicht sogar in das Konzept der
Schule mit aufgenommen wird.»
So erscheint die hier praktizierte
Pädagogik als ein buntes Puzzle
verschiedener Grundsätze, Ziele
und Methoden. Pädagogische Elemente von Freinet, Montessori,
Wagenschein, Steiner oder von
Hentig scheinen auf. Und letztlich
passt das Ganze in eigener, aber
überzeugender Weise zusammen.

Individuelle Förderung
Zentrales Anliegen ist die Selbsttätigkeit der SchülerInnen,
entsprechend ihren Fähigkeiten und Interessen. «In unserer
Schule geht es darum, Kindern und Jugendlichen die Erfahrung zu ermöglichen, dass sie selbständig vielen Dingen auf
den Grund gehen können, dass sehr viele Fragen, die plötzlich
auftauchen, sich durchaus sofort und nicht erst irgendwann,
wenn es der Lehrplan im jeweiligen Fachunterricht vor-
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schreibt, beantworten lassen.» Raumkonzept und Stundenpläne richten sich danach aus. «Unsere Schule will ein Ort der
Bildung und Lebensraum zugleich sein. Zusammenhänge sollen entstehen, die jeden Einzelnen spüren lassen: Hier kann
ich mitgestalten und wirkliche Verantwortung übernehmen.»
Individuelle Wochenpläne, das «offene Lernen», wo die Kinder
während vier zusammenhängenden Stunden an verschiedensten Projekten arbeiten, fächerübergreifender Projektunterricht, der in jedem Schulhalbjahr während eines Zeitraums
von 6 bis 8 Wochen stattfindet, zeugen von der Konsequenz
dieser Grundhaltung.

Soziales Lernen
Auch das soziale Lernen hat einen hohen Stellenwert. Politisches und humanitäres Handeln wird gefördert. Die Schule
führt ein eigenes, gross angelegtes Nepal-Projekt, handelt mit
Nepalteppichen und baut mit dem Erlös Krankenhäuser und
Schulen. Die siebten Klassen absolvieren ein zweiwöchiges
Kindergartenpraktikum, die achten Klassen verbringen einen
Nachmittag pro Woche «mit einem Menschen, der ihre Hilfe
braucht», und die zehnten Klassen machen ein Sozialpraktikum. Die SchülerInnen werden in die Welt geschickt.
Die Welt wird aber auch ins Schulzimmer geholt. Schauspielerinnen, Regisseure, Tänzerinnen, Clowns oder Sänger
arbeiten mit den SchülerInnen an Theater- und anderen Projekten. Arbeitslose und AsylbewerberInnen trifft man in der
Holz-, Textil- oder Fahrradwerkstatt oder in der Küche an.
Wann aber lernen und arbeiten die SchülerInnen «richtig»?

«Im Vergleich zu anderen Schulen haben unsere Klassen weniger Mathematikstunden, sie sitzen nicht so oft im Englischunterricht und haben sich mit Naturwissenschaften seltener
beschäftigt als in den Rahmenrichtlinien vorgesehen.» Dennoch – oder gerade deshalb, wie Riegel kürzlich in einem Radiointerview erklärte – erreichten die SchülerInnen dieser
Schule bei TIMSS und PISA überdurchschnittliche Ergebnisse.

Strategische Künste
Und wer finanziert diese Extravaganzen? Die Schule selber!
Mit dem eingesparten Putzgeld – die SchülerInnen putzen ihre Schule weitgehend selbst – oder mit Basaren, mit vielen eigenen Produkten und Produktionen, mit der Bewirtung von
Gästen, mit einem Förderverein. Manchmal stellt sich die
Schulleiterin im Anschluss an eine Veranstaltung auch höchst
persönlich mit einem Hut an die «nur halb geöffneten Türen
des Saalausgangs».
Bleibt noch die Frage, wie man die Behörden zu allen notwendigen Sondergenehmigungen bringt. Mit Geduld und Hartnäckigkeit. Mit direktem Einbezug sowie der Bitte, mitzudenken und mitzuhelfen, statt mit Konfrontation. Und mit List.
«Wir fragen Schulrat Moos bei vielen Dingen, die wir anders
machen wollen. Aber es gibt Dinge, da schonen wir ihn, denn
die müsste er verbieten.»
Schule kann gelingen. Wie unsere Kinder wirklich fürs Leben lernen, von Enja Riegel.
Die Helene-Lange-Schule Wiesbaden. Nachwort bzw. «Aussenansicht» von
Reinhard Kahl. S. Fischer, Frankfurt am Main, 2004, 256 Seiten, Fr. 31.70

Kinderverse aus vielen Ländern
Verena Tobler

Die Verse werden jeweils auf Hochdeutsch
übersetzt. Neben der Original-Sprache ist

D

as Besondere, nämlich die Vielspra-

eine Fassung als Aussprachehilfe ge-

chigkeit, steht auch in diesem Buch

schrieben. Zum Buch gehört eine CD, die

von Silvia Hüsler wieder im Vordergrund.

die Verse in der Originalsprache sowie in

Kinderverse aus 40 Ländern sind zusam-

deutscher Übersetzung wiedergibt. Es ent-

men getragen und liebevoll illustriert.

spricht den Grundsätzen von EOLE (Edu-

Die Verse in diesem Band wurden nicht

cation et Ouverture aux Langues à l’Eco-

auf einer Weltreise gesammelt, sondern

le). Für Kindergärten und Grundschulen

bei Menschen, die hier bei uns leben, je-

ein ideales Lehrmittel, das einen Eindruck

doch in einer anderen Kultur und mit ei-

vermittelt von fremden Sprachen, aber

ner anderen Muttersprache aufgewach-

auch überraschend viele textliche Ähn-

sen sind. Die Auswahl der Verse ist ein

lichkeiten zeigt, was kleinen Kindern bei-

Spiegel unserer multikulturellen Gesell-

gebracht wird.

schaft. Sie öffnet kleine Fenster zu unseren
nahen und fernen Nachbarn und zum Le-

Kinderverse aus vielen Ländern

ben ihrer Kinder zu Hause, auf dem Spiel-

von Silvia Hüsler, Lambertus Verlag, Freiburg, 2004

platz, in der Schule und im Kindergarten.

56 Seiten, gebunden, mit Audio-CD, Fr. 28.60
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Marcel Burlet, Watt-Regensdorf
m Mittwochnachmittag, 16.
Februar trafen wir uns in der
Kirche von Buchs ZH, um von
Heiri Keller Abschied zu nehmen. Es war kein Trauergottesdienst im
herkömmlichen Sinn. Nein, vielmehr eine kraftvolle Erinnerungsfeier an einen
Lehrer, den wir alle weiterhin bewundern und einen Menschen, der in unserer Erinnerung weiterleben wird. Heiri
Keller bleibt unvergänglich; er hat den
AVO (abteilungsübergreifenden Schulversuch an der Oberstufe) mitiniziiert
und jahrzehntelang durch alle Wogen
und Unwetter der Zürcher Bildungslandschaft kraftvoll gesteuert. Er verhalf
der Oberstufenreform im Schulhaus Petermoos zur Geburt und brachte sie zur
Volljährigkeit als ein Modell der gegliederten Oberstufe, wie die Abteilung heute im Kanton Zürich heisst. Dass die
früheren Zürcher Bildungsdirektoren
Alfred Gilgen und Ernst Buschor auf
dem AVO-Boot all die Jahre mehr oder
weniger immer treu mitruderten, zeigt
die Fähigkeit von Heiri Keller, integrativ
über alle Partei- und Behördengrenzen
hinweg zu wirken.

A

Die Lust am Argumentieren und
Politisieren
Für mich persönlich war Heiri Keller
nicht in erster Linie ein Lehrerkollege,
obschon ich geographisch nicht weit
weg im Parallelschulhaus Ruggenacher
in Regensdorf in der gleichen Schulgemeinde unterrichte(te). Nein, er bleibt
mir zuerst und vor allem in guter Erinnerung aus der Sozialdemokratischen
Partei und der Gewerkschaft vpod.
Wenn wir zusammen zum 1. Mai-Fest
nach Zürich zogen, dann war er im Element.
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Über 25 Jahre ist es
her. Er war bereits
Konvents-Präsident
der gesamten Oberstufe
RegensdorfBuchs-Dällikon und
ich kam als Junglehrer frisch von der Uni.
Vieles bekam ich aus
der Anfangszeit der
AVO-Reform mit, war
hautnah dabei, zumal
ich die ersten zwei
Jahre auch im Petermoos als Fachlehrer
für Englisch angestellt war.
Diskussionen über
(den Schul-)Gott und
die (Schul-)Welt bis
zum Morgengrauen
stählten unsere Meinungen. Für «seinen»
Schulversuch kämpfte Heiri mit Herzblut
und liess nichts
Schlechtes an ihn
heran kommen. In
Heiri Keller spürte
das Kollegium den ständigen fast missionarischen Eiferer, den unerbittlich
grossen Einsatz gebenden Reformer
und den brilliant debattierenden Kämpfer für eine Schule der Zukunft, die eine
bessere Durchmischung und Durchlässigkeit der Oberstufe im Kanton Zürich
garantieren sollte. Mehr Gerechtigkeit
und Chancengleichheit der Jugendlichen war für Heiri eine Lebensmaxime.

Der Fels in der Schullandschaft
So auch sein Auftreten. An ihm als personifiziertem Petermoos kam niemand
vorbei. Als Fels in der Brandung strahlte er eine unheimliche Ruhe in der

bisweilen hektischen
Schullandschaft aus.
Nur schon durch seine
dominierende körperliche Erscheinung kam
Heiri Keller nicht einfach in ein Zimmer
herein: er trat im Raum auf. Junge Kollegen hatten’s nicht immer leicht mit ihm.
Sein «Wir haben einmal beschlossen.»
war wie das «Amen» in der Kirche. Widerspruch war zwecklos. Nur einmal ist
es vorgekommen, dass wir beide uns
vor der versammelten Schulpflege über
irgendein Schulproblem in die Haare gerieten. Nicht gleicher Meinung sein, obwohl wir beide im vpod organisiert waren und aktive Parteimitglieder der SP?
Unmöglich! Heiri Keller beharrte auf seinem Standpunkt, ich schaltete eben
auch auf stur und das wollten wir beide
kultivieren bis zum Exzesss. Ein wenig

Fotos: Schulhaus Petermoos, Archiv vpod bildungspolitik

Erinnerung an Heiri Keller
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vielleicht ging es mir auch darum, ihn
herauszufordern, denn ich freute mich
immer auf seine wahnsinnig ausgeprägte Debattierlust, seine Lust am reinen
Argumentieren um des Diskutierens Willen! Nach dieser Schulpflegesitzung hat
er mich dann beiseite genommen und
mir die Leviten gelesen. Seine patriarchalische Schelte wirkte; zukünftig wägte ich meine Worte bei Meinungsverschiedenheiten sorgfältiger ab. Heiri
Keller debattierte tatsächlich sehr gerne über gegenteiligen Standpunkte, jedoch mit dem politischen Gegner und
nicht mit einem Genossen aus der gleichen Sektion. Loyal wie er war galt für
ihn eine einmal in Partei oder Gewerkschaft gefasste Mehrheits-Entscheidung
als endgültig.

Im Kampf für eine bessere und
gerechtere Gesellschaft
Heiri Keller verkörperte die Ideale der
Linken für eine bessere, gerechtere Gesellschaft und lebte sie vor. Sein soziales
und gewerkschaftlich geprägtes Elternhaus in Schwamendingen führte ihn
schon als Kind an die 1.Mai-Feiern und
dann als Jugendlichen in die «Roten Falken», nachher folgerichtig in die SP und
den vpod. Die Welt zum Guten und
natürlich im sozialistischen Sinn verändern, das schwebte ihm vor. Auch die
kleinen Leute sollten einen Platz an der

Sonne finden. Mit Naturfreunden, in der
Jugendgruppe in Zürich-Oerlikon beim
Klettern oder Skifahren, im Lehrer-Seminar oder eben am 1. Mai; Reden und
Diskutieren war für ihn eine Leidenschaft, um schliesslich gemeinsame Lösungen zu suchen.
Ob in Zürich oder später dann nach
dem Umzug in seine zweite Heimat in
Buchs im Furttal: immer engagierte er
sich. Als Parlamentarier im Gemeinderat der Stadt Zürich oder als Exekutivpolitiker im Gemeinderat in Buchs ZH:
sogar seine politischen «Gegner» attestieren ihm, dass er nur in der Sache
hart und unnachgiebig gewesen sei. Im
Übrigen habe er legendäre Hilfsbereitschaft gezeigt, nicht nur im Schulhaus,
sondern in der ganzen Gemeinde. Ironie
des Schicksals wird die Abstimmung im
nächsten Juni sein. 30 Jahre nachdem
Heiri Keller als erster Schulleiter im Kanton Zürich überhaupt ins Schulhaus Petermoos gewählt worden war, werden
Schulleitungen generell und überall eingeführt. Gibt es einen besseren Beweis,
wie weit Heiri Keller seiner Zeit voraus
war?

nen Lebens nicht verdient. Zunächst
sah es nach seiner vorzeitigen, krankheitsbedingten Pensionierung ganz
nach gutem Heilungsverlauf aus. Dass er
dann bis zum Schluss derart schmerzhaft leiden musste und schliesslich keine Heilungschancen mehr bestanden,
weckt in mir Zweifel, dass es auf dieser
Welt gerecht zugeht. Warum musste dieses undankbare Schicksal ausgerechnet
Heiri Keller treffen? Doch uns muntern
als Trost die schönen Erinnerungen und
sein nun in der Oberstufenreform des
Kantons Zürich weiterexistierendes Lebenswerk auf.

Das Leben ist
vergänglich,
Heiri Kellers Spuren
hingegen bleiben
unauslöschlich!

Sein Lebenswerk lebt weiter!
Als Krampfer mit Perfektionsanspruch
und ohne Ermüdungserscheinungen
hatte er die letzten eineinhalb Jahre seines nun allzu schnell zu Ende gegange-
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Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Lachen 769, 9428 Lachen AR

vpod bildungspolitik 140/05
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Sie hat dazu eine spezielle Website eröffnet:
www.ei-ie.org/tsunami/fr/index.html

Und ein spezielles Spendenkonto eingerichtet:
Education International
Solidarity Fund
Tsunami Relief Program
Account number: 310-100-6170-75B
Bank name: ING Belgium
Bank address: 1, Rue du Trone, 1000 Brussels, BELGIUM
IBAN Code: BE05 3101 0061 7075
SWIFT code: BB RUBE BB 100

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Tsunami
Relief Program

Von der Flut-Katastrophe in Südostasien sind auch Kinder, Schulen und
Lehrkräfte in starkem Mass betroffen. Die Bildungsinternationale (Education
International), der auch der vpod angeschlossen ist, ruft deshalb zu Not- und
Wiederaufbauhilfe auf.

In allen Dörfern und Städten an der Küste Sri Lankas (Habaraduwa, Koggala, Ahangama, Wellgama,
Matara, Tangalla, Habantota) wurden die (Schul-)Bibliotheken zerstört oder deren Bestände beschädigt.
Fotos: Susanne Ornager
http://portal.unesco.org/ci/photos/showgallery.php/cat/511

