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edito

Schritte zu einer eidgenössischen
Bildungspolitik?

I

n der Herbstsession der Eidgenössischen
Räte kommen zwei Geschäfte zur Behandlung, welche die Strukturen des Bildungswesens in der Schweiz wesentlich
beeinflussen und verändern könnten. Zudem könnte dies bei einigen bildungspolitischen Fragen zur Verlagerung der entscheidenden Kontroverse von der kantonalen auf die
Bundesebene führen.
Der Nationalrat berät die «Bildungsverfassung»,
deren Ursprung in einer parlamentarischen Initiative von Hans Zbinden aus dem Jahre 1997
liegt. Der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur ist es gelungen,
die Meinungsunterschiede so weit zu bereinigen, dass die Vorlage den Rest des parlamentarischen Verfahrens unbeschadet überstehen
dürfte. Und auch im Hinblick auf die Volksabstimmung besteht, zumindest vorderhand, kein
Grund zu Befürchtungen.
Nachdem 1882 («Schulvogt») und 1973 (Bildungsartikel) die Versuche gescheitert sind, dem
Bund eine (mit-)gestaltende Rolle im Bereich
der obligatorischen Schule einzuräumen, könnte
dies mit der «Bildungsverfassung» gelingen.
Möglich geworden ist dies durch die Beschränkung auf Strukturfragen. So ist auf jeden Bezug
zum Recht auf Bildung verzichtet worden (selbst
im begleitenden Bericht). Die Umschreibung
«hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz» ist so allgemein und abstrakt, dass einzelne Schulen davon nicht direkt
betroffen sind, und der Grundschulunterricht
muss weiterhin nur «ausreichend» sein (so dass
er weiterhin mit den bisherigen PISA-Resultaten
kompatibel bleiben kann?).

Aber auch bei den Strukturen wird im Wesentlichen nichts verändert, mit der löblichen Ausnahme der Einführung einer expliziten Bundeskompetenz in der Erwachsenenbildung (die
von einem SVP-Minderheitsantrag bekämpft
wird). Auf eine Strukturbereinigung im historisch entstandenen Wildwuchs der Zuständigkeiten wird verzichtet.
Der Bund soll aber dann handeln können, wenn
die Kantone bei einigen wichtigen Fragen im
Volksschulbereich keine Koordination zustande
bringen.
Im Ständerat geht es um eine Motion zur Schaffung eines eidgenössischen Bildungsdepartementes. Stimmen ihr beide Räte zu, können die
organisatorischen Voraussetzungen geschaffen
werden, damit der Bund die Rolle übernehmen
kann, die ihm in der «Bildungsverfassung» zugedacht ist. Darum ist der Beschluss des Ständerates wohl ebenso richtungsweisend wie das Ergebnis der «Bildungsverfassung» im Nationalrat.
Ein Zusammenhang mit unserem Schwerpunktthema «Standards» besteht auf den ersten Blick
nicht. Aber die EDK will mit dem HarmoS-Projekt ein Steuerungsinstrument für das Bildungswesen schaffen zur stärkeren gesamtschweizerischen Koordination des Bildungswesens. Und
sollte sie damit nicht zum Ziel kommen, so
könnte die «Bildungsverfassung» zum «Auffangnetz» werden, um ausscherende Kantone doch
noch «an Bord zu holen» – beispielsweise in der
Sprachenfrage.

Ruedi Tobler
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Widerstand gegen
EDK-Sprachenstrategie wächst
In den Medien wird der Widerstand gegen das Fremdsprachenkonzept der EDK (eine Landessprache und Englisch bereits in
der Primarschule) gerne der Lehrerschaft oder gar den Lehrerverbänden zugeschrieben. Dieser Pauschalvorwurf ist
falsch. Die drei bedeutendsten Verbände – LCH, SER und vpod – haben sich grundsätzlich positiv zum Konzept der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) gestellt, formulieren aber teilweise unterschiedliche Bedingungen für seine Umsetzung in
die Praxis. Nur wenn diesen Bedingungen Rechnung getragen wird, kann die ambitionierte EDK-Strategie zum Erfolg führen.
Urs Loppacher, Projekt Interkulturelle Bildung
des vpod (PiB)

D

sationen LCH (Dachverband Schweizer

se anderen Vorzeichen: Im Gegensatz zu

Lehrerinnen und Lehrer) kippt nun je län-

EDK und LCH ist beim vpod – wie übrigens

ger je mehr ebenfalls in Ablehnung der

auch beim SER (Syndicat des Enseignants

er fundamentale Widerstand von

EDK-Sprachenstrategie um. So hat die

Romands) – von den Migrationssprachen

Lehrpersonen, die möglichst an

LCH-Delegiertenversammlung vom Juni

ernsthaft die Rede.

2004 ihre Geschäftsleitung auf eine härtere und kompromisslosere Gangart ver-

erst im Kanton Zürich mit der Volksinitia-

pflichtet, nachdem diese das Programm

Fundamentalopposition aus
(nicht nur) konservativen Kreisen

tive «Nur eine Fremdsprache in der Pri-

der EDK eigentlich im Grundsatz unter-

In einem deutschschweizerischen Komi-

marschule» manifestiert. Inzwischen sind

stützt hatte. Auch im vpod-Leitfaden zum

tee, in dem bis jetzt Lehrpersonen und Po-

in einigen Kantonen ähnliche Gruppierun-

Sprachenunterricht in der obligatori-

litikerInnen aus acht Kantonen (ZH, ZG,

gen entstanden. Die wohlwollend-kriti-

schen Schule (vpod bildungspolitik Nr. 140)

SG, TG, SH, OW, NW, SZ) vertreten sind, for-

sche Haltung der grössten Lehrerorgani-

wird Kritik laut – wenn auch unter teilwei-

miert sich fundamentaler Widerstand ge-

Grafik: EDK, Juni 2005

der monolingualen Ausrichtung

der Schule festhalten wollen, hatte sich zu-
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Etappierung – kaschiertes Nein?

«Überforderung der Schülerinnen und

Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften zu verkürzen. Dies angesichts der Tatsache, dass mehrere Kantone momentan bei anderen Fächern zu
Gunsten der Fremdsprachen und als
Sparmassnahmen
schadenträchtigen
Abbau betreiben. Das Wettrennen um
das Frühenglisch geht in verschiedenen
Kantonen ungebremst und teils ohne
Beachten der von der EDK aufgezeigten
Schritte weiter. Die Sprachenstrategie
arbeitet zwar mit einer starken Koordinationsrhetorik; bei genauerem Hinsehen ist sie aber kein Koordinationserfolg, sondern die Erlaubnis zu kantonalem Eigensinn der gewohnten Art. Auch
dass die EDK beharrlich das Problem der
im internationalen Vergleich dürftigen
zeitlichen Produktionsmittel für seriöse
Unterrichtsvor- und -nachbereitung ausklammert, lässt an der Ernsthaftigkeit
des Qualitätswillens der EDK und am insistierenden Druck auf die Kantone bei
der Umsetzung der EDK-Empfehlungen
zweifeln. Und schliesslich unterhöhlen
die wiederholten Sparrunden in den
Kantonen jegliches Vertrauen in deren
Fähigkeit, nun kräftig in die Schulqualität zu investieren. (Beschluss der LCH-

Schüler» und mit «ganzheitlicher Bildung»,

DV, 12.6.2004)

die Überforderung der LehrerInnen oder

Das ist eine sehr richtige Analyse, die auf-

der Einbezug der Migrationssprachen

zeigt, auf welch schwachen Füssen die

Mythos von der Überforderung

sind für dieses Komitee kein Thema.

Strategie der EDK bisher steht. Der vod

Eine eigentliche Rückwärtsstrategie löst

kommt in seinem Sprachenpapier zu ähn-

das Problem nicht. Sie schwächt die an

Wachsende Skepsis beim LCH

lichen Schlüssen. Bei den Grundsätzen,

sich richtigen Forderungen an die EDK, die

Die ursprünglich «wohlwollend-kritische

die gegenüber der EDK-Sprachenstrategie

auch der vpod stellt, eher. Der LCH kol-

Haltung» des LCH gegenüber der EDK-

anzuwenden sind, zeigen sich aber deutli-

portiert in seiner Argumentation den ver-

Sprachenstrategie drückt immer mehr

che Unterschiede. Der LCH nennt

breiteten Mythos, dass das Lernen von

Skepsis bis hin zu offener Ablehnung aus.

1. Deutsch vor allem.

mehreren Sprachen eine Überforderung

Im Beschluss der LCH Delegiertenver-

2. Ja zum Angebot von zwei Fremdspra-

darstelle, insbesondere für Migrations-

gen die Unterrichtung von zwei Fremdsprachen an der Primarschule. Nachdem
zuerst die Ewiggestrigen (SVP, Sekundarlehrerkonferenz

des

Kantons

Zürich

SekZH, «Komitee für praxisorientierte
Schulreform» aus dem Kanton Zürich) auf
Fundamentalopposition gingen, beteiligen
sich nun auch einzelne kantonale Organisationen des LCH (ZG, SH, SZ) am interkantonalen Koordinationskomitee «Nur eine Fremdsprache an der Primarschule».
Auch einige PolitikerInnen der Linken aus
SP oder Alternativen (ZG) machen inzwischen mit. Der grösste Verband des LCH,
der zürcherische ZLV, vertritt in der Sache
eine ähnliche Position. Nach dem Beginn
des Fremdsprachenlernens in der 2./3.
Klasse soll eine zweite Fremdsprache erst
in der Oberstufe (7. Schuljahr) statt wie in
der EDK-Strategie im 5. Schuljahr dazu
kommen. Entsprechende Volksinitiativen
sind in den Kantonen Zürich und Zug eingereicht worden, andere werden dazu
kommen. Im Thurgau hat sich – entgegen
dem Antrag der Regierung – eine Kantonsratskommission mit knapper Mehrheit für
die Annahme dieser Initiative ausgesprochen. Argumentiert wird vor allem mit der

sammlung vom Juni 2004 heisst es dazu:

“

Zur Skepsis beigetragen haben
mehrere Umstände: Die EDK-Plenarversammlung hatte in der zweiten Lesung
der Vorlage die Realisierungsfrist überraschend um fünf Jahre verkürzt. Der
EDK-Vorstand hatte kurz darauf – entgegen den Anträgen des LCH und des wissenschaftlichen Beirats – daran festgehalten, die Lehrplankoordination über
das HarmoS-Projekt auf die Fächer

chen in der obligatorischen Schulzeit.
3. Ja zum früheren Beginn ab 2./3. Klasse.
4. Nur die etappierte Einführung der zweiten Fremdsprache ist diskutabel.
5. Keine Beschädigung anderer Fächer via
blossen Stundenabbau.
6. Die Gelingensbedingungen der EDK
sind zu vervollständigen.
7. Die Lehrerschaft wird «billigen» Unterricht mit schlechten Ergebnissen verweigern.

Insbesondere mit Punkt 4, der etappierten
Einfürung einer zweiten Fremdsprache in
der Primarschule, zieht sich nun der LCH
auf eine Position zurück, welche den eingangs erwähnten konservativen Verhinderern gefährlich nahe kommt.

“

Mit der Zustimmung zum Experiment Frühbeginn ist logisch keine automatische Zustimmung zum zweiten geplanten Experiment, der Einführung einer zweiten Fremdsprache auf der Primarstufe verbunden.
Deshalb erachtet der LCH es als unverzichtbar, die Perspektive zweier
Fremdsprachen auf der Primarstufe
etappiert anzugehen: Zuerst eine Fremdsprache in die 2. oder 3. Klasse herunter ziehen, dieses Fach dann konsolidieren und die Effekte erforschen. Und
dann gegebenenfalls den Schritt wagen,
noch eine zweite Fremdsprache einzubauen. Dies würde konkret bedeuten,
entweder das Französisch weiter vorzuverlegen und mit dem Englischen vorderhand auf der Sekundarstufe I zu beginnen, oder aber mit Englisch zu beginnen und den Französischunterricht
zwischenzeitlich wieder auf der Sekundarstufe beginnen zu lassen.

kinder.

“

Die Lehrerschaft weiss aber auch,
dass das Gerede von Fremdsprachen
«beherrschen» für einen Grossteil der
Schülerinnen und Schüler ein verbaler
Betrug ist und bleiben wird. Und es wird
weiterhin Schülerinnen und Schüler geben, für die das Insistieren auf genügende Deutschkenntnisse und wenigstens eine Fremdsprache schon das
oberste erreichbare Limit darstellt.
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Das Gerede von Fremdsprachen «beherr-

aus folgenden Überlegungen endlich die

schen», hin zur Anerkennung aller Kom-

schen» ist vor allem in den Köpfen vieler

Konsequenzen ziehen würde:

petenzen und zur Erleichterung des Zu-

Lehrerinnen und Lehrer! Wohltuend hebt

“

gangs zu den Fremdsprachen in der Pri-

sich davon die Stellungnahme des SER ab,
das wie der vpod klar andere Ziele setzt:

“

Es braucht eine verbesserte
Deutschdidaktik und vor allem Sonderanstrengungen für Kinder und Jugendliche anderer Muttersprache auch in deren Herkunftssprache. Es ist für eine erhebliche Zahl von Schülerinnen und
Schülern sinnlos, die Primarstufe mit einer zusätzlichen Fremdsprache zu befrachten, wenn die muttersprachliche
Basis für diese Lerngruppe noch völlig
ungenügend ist.

L’enseignement / apprentissage des
langues à l’école doit viser à doter l’élève
d’un outil de communication. Il doit être clairement reconnu qu’on acquiert
pas la maîtrise d’une langue à l’école,
mais qu’en revanche on peut y développer des compétences plurilingues utiles
à la communication, aux études et aux
échanges. (Communiqué de presse du

Das SER ist da nur wenig klarer. Die Kon-

30 mars 2004)

sequenzen seiner lapidaren Forderung

Nach wie vor Ausblendung der
Migrationsssprachen ...

« Le droit à développer sa langue maternelle doit être accordée à chaque élève.» werden in keiner Weise konkretisiert.

Im Gegensatz zur EDK kommen die Migrationssprachen in den Verlautbarungen

... und von EOLE

von LCH und SER zwar vor, werden aber

Im einem sachlich sehr wichtigen Unter-

eher als Hinderungsgrund fürs Fremd-

schied zu den Positionen des vpod sind

sprachenlernen wahrgenommen. Von der

sich EDK und LCH einig. Es ist die Aus-

Forderung des vpod nach einem tatsächli-

blendung der Erkenntnisse, dass die Be-

chen Einbezug der Migrationssprachen in

gegnung mit Sprachen noch früher begin-

die Schweizer Schule und der vollen in-

nen muss. Sowohl SER wie vpod fordern
dem gegenüber endlich die Einführung
von EOLE (Education et Ouverture aux

matlicher Sprache und Kultur HSK sind sie

langues à l’école) ab dem Kindergarten

so weit entfernt wie eh und je. Man wird

oder der Basisstufe, in der Deutsch-

den unangenehmen Eindruck nicht los,

schweiz auch die Verwendung der Stan-

dass die Migrationssprachen nun instru-

dardsprache schon im Kindergarten.

mentalisiert werden sollen, um die zwei

EOLE würde endlich einen anderen Zu-

Fremdsprachen an der Primarschule zu

gang zum Sprachenlernen öffnen, weg

verhindern. Schön wär’s ja, wenn der LCH

vom schulischen Fremdsprachen «beherr-

inserat

haltlichen, organisatorischen und finanziellen Verantwortung für die Kurse in Hei-
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marschule, und das nicht nur für die Schülerinnen und Schüler. Neben den Fragen
der finanziellen Ressourcen, der Aus- und
Weiterbildung der Lehrpersonen etc. ist
das inhaltlich wohl die wichtigste «Gelingensbedingung».
Unter dem Titel «Früher Sprachenunterricht – wie kann das aussehen?»
heisst es im vpod-Sprachenpapier:

“

Bei EOLE wird bei den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein dafür
geschaffen, dass es viele verschiedenen
Sprachen gibt. Es geht darum, bisher
vernachlässigte
oder
missachtete
sprachliche Fähigkeiten anzuerkennen
und ganz generell Freude am Sprachenlernen zu wecken und zu fördern. Der
Einbezug der Migrationssprachen ist dabei erwünscht und bietet keine Probleme.»
Und: «Der vpod spricht sich nachdrücklich für ein möglichst frühes Sprachenlernen schon ab dem heutigen Kindergarten aus.»
Die « Thèses SER sur l’enseignement /
apprentissage des langues étrangères »
(19 mai 2003):
La démarche EOLE, importante et
soutenue, doit être engagée dès les petits degrés, et prolongée au secondaire I,
en articulation avec l’apprentissage du
français (der Lokalsprache).

“

aktuell

Ein Blick auf die
Sprachenlandschaft
in der Schweiz
In der Volkszählung 2000 wurde zum zweiten Mal die «Sprachenlandschaft in
der Schweiz» erhoben. Sie führt auch zu Erkenntnissen über die Integrationswirkung der Schule und liefert sachliche Grundlagen für sprachenpolitische
Entscheide.
Ruedi Tobler

S

über 86 % an der Spitze. Nicht überra-

fördert werden müssen und Englisch auch

schend ist die Mehrsprachigkeit unter den

erst in den weiterführenden Schulen ein-

ensationelle Resultate hat die Un-

AusländerInnen viel stärker verbreitet als

geführt werden könnte – jedoch sicher

tersuchung

unter den SchweizerInnen, die sehr oft nur

nicht umgekehrt.» (S. 104/5)

zur

Sprachenland-

schaft in der Schweiz nicht zu bie-

einsprachig sind.

ten, aber doch die eine oder andere Über-

Bereits fast die Hälfte der Personen, die

raschung. Entgegen dem von Überfrem-

Aufschlussreich sind die Ergebnisse zum

Rätoromanisch als Hauptsprache ange-

dungsängsten dominierten Diskurs wer-

Sprachgebrauch in der Arbeitswelt – die

ben, wohnt ausserhalb des Sprachgebiets,

den die Landessprachen, insbesondere

im Hinblick auf die Auseinandersetzungen

fast ein Viertel nicht (mehr) im Kanton

die beiden «grossen», Deutsch und Fran-

um den Sprachenunterricht in der Schule

Graubünden. Zürich ist die Gemeinde mit

zösisch, nicht durch die Einwanderung be-

von Bedeutung sind. Hier hat Englisch am

der absolut grössten Zahl von Rätoroman-

drängt, sondern im Gegenteil gestärkt.

deutlichsten zugelegt. Daraus den Schluss

Innen ausserhalb Graubündens. Wenn die-

Und obwohl die Gesamtbevölkerung in

zu ziehen, statt einer Landessprache soll-

se Sprache ernsthaft gerettet werden soll,

diesem Jahrzehnt um fast sechs Prozent

te Englisch gelernt werden, wäre aber ver-

darf sich ihre Förderung nicht auf das (im-

gewachsen ist, haben die Nichtlandes-

fehlt. Denn einerseits ist je nach Berufsfeld

mer kleiner werdende) Sprachgebiet be-

sprachen nur noch ganz wenig zugelegt.

die Bedeutung von Englisch unterschied-

schränken.

lich gross, und anderseits ist der Zuwachs
Rund zwei Drittel der ausländischen Be-

des Englischen nicht auf Kosten von

Sprachenlandschaft in der Schweiz, von Georges

völkerung gaben im Jahr 2000 eine Lan-

Deutsch oder Französisch gegangen, son-

Lüdi und Iwar Werlen (Hg.), Vorabdruck, April 2005,

dessprache als ihre Hauptsprache an. Ge-

dern die Arbeitswelt ist deutlich mehr-

Bundesamt für Statistik, Neuenburg, Fr. 30.–

genüber 1990 ist dies ein deutlicher Zu-

sprachiger geworden.

Die aktuelle Lage des Romanischen,
von Jean-Jacques Furer, Vorabdruck, April 2005,

wachs. Besonders stark ist die jeweilige
Landessprache als Hauptsprache unter

Der Bericht kommt zum Schluss, dass das

den AusländerInnen der zweiten Generati-

Ziel der EDK, neben

on verbreitet. Ein handfester Beleg für die

der Ortssprache eine

Integrationsfunktion der Schule.

zweite

Landesspra-

che und Englisch unUnterschiedlich ist die «Integrationskraft»

terrichten zu wollen,

der verschiedenen Sprachgebiete, in der

richtig

französischsprachigen Schweiz wechseln

«Englisch spricht im

deutlich am meisten Personen schon in

Beruf, wer länger zu

der ersten Generation zu dieser Sprache

Schule gegangen ist.

(gut 40 %). Die Sprachgebiete sind er-

Dies kann durchaus

staunlich homogen (mit Ausnahme des

so gedeutet werden,

rätoromanischen),

gemessen

an

liegt.

Und:

den

dass die Landesspra-

Hauptsprachen (die auf über 80 % kom-

chen in der Volks-

men). Hier steht die Deutschschweiz mit

schule besonders ge-

Bundesamt für Statistik, Neuenburg, Fr. 20.–

Lernen durch die
Sprachenvielfalt
Im Juni hat die EDK den
Schlussbericht zum Projekt JALING
Suisse unter dem Titel «Lernen
durch die Sprachenvielfalt» herausgegeben. Wer sachlich über die
Neuregelung des Sprachunterrichts
mitreden will, kommt um diese
Publikation nicht herum.
Lernen durch die Sprachenvielfalt,
Schlussbericht zum Projekt JALING Suisse,
EDK, Bern, 2005, Fr. 15.–
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Zur Diskussion gestellt:

och kaum ein Heft unseres Magazins hat ein so starkes und zugleich positives Echo erhalten wie die
Märznummer zum Thema Standards im Bildungswesen. Grundlegende Informationen dazu und eine kritische Einschätzung entsprechen offensichtlich einem grossen Bedürfnis. Wir haben damals eine Fortsetzung im Maiheft in Aussicht
gestellt. Diese folgt nun ein Heft später, dafür mit Reaktionen
auf das erste Heft.
Den Auftakt macht eine Stellungnahme der Projektverantwortlichen für «HarmoS» (Harmonisierung der obligatorischen
Schule) bei der EDK (Schweiz. Erziehungsdirektorenkonferenz), Olivier Maradan und Max Mangold, zum Artikel von Christine Flitner: «Die Sau wird vom Füttern fett, wiegen allein
genügt nicht.»
Dieser von unserer GEW-Kollegin Marianne Demmer geprägte Ausspruch ist übrigens so populär geworden, dass kaum
mehr eine Publikation zum Thema Standards im Bildungswesen um ihn herum kommt und feststellen muss, dass Untersuchungen doch auch ihre Berechtigung haben...
Dezidiert kritisiert Sybille Schuppli den Nicht-Einbezug der

N
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ästhetischen Fächer und des Sports in das HarmoS-Projekt.
Die Frage von Standards im Bildungswesen wird allzu oft
auf die PISA- Resultate zurück geführt und mit dem HarmoSProjekt der EDK gleichgesetzt. Das Anliegen des Textes von
Ruedi Tobler ist es, diese schiefe Optik etwas zurecht zu
rücken, einerseits mit einem Blick zurück in die Geschichte
und anderseits mit einer groben und unvollständigen Übersicht über andere Standardisierungsprojekte.
Ein Standard-System für das Bildungswesen kommt in der
bisherigen Diskussion nicht vor: das menschenrechtliche. Wir
stellen es anhand von UNO-Dokumenten kurz vor. Der vpod
wird es im Mai 2006 an seiner gesamtschweizerischen Verbandskonferenz Bildung Erziehung Wissenschaft in Aarau aufgreifen, mit der ehemaligen UNO-Sonderberichterstatterin für
das Recht auf Bildung, Katarina Tomasevski, als Referentin.
Standards im Bildungswesen und die Lehrerbildung sind die
Hauptthemen.
Den Abschluss bildet eine «Zeitschriften-Rundschau», die
trotz knappen Hinweisen nicht ganz kurz ausfällt.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Standards in der
Bildung

thema

Antwort der EDK auf
HarmoS-Kritik
In ihrem Beitrag «Die Sau wird vom Füttern fett, wiegen allein genügt nicht.» in der bildungspolitik 140 setzt sich
Christine Flitner, Zentralsekretärin des vpod für Bildungsfragen, kritisch mit der Standard-Diskussion in der Schweiz
und dem HarmoS-Projekt der EDK (Schweiz Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) auseinander. Gerne geben
wir den Verantwortlichen der EDK Raum für eine Replik.
Olivier Maradan, stv. Generalsekretär EDK,
Projektleitung HarmoS, und
Max Mangold, wissenschaftlicher Mitarbeiter
n ihrem Beitrag zum Thema Bildungsstandards als «Zaubermittel»
für die Bildungspolitik in der
Schweiz nimmt Christine Flitner Bezug
auf das EDK-Projekt HarmoS. Im Anschluss an die Darstellung ausländischer Erfahrungen mit Standards im
schulischen Kontext werden nach einer
kurzen Projektskizze einige Fragen an
«HarmoS» gestellt. Wir begrüssen die
Qualität und die Aktualität dieses Dossiers und geben im Sinne einer konstruktiven Informationspolitik gerne
Antwort.

I

I

1. Die Fächerauswahl

Die Entwicklung von Kompetenzmodellen und die daraus abgeleiteten Mindeststandards beziehen sich im Projekt
HarmoS auf die Fächer Mathematik,
Erstsprache, Fremdsprachen und Naturwissenschaften. Diese Auswahl wird
als problematisch empfunden indem sie
einer «Hierarchisierung von Fächern»,
sowohl im Sinne einer einseitigen intellektuellen Ausrichtung als auch im Sinne der Scheidung in wichtige und unwichtige Schulfächer, Vorschub leiste.
Das EDK-Projekt HarmoS ist zunächst
ein politisches Unterfangen. Angestrebt
wird in erster Linie eine in gewissen Teilen besser aufeinander abgestimmte obligatorische Volksschule, mithin also eine bessere Harmonisierung der kantonalen Bildungssysteme. Die vier ausge-

wählten Fächer eignen sich für dieses
Vorhaben in besonderer Weise. Nicht
nur durch ihre gewichtige Abbildung in
der schulischen Stundentafel, sondern
weil ihre inhaltlichen Übereinstimmungskriterien weit näher zusammen
liegen als dies für die «weichen» Schulfächer der Fall ist. Für die Entwicklung
von Leistungsstandards im Sinne von erwartbaren Mindestanforderungen, die
auf einem soliden empirischen Fundament beruhen, bringen diese Fächer aufgrund ihrer inhärenten Fächerstruktur
daher gute Voraussetzungen mit. Zudem liegen im internationalen Kontext
für diese vier Fächer bereits Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vor.
Schliesslich ist nicht ausgeschlossen,
dass in einer allfälligen zweiten Runde
Fächer Berücksichtigung finden, die gewissermassen nicht zum harten Kern
des Schulcurriculums gerechnet werden. Nicht alle Fächer eignen sich aber
– auch im Interesse des Faches selbst –
für empirisch überprüfbare Mindeststandards. Hier wären andere «Standardmodelle» gefragt, dergestalt, wie sie
etwa durch das Bundesamt für Sport
(BASPO) und den Schweizerischen Verband für Sport in der Schule (SVSS) für
«Qualitätsstandards im Schweizer Bewegungs- und Sportunterricht» in Auftrag gegeben wurde oder eine diesbezüglich in Aussicht genommene Machbarkeitsstudie für Standards im Musikunterricht durch die Fachhochschule
für Musik in Luzern. Die Bedeutung der
musisch-kreativen Fächer für die persönliche und intellektuelle Entwicklung

von Kindern wird nicht in Frage gestellt,
nicht zuletzt für die Basisstufe. Für die
wünschenswerte und grösstmögliche
Harmonisierung der obligatorischen
Schule und die damit angestrebte Verbesserung der interkantonalen Mobilität aber haben die vier ausgewählten
Fächer das grösste Beitragspotential.

II

2. Der Zeitpunkt der Tests
Das Projekt HarmoS sieht eine Überprüfung der erwartbaren Mindeststandards
für das Ende der 2., 6. und 9. Schulstufe
vor. Aus rein pädagogischen Erwägungen könnten diese Zeitpunkte tatsächlich als wenig sinnvoll angesehen werden. Jedoch ist HarmoS wie an anderer
Stelle betont vorrangig ein politisches
Projekt, welches indirekt auch eine Harmonisierung der Schulstrukturen und
-stufen ermöglicht (vgl. Absichtserklärung AG, BL, BS, SO). Die Zeitpunkte
beziehen sich daher auf schulische
Schnittstellen, die beinahe für alle kantonalen Schulsysteme Gültigkeit haben,
und bezeichnen das Ende der Basisstufe, das Ende der Primarschule sowie das
Ende der obligatorischen Schulzeit. Im
Sinne der schulischen Systemsteuerung
soll für das Ende dieser jeweiligen schulischen Phasen ermittelt werden, inwieweit die gestellten Mindestanforderungen erreicht werden. Bezogen auf das
Ende des 9. Schuljahres, also das Ende
der obligatorischen Schulzeit, hat diese
Überprüfung gleichsam den Charakter
einer Kontrolle über die gesamte schulische Verlaufszeit, während für die Stufen 2 und 6 allfälliger Förderbedarf aus-
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gewiesen werden kann. Die dazwischen
liegenden Schulstufen werden teilweise
bereits heute im Sinne einer pädagogischen Qualitätssicherung durch die einzelnen Kantone mit eigenen Kontrollbzw. Evaluationsinstrumenten überprüft. Diesbezüglich sei etwa auf die
schulische Standortbestimmung Check
5 und Check 8 im Kanton Aargau, die ostschweizerischen Projekte Stellwerk (8,
9) und Klassencockpit (3-9), sowie das
von allen deutschweizerischen Kantonen und Liechtenstein initiierte und genuin auf Fremdsprachen bezogene Projekt IEF (5-9) verwiesen (siehe Seite 16).
Mit anderen Worten: Die in HarmoS
vorgesehenen Leistungstests zur Überprüfung der Mindestkompetenzen beziehen sich auf das System und das Gesamtresultat des obligatorischen Schulbereichs. Sie dienen zusätzlich dem in
Aussicht genommenen nationalen Bildungsmonitoring als Informationsquelle. Dieses bezieht sich jedoch auf das gesamte Bildungssystem der Schweiz und
soll durch systematische Erhebungen
und Auswertungen von Daten, sowie
durch umfassende, überregionale Vergleiche eine breitere und bessere Steuerung insgesamt ermöglichen.

chen, (individuellen) Förderungsbedarf
zu lokalisieren. Unter dieser Prämisse
wird im Gegensatz zu anderen Ländern
der EDK-Entschluss für Mindeststandards verständlich. Die Konzentration
auf Mindeststandards ist für die Qualitätssicherung von grosser Bedeutung.
Mindeststandards zielen nämlich ausdrücklich darauf ab, Leistungsschwächere nicht zurück zu lassen und sind
klar förderorientiert. Die Festlegung auf
Mindeststandards und deren Überprüfung ist daher vom Selektionsverdacht
gleichsam freizusprechen, legen sie
doch Mindestanforderungen fest, unter
die keine Schülerin und kein Schüler
zurückfallen soll. Qualitativ bedeutsam
ist aber auch, dass sowohl für die Lernenden als auch die Lehrkräfte und Eltern eine wünschenswerte Transparenz
hinsichtlich der erwarteten Fachleistungen ermöglicht wird.

werden, um entsprechende Massnahmen zur Optimierung der Nahtstelle obligatorische Schule – Sekundarstufe II
einleiten zu können. Eine Zielsetzung
wird sein, allen Jugendlichen eine Ausbildung mit Abschlusszertifikat auf der
Sekundarstufe II zu ermöglichen. Mindeststandards sind ein Teil dieser komplexen Materie.

V
IV
III
3. Funktion der Tests

Die unter Punkt zwei gemachten Ausführungen verdeutlichen, dass die Überprüfung der erwartbaren Mindestkompetenzen zu den jeweiligen Zeitpunkten
in erster Linie der schulischen Systemüberprüfung und Systemsicherung im
obligatorischen Schulbereich dienen.
Die Verwendung standard-bezogener
Tests im Sinne HarmoS sollen es aber –
unter der Bedingung einer hinreichenden Methodologie – ebenfalls ermögli-

4. Berufsbildung

Tatsächlich besteht für den Übergangsbereich Abschluss der obligatorischen
Schulzeit und Sekundarstufe II Handlungsbedarf. Das Thema «Nahtstelle»
hat grosse Aktualität und wurde daher
als zusätzlicher Schwerpunkt ins Tätigkeitsprogramm der EDK aufgenommen.
Zwar existieren bereits heute zahlreiche
Projekte und Aktivitäten zu verschiedenen Aspekten dieser Thematik. Diese Arbeiten sollen aber zusammengeführt

5. Zeit und Geld

Die erste Phase des Projekts HarmoS,
welche vorrangig die Entwicklung von
empirischen Kompetenzmodellen und
daraus ableitbaren Mindeststandards
für die vier vorgegebenen Fächer vorsieht, ist mit Kosten von rund 5 Mio.
Franken verbunden. Ein erheblicher Anteil dieser Mittel wird durch die auftragnehmenden wissenschaftlichen Konsortien bestritten, die damit eine grosse
finanzielle Eigenleistung erbringen. Die
Umsetzungsphase von HarmoS und die
damit verbundenen Arbeiten sind Gegenstand zur Zeit laufender Diskussionen und Abklärungen (Literaturanalyse
u.a.). Eine internationale Expertise soll
zudem weiteren Aufschluss zu Fragen
der Implementation und Qualitätssicherung geben, um die qualitativ hoch stehenden Kompetenzmodelle mit einer
hohen Umsetzungsqualität zu verbinden.

Schlussbemerkung

Die EDK will mit dem Projekt HarmoS im
Bildungssystem Schweiz die Zielsicherheit verbessern und gewährleisten, indem sie verbindlich und landesweit die
Ziele der obligatorischen Schule festlegt
und überprüfen lässt. Im Sinne einer
konstruktiven Auseinandersetzung mit
dieser Thematik begrüsst sie die anregende Alimentierung der Debatte, wie
die vpod-Publikation bildungspolitik vom
März dieses Jahres beispielhaft zeigt.
Die offiziellen, laufend aktualisierten Informationen
der EDK zum Projekt Harmos sind zu finden unter:
www.edk.ch (unter «Tätigkeitsbereiche»).
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HarmoS ist für die ästhetische
Bildung und den Sport wichtig
Plädoyer für eine Erweiterung von HarmoS

Sibylle Schuppli, Vorstandsmitglied vpod Zürich
Lehrberufe
armoS soll der Bildung auf
die Beine helfen, indem
Schweizweit Ende der 2., 6.
und 9. Klasse der obligatorischen Schule evaluiert wird, was in der
obligatorischen Schule geleistet wird.
Die EDK hat sich dafür ausgesprochen,
bei einem ausgewählten Spektrum von
Fächern Standards zu entwickeln. Das
Hauptziel von HarmoS besteht darin, eine schweizerische Koordination der Bildung zu erreichen, damit die kantonalen
Unterschiede kleiner werden. Das Ziel
ist alt, doch konnte es mit den bisherigen Mitteln – wie die Organisation der
Schule und der Lehrpläne – nicht erreicht werden. HarmoS ist also primär
ein bildungspolitisches und nicht ein
pädagogisches Projekt. Die gesammelten Daten sollen den Politikern als Entscheidungsgrundlage dienen.
Mit HarmoS wird sich die Schule ein
Instrument schaffen, mit dem sie selber
Lernen kann. Es ist zu hoffen, dass dieses Instrument auf die verschiedenen
Lerntypen ausgerichtet ist und die Standards genau und klar formuliert sein
werden. Damit nicht eine allgemeine
Überforderung zustande kommt, müsste auch deutlich werden, welche Standards prioritär erreicht werden müssen,
und nicht zuletzt gilt es auch darauf zu
achten, dass die schwierigste Gruppe,
die der leistungsschwachen SchülerInnen, wirklich mit erfasst wird.

Zeichnungen: Ruedi Lambert

H

Auch Schulen und Unterricht
sollen beeinflusst werden
Dennoch hat sich HarmoS auch zum Ziel
gesetzt, die SchülerInnen und die Schule zu erreichen. Die Kompetenzbeschreibungen sollen es ermöglichen, die
Fortschritte der SchülerInnen einzuschätzen, Diagnose- und Evaluationsinstrumente zu entwickeln und SchülerInnen mit Schulschwierigkeiten besonders zu unterstützen. HarmoS möchte
auch eine positive Auswirkung auf die
Didaktik und die LehrerInnen-Ausbildung bewirken.
Um dies zu erreichen werden die Kantone weitere Instrumente erarbeiten
müssen, um den einzelnen SchülerInnen
und Klassen rechtzeitig, also einiges vor

dem jeweiligen Stufenübertritt und vor
dem Schulabschluss zu ermöglichen,
die nötigen Schritte zu planen, um allfällige Lücken aufzuarbeiten. «Stellwerk» in den Kantonen St. Gallen und
Zürich und «Klassencockpit» sind erste
Beispiele solcher Evaluationsinstrumente für Klassen und SchülerInnen
(siehe Seite 16).

Ressourcen werden einseitig
eingesetzt
Eine für die Schule einschneidende Entscheidung haben die Politiker bereits
gefällt. HarmoS soll nur für einen ausgewählten Fächerbereich eingerichtet
werden. Obwohl vom Beirat anders
empfohlen, sind von der EDK bis heute
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die ästhetischen Fächer (Musik, Gestalten, Zeichen) und Sport von einer Evaluation ausgenommen worden. In der
Vorlage von HarmoS wird dieser Entscheid damit begründet, dass HarmoS
den Übergang an andere Schulen auch
in anderen Kantonen erleichtern will. In
diesem Sinn hätten Sprachen und Mathematik einen instrumentellen Charakter, der ihnen in der Gesamtheit des Lernen eine zentrale Rolle zuweist (Harmos, Zielsetzungen und Konzeption Juni 2004 2.1.).
Die Frage stellt sich, wo denn nun die
Entscheidungsgrundlagen für die Bildungsbereiche Sport, Musik und Gestalten in Zukunft aufbereitet werden? Wie
dringend diese wäre zeigt der kürzlich
vom Bundesrat verabschiedete Bericht
«Musikalische Bildung in der Schweiz».*
Die Erstellung des Berichts geht zurück
auf mehrere parlamentarische Vorstösse zur Musikförderung durch den Bund.
Für die Musikbildung im Volksschulbereich werden unter anderem folgende
Lücken genannt:

Wo es bei der Musik fehlt
Der Musikunterricht in der Schweiz wird
auf sehr unterschiedlichem Niveau
erteilt.
Der Stellenwert der musikalischen Aktivitäten hängt stark von der einzelnen
Lehrkraft ab.
Es fehlen (wie in der Mehrheit der
Fächer) gesamtschweizerische Vorgaben, etwa in Form von verbindlichen Lernzielen für jede Schulstufe.
In Zukunft muss damit gerechnet werden, dass das Fach Musik (wie andere Fächer auch) zum Teil von fachfremden Lehrkräften unterrichtet
wird, weil keine entsprechend ausgebildete Lehrkraft zur Verfügung steht.
Die Ausbildung ist zu überdenken. Der
Bereich Pop/Rock ist in die Ausbildung der Ausbildenden zu integrieren.

*

Der Bericht ist zu finden auf der Website des Bundesamtes für
Kultur: www.kultur-schweiz.admin.ch, unter «Kulturförderung».
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Es ist nicht wahrscheinlich, dass auf
kantonaler Ebene diese evaluierten
Lücken so ohne weiteres geschlossen
werden können. In den Kantonen bindet
HarmoS in seiner jetzigen Form die vorhandenen finanziellen Mittel. Das Bereitstellen der qualitätsentwickelnden
Instrumente wie Stellwerk und Klassencockpit wird auf für die von der EDK ausgewählten Fächer, Mathematik, Erstsprache, Fremdsprache und Naturwissenschaften beschränkt. Im Schulalltag
sind die Konsequenzen dieser einseitigen Prioritätensetzung ebenfalls bereits
greifbar. Für das Umsetzen der qualitätssichernden Massnahmen im Rahmen von Stellwerk werden zeitliche Ressourcen aus dem Freifachbereich verwendet. Das heisst, die jetzigen Freifächer werden vermehrt zum Erreichen
wiederum derselben Lernziele einer eingeschränkten Fächergruppe eingesetzt.
Und nicht zuletzt auch PISA beschäftigt
sich mit demselben Fächerkreis und
kostet doch jedes Mal 5 Mio Franken.

gefördert, wo sie tatsächlich stehen und
mit ihren Fähigkeiten integriert. Gerade
praktische Fertigkeiten praktiziert man
auf Dauer nur dann, wenn man Fortschritte erfährt und so spezialisiertes
Können erlebt.
Den SchülerInnen muss klar sein,
welches die Fachleistungen sind, die sie
in einer bestimmten Zeit erreichen sollten. Es ist wichtig, dass diese Prozesse
nicht auf eine bestimmte Lehrperson
oder ein bestimmtes Schulhaus fixiert
sind, sondern anderswo fortgeführt
werden können.
Die SchülerInnen müssen demzufolge erkennen können, was die Urteile der
Lehrerpersonen in Sport, Gestalten und
Musik leitet. HarmoS würde dafür den
nötigen Rahmen und Grundlagen schaffen. Die Urteile der Lehrpersonen im Unterricht bleiben ansonsten wirkungslos
und die entsprechenden Erwartungen
der SchülerInnen an diese Fachbereiche
verschwinden.

Lernen für den Beruf
Erwartungen an die Fachbereiche
müssen transparent sein
Das Lernen in Musik, Gestalten und
Sport beginnt sehr früh. Wir wissen heute noch nicht, ob das Lernen in einer bestimmten Alterstufe sogar Voraussetzung ist, um gewisse Entwicklungsschritte erst zu ermöglichen. In unseren
Breitengraden wird die Kulturtechnik
Musik auch nur noch in wenigen Familien und Regionen (z.B. Appenzell) im Bereichen der Volksmusik in der Familie
weiter vermittelt. Die Schule hat hier
seit langem einen Aufgabe und Verantwortung. Ebenso sind die anderen
ästhetischen Bereiche ein fester Bestandteil der Lehrpläne. Musik, Gestalten und Sport werden auch nicht in einem Crash- oder Intensivkurs schnell
nachgeholt. Sie brauchen einen kontinuierlichen, stufengerechten, für die
SchülerInnen transparenten Aufbau. Es
wäre ermutigend für die SchülerInnen,
ihr Leistungsniveau würde im Schulalltag besser erkannt und sie würden dort

Es ist nicht so, dass es in der Welt nach
der Schule kein Musik-/Gestaltungs- und
Sportkönnen bräuchte. In vielen Berufen sind sportliches, musikalisches und
gestalterisches Können Voraussetzung.
Die Schule selber ist darauf angewiesen,
dass ihre Lehrpersonen diese Lernerfahrungen und auch ein ausreichendes
Können mitbringen. Es gibt auch einen
Bedarf an Lehrpersonen, welche vor einer Klasse bestehen können und nach
einer Ausbildung in diesen Fachbereichen unterrichten. Kein HarmoS für diese Fächer blockiert dringend nötige Entwicklungen. Der Entscheid der EDK,
HarmoS auf wenige Fächer zu beschränken, ist für die Entwicklung der
Bildung als Ganzes und den Lehrerberuf
sicher nicht vorteilhaft.

thema

«Die Schule besteht aus
Standards»
Die Frage von Standards im Bildungswesen wird allzu oft auf die PISA-Resultate zurück geführt und mit dem HarmoSProjekt der EDK gleichgesetzt. Das Anliegen dieses Textes ist es, diese schiefe Optik etwas zurecht zu rücken, einerseits mit einem Blick zurück in die Geschichte und anderseits mit einer groben und unvollständigen Übersicht über
andere Standardisierungsprojekte.

Ruedi Tobler

Eine alte
Geschichte
emäss Klieme-Gutachten
erfolgte die Einführung des
Begriffs «Standard» im Bildungsbereich um 1860 in
Grossbritannien und spielt in der britischen Bildungspolitik bis heute eine
zentrale Rolle.1 Schon zuvor wollte der
«anerkannte Gründervater und Pionier
der systematischen und vergleichenden
Datenerfassung im Bereich der Bildungsinstitutionen», Marc-Antoine Julien de Paris (1775-1848), mit Hilfe von
standardisierten Fragebögen und Schemata Informationen über Bildungsinstitutionen sammeln und daraus «sichere
Grundsätze und klare Regeln ableiten,
damit Bildung eine einigermaßen positive Wissenschaft wird».2 Der Pädagogikprofessor Oelkers an der Uni Zürich cha-

Zeichnung: Ruedi Lambert

G

rakterisiert «die historische Entwicklung der staatlichen Schule als Prozess
fortlaufender Standardisierung»; oder:
«Bildungsstandards sind nichts Neues,
die Schule besteht aus Standards, und
erstaunlich ist, dass heute neue erfunden werden.»3
Auch wenn hierzulande Standards
erst mit den Ergebnissen der ersten
PISA-Studie zum in einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommenen Thema
in der bildungspolitischen Diskussion
wurden, sind sie auch bei uns keine neue
Erfindung. Allerdings war in unseren
Breitengraden bisher eher von Normen
oder Zielen die Rede. Das Aufkommen
des Begriffs Standard ist weniger eine inhaltliche Veränderung als vielmehr Ausdruck der zunehmenden Dominanz des

Angelsächsischen in der internationalen Diskussion (nicht zuletzt zu Lasten
des Französischen).

Von der
Nationalerziehung
zum genügenden
Primarunterricht
Eine der zentralen Auseinandersetzungen vom Untergang des Ancien Régime
bis zur Gründung des schweizerischen
Bundesstaates war die Frage der Volksbzw. der Nationalerziehung. In dieser
Zeit erhielt die Volksschule ihre Grundstruktur. Umstritten war insbesondere,
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ob dafür die Kantone oder die Eidgenossenschaft (je nach Auffassung als
Staatenbund bis Einheitsstaat) zuständig sein solle. Aus Rücksichtnahme auf
die konservativen Kantone fehlten in
der ersten Bundesverfassung von 1848
Bestimmungen zur Volksschule bzw. zur
Nationalerziehung.
Mit der Totalrevision von 1874 wurde
diese Lücke gefüllt. In Artikel 27, Abs. 2
wurde als Grundsatz der «genügende
Primarunterricht» verankert. In der BV
von 1999 wurde daraus – in Vorwegnahme der PISA-Resultate? – «ausreichender Grundschulunterricht» (Art. 19).

Wiederholt sich die Geschichte?

Medizin
ermöglicht
schweizerischen
Standard
Ebenfalls bis ins vorletzte Jahrhundert
zurück reichen die Ursprünge des wohl
bekanntesten und bis anhin anerkanntesten Standards im schweizerischen
Bildungswesen, der Maturität. Ihre ur-

sprüngliche Grundlage bildete das
«Bundesgesetz betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der
Schweizerischen Eidgenossenschaft»
vom 19. Dezember 1877. Die herausragende Bedeutung der Medizin, bzw. der
Qualität der entsprechenden Ausbildung legitimierte bis 1995, dass der
Bund die Abschlüsse der kantonalen
gymnasialen Ausbildungsgänge normierte. Seither gibt es das gesetzgeberische Unikum, dass diese Regelung in einem inhaltlich identischen Erlass des
Bundes (Maturitäts-Anerkennungsverordnung, MAV vom 15. Februar 1995)
und einer interkantonalen Vereinbarung
geregelt ist.
Der Standard, den sie sicherstellen
soll, ist die «Hochschulreife». Dies macht
denn auch ihren Wert aus, eröffnet sie
doch den praktisch uneingeschränkten
Zutritt zu den Universitäten. Dieser
Grundsatz wird nun allerdings zunehmend von interessierten Kreisen in Frage gestellt. Einerseits ist er bereits seit
1998 durchbrochen durch die Einführung des Numerus clausus für das
Medizinstudium. Anderseits wird der
Ruf nach «Eliteuniversitäten», die ihre
AbsolventInnen selber auswählen dürfen, immer lauter. Eine entsprechende
Studie hat «Avenir Suisse», der in der
Schweiz domizilierte, von internationalen Firmen finanzierte, neoliberale

Zeichnung: Ruedi Lambert

Obwohl die Kompetenz für die Volksschule strikt den Kantonen zugeordnet
war, wurde sogleich ein Weg zur Überprüfung dieses Standards gefunden –
mit den pädagogischen Rekrutenprüfungen, die 1875 erstmals auf eidgenössischer Ebene durchgeführt wurden.
Zielsetzung war es, dem Militär gut ausgebildete Rekruten zuzuführen, aber
auch, den Stand und die Qualität der Beschulung der Kantone zu überprüfen.
Ähnlich heutigen internationalen Vergleichsstudien wurden damals Rückschlüsse auf den Stand des Unterrichtes
und der Beschulung in den verschiedenen Kantonen gezogen. Geprüft wurden
Lesen, Aufsatz, Rechnen und Vaterlandskunde.4

Mit der Ablehnung des «Schulvogts» –
der Schaffung der Stelle eines Erziehungssekretärs, u.a. mit der Aufgabe,
zwei eidgenössische Schulgesetze auszuarbeiten (eines zu staatlicher Schulhoheit und Konfessionslosigkeit der
Schule, das andere zu Schulobligatorium, Unentgeltlichkeit und dem «genügenden Primarunterricht») – in der berühmt-berüchtigten Volksabstimmung
vom 26. November 1882 wurde nicht nur
die Möglichkeit verbaut, eine zivile
Grundlage für «Qualitätssicherung» in
der Volksschule zu schaffen, sondern
bis heute eine aktive Rolle des Bundes
in diesem Bereich blockiert.5
Wird sich dies mit der sog. «Bildungsverfassung», die im Oktober im
Nationalrat zur Behandlung kommt, zumindest graduell ändern?
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«Think Tank», letztes Jahr herausgegeben.6 Und im Oktober 2004 forderte der
Präsident des ETH-Rates, Alexander J.B.
Zehnder, an einer Medienkonferenz das
Recht für die ETH, ihre Studierenden selber auswählen zu dürfen, und bezeichnete dies als «vierte akademische Freiheit».7 Was sich der Freiheitsbegriff
nicht alles gefallen lassen muss...

Welche Zukunft für die Maturität?
Auf eine dazu von unserem vpod-Kollegen Hans Widmer im Dezember 04 im
Nationalrat eingereichte Interpellation
antwortete der Bundesrat im Februar 05
zwiespältig. Einerseits hält er fest: «Es
gehört zur Schweizer Tradition, dass eine gymnasiale Matur einen Zugang zu einem Universitätsstudium garantiert.»
Zu den Bestrebungen der ETH meint er:
«Die angestrebte Internationalisierung
in der Lehre (...) ist eine Konsequenz des
Wettbewerbes der Universitäten auf internationaler Ebene um die besten Talente.» Und: «Der Bundesrat fühlt sich
durch neue Ideen nicht unter Druck gesetzt und begrüsst eine offene politische
Diskussion.»
Offen ist die Entwicklung, wenn die
im Oktober im Nationalrat zu behandelnde «Bildungsverfassung» angenommen wird. Ausdrückliches Ziel ist es,
«die internationale Wettbewerbfähigkeit
des schweizerischen Bildungswesens
zu erhöhen». Gerade die vorgesehene
Bestimmung im neuen Hochschulartikel
(63a) in Absatz 3 – «Bund und Kantone
(...) achten auf die Gleichbehandlung
von Institutionen mit gleichen Aufgaben.» – könnte die Türe für eine Sonderbehandlung der ETH öffnen.

Standards in der
LehrerInnenbildung
Schon lange vor der PISA-Diskussion waren in der Schweiz Standards in der LehrerInnenbildung ein Thema. Dies vor allem ausgehend vom Pädagogischen In-

stitut der Uni Fribourg unter der Leitung
von Fritz Oser. Ein grundlegender Beitrag dazu erschien 1997.8 Die kurze Charakterisierung auf Osers homepage
(www.unifr.ch/pedg/staff/oser/oser.htm)
lautet: «Unter Standards verstehen wir
theoretisch, expertisemässig und praktisch abgesicherte Kompetenzprofile
dieser Profession. Eine breit angelegte
Untersuchung mit J. Oelkers zeigte, dass
kaum Standards in den Lehrerbildungsstätten ausgebildet werden.» Die Publikation zu dieser Studie erschien 2001.9
Eine Kontroverse zu Osers StandardKonzept erschien in Heft 2/2005 der
«Zeitschrift für Pädagogik» (siehe Zeitschriftenrundschau, Seite 20).
An der Tagung des vpod «Die Zukunft
der LehrerInnenbildung – mehrsprachig
und interkulturell» im Dezember 2000
stellte Andrea Lanfranchi «Standards
interkultureller Kompetenz» ins Zentrum.10 Beim Umbau der LehrerInnenbildung von den Seminarien zu den
Pädagogischen Fachhochschulen sind
«Standards» ein Schlüsselbegriff und
auch bei der Ausbildung der Berufsschullehrkräfte11 stehen sie zur Diskussion.
Die Standards in der LehrerInnenbildung würden einen eigenen Themenschwerpunkt ergeben.

der Sonderschulung (0 – 20 Jahre)» unter Federführung der SZH (Schweiz. Zentralstelle für Heilpädagogik):

“

Es handelt sich dabei um Qualitätsstandards, die als Minimalstandards formuliert werden sollen. Sonderschulung erstreckt sich im Sinne der
Bundesverfassung auf Angebote für die
Altersspanne von 0 bis 20 Jahren. Sonderschulung umfasst sowohl die Sonderschule als auch integrative Schulungsformen, unterstützende Massnahmen wie Logopädie und Psychomotorik.
(...) Eine öffentliche Diskussion der
Standards ist für den Spätherbst 2005
geplant.13

“

Standards für die
Sonderschulung

Die «Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen» (NFA), deren Verfassungsgrundlage in der Volksabstimmung im November 2004 angenommen wurde, bringt den vollständigen Rückzug der Invalidenversicherung
aus der Finanzierung der Sonderschulung.12 Mit ihrem 50-%-Anteil hat sie bisher wesentlich die Angebote bestimmt.
Da künftig die Kantone allein zuständig
sein werden, läuft seit einiger Zeit ein
Projekt «Ausarbeitung von Standards in

In der «Schweizerischen Zeitschrift für
Heilpädagogik» erscheinen öfters Beiträge zum Thema «Standards», darunter
zwei Schwerpunktnummern.14 Heft
5/2005 ist dem Thema «NFA – wie weiter?» gewidmet und gibt auch Auskunft
über den Stand der Kantonalisierung
der Sonderschulung.
Mit diesem Umbau erfolgt in diesem
Bereich ein Wechsel von der Versicherungs-Logik zu jener des Bildungssystems. Die Sonderschulung wird Bestandteil der Volksschule. Dies wurde in
der NFA-Abstimmungskampagne als
grosse Chance für vermehrte integrative Lösungen dargestellt, d.h. es sollen
markant mehr Kinder in die «Regelschule» aufgenommen werden. In einer Zeit
der knappen Budgets ein heikles Unterfangen. Ist es da nicht erstaunlich, dass
die Heilpädagogik in dieser StandardDiskussion praktisch sich selber überlassen bleibt?!

Standardtests und
Portfolios
Seit einiger Zeit breiten sich rund um
das Schulwesen zwei Instrumente aus,
standardisierte Tests und Portfolios.
Wir versuchen, einen groben Überblick
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zu geben, beginnen aber mit einer Ergänzung zu den im vorletzten Heft (140)
vorgestellten Tests zur Lehrstellensuche (z.B. «basic-check»), einem alternativen Projekt, das nicht die Selektion
verschärft, sondern speziell «schulisch
schwächere Jugendlichen» bei der
Lehrstellensuche unterstützen soll.

Casting
Mit «Casting» (www.lehre-karriere.ch), einem gemeinsamen Projekt der WBS
(Weiterbildungsschule), der Kleinklassen, des Amtes für Berufsbildung und
des Gewerbeverbandes Basel-Stadt sollen die Jugendlichen in drei Stufen «zu einer realistischen Berufswahl geführt
werden, um eine echte Chance auf dem
Lehrstellenmarkt zu haben».

Klassencockpit und Stellwerk
Von St. Gallen aus breitet sich das «Klassencockpit» (www.klassencockpit.ch) in
immer mehr Kantone aus. Es soll Lehrkräften und Klassen (3. bis 9. Schuljahr)
ermöglichen, ihre Fortschritte in
Deutsch und Mathematik im Vergleich
mit anderen Klassen zu ermitteln. Es ist
ein Instrument der Selbstevaluation und
soll nicht der Beurteilung und Selektion
dienen. Weder Schulbehörden noch InspektorInnen und Schulleitungen sollen
Einblick erhalten.
Als Ergänzung zum «Klassencockpit»
wird das «Stellwerk» – in Erprobung vorerst für die 8. Klasse – bezeichnet
(www.stellwerk-check.ch): Die SchülerInnen der zweiten Oberstufe erhalten
einen Leistungsausweis in Form eines
Profils in den Fächern Mathematik,
Deutsch, Natur und Technik, Französisch und Englisch.
2006 soll ein Pilotversuch mit «Stellwerk II» für die 2. Klassen der Mittelschulen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Informatik starten (St. Galler Tagblatt, 22.6.05).

16
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Check 5
Einen eigenen «freiwilligen Leistungstest» hat der Kanton Aargau für den Anfang des letzten Jahrs der Primarschule
(5. Klasse) entwickelt, vor dem Übertritt
in die dreigeteilte Oberstufe (www.ag.ch/
check5/de/pub). Geprüft werden die
Deutsch- und Mathematikkenntnisse
sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur selbständigen Problemlösung. Er soll nicht der Selektion dienen.

Europäisches Sprachenportfolio
(ESP)
Breite Akzeptanz findet das vom Europarat lancierte Projekt des Sprachenportfolios, auch in der Schweiz. Mit dem
Portfolio können die Kenntnisse in
sämtlichen Sprachen, differenziert nach
sechs Kompetenzniveaus dokumentiert
werden (http://culture2.coe.int/portfolio). Im März 2001 empfahl die EDK
(Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) Massnahmen zu
seiner breiten Einführung, in einer von
vielen Organisationen – auch vpod und
SGB – mit unterzeichneten Deklaration.15 Detaillierte Informationen sind auf
der Website zum Schweizer Sprachenportfolio zu finden (www.sprachenportfolio.ch).
Über den aktuellen Entwicklungsstand des Sprachenportfolios in der
Schweiz gibt Heft 2/2004 von Babylonia
«Das europäische Sprachenportfolio in
der Schweiz» Auskunft. Ein Teil der Artikel sowie die Zusammenfassungen finden sich auf der Homepage: www.babylonia-ti.ch.16

IEF-Projekt
Das Projekt IEF (Entwicklung von Instrumenten für die Evaluation von
Fremdsprachenkompetenzen) bezieht
sich ausschliesslich auf Französisch
und Englisch. Entwickelt werden gegenüber dem ESP verfeinerte Tests und
Selbstbeurteilungsmaterialien, die ab
der 5. und bis zur 9. Klasse eingesetzt
werden können. Es wird von allen

Deutschschweizer Kantonen unterstützt und sollte bis im Sommer dieses
Jahres abgeschlossen sein. Informationen dazu sind zu finden auf der Webseite der Bildungsplanung Zentralschweiz
(www.bildungsplanung-zentral.ch), unter
«Evaluations-Instrumente» in der Rubrik
«Sprachen».

1 Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise.
Herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn 2003, Seite 31
2 Einführung in die Vergleichende Erziehungswissenschaft, von
Cristina Allemann-Ghionda, Beltz, Weinheim, 2004, Seite 21
3 Jürgen Oelkers: Zum Problem von Standards aus historischer
Sicht. Eröffnungsvortrag auf der Fachtagung«Bildungsstandards
am 15. Dezember 2003 in der Evangelischen Akademie Bad Boll
4 Philipp Gonon: Im Spannungsfeld zwischen Schulinnovation und
interessenpolitischem Kalkül. Die Schweizerischen Pädagogischen
Rekrutenprüfungen; in: VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten,
Nr. 98, September 1996
5 siehe dazu Hans-Ulrich Grunder: Vom Wunsch nach Koordination
zur Gründung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 1897, Abschnitt: Der Bildungsstreit in der
Revision des Bundesverfassung von 1872/74 und die Schulvogtdebatte; in Hans Badertscher (Hg.): Die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren 1897 bis 1997. Entstehung, Geschichte, Wirkung, Haupt, Bern, 1997, Seite 15
6 Barbara Sporn und Christian Aeberli: Hochschule Schweiz. Ein
Vorschlag zur Profilierung im internationalen Umfeld, Avenir Suisse,
Zürich, 2004
7 siehe in der Web-Zeitung der ETH Zürich:
www.ethlife.ethz.ch/articles/tages/ethrat04.html
8 Fritz Oser: Standards in der Lehrerbildung. Teil I: Berufliche
Kompetenzen, die hohen Qualitätsmerkmalen entsprechen; in:
Beiträge zur Lehrerbildung, Heft 1/1997
9 Oser, F. K. & Oelkers, J. (Hrsg.): Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme. Von der Allrounderbildung zur Ausbildung professioneller Standards, Rüegger, Zürich, 2001
10 Andrea Lanfranchi: Wie kann Interkulturelle Pädagogik in
Pädagogischen Hochschulen verankert werden? In: VPOD-Magazin
für Schule und Kindergarten, Nr. 120, Februar 2001
11 Christoph Städeli: Die Festlegung von Standards für die Ausbildung von allgemein bildenden Lehrpersonen an Berufsschulen. Eine
Expertenbefragung. SIBP Schriftenreihe Nr. 19, Zollikofen, 2003
12 Informationen unter: www.nfa.ch/de
13 Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, herausgegeben
von der SZH, Theaterstr. 1, 6003 Luzern (www.szh.ch); Nr. 6/2005,
Seite 2
14 Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 6/2003 und 78/2004
15 siehe: www.edk.ch Þ «Tätigkeitsbereiche» Þ «Sprachen» Þ
«Schweizer Version des Europäischen Sprachenportfolios»; oder:
vpod Lehrkräfte stehen zum Europäischen Sprachenportfolio; in:
VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten, Nr. 123, September
2001, Seite 26
16 Bezug: Babylonia, Palazzo Lanzi, Via Cantonale, 6594 Contone,
Tel. 091 840 11 43, Fax 091 840 11 44, mail: babylonia@idea-ti.ch
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Recht auf Bildung –
Standard für eine
menschengerechte Bildung
Im Zusammenhang mit der Diskussion um Standards im Bildungswesen wird in aller Regel ein Normensystem mit eigenen
Monitoringmechanismen ausser Acht gelassen: die Bildung als Menschenrecht. Dabei ist sie nicht nur für alle Staaten
verbindlich, welche dem UNO-Sozialrechtspakt und/oder der Kinderrechtskonvention beigetreten sind. Die zuständigen
UNO-Gremien bieten auch Hilfestellung an, wie die Verpflichtungen aus dem Recht auf Bildung in die Praxis umgesetzt
werden können. Eine kurze Einführung auf Grund von UNO-Dokumenten.

Ruedi Tobler
as Recht auf Bildung ist bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 in Artikel
26 verankert. Seither ist es in einer Reihe von internationalen Menschenrechtsverträgen konkretisiert worden.
Aus normativer Sicht am grundlegendsten sind der UNO-Pakt «über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte» von 1996 (Sozialrechtspakt, dem 151
Staaten beigetreten sind, Stand Juni
2005) und das UNO-Übereinkommen
«über die Rechte des Kindes» von 1989
(Kinderrechtskonvention, dem 192
Staaten beigetreten sind, Stand Juni

Zeichnung: Ruedi Lambert

D

2005).1 Damit hat das Recht auf Bildung
praktisch universelle Geltung erreicht.
Das trifft auch auf alle Länder im
deutschsprachigen Raum zu. Umso erstaunlicher ist es, dass es in der
deutschsprachigen Standard-Diskussion durch Abwesenheit glänzt.

Staaten haben sich zur
Umsetzung verpflichtet
Die Dimensionen des Rechts auf Bildung
sind im Sozialrechtspakt in Artikel 13
und 14 und in der Kinderrechtskonvention in Artikel 28 und 29 umschrieben.
Das ist aber nicht lediglich eine abstrakte Deklaration, denn die Vertragsstaaten sind auch eine Umsetzungspflicht eingegangen und müssen über ih-

re Massnahmen periodisch Rechenschaft ablegen, gegenüber eigens dazu
geschaffenen Ausschüssen aus international anerkannten Fachleuten – dem
Sozialrechts- und dem Kinderrechtsausschuss.
Beide Ausschüsse haben auf Grund
ihrer Erfahrungen «Allgemeine Bemerkungen» zur Verwirklichung des Rechts
auf Bildung formuliert, als Hilfestellung
für die Vertragsstaaten wie auch für alle
anderen interessierten Kreise. Wesentlich daran mitgearbeitet hat die damalige UNO-Sonderberichterstatterin für
das Recht auf Bildung, Katarina Toma1 Alle Informationen zum UNO-Menschenrechtssystem sind
in den 6 offiziellen UNO-Sprachen zu finden auf der Website des
UNO-Menschenrechtszentrums in Genf: www.ohchr.org
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sevski. Zum Sozialrechtspakt gibt es je
einen Kommentar zu Art. 13 und Art. 14
(E/C.12/1999/10 und E/C.12/1999/4), zur
Kinderrechtskonvention zu Artikel 29
(CRC/GC/2001/1).2

Globale Standards mit lokaler
Wirkung
Die Menschenrechte beanspruchen universelle Gültigkeit. Dies bedingt einen
relativ hohen Abstraktionsgrad der Bestimmungen in den Menschenrechtsverträgen. Das bedeutet nun aber nicht,
dass sie «abgehoben» sind und nicht auf
die konkreten Verhältnisse in einzelnen
Ländern angewendet werden können.
Im Gegenteil, erst durch die Umsetzung
in realen Gegebenheiten erhalten sie ihre Bedeutung.
Dementsprechend ist das Recht auf
Bildung nicht nur eine generelle Zielsetzung auf globaler Ebene, und es will
nicht nur die Struktur des Bildungswesens in den einzelnen Staaten beeinflussen, sondern seine Wirkung bis in die
einzelne Schulstube und auch auf die
Art des Unterrichts entfalten. Im Recht
auf Bildung finden also die drei Typen
von Standards zu einer Einheit zusammen, sowohl die inhaltlichen («content
standards») wie die leistungsbezogenen
(«performance standards») und die ressourcenorientierten («opportunity-tolearn-standards»).

Das Kind in den Mittelpunkt
stellen
In den Bemerkungen zur Kinderrechtskonvention werden in Ziffer 9 qualitative Anforderungen an den Schulunterricht gestellt:

“
“

Während Artikel 28 den Schwerpunkt auf die Verpflichtungen der Vertragsstaaten bezüglich der Schaffung
von Bildungssystemen und der Sicherstellung des Zugangs zu ihnen legt, unterstreicht Artikel 29 Absatz 1 das individuelle und subjektive Recht auf eine
bestimmte Qualität der Bildung. Im Einklang mit der in dem Übereinkommen
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insgesamt betonten Bedeutung eines
auf das Wohl des Kindes gerichteten
Handelns unterstreicht dieser Artikel die
Botschaft, dass Bildung das Kind in den
Mittelpunkt stellen soll: dass das Hauptziel der Bildung die Entfaltung der Persönlichkeit, der Begabungen und der
Fähigkeiten des einzelnen Kindes ist,
unter Anerkennung dessen, dass jedes
Kind einzigartige Merkmale, Interessen,
Fähigkeiten und Lernbedürfnisse besitzt.3 So muss der Lehrplan einen unmittelbaren Bezug zu dem sozialen, kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Umfeld des Kindes und zu seinen
gegenwärtigen und künftigen Bedürfnissen haben und die seinem jeweiligen
Entwicklungsstand entsprechenden Fähigkeiten voll und ganz berücksichtigen;
die Lehrmethoden sollten den verschiedenen Bedürfnissen verschiedener Kinder angepasst sein. Als weiteres Ziel der
Bildung muss sichergestellt werden,
dass jedes Kind unverzichtbare Lebenskompetenzen lernt und nicht die Schule verlässt, ohne dafür gerüstet zu sein,
den Herausforderungen gegenüberzutreten, denen es im Laufe seines Lebens
wahrscheinlich begegnen wird. Zu den
Grundqualifikationen gehören nicht nur
Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern
auch Lebenskompetenzen wie etwa die
Fähigkeit, abgewogene Entscheidungen
zu treffen, Konflikte gewaltlos zu lösen
und eine gesunde Lebensführung, gute
Sozialbeziehungen und Verantwortungsbewusstsein, kritisches Denken, kreative Begabungen und andere Fähigkeiten
zu entwickeln, die Kinder als Rüstzeug
zur Wahrnehmung ihrer Lebensentscheidungen benötigen.

Ganzheitliche und ausgewogene
Bildung
Und in Ziffer 12 wird eine ausgewogene
Bildung verlangt:

“

Artikel 29 Absatz 1 fordert ein
ganzheitliches Bildungskonzept, das gewährleistet, dass die angebotenen Bildungsmöglichkeiten das richtige Gleich-

gewicht wahren zwischen der Förderung
der körperlichen, geistigen, seelischen
und emotionalen Aspekte der Bildung,
ihrer intellektuellen, sozialen und praktischen Dimensionen und der die Kindheit und das lebenslange Lernen betreffenden Aspekte. Das übergreifende Ziel
der Bildung besteht darin, dem Kind die
bestmöglichen Fähigkeiten und Chancen zu vermitteln, damit es voll und verantwortungsbewusst an einer freien Gesellschaft teilhaben kann. Es sollte betont werden, dass die Art der Wissensvermittlung, die hauptsächlich die Akkumulierung von Wissen anstrebt und
daher zu Konkurrenzdruck und übermäßiger Arbeitsbelastung der Kinder
führt, die volle und harmonische Entfaltung der Fähigkeiten und Begabungen
des Kindes ernsthaft behindern kann.
Die Bildung sollte kindgerecht sein und
das einzelne Kind inspirieren und motivieren. Die Schulen sollten eine humane Atmosphäre fördern und es den Kindern ermöglichen, sich im Einklang mit
den ihrem jeweiligen Entwicklungsstand
entsprechenden Fähigkeiten zu entfalten.

Die vier Dimensionen der Bildung
In den Bemerkungen zu Artikel 13 des
Sozialrechtspakts werden in Ziffer 6 vier
Dimensionen umschrieben, die von der
Bildung erfüllt werden müssen:

“

Wenngleich die genaue und angemessene Verwendung der Begriffe von
den in einem bestimmten Vertragsstaat
vorherrschenden Bedingungen abhängt,
muss die Bildung in allen ihren Formen
und auf allen Ebenen die folgenden miteinander verknüpften wesentlichen
Merkmale aufweisen:4

a) Verfügbarkeit
Funktionsfähige Bildungseinrichtungen
und -programme müssen im Hoheitsbereich des Vertragsstaats in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Was für
ihre Funktionsfähigkeit erforderlich ist,
hängt von zahlreichen Faktoren ab, na-

mentlich von dem Entwicklungskontext,
in dem sie tätig sind. So benötigen wohl
alle Einrichtungen und Programme Gebäude oder sonstigen Schutz vor den
Elementen, sanitäre Einrichtungen für
beide Geschlechter, hygienisches Trinkwasser, ausgebildete Lehrer, die innerhalb des Landes konkurrenzfähige
Gehälter beziehen, Lehrmaterialien und
so weiter, während einige Einrichtungen
und Programme darüber hinaus beispielsweise Bibliotheken, Computereinrichtungen und Informationstechnik
benötigen;

lll) Wirtschaftliche
Zugänglichkeit
Bildung muss für alle erschwinglich
sein. Diese Dimension der Zugänglichkeit wird von der unterschiedlichen
Wortwahl des Artikels 13 (2) in Bezug
auf die Grund- und Sekundarschulbildung sowie die Hochschulbildung bestimmt: Während die Grundschulbildung «allen unentgeltlich» zugänglich
sein muss, obliegt es den Vertragsparteien, für die allmähliche Einführung
einer unentgeltlichen Sekundar- und
Hochschulbildung Sorge zu tragen.

b) Zugänglichkeit
Im Hoheitsbereich des Vertragsstaats
müssen alle ohne Unterschied Zugang
zu Bildungseinrichtungen und -programmen haben. Die Zugänglichkeit hat
drei sich überschneidende Dimensionen:

l) Nichtdiskriminierung
Bildung muss nach dem Gesetz und de
facto für alle zugänglich sein, insbesondere für die schwächsten Gruppen, ohne dass eine Diskriminierung aus einem
der unzulässigen Gründe stattfindet
(siehe die Ziffern 31-37 über Nichtdiskriminierung);

ll) Physische
Zugänglichkeit
Bildung muss in sicherer physischer
Reichweite stattfinden, entweder durch
Teilnahme am Unterricht an einem in zumutbarer Entfernung gelegenen Ort (z.
B. eine Schule in der Nachbarschaft)
oder mittels moderner Technologie (z. B.
Zugang zu Fernunterricht);

c) Annehmbarkeit
Die Form und der Inhalt der Bildung, namentlich die Lehrpläne und Lehrmethoden, müssen für die Schüler beziehungsweise die Studenten und gegebenenfalls die Eltern annehmbar sein, d.h.
sie müssen relevant, kulturell angemessen und hochwertig sein. Dabei sind die
in Artikel 13 (1) festgelegten Bildungsziele sowie die etwaigen vom Staat festgelegten Mindestnormen für die Bildung
zu beachten (siehe Artikel 13 (3) und (4));

d) Adaptierbarkeit
Bildung muss flexibel sein, damit sie
den Erfordernissen sich verändernder
Gesellschaften und Gemeinwesen angepasst werden und den von vielfältigen
sozialen und kulturellen Gegebenheiten
geprägten Bedürfnissen der Schüler und
Studenten entsprechen kann.

2 In deutscher Übersetzung zu finden in: Deutsches Institut für Menschenrechte: Die »General Comments« zu den VN-Menschenrechtsverträgen. Deutsche Übersetzung und Kurzeinführungen, Nomos, Baden-Baden, 2005; oder auf unserer homepage: www.vpod-bildungspolitik.ch, in der Rubrik «aktuell» unter «Recht auf Bildung».
3 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, 1994, S. viii.
4 Dieser Ansatz entspricht dem analytischen Rahmen, den der Ausschuss in Bezug auf das Recht auf angemessenen Wohnraum und das
Recht auf angemessene Nahrung anwandte, sowie der Tätigkeit der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über das Recht auf Bildung. In seiner Allgemeinen Bemerkung 4 hat der Ausschuss einige Faktoren aufgezeigt, die sich auf das Recht auf angemessenen Wohnraum auswirken, namentlich die «Verfügbarkeit», die «Erschwinglichkeit», die «Zugänglichkeit» und die «kulturelle Angemessenheit». In
seiner Allgemeinen Bemerkung 12 hat der Ausschuss die Bestandteile des Rechts auf angemessene Nahrung aufgeführt, wie beispielsweise
die «Verfügbarkeit», die «Annehmbarkeit» und den «Zugang». In ihrem vorläufigen Bericht an die Menschenrechtskommission benannte die
Sonderberichterstatterin über das Recht auf Bildung «vier wesentliche Merkmale, die Grundschulen aufweisen sollten, nämlich die Verfügbarkeit, die Zugänglichkeit, die Annehmbarkeit und die Adaptierbarkeit» (E/CN.4/1999/49, Ziffer 50).

Neues Handbuch zum
Recht auf Bildung
Ein praktisches Handbuch zum Recht auf Bildung ist neu erschienen, leider nur auf englisch: Manual on rights-based education: global
human rights requirements made simple, von
Katarina Tomasevski, UNESCO Bangkok, 2004.
Es ist als pdf-Dokument zu finden unter:
www.right-to-education.org. Auf dieser Seite finden sich viele grundlegende Informationen zum
Recht auf Bildung, insbesondere zur Arbeit von
Katarina Tomasevski als UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung (1998 bis
2004). Kürzlich ist von ihr im «Indiana Journal
of Global Legal Studies» (Vol. 12/1, 2005) der
Beitrag erschienen: Globalizing What: Education
as a Human Right or as a Traded Service? Bereits 2003 ist ihr Standardwerk zum Recht auf
Bildung erschienen: Education denied. Costs
and Remedies (Zed Books, London).

vpod-Konferenz
zu Standards
und Lehrerbildung
Am 12./13. Mai 2006 findet in Aarau die vierjährliche Verbandskonferenz Bildung Erziehung
Wissenschaft des vpod statt. Sie wird sich mit
zwei Schwerpunktthemen befassen, den Standards im Bildungswesen und der Lehrerbildung.
Das Programm ist noch in Ausarbeitung. Bereits
jetzt können wir vermelden, dass wir Katarina
Tomasevski als Referentin zur Frage der Standards im Bildungswesen gewinnen konnten.
Wir werden bei der Standard-Diskussion dort
anknüpfen, wo wir an der letzten Konferenz die
Diskussion über GATS (General Agreement on
Trade in Services) und die «Liberalisierung» im
Bildungswesen beendet haben, beim Motto
«Bildung ist ein Menschenrecht und keine Handelsware».
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Zeitschriftenrundschau
Standards im Bildungswesen sind derzeit eines der beliebtesten Themen in pädagogischen Zeitschriften, jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Angesichts der Fülle von lesenswerten Beiträgen können wir aus Platzgründen nicht mit eigentlichen Besprechungen aufwarten, sondern müssen uns auf
knappe Hinweise beschränken. Unsere Übersicht beschränkt sich auf einige deutschsprachige Zeitschriften und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; zudem sind wir nicht sicher, ob wir alle erwähnenswerten Zeitschriften aufgestöbert haben.

journal für
schulentwicklung

Ruedi Tobler

Jahresheft des
Friedrich Verlags

In Heft 4/2004 eröffnet das journal für
schulentwicklung einen Einblick in
die Diskussionen und Entwicklungen

Die grösste Fülle an Beiträgen zum

bezüglich «Standards» im deutsch-

Thema «Standards» bringt das

sprachigen

Jahresheft 2005 des Friedrich Ver-

Deutschland, Österreich und der

lags mit dem Untertitel «Unter-

Schweiz – allerdings nicht in einem

Gebiet,

konkret

in

richten zwischen Kompetenzen,

direkten Vergleich, sondern mit je ei-

zentralen Prüfungen und Ver-

nem Beitrag aus diesen Ländern. Im einleitenden Text «Vergesse-

gleichsarbeiten». Auf die Entwick-

ne Geschichte» wird angemahnt, die Erfahrungen aus Jahrzehn-

lung in Deutschland wird konkre-

ten der Curriculumforschung und Schulentwicklung nicht auszu-

ter eingegangen als jene in der

blenden, sondern auf ihnen aufzubauen, damit Kompetenzziele

Schweiz (aus Österreich finden sich keine Beiträge). Gegliedert

und Standards ihren Weg in die Praxis finden können. Dies wird

ist das Heft in fünf Hauptbereiche, ergänzt durch eine Einleitung

untermauert mit einem Beitrag über «Qualitätsstandards in der

mit Begriffsklärungen (z.B. ein Glossar) und einen Überblick über

schwedischen Schulentwicklung». Nicht nur das Gegenstück da-

die 16 deutschen Bundesländer, es kulminiert in einer «Curricu-

zu bildet ein Text über «Erfahrungen mit Standards in den USA»,

lumwerkstatt für Fachkonferenzen, Steuergruppen und Schullei-

denn er zeigt zwar drastisch die negativen Folgen der von oben

tungen». Das erste Kapitel erörtert in sechs Beiträgen «Die neuen

aufgezwungenen Standards, stellt aber auch die Gegenbewegung

Instrumente und ihre Probleme». Das zweite befasst sich in sechs

für Standards «von unten» vor, «die demokratisch entwickelte, öf-

Beiträgen mit «Ersten Erfahrungen», von Finnland bis zum

fentliche Schulen zur Agenda erhebt».

Schülerclub Nordstrass in Zürich. Um «Kontroverse Sichtweisen»
geht es im dritten und umfangreichsten Teil mit neun Beiträgen.

journal für schulentwicklung, Nr. 4/2004, Fr. 23.60; StudienVerlag, Amraser

«Die Standards und die Fächer» bilden den vierten Teil, mit Beiträ-

Straße 118, A - 6020 Innsbruck, Tel. 0043 512 395045, Fax 0043 512 395045-15,

gen zu Chemie, Naturwissenschaften, Geschichte, Gedichte im

mail: order@studienverlag.at, www.studienverlag.at

Deutschunterricht sowie Förderung der Gesprächskompetenz im
Deutschunterricht. Fünf Beiträge im fünften Teil setzen sich mit
«Lehrerarbeit – Lehrerrolle – Lehrerkompetenz» auseinander,
während der letzte in die abschliessende «Curriculumwerkstatt»

Zeitschrift für
Pädagogik

einführt und aufzeigt, wie die Beiträge des gesamten Heftes für
diese genutzt werden können.

Gleich in vier Heften der Zeitschrift
für Pädagogik finden sich in den

Jahresheft 2005 des Friedrich Verlags, 16.50 Euro; Erhard Friedrich Verlag

letzten drei Jahren wesentliche

GmbH, Im Brande 17, D - 30926 Seelze/Velber, Tel. 0049 511 / 4 00 04-0,

Beiträge zu «Bildungsstandards».

Fax 0049 511 / 4 00 04-1 19, mail: leserservice@friedrich-verlag.de,

Das Themenheft im Herbst 2004

www.friedrichonline.de

(5/2004) ordnet einleitend die Diskussion um Standards in unterschiedliche pädagogische und bildungspolitische Diskurse ein und
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behandelt verschiedene Fragestellungen anhand konkreter Bei-

ph akzente

spiele – z.B. die Entwicklung in den USA, die Rolle der Fachdidaktik am Beispiel der Mathematik, die Konstruktion von Curri-

«Bildungsstandards» ist das The-

cula anhand von Religion und Orthographie, psychometrische

ma von Heft 2/2005 von ph ak-

Modelle zur Überprüfung von Bildungsstandards anhand von

zente, der Zeitschrift der Pädago-

Kompetenzmodellen, die Leistungen in Englisch bei unter-

gischen

schiedlichen Bildungswegen in der Sekundarstufe II. Den Ab-

(PHZH), die stark auf das Projekt

schluss bilden Linktipps zum Thema. Bereits ein Jahr zuvor ist im

HarmoS zentriert ist. Das kann

Heft 5/2003 ein Essay zu Erwartungen und Bedingungen, Grenzen

nicht weiter erstaunen, ist doch

und Chancen von «Bildungsstandards» erschienen. Und im Bei-

die PHZH an allen vier wissen-

heft 47/2003 zum Thema «Recht – Erziehung – Staat» ist ein Un-

schaftlichen «Konsortien« betei-

terkapitel der «Standardsetzung und Sicherung von Qualität» ge-

ligt, die die Kompetenzmodelle

widmet. Heft 2/2005 schliesslich bringt eine Diskussion zu «Stan-

für die «HarmoS-Fächer» zu erarbeiten haben. Nach einer Vor-

dards in der Lehrerbildung». Zwei Beiträge von einem Kongress

stellung des Projekts durch die EDK-Verantwortlichen wird auf

an der Uni Zürich im März 2004, setzen sich kritisch mit den Kon-

einzelne Aspekte und Fragestellungen eingegangen, mit einem

zepten von Fritz Oser (Uni Fribourg) auseinander, der sich seit

starken Akzent auf Sprachenfragen. Der Blickwinkel beschränkt

Jahren mit der Entwicklung von Standards in der Lehrerbildung

sich aber nicht auf die vom Harmos-Projekt vorgegebenen Fächer.

Hochschule

Zürich

befasst, sowie seine Antwort darauf. Ergänzt wird diese Kontroverse durch zwei Beiträge aus Deutschland, darunter der Be-

ph akzente, Nr. 2/2005; Verlag Pestalozzianum, PHZH, Stampfenbachstr. 121,

schluss des Kultusministerkonferenz «Standards für die Lehrer-

8090 Zürich, Tel.043 305 57 46, mail: verlag@phzh.ch, www.phzh.ch

bildung: Bildungswissenschaften» vom 16. Dezember 2004.
Zeitschrift für Pädagogik, Hefte 5/2003, 5/2005, 2/2005, je 13.50 Euro,
Heft 47/2003, 29.90 Euro; Beltz Medien-Service, Postfach 10 05 65,
D - 69445 Weinheim, Tel. 0049 6201 703-200, Fax 0049 6201 703-201,
mail: medienservice@beltz.de www.beltz.de/html/frm_Zfpaed.htm

PÄD Forum:
unterrichten/erziehen

Schweizerische
Zeitschrift für
Bildungswissenschaften
Ebenfalls stark auf das HarmoS-Projekt bezogen ist Heft
1/2005 der Schweizerischen

Eine Einordnung oder Charakteri-

Zeitschrift für Bildungswissen-

sierung von Heft 1/2005 des PÄD

schaften mit dem Titel «Bil-

Forum:

unterrichten / erziehen

dungsstandards,

Systemeva-

zum Thema «Bildungsstandards!?»

luation und Qualitätsentwick-

fällt nicht leicht, so vielfältig und

lung». Es sind vier Beiträge ei-

unterschiedlich sind die zehn

ner Tagung der EDK im März

Beiträge dazu. Gemäss Einleitung

2004, zwei auf deutsch und zwei auf französisch. Ausgehend vom

finden sich «nicht nur Darstellun-

«Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen»

gen des von der Politik Gewollten,

geht der erste Beitrag konkreten Problemen bei der Entwicklung

sondern auch die Kritik daran – mal ruhig und bedächtig, mal lei-

von Standards in diesem Bereich nach und zeigt auf, dass diese

denschaftlich und bebend vor Zorn». Darüber hinaus werden zwei

nicht von Fachleuten allein entwickelt werden können. Der Ver-

innovative Beispiele von Schulentwicklung durch Evaluation vor-

gleich der Entwicklung der dezentral organisierten Schulsysteme

gestellt, die Befragung von SchulabgängerInnen eines Beruflichen

in England und im französischsprachigen Teil Belgiens zeigt bei

Gymnasiums und eine neuartige Form schulexterner Evaluation.

allen Unterschieden, dass bei wachsender Verbindlichkeit der

Alle Beiträge sind auf die Diskussion in Deutschland bezogen,

Standards die Professionalität der Lehrkräfte delegitimiert wird.

aber durchaus auch hierzulande lesens- und beherzigenswert.

Der dritte Beitrag zeigt anhand einer Sekundäranalyse der
Schweizer PISA-Daten, dass für ein Bildungsmonitoring Lehrplä-

PÄD Forum: unterrichten / erziehen, Heft 1/2005, 10 Euro; Schneider Verlag

ne und Lehrmittel an die Kompetenzanforderungen angepasst

Hohengehren GmbH, Wilhelmstr. 13, D - 73666 Baltmannsweiler,

werden müssen. Am Beispiel einer Untersuchung aus Quebec ver-

Tel. 0049 7153-945870, Fax 0049 7153-48761,

sucht der letzte Beitrag, Lehren für das Gelingen von Reformpro-

mail: schneider-verlag-hohengehren@t-online.de, www.paedagogik.de

zessen zu ziehen, Lenkung von oben kann nicht funktionieren, es
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braucht eine partnerschaftliche Steuerung. Heft 3/2005 soll
nochmals der Thematik Standards gewidmet sein.
Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, Nr. 1/2005, Fr. 20.–;
Academic Press Fribourg, Pérolles 42, 1700 Fribourg, Tel. 026 426 43 11,
Fax 026 426 43 00, mail: eduni@st-paul.ch, www.szbw.ch

Schweizerische
Zeitschrift für
Heilpädagogik
Seit einiger Zeit läuft das Projekt
«Ausarbeitung von Standards in
der Sonderschulung (0 – 20 Jahre)». Es geht um Sonderschulen,
integrative Schulungsformen und
unterstützende Massnahmen wie
Logopädie

und

Psychomotorik

Der Treffpunkt für Berufswahl, Berufsinformation, Grund- und Weiterbildung.
Berufsmesse Zürich: Für alle, die einen Beruf und nicht nur einen Job
suchen. Fachleute, Lehrtöchter und Lehrlinge aus den verschiedensten Branchen berichten und beraten über Ausbildung und Berufspraxis. Und an vielen Ständen heisst es: «Mach mit und probiere hier
aus, was unsere Lehre zu bieten hat.»
Di bis Fr 8.30 – 17 h | Mi bis 20.30 h: Abendöffnung speziell für Eltern
mit Kindern im Berufswahlalter | Sa 10 – 16 h | Eintritt kostenlos
24. Oktober 2005: Vorinformation für Lehrpersonen um 17 Uhr

(siehe Kurzbericht auf Seite 15).
Dieser durch den sog. Neuen Finanzausgleich (NFA) ausgelöste

25. bis 29. Oktober 2005 l Messezentrum Zürich

Prozess wird in der Zeitschrift für Heilpädagogik intensiv beglei-

www.berufsmessezuerich.ch l info@berufsmessezuerich.ch

tet. Wegen der Verquickung von NFA und Standard-Projekt ist ei-

Patronat

Supporting Partner

Veranstalter

ne Abgrenzung schwierig. Zu den Standards sind zwei Themenhefte (6/2003 und 7-8/2004) erschienen und Beiträge in den Heften 9/2003, 6/2004, wahrscheinlich auch in weiteren.
Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, diverse Hefte, je Fr. 8.–;

Das Heft zeigt überzeugend auf, dass Fundamentalwiderstand ge-

SZH, Theaterstr. 1, 6003 Luzern, Tel. 041 226 30 40, Fax 041 226 30 41,

gen diese Entwicklungen sinnlos, ein Zurück zu den alten Zu-

mail: szh@szh.ch, www.szh.ch

ständen nicht wünschbar ist, denn «in jedem von ihnen stehen
Befreiungen und Unterwerfungen einander gegenüber». Keine
leichte aber eine lohnende Lektüre.

schulheft
Schulheft, 118/2005, Fr. 17.50; StudienVerlag, Amraser Straße 118,
«Kontrollgesellschaft und Schule» ist

A - 6020 Innsbruck, Tel. 0043 512 395045, Fax 0043 512 395045-15,

der Titel von schulheft 118/2005. Auf

mail: order@studienverlag.at, www.studienverlag.at

den ersten Blick deutet nichts darauf
hin, dass es um die Thematik der
Standards im Bildungswesen geht. Es
liefert die Grundlage zu einem tieferen Verständnis dafür, weshalb in der
«Schule im Kontext neoliberaler Gouvernementalität»

Schulautonomie,

Bildungsstandards, Schuloutputvergleiche, Individualisierung, Evaluation und Qualitätssicherung
immer wichtiger werden. Die Grundthese ist, dass sich ein Übergang von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft (nach Foucault)
vollzieht. Dieser Wandel bildet sich auch in den Formen schulischer Leistungsbeurteilung ab, mit dem sich der Beitrag «Von der
entfremdeten Arbeit zur entfremdeten Person» auseinander setzt.
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Aktive Beteiligung ist der
Gesundheit förderlich
An der Jahrestagung der Kinderlobby Schweiz am 17. Juni 2005 in Olten standen die Kinderrechte im Zentrum, insbesondere die Beteiligung und Mitsprache von Kindern und Jugendlichen. Sechzig Lehrpersonen und Fachleute aus Wissenschaft, Jugendarbeit und Politik diskutierten, wie sich Partizipation auf ihr Wohlbefinden auswirkt.

Blanca Steinmann, kinag Pressebüro
s leuchtet ein, dass Kinder und
Jugendliche, die mitreden können, ein besseres Selbstvertrauen haben. Es ist auch anzunehmen, dass
sie sich wohler fühlen, wenn bei wichtigen Themen nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, sondern sie nach
ihrer Meinung gefragt werden. Nun hat
der Erziehungswissenschafter Horst
Biedermann von der Uni Freiburg wissenschaftlich erforscht, wie die Mitsprache von jungen Menschen in Familie, Freizeit, Schule und Beruf und ihre
Selbst- und Sozialkompetenz zusammenhängen. Vereinfacht gesagt befragte
er 1270 Achtzehnjährige, wie sie ihre
Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten

Fotos: kinag

E

einschätzten und verglich dies mit dem
Bild, das sie von sich selbst beschrieben.

Zusammenhänge bestätigt
Die an der Tagung der Kinderlobby vorgestellten Resultate von Biedermann
zeigten, dass die Mehrheit der 17- bis 18Jährigen in der Deutschschweiz angeben, partizipative Möglichkeiten in allen
Lebensbereichen, also in
Familie, Schule, Beruf
und Freizeit vorzufinden
– grundsätzlich aber
eher im sozial-emotionalen Bereich als in der
Schule oder im Beruf.
Deutlich zeigten sich
auch Wechselbeziehun-

gen zwischen dem Erleben
von Partizipation und einer
guten Selbst- und Sozialkompetenz bei den jungen Menschen. Bedingung dafür ist
aber, dass es sich dabei um
authentische Partizipation und
keine Pseudoformen handelt,
welche bei Jugendlichen eher
negative Reaktionen auslösen.
Biedermann schloss daraus,
dass echte Partizipationsangebote an junge Menschen optimale Bedingungen schaffen,
um ihre Sozial- und Selbstkompetenzen zu stärken.
Die Forschungsergebnisse
bestätigten somit die einführenden Thesen von Doris
Summermatter, Leiterin des
Schwerpunktprogramms für
Jugendliche und junge Erwachsene von
Gesundheitsförderung Schweiz. Sie hatte ausgeführt, dass zu einer umfassenden Gesundheit nicht nur psychische
und physische, sondern zunehmend
auch soziale Komponenten beitragen –
zum Beispiel beim Umgang der jungen
Menschen mit Suchtmitteln oder wenn
es darum geht, bei Konflikten Hilfe in Anspruch zu nehmen.
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Fragen zum Bestimmen der Selbst- und Sozialkompetenz
Die Jugendlichen konnten im Fragebogen jeweils ankreuzen, ob eine Bemerkung zutrifft / eher zutrifft / eher nicht zutrifft / nicht zutrifft

Selbstkonzept
Eigentlich kann ich auf einiges bei mir stolz

sowieso alles anders kommt.
Mein Leben wird grossteils von den Mächtigen kontrolliert.

sein.
Ich möchte gar nicht daran denken, was
später einmal alles auf mich zukommt.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich
irgendwie überflüssig bin.

Ich bekomme einfach nicht das, was ich will;

Ich sehe ziemlich schwarz, wenn ich an

Manchmal komme ich mir ganz unwichtig

schieht das hauptsächlich, weil ich Glück habe.

Ich wollte, ich wäre so intelligent wie die
anderen.

Schein, es entscheiden in Wirklichkeit doch

Soziale Integration
Ich habe Schwierigkeiten im Umgang mit
Menschen.
In meinen Beziehungen zu Freunden fühle

nicht um.

zu haben.

essen selbst vertreten.

herum viel Anteil.
Ich weiss von vielen Menschen, dass sie

Im allgemeinen bin ich spontan.

an Einfühlungsvermögen.
Im allgemeinen werde ich respektiert.

Ich erlebe mich selten verkrampft.

Ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen.
Ich habe wenig Selbstvertrauen.
Mein Selbstwertgefühl kann durch Kritik anderer nicht erschüttert werden.
Ich fühle mich frei, so zu sein, wie ich bin,
und trage dafür auch die Konsequenzen.

Wenn ich mich in einer Gruppe befinde,
traue ich mich nichts zu sagen.
Ich kann Auffassungen von Bekannten oft
nicht zustimmen, habe aber Hemmungen, meine Kritik offen vorzubringen.

Um mir keine Feinde zu schaffen, stimme
ich häufiger auch Auffassungen und Entschei-

meinem Leben bekomme, was ich mir wirklich

dungen zu, die ich im Grunde nicht für gut

wünsche.

oder vertretbar halte.

Menschen wie ich haben nur geringe Möglichkeiten, ihre Interessen gegenüber mächtigeren Leuten durchzusetzen.
Es nützt nichts etwas anzustreben, das ich

Ich habe Furcht, ich selbst zu sein.
Es fällt mir schwer, meine Meinung vor einer grösseren Gruppe zu vertreten.
Ich habe Schwierigkeiten, meine Meinung

gerne hätte, da ich es wahrscheinlich doch

in einer Gruppe zu äussern, auch wenn ich et-

nicht erreiche.

was Wichtiges zu sagen habe.

Es lohnt sich nicht sich anzustrengen, weil
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Ob ich mitdiskutiere, hat auf den Entschluss keinen Einfluss.
Letztlich kommt es hier immer darauf an,
wer die Befehlsmacht hat.
Ich kann die Eltern mit guten Argumenten

überzeugen.

Ich richte mich in meinem Leben zu sehr

Ich glaube nicht, dass ich jemals das in

Mitbestimmung ist nur in relativ unbedeutenden Anliegen möglich.

Standfestigkeit gegenüber Gruppen und bedeutsamen anderen

nach den Auffassungen anderer.

Perspektivlosigkeit

Im Grunde habe ich nur in unwichtigen Dingen etwas zu sagen.

auch in wichtigen Fragen von meiner Meinung

Kritik an meinem Verhalten kann ich ganz
gut verkraften.

Bei uns hat es wenig Sinn mit den Eltern

doch nichts erreicht.

Ich bin ein Mensch mit einem grossen Mass

Gewöhnlich kann ich meine eigenen Inter-

gen.

über Dinge zu reden, die einen stören, da man

mich sympathisch finden.

Ich habe oft das Gefühl, mich blossgestellt

Ich kann mit guten Argumenten auch in
wichtigen Fragen von meiner Meinung überzeu-

Ich versuche, in meinem Verhalten auf an-

Ich nehme an den Geschehnissen um mich

Wenn mir etwas schief geht, haut es mich

andere.

Ich kann anderen zeigen, wenn ich sie mag.

dere Rücksicht zu nehmen.

Autonomie

Diskursivität
Das Zusammenkommen und Reden ist nur

ich mich sicher und geborgen.

vor.

mir.

Wenn ich bekomme, was ich will, so ge-

trotzdem schaffe ich nicht, was andere ohne

meine Zukunft denke.

In einer Gruppe fühle ich mich nicht so sicher, da den anderen meist mehr einfällt als

es ist also Unsinn überhaupt etwas zu wollen.

Oft kann ich mich noch so anstrengen,

Mühe können.

eine gegensätzliche Auffassung zu vertreten.

Es fällt mir schwer, einer Gruppe gegenüber

Entscheidungsfindung
Bei Uneinigkeit diskutieren wir die verschiedenen Vorschläge und stimmen dann ab.
Bei Entscheidungen, die uns alle betreffen,
zählt jede Stimme gleich viel.
Entscheide, die uns alle betreffen, werden
in gemeinsamer Auseinandersetzung getroffen.
Am Ende von Diskussionen setzt sich immer
die Meinung der Mehrheit durch.

Entscheidungsumsetzung und
Verantwortungsübertragung
Von uns gemeinsam gefällte Entscheidungen werden auch konsequent umgesetzt.
Für Auswirkungen hinsichtlich gemeinsam
gefällter Entscheidungen werde auch ich in
Verantwortung gezogen.

praxis

Leichter gesagt als getan
In den nachfolgenden Diskussionen
wurden sich die Teilnehmenden
der einen Gruppe rasch einig: «Partizipation ist kein Allheilmittel.»
Kinder und Jugendliche vermehrt
mitreden und teilhaben zu lassen,
bedeutet auch, sie in Entscheidungen einzubeziehen und ein Stück
Verantwortung abzugeben. Das
braucht Mut – und die Bereitschaft
der Erwachsenen, genau hin zu
hören und differenzierte, altersgerechte Partizipationsmethoden einzuführen. Dies ist für viele Eltern
und Lehrpersonen noch ein Lernprozess, der sorgfältig vorbereitet
und reflektiert sein will. Der Tag der
Kinderrechte am 20. November eignet sich daher gut als Plattform, um
entsprechende Formen mit Mitsprache
– Schülerparlamente, Klassenräte, Familienkonferenzen – vorzustellen und
partizipative Aktionen mit Kindern und
Erwachsenen durchzuführen. Die Tagungsteilnehmenden arbeiteten eine
ganze Palette von Ideen aus.

Foto und Zeichnung: kinag

Integration und Partizipation
Nazmi Kurtaj von der Abteilung Integration der Caritas Schweiz sprach danach
über die Zusammenhänge von Partizipation und Integration bei Kindern und
Jugendlichen ausländischer Herkunft.
«Partizipation heisst Integration» war
sein Schluss. Doch auch hier braucht es
viele gezielte kleine Schritte und Anstrengungen sowie eine gegenseitige

Öffnung, damit Teilnahme und Mitverantwortung zustande kommen. Sowohl
Zugewanderte wie Einheimische müssen ihren Teil dazu beitragen. Diesen Bogen spannte die Luzerner Nationalrätin
Cécile Bühlmann weiter zur Politik. Sie
führte aus, wie nachhaltig negativ sich
die Ablehnung der erleichterten Einbürgerung auf die Stimmung junger Ausländerinnen und Ausländer auswirkte und
betonte die Bedeutung der Kinder- und
Menschenrechtsbildung in der Schule.
Das letzte Wort hatten die Kinder. Mit
temporeich vorgetragenen Songs und
Szenen parodierte die Theatergruppe
Kaba-Kids aus Luzern die fragwürdigen
Methoden und hohlen Phrasen, mit denen Lehrpersonen, Schulpsychologinnen und Behördenmitglieder immer
wieder versuchen, die Aussagen und
Meinungen von Kindern zu manipulieren – und damit für manches Unbehagen
bei Kindern und Jugendlichen sorgen.

Die Kinderlobby Schweiz bietet 2005 Unterlagen zum Thema «Wir sind da! Kinder aus andern Ländern wirken mit.»
Mitsprache bei allen Themen, die Kinder direkt betreffen, soll auch für Kinder
ausländischer Herkunft gelten. Ihre
Stimme wird häufig nicht beachtet. Sie
brauchen besondere Einladungen und
Unterstützung, damit sie – und ihre Eltern – sich willkommen geheissen fühlen, damit sie wagen, ihre Meinung offen
zu äussern. Der Ideenkatalog mit Hintergrundtexten zur Mitsprache von Kindern und praktischen Tipps zur Durchführung von Aktivitäten kostet 15 Franken. Er kann bei der Kinderlobby bezogen werden.
Kinderlobby Schweiz • Bleicherain 7 • Postfach
416 • 5600 Lenzburg • 062 888 01 88
info@kinderlobby.ch • www.kinderlobby.ch
Kontakt zur Autorin Blanca Steinmann • 079 644 52 34

Mitsprache am
Tag des Kindes 2005
Der Internationale Tag des Kindes am
20. November erinnert an die UNO-Konvention der Rechte des Kindes, welche
die Schweiz vor acht Jahren ratifiziert
hat.

Die von der Kinderlobby
herausgegebene Broschüre
Schule beteiligt Kinder wird
auf Seite 31 vorgestellt.
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«LUNA» Prävention von sexueller
Gewalt als Bestandteil pädagogischen Handelns
Das Projekt «Luna» leistet Präventionsarbeit zu sexueller Gewalt an jungen Frauen mit Migrationserfahrung, die über
Schulungsangebote erreicht werden. Es entwickelt Unterrichtsmodule und -material, um SchülerInnen über sexuelle
Gewalt aufzuklären und informiert Lehrpersonen über das Thema sexuelle Gewalt und migrationsspezifische Aspekte.
Schule als zentraler Ort

exuelle Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem, Mädchen und Jungen jeden Alters
und jeder Herkunft werden sexuell ausgebeutet. Sexuelle Gewalt an
Kindern und Jugendlichen kommt in allen Gesellschaften vor, «unabhängig von
sozialen und politischen Strukturen
oder religiöser Zugehörigkeit, denn sexueller Missbrauch ist ein Machtmissbrauch und Machtverhältnisse gibt es in
allen Gesellschaften»*.
Die Verantwortung für den Schutz
von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft liegt bei den Erwachsenen und deren Institutionen. In der hiesigen Gesellschaft sind es die Erwachsenen in ihrer Rolle als Eltern, Lehrper-

S
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sonen und als Vertretende der zwei
wichtigen Institutionen Familie und
Schule, welche den grössten Bezug zu
Kindern und Jugendlichen haben. Sie
werden im Lauf der Sozialisation von
Kindern und SchülerInnen die Machtverhältnisse zwischen Alter und Geschlecht vorwiegend entscheiden.
Wenn das Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Frauen und Männern zur Ungleichheit und
Benachteiligung von Kindern und Frauen führt, dann wird die Legitimation und
Ausübung von Formen der Gewalt toleriert und die Verantwortung seitens der
Erwachsenen für den Schutz der Kinder
und Jugendlichen nicht wahrgenommen.
* Djafarzadeh, Parvaneh & Bertschi, Susanna (2002). Interkulturelle
Prävention von sexuellem Missbrauch. Amyna e.V., München. S. 5.

Projekt «Luna»
Das Projekt «Luna» leistet Präventionsarbeit zu sexueller Gewalt an jungen
Frauen mit Migrationserfahrung im Alter von 15 bis 24 Jahren, die über Schulungsangebote (Berufsschulen und Integrationsklassen) erreicht werden. «Luna» entwickelt Unterrichtsmodule und
-material, um SchülerInnen über sexuelle Gewalt aufzuklären und informiert
Lehrpersonen über das Thema sexuelle
Gewalt und migrationspezifische Aspekte.
Letztes Jahr führte das Projekt «Luna» die Präventionskurse an der Schule
für Mode und Gestaltung (BSMG) und in

Fotos: Jael Bueno, Luna

Jael Bueno, Projektleiterin «Luna»

Deshalb es ist wichtig, die Prävention
sexueller Gewalt besonders in der Schule als Bestandteil des pädagogischen
Handels zu integrieren und der Entstehung sexueller Gewalt entgegen zu wirken.
Die Beratungsstelle Nottelefon Zürich hat aufgrund zahlreicher Anfragen
von jungen Frauen und insbesondere
von jungen Frauen mit Migrationserfahrung nach einer Beratung bei der Verarbeitung von sexualisierten Gewalterlebnissen entschieden, im April 2004 das
Projekt «Luna» zu lancieren, mit Unterstützung des Sozialdepartements der
Stadt Zürich. Mit diesem Projekt wird
die Enttabuisierung sexueller Gewalt
und die Vermittlung spezifischen Wissens über sexuelle Gewalt in den Schulen bezweckt, sowie eine Prävention in
Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen
und SchülerInnen.

praxis

den Integrationsklassen (IK) in Zürich
durch.

Prävention von sexueller Gewalt
im Migrationskontext
Eine Präventionsarbeit im Migrationskontext soll nicht nur die sexuelle Gewalt in der Gesellschaft hinterfragen,
sondern auch die Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts, Alters, der Herkunft, Religion, Schicht oder des Lebensstils. Sexismus und Rassismus
müssen in der Präventionsarbeit thematisiert werden, weil Sexismus und
Rassismus ideologische Konstrukte
sind, die diese Diskriminierung auslösen.
In der Prävention ist es notwendig,
dass Individualität und Selbstbestimmung der jungen Frauen anerkannt und
respektiert werden. Die soziale und kulturelle Herkunft sind Grundlagen ihrer
Persönlichkeit, wie bei allen anderen
Personen. Faktoren wie strenge Aufenthaltsregelungen und Wohnverhältnisse,
Ausgrenzungen im Arbeitsmarkt, mit
der Folge eines niedrigen Einkommens,
wie auch prekäre Arbeitsverhältnissen
sind Ausgrenzungspraktiken, die unbedingt berücksichtigt werden müssen,

um das Leben und Verhalten einer jungen Frau mit Migrationserfahrung zu
verstehen.
In der Präventionsarbeit mit Frauen
mit Migrationserfahrung muss mehr geleistet werden, weil die strukturelle Gewalt und die Ausgrenzungspraktiken zu
einer grösseren Verwundbarkeit bei den
jungen Frauen führen. Sexuelle Gewalt
hat nicht explizit mit Hautfarbe, Herkunft und Kultur zu tun, aber dies sind
Faktoren, die eine soziale Stufung in der
Gesellschaft bestimmen wie auch eine
soziale Gruppe diskriminieren.

Die Unterrichtsmodule von
«Luna»
Der Schwerpunkt für die Entwicklung
der «Luna»-Module liegt bei der Analyse
des Sozialisationsprozesses in der hiesigen Gesellschaft, damit die Sozialisation der Jugendlichen nicht in einem «ethnisch-virtuellen Zwischenraum» verortet wird. Dem Einfluss der Ethnisierung
und Kulturalisierung in den Modulen
wurde durch die Wahrnehmung der Jugendlichen als individuelle Persönlichkeit und dem Erkennen ihrer Fähigkeiten und Ressourcen entgegen getreten.
Es wird oft gesagt, dass junge Frauen
mit Migrationserfahrung ein «Leben in zwei Welten» führen oder
dass sie «zwischen zwei oder
mehreren Kulturen» stehen. Metaphorisch kann diese Aussage
zwar die Situation beschreiben,
aber im geographischen und konkreten Raum existiert keine Zwischenwelt und kein Zwischenraum. Deshalb wurde das Projekt
stark auf die Realität bezogen, auf
junge Frauen in Zürich, in einer
konkreten Zeit und einem konkreten Raum.
Das Projekt «Luna» beschränkt
sich auf die primäre Prävention,
darauf die sexuelle Gewalt so weit
als möglich zu verhindern. Die sekundäre Prävention (stattgefundene Übergriffe stoppen) und die
tertiäre Prävention (Verarbeitung

von Verletzungen – Intervention) werden nach Möglichkeit von der Beratungsstelle Nottelefon und anderen Beratungsstellen gewährleistet.
Die Module thematisieren schwergewichtig die sexuelle Gewalt. Bei der Umsetzung werden aber auch andere Gewaltformen berücksichtigt, welche für
die SchülerInnen wichtig sind. In die Module werden die Erfahrungen der SchülerInnen integriert. Im Austausch über
eigene Erfahrungen und Gruppenreflexion können Jugendliche die Geschlechterrollen und Stereotypen über
Migrantinnen hinterfragen.
Die Module werden von ExpertInnen
mit Migrationserfahrung geleitet, welche auf dem Gebiet «Gender» kompetent
sind.

Kursangebot für die Schule
Im Jahr 2005 bietet das Projekt «Luna» einen 2-tägigen Kurs an. Der Kurs wird je
nach Konstellation (Frauen- oder/und
Männerklasse) mit der ganzen Schulklasse oder mit geschlechtergetrennten
Klassengruppen organisiert. Der Kurs
kann an zwei Tagen (je 6 Lektionen) hintereinander oder an zwei einzelnen Tagen innert zweier Wochen durchgeführt
werden. Die Module sind inhaltlich verbunden. Im ersten Modul steht das soziale Umfeld und die Problematik sexueller Gewalt im Zentrum, im zweiten Modul geht es darum, dass die SchülerInnen individuelle Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Im Rahmen des Projektes werden Weiterbildungskurse zu
«Prävention im Migrationskontext» für
Lehrpersonen angeboten.
Kursdaten für die SchülerInnen: September, Oktober und
November 2005 (Termine werden in Absprache mit den
Schulen festgelegt)
Interessierte Schulen und Lehrpersonen wenden sich
bitte an: Projekt «Luna», Jael Bueno, Postfach 169, 8913
Ottenbach, Tel: 043 534 08 72,
mail: projekt_luna@swissonline.ch
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Hab und Gut in aller Welt:
Brasilien
Was besitzt der Mensch, wie viel und was braucht er zum Leben? Welche Arbeit verrichten die Frauen, welche die
Männer? Was lernen die Kinder, wie werden sie gross? Solche Fragen werden ausgewählten Familien in verschiedenen
Ländern der Welt im Rahmen dieser Serie «Hab und Gut in aller Welt» gestellt – hier am Beispiel einer Familie, die im
Nordosten Brasiliens lebt.
Birgit Henökl-Mbwisi, BAOBAB (Wien)
er ehemalige Wachmann Vivaldo lebt mit der Wäscherin
Vera in einem einfachen Viertel von Salvador da Bahia.
Seit er entlassen wurde, hilft Vivaldo seiner Frau, die Berge von Wäsche zu bügeln, die sie in die Häuser von wohlhabenden Familien bringt. Drei Generationen leben in dem kleinen Häuschen unter einem Dach. Nur weil alle Kinder zum
Familienunterhalt beitragen, kommt die
Familie einigermassen über die Runden.
Vivaldo liebt seine alte Stereoanlage und
Vera ist begeistert von den Tele-Novelas, populären Soap Operas, die sie sich
abends im Fernsehen ansieht. Vera
träumt davon, wenigstens einmal in
ihrem Leben nach Rio de Janeiro oder
Sao Paulo zu reisen, die schönen Ge-

D
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genden zu sehen, die sie nur aus dem
Fernsehen kennt.

Zur Reihe «Hab und Gut in aller
Welt»
Bei den Familienportraits der Reihe stehen Besitzverhältnisse und Lebensumstände an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt im Mittelpunkt. Die Filme zeigen nicht die Kontraste zwischen
Arm und Reich, sondern das ganz normale Leben in unterschiedlichen Teilen
der Welt. Sie erzählen von den Mühseligkeiten und Freuden, ihren Hoffnungen, Entbehrungen und Träumen. Die
Ausrichtung auf den undramatischen
Alltag, jenseits von Katastrophen und
spekulativen Dramatisierungen erlaubt
einen lakonischen, sachlichen Blick, ermöglicht Verständnis und Sympathie.
Der Blick auf Details, Kamerafahrten

durch Küchen, Schlaf- und Wohnräume,
Schilderungen eines ganz normalen Familientags vom Aufstehen bis zum
Schlafengehen zeigen die Vielfältigkeiten und Gemeinsamkeiten des tagtäglichen Lebens in aller Welt. Einfache Fragen danach, was den Menschen wichtig
ist und welche Besitztümer ihnen etwas
bedeuten, gestatten Einblicke in scheinbar Vertrautes, das bisweilen aber auch
eigensinnig fremd anmutet. Die portraitierten Familienmitglieder bleiben dabei
die Autorinnen und Autoren ihrer eigenen Geschichten.

Lernziele

Was ist dir in deinem Leben momentan

se?» oder die 4er-Gruppe stellt der 8er-Grup-

Die SchülerInnen lernen eigene Wünsche

das Wichtigste?

pe die Frage: «Welches Verhältnis habt ihr zu

und Träume kennen und teilen diese mit.

Was wünschst du dir zur Zeit am Drin-

euren Grosseltern?» usw.

Die SchülerInnen setzen sich mit den ei-

gendsten?

genen Wohnverhältnissen im Vergleich zu

Die Antworten werden auf Flipchart oder

was er oder sie am Liebsten an ihrer/seinen

der im Video dargestellten brasiliani-

Kärtchen mitgeschrieben und für alle sicht-

momentanen

schen Familie auseinander.

bar gemacht.

würde.

Die SchülerInnen erarbeiten miteinander

Danach wird das Video angeschaut und auch

die Bedeutung von Haben und Nichtha-

die Wünsche der im Video Interviewten wer-

ben, Besitzen und Nichtbesitzen, Geld

den mitnotiert.

und Lebensstandard in ihrem eigenen

Anschliessend an das Video werden die Wün-

Umfeld.

sche der Menschen in Brasilien mit den Wün-

Die SchülerInnen setzen sich mit den un-

schen der SchülerInnen verglichen und an

terschiedlichen sozialen Schichten einer

Hand folgender Fragen diskutiert bzw. wei-

Gesellschaft auseinander und erörtern,

tergedacht:

Wohnsituation

verändern

Der vollständige Text mit weiteren didaktischen Impulsen,

warum und wie diese entstehen. Davon

Welche Unterschiede sind uns besonders

einem Arbeitsblatt, Literaturhinweisen und Links befindet

ausgehend lernen sie die ungleichen und

aufgefallen bzgl. Wünsche und Träume

sich auf der Website der Fachstelle

ungerechten Strukturen der Weltgesell-

der Menschen in Brasilien und unserer ei-

«Filme für eine Welt», www.filmeeinewelt.ch

schaft kennen und erörtern wie es dazu

genen Träume und Wünsche? (z.B. mate-

kam.

rielle/immaterielle Wünsche, Grundbe-

Produktionsangaben

Die SchülerInnen lernen Ungerechtigkei-

dürfnisse/Luxusartikel, ...)

Gerlinde Böhm, D/Brasilien 2003.

ten bei der Jobvergabe kennen und ver-

Warum ist das so?

Dokumentarfilm, Deutsch, Video VHS, 26 Minuten,

gleichen sie mit ähnlichen Situationen in

Wie gehen wir mit unseren eigenen Wün-

ab 12 Jahren

der eigenen Gesellschaft (z.B. kommt es

schen und Träumen um, damit sie erfüllt

Verkaufspreis: Fr. 40.– für Unterricht und Weiterbildung,

auch bei uns vor, dass am Telefon der Job

werden? Gelingt das leicht oder schwer?

Fr. 60.– für Medienstellen (inkl. Verleihrechten) oder für

versprochen wird, wenn die dunkelhäuti-

Fotos: Filme für eine Welt

Abschliessend darf jede und jeder sagen,

das Recht zur mehrmaligen öffentlichen Vorführung ohne

ge Person dann vorstellig wird, gibt es den

Abschliessend schreibt jede Schülerin und

Job nicht mehr usw.)

jeder Schüler eine Geschichte aus ihrem/sei-

Erhebung eines Eintrittspreises

nen Leben auf, die mit folgendem Satz be-

Verkauf und Verleih

ginnt:

Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Post-

Didaktischer Impuls:
Träume und Wünsche

Wenn ich einen konkreten Wunsch nach

fach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,

.......................... habe, dann...

verkauf@bern.globaleducation.ch

SchülerInnen interviewen sich gegenseitig

z.B. stellt die 12er-Gruppe der 4er-Gruppe die

Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026 Zürich,

und begründen dies auch:

Frage «Wie fühlt ihr euch, wenn ihr von der

Tel 044 299 33 81, Fax 044 299 33 97,

Schule heimkommt und niemand ist zu Hau-

info@medienladen.ch

Was ist dir am Liebsten?
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Nach der Globalisierung
Muss die wirtschaftliche Globalisierung in dieser Form als unveränderliches Politschicksal hingenommen werden? Wenn nicht, wie könnte eine alternative Weltwirtschafts- und Entwicklungspolitik umschrieben werden? Diese Fragestellungen erörtert Peter Niggli in seinem Bändchen «Nach der Globalisierung». Der Titel gibt die –
wohltuende – Richtung an: Eine andere entwicklungspolitische Strategie ist zu entwerfen; sie kann sich bereits auf alternative Beispiele berufen und ist beileibe nicht
einfach Gerede im luftleeren Raum!
Markus Holenstein
ie Problematik
der wirtschaftlichen Globalisierung ist in den letzten Jahren immer mehr ins Zentrum weltpolitischer Auseinandersetzungen gerückt. Die radikale Weltmarktintegration hat zur Vergrösserung wirtschaftlicher
Disparitäten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern geführt. Fundamentalistische Gruppierungen markieren mit der
Betonung ihrer Ideologien ihre politische Differenz zum neoliberalen Wirtschaftskonzept der Industriestaaten. Entwicklungsländer gehen auf Distanz zu den Bretton-Woods-Institutionen, denn deren hohe Kreditzinsen hatten die Drittweltstaaten in die Verschuldung getrieben und ihnen Strukturanpassungsmassnahmen aufgezwungen, wodurch die Produktion für den Binnenmarkt und eine menschenwürdige Sozialpolitik vernachlässigt wurden.
Ausländische Direktinvestitionen kamen nur mehr Ländern
mit weiter entwickelten Wirtschaften wie China, Südostasien,
Brasilien und Argentinien zugute; ärmere Staaten – vor allem
in Afrika – blieben praktisch unberücksichtigt; sie konnten
kaum mehr mit Wirtschaftswachstum rechnen. Das Regelwerk von IWF, Weltbank und WTO hat die soziale und ökologische Folgen der Weltmarktintegration und die Frage der
Menschenrechte (Recht auf Arbeit, Ernährung und Gesundheit) als nur zweitrangig behandelt.

D

Indiens und Chinas Weg
Indien bspw. hatte nach 1980 nicht einfach seine Importsubstitutionspolitik zu Gunsten einer doktrinären Exportorientierung aufgegeben; es meldete Zweifel gegenüber Fremdwährungskrediten an und gab den Kapitalverkehr nicht völlig
frei. Dafür ist seine Industrieproduktion nicht gesunken, es
blieb – wie China – von der Asienkrise verschont. China wiederum hat gemeindeeigene Unternehmen nicht privatisiert,
dafür zeichneten sich diese durch eine besondere Wachstumsdynamik aus. China und Indien haben sich erst spät und
nur graduell dem Weltmarkt geöffnet, was es ihnen möglich
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machte, einen eigenen Entwicklungspfad einzuschlagen. (Damit sollen existierende Probleme dieser beiden Staaten wie
Korruption, Menschenrechtsverletzungen und soziale Konflikte nicht verschwiegen werden.)
Aus diesen und weiteren erfolgreichen Bespielen leitet Peter Niggli folgende Leitlinien für eine künftige Entwicklungspolitik ab: Radikale Überarbeitung der Konditionalitäten der
Kredite von IWF und Weltbank; Würdigung der Erfahrungen
erfolgreicher Entwicklungsländer, keine forcierte Weltmarktintegration – dafür ausreichender handels- und finanzpolitischer Spielraum (WTO-Regeln) für Drittweltstaaten und Förderung ihrer Binnenmarktentwicklung sowie ihrer regionalen
Wirtschaftsintegration. Die Finanzmärkte sind neu zu regulieren. Die Bereiche Landwirtschaft, Investitionen und öffentliche Dienste sollten dem engen WTO-Korsett entrissen werden.

De-Globalisierung
Damit würden wirtschaftspolitische Entscheidungen in der
Tendenz demokratischer, nämlich auf der Ebene der Nationalstaaten gefällt. Mit den Bretton-Woods-Institutionen müsste ein neuer finanz- und wirtschaftspolitischer Kompromiss
gefunden werden. Probleme der Dritten Welt dürften nicht in
simplifizierender US-Perspektive, d.h. in einer konstruierten
Verknüpfung mit dem Phänomen des Terrorismus, gesehen
werden.
Diese Entwicklungspolitik der De-Globalisierung illustrieren die im zweiten Teil des Büchleins aufgeführten Leitlinien
der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas und Heks (Alliance Sud).
Peter Nigglis Text gibt dem Leser und der Leserin einen interessanten Überblick über grundlegende Fragen der wirtschaftlichen Globalisierung. Seine Alternativen dazu decken
sich zu grossen Teilen mit jenen der «altermondialistes». Ihre
Konkretisierung durch entsprechende Leitlinien und Strategien machen eine andere Welt möglich.
Nach der Globalisierung. Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert,
von Peter Niggli, Rotpunktverlag, Zürich, 2004, 140 Seiten, Fr. 18.—

lesen

Schule beteiligt Kinder
Partizipation von Schülerinnen und Schülern
Nummer 7 der Schriftenreihe «Stichwort Kinderpolitik»
macht die Schulmitsprache zum zentralen Thema. Lehrpersonen und Schulbehörden finden darin eine Fülle von
Informationen und Beispielen.

Aufwachsen in
verschiedenen Kulturen
Neues interdisziplinäres Lehrmittel für die
Sekundarstufe I und II
Bruno Rütsche, Fabia Luzern

Kinderlobby Schweiz
In vier Filmporträts (auf DVD) werden Jugendliche einander gegenüber
Alle finden es grundsätzlich eine gute Sache, wenn sich Schülerinnen

gestellt, die als Migrantinnen oder Migranten in der Schweiz respektive

und Schüler am Schulgeschehen beteiligen und mitbestimmen können.

in ihrem Heimatland aufwachsen. Die porträtierten Jugendlichen stam-

Nur: Funktioniert dies dann auch wirklich? Machen die Betroffenen mit?

men aus dem Kongo, Vietnam, Kanada und dem Kosova. Die partizipa-

Weiss ich genug über Klassenrat oder Schulparlament? Was meinen El-

tiv mit Jugendlichen erarbeiteten Filmporträts erlauben einen persönli-

tern und Behörden dazu?

chen Einblick in das Aufwachsen in verschiedenen Kulturen.

Solche und andere Fragen beantwortet die Broschüre und erklärt, war-

Die Filme (DVD) und die Unterrichtsmaterialien (CD-Rom) sind für

um sich immer mehr Schulhausteams und Behörden für ein partizipati-

Menschen ab 12 Jahren konzipiert und können von MultiplikatorInnen

ves Unterrichts- und Schulklima entscheiden. In der Broschüre sind

in der Bildungs-, Sozial- und Gemeinwesenarbeit eingesetzt werden.

Grundlagen von echter Partizipation ebenso zu finden wie Handlungsanweisungen, welche Mut machen zur konkreten Umsetzung im Klas-

Einsatzmöglichkeiten
Die Filme können zur Sensibilisierung für das interkulturelle Zusam-

senzimmer oder in der ganzen Schule.
Der Alltag von Schulen mit Partizipationsprojekten wird mit ver-

menleben, die Gewaltprävention, zur Aufarbeitung bestehender bzw. po-

schiedenen Beispielen lebendig dargestellt. Die Broschüre bietet damit

tentieller Konflikte und als Ausgangslage für integrationsfördernde Pro-

AnfängerInnen wie Fortgeschrittenen Sicherheit beim Ausprobieren neu-

jekte eingesetzt werden. Sowohl die Filmporträts wie auch die Text- und

er Ideen.

Arbeitsblätter (CD-Rom) können je nach Bedarf – zum Beispiel als Unterrichtsmaterialien in Lebenskunde, Geschichte, Geographie oder im

Aus dem Inhalt

Deutschunterricht – ausgewählt und eingesetzt werden. Sie enthalten

• Partizipation: Grundsätzliches, Begründung, Nutzen, Verankerung

Länderinformationen, Beobachtungsaufgaben und Aufgaben zu Einzel-,

• Mitbestimmung in der Klasse

Zweier- und Gruppenarbeiten. Im Zentrum stehen die Selbstreflexion und

• Mitbestimmung im Schulhaus

der Austausch zu zweit, in Gruppen oder in der Klasse. Das Wissen um

• Schulpolitik, Leistungsbeurteilung

unterschiedliche Biografien und Hintergründe des Aufwachsens soll ver-

• Kommunikation und Konfliktlösung

tieft und damit das gegenseitige Verständnis gefördert werden.

• Projekte und Ideen
• Serviceteil mit nützlichen Adressen, Buch- und Materialhinweisen

«Aufwachsen in verschiedenen Kulturen» besteht aus einer DVD-Diskette (Filmporträts)
und einer CD-Rom (Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien). Die Filmporträts dauern je

Kinderlobby Schweiz – Kinderbüro Basel

rund 20 Minuten. Produktion: Roman Meyer. Fr. 50.- plus Fr. 5.- (Porto und Verpackung)

(Hrsg.): Schule beteiligt Kinder, 48 Sei-

Vertrieb: FABIA Fachstelle für die Beratung und Integration von Ausländerinnen und Aus-

ten A5, illustriert, broschiert. CHF 10.—

ländern, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel. 041 360 07 22, Fax 041 361 07 24,

Als Ergänzung geeignet und weiterhin er-

mail: info@fabialuzern.ch www.fabialuzern.ch

hältlich: Kinderlobby Schweiz – Stadt
Winterthur (Hrsg.), Partizipation in der
Schule, mitdenken, mitreden, mitgestalten, 48 Seiten A5,
illustriert, broschiert. CHF 10.—
Zu bestellen bei: Kinderlobby Schweiz,
Postfach 416, 5600 Lenzburg
Tel. 062 888 01 88, info@kinderlobby.ch,
www.kinderlobby.ch
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Kooperatives Lernen als Beitrag
zur Schulentwicklung
Was ist kooperatives Lernen? Welche Grundsätze und Methoden beinhaltet es? Warum ist es mehr als nur eine Möglichkeit von Unterrichtsentwicklung? Und was macht seinen bis anhin unterschätzten Wert für die Schulentwicklung
aus? Antworten auf diese Fragen zu geben war Ziel der Tagung «Gemeinsam lernen im Ego-Zeitalter».

Cornelia Maccabiani
wei namhafte Hauptreferentinnen konnten für die Tagung am 20. Mai 2005 im Institut Unterstrass in Zürich,
an der gegen 140 Lehrpersonen teilnahmen, gewonnen werden: Frau Dr. Kerstin Tschekan aus Hamburg
und Frau Dr. Annette Tettenborn aus Bern. Ganze Schulhausteams nutzten diesen Anlass zur gemeinsamen Weiterbildung.
Ausgeschrieben wurde die Tagung vor allem für Oberstufenund Mittelschullehrpersonen, die auch den Grossteil des Publikums ausmachten. Aber auch für Lehrpersonen aus der Primarstufe und der LehrerInnenbildung scheint kooperatives
Lernen an Aktualität noch weiter zu gewinnen.

Z

Zur Begründung von kooperativem Lernen
Gemeinsam, in Gruppen, wird schon lange gelernt. Die Ergebnisse der Forschung zeigen aber immer wieder, dass Gruppenarbeit oft ineffizient und wenig ertragreich ist. Dies hängt
mit dem unsorgfältigen Aufbau der Arbeitsweise, dem Arrangement und der unprofessionellen Begleitung der Gruppen zusammen. Kooperatives Lernen schenkt diesen Aspekten grosse Aufmerksamkeit. Die Forschung bezeugt dem richtig angewendeten kooperativen Lernen Erfolge sowohl im Bereich des

Frau Tettenborn, Direktorin des Instituts für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern NMS (ILLB). Seit 2001
leitet sie als Direktorin die Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Vorschulstufe und Primarstufe) am Pädagogischen Ausbildungszentrum NMS.

Erwerbs von Sozialkompetenzen als auch von Sachkompetenzen. Bevor ich auf die Organisation des kooperativen Lernens eingehe, möchte ich die Gründe erläutern, die einen vermehrten Einsatz dieser Lernform auf allen Stufen rechtfertigen. Einerseits betrifft es die veränderte Umwelt von Kindern
und Jugendlichen und andererseits das veränderte Lernverständnis.
Die zahlreichen Bildungsreformen (nicht nur im Kanton
Zürich) zeigen es. Der gesellschaftliche, kulturelle, soziale und
wirtschaftliche Wandel in den letzten Jahrzehnten fordert
auch die Schule heraus, ihre Ziele Inhalte und Organisation
entsprechend zu überdenken. In einer veränderten Umwelt
sind auch die Kinder und Jugendlichen anders, haben andere
Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche.

Frau Dr. Tschekan, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg. Zurzeit leitet Frau
Tschekan das Hamburger «Regionalprojekt» mit mehr als 50 Schulen, in denen jeweils alle Lehrpersonen
ihren Unterricht systematisch und in Verbindung mit der Veränderung schulischer Organisation verändern.
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Die traditionellen Familienstrukturen brechen auf, an ihre
Stelle treten plurale und individuelle Lebensstile. Eine wachsende Zahl von Kindern weist komplexe Lebensläufe auf. Innerhalb dieser sich ändernden Familienkonstellationen
kommt der Eineltern-Familie eine hohe Bedeutung zu. Des
Weiteren ist auch in der Schweiz eine deutliche Senkung der
Geburtenrate zu verzeichnen. Dies hat zur Folge, dass in 80 %

Fotos: unterstrass.edu

Aufbrechen der Familienstrukturen
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der Familien die Kinder mit nur einem oder ohne Geschwister
aufwachsen. Dadurch können Sozialerfahrungen über Geschwisterkontakte im Alltag immer weniger gemacht werden.
Die ungünstigen Wohnverhältnisse, besonders in städtischen
Gebieten, verhindern zunehmend eine so genannte «Strassensozialisation», bei der sich Kinder auf der Strasse, im
Wohnviertel treffen, um den Nachmittag spielend miteinander
zu verbringen. Diese natürliche und ursprüngliche Möglichkeit des sozialen Lernens, des Knüpfens von Beziehungen, des
Streitens, sich Versöhnens, des Austestens von Grenzen im
Umgang mit Gleichaltrigen wird so immer stärker eingeschränkt. Das Bild der kleinen Königinnen und Könige, die
nach Schuleintritt die ungeteilte Aufmerksamkeit der Lehrperson fordern,
sich nur sehr schlecht in die Klasse
einfügen können und aufgrund der
mangelnden Sozialerfahrungen ständig in Konflikt mit ihren MitschülerInnen geraten, ist vielen Lehrpersonen
bekannt.
Im Zusammenhang mit der Veränderung der Familienstruktur lässt
sich auch ein deutlicher Wandel von
Werthaltungen und Erziehungsnormen feststellen. Ein eher liberaler,
partnerschaftlicher Erziehungsstil ist
geprägt von Verständnis, weniger Strenge und der Gewährung
von mehr Freiheiten und geht einher mit dem Abbau einseitig
dominanter Erwachsenenautorität. Selbstständigkeit und
Kreativität sind an die Stelle von Unterordnung, Gehorsam
und Verzicht getreten. Leider werden die Kinder im Erwerb
dieser Kompetenzen alleine gelassen, zu wenig begleitet und
unterstützt. Allzu oft lässt sich hinter diesen Schlagwörtern
kein bestimmter Erziehungsstil mehr erkennen. Der Mut und
die Kraft zum Erziehen, zum Stellen von Forderungen, Nein sagen und Setzen von Grenzen weicht oft einer allgemeinen
Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit sowie tief empfundener
Ohnmacht und daraus resultierender Inkonsequenz und Intransparenz.

Allgegenwärtige Medien
Aber auch die Allgegenwart der Medien verhindert das Aufbauen von Sozialkompetenzen und die Möglichkeit für Kinder,
Sinneserfahrungen zu machen. Auf Knopfdruck und oft alleine tut sich den Kindern eine Welt auf, die sie passiv konsumieren und ebenso schnell wieder abstellen können, wenn sie
ihnen nicht mehr gefällt. Auch mit didaktisch noch so gut aufbereiteten Kindersendungen ist es (noch?) nicht möglich,
mehr als Bilder zu vermitteln. Das Wasser, das im Fernsehen
fliesst, ist nicht nass. Die Erde macht keine schmutzigen Hände, die Blume duftet nicht. Die so gemachten Sekundärerfah-

rungen scheinen zudem auch einflussreicher und nachhaltiger als schulische oder elterliche Erziehungseinflüsse zu sein.
Neben dem kulturellen und sozialen Wertewandel haben sich
aber auch die Wirtschafts- und Arbeitswelt verändert. Die
streng arbeitsteilige Organisation nach tayloristischem Modell wird durch vermehrt integrative Arbeitskonzepte und
komplexere Tätigkeiten ersetzt, die mehr Kooperation und Zusammenarbeit verlangen. Eine zentrale Schlüsselqualifikation
ist Teamfähigkeit. Diese wird heute von der Wirtschaft unmissverständlich eingefordert. Viele Betriebe haben längst
die Vorteile teamorientierter Produktion und Arbeitsweisen
erkannt. So formuliert der Personalentwicklungsleiter von VW

in einem Interview im Magazin Spiegel (23/1992, S. 53): «Innovationen werden heute in der Regel von Teams erbracht. Wir
können auch mit dem besten Ingenieur nur dann etwas anfangen, wenn dieser mit anderen zusammenarbeiten kann.»
Auch in den Kompetenzprofilen, die der kantonale Gewerbeverein KGV für verschiedene Berufe erstellt hat, sind personale, soziale und methodische, so genannte überfachliche
Kompetenzen, wie z.B. Verantwortung übernehmen, partnerschaftliches, kooperatives und selbstständiges Arbeiten ein
wesentlicher Bestandteil (siehe: www.kgv.ch).

Vielfältige Kompetenzen sind gefragt
Aus diesen Ausführungen lassen sich die folgenden Kompetenzen ableiten, die SchülerInnen heute und morgen neben
Sachkompetenzen benötigen: 1
Kommunikative und interaktive Kompetenz
Gemeinschafts- und Teamfähigkeit
Fähigkeit zum Selbstmanagement (personal mastery),
Selbstkontrolle, Umgang mit persönlichen Emotionen und
Motivationen, Pflichtbewusstsein, Durchhaltevermögen,
Selbstsicherheit

1 Weidner, M. (2003). Kooperatives Lernen im Unterricht. Das Arbeitsbuch.
Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung GmbH.
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Konfliktfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein
Kritik- und Entscheidungsfähigkeit
Fähigkeit, Mut und Bereitschaft zum selbständigen, lebenslangen Lernen
Damit wird auch die Kluft deutlich, die zwischen den angesprochenen destabilisierenden Faktoren herrscht, mit denen
die Kinder und Jugendlichen heute konfrontiert sind und den
Anforderungen von Schule und Arbeitswelt.

Lernen als wichtigstes Ziel der Schule
Und dennoch zeigen die Ergebnisse der Lernforschung heute
nur wenig Auswirkung auf das Geschehen in den Klassenzimmern – auf der Primarstufe vielleicht noch öfter als auf den
oberen Stufen. Noch immer nimmt die Lehrperson den grössten Teil der Redezeit ein. Sie ist aktiv, während die SchülerInnen oft an «Nürnberger Trichter» erinnern.
Es ist heute unumstritten, dass Lernen kein einseitiger Prozess ist, der als Implementierung von Wissen in die Köpfe der
SchülerInnen gesehen werden kann. Das konstruktivistische
Verständnis von Lernen basiert auf der Ansicht, dass einerseits Informationen, die ein Mensch von Aussen erhält und andererseits Erfahrungen, die er macht, im Gehirn vernetzt und
geordnet werden. Dies geschieht aufgrund seines Vorwissens,
mit dem das neue Wissen verknüpft wird. Wenn die Lehrperson einen Input gibt, muss sie davon ausgehen, dass die Kinder diese Inhalte auf die eben gezeigte Weise individuell für
sich konstruieren. Das heisst es gibt keine Garantie, dass der
vermittelte Stoff so bei den Kindern ankommt, wie die Lehrperson das möchte. Auch ist die Nachhaltigkeit des Wissens
sehr gering. Allerdings ist das darstellende, vormachende Unterrichten dann berechtigt, wenn es das Ziel ist, einen
Überblick über eine grosse Zahl von Informationen zu geben.
Erst die Re-Konstruktion der Inhalte, die durch Austausch,
darüber Sprechen und die Auseinandersetzung mit anderen
geschieht, führt zu einem wirklichen Lernen. Verschiedene
Forschungen weisen darauf hin, dass auf diese Weise vertieftes, re-konstruiertes Wissen auch nach längerer Zeit bis zu
98 % angeeignet bleibt.2
Kooperative Lernformen, richtig angewandt, werden demzufolge einem effektiven Lernen gerecht. Wie nun aber wird
kooperatives Lernen richtig angeleitet? Welches sind seine
Grundlagen und Voraussetzungen.

Was ist kooperatives Lernen
Das Konzept des Kooperativen Lernens wird seit den 50er Jahren v. a. in den USA und in Kanada entwickelt (Johnson & Johnson). Umfassende Forschungsergebnisse gibt es seit den 70er
Jahren.3 Das Konzept wurde ursprünglich erarbeitet, um die
Integration von schwarzen Kindern, später von Kindern mit
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geringeren geistigen Behinderungen, zu unterstützen. In einer
sinnvollen Kombination mit anderen Unterrichtsmethoden,
aber bei doch vorwiegendem kooperativem Lernen, wurden
Erfolge nachgewiesen:
Die Leistungen (Sach-, Methodenkompetenz) wurden verbessert.
Die sozialen Fähigkeiten konnten wesentlich erhöht werden, wenn im Unterricht das kooperative Lernen systematisch entwickelt wurde.
Diese Ergebnisse werden auch durch Erfahrungen aus Thüringen bestätigt, wo Kooperatives Lernen in einigen Schulen seit
Anfang der 90er Jahre praktiziert wird.4 Erst seit 1999 wird
durch das Engagement vor allem kanadischer TrainerInnen
das Konzept des Kooperativen Lernens in Deutschland, Italien und der Schweiz bekannt gemacht (z.B. Norm Green).

Eine Definition
Kooperatives Lernen ist eine besondere Form von Kleingruppenunterricht, der
– anders als der traditionelle Gruppenunterricht – die sozialen Prozesse beim
Lernen besonders thematisiert, akzentuiert und strukturiert. Der Entwicklung
von der losen Gruppe zum «echten» Team mit erkennbarer Identität kommt
hohe Bedeutung zu. Durch vielfältige Massnahmen und Aktivitäten wird die
Eigenverantwortlichkeit für die Gruppenmitglieder erzeugt, was sich sowohl
auf die sozialen Interaktionsprozesse als auch auf die Arbeitsergebnisse oder
-produkte günstig auswirkt.
Hervorzuheben ist: Die Gruppenprozesse beim Kooperativen Lernen sind
mindestens genauso wichtig wie das Arbeitsprodukt.5

Vergleich mit traditionellem Gruppenunterricht
«Kooperatives Lernen ist Gruppenarbeit, aber nicht jede
Gruppenarbeit ist kooperatives Lernen.»6
Die wichtigsten Unterschiede zwischen kooperativem Lernen
und traditionellem Gruppenunterricht sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Die positive Abhängigkeit und die individuelle Verbindlichkeit, zwei der fünf Basiselemente für kooperatives Lernen,
Tabelle 1
Kooperatives Lernen

Traditionelle Gruppenarbeit

positive Abhängigkeit zwischen den
Gruppenmitgliedern

keine Abhängigkeit

individuelle Verbindlichkeit

keine individuelle Verbindlichkeit

heterogene Gruppenzusammensetzung
bevorzugt

homogene Gruppenzusammensetzung
bevorzugt

geteilte Leitung, verschiedene Rollen

ein bestimmter Gruppenleiter

zielt auf die Aufgabe und die
Beziehung

zielt nur auf die Aufgabe

soziale Fähigkeiten werden direkt
gelehrt (sorgfältiger Aufbau ist
Voraussetzung)

soziale Fähigkeiten werden genutzt
oder ignoriert

Die Lehrperson beobachtet die Gruppe
und reguliert ggf.

Die Lehrperson übernimmt die Arbeit
der Gruppe oder ignoriert sie. Oft zu
viele Interventionen der Lehrperson.

Gruppenevaluation

keine Gruppenevaluation
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hängen stark miteinander zusammen. Erstere betont die Abhängigkeit von der Gruppe. Nur wenn alle Mitglieder der Gruppe ihren Teil beisteuern, haben alle Erfolg. Jedes Gruppenmitglied hat zwei Verantwortungen:
die vorgegebene Aufgabe zu erfüllen
dafür zu sorgen, dass die anderen die vorgegebene Aufgabe erfüllen können.
Dabei ist es wichtig, klare Aufträge zu erteilen, damit alle genau wissen, was von ihnen erwartet wird.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Aufteilung der Gruppenleitung. Dabei gibt es neben bekannten Rollen wie ZeitwächterIn, ZusammenfasserIn oder MaterialmanagerIn auch
Aufgaben wie die Prüfung, ob alle den Auftrag verstanden haben (CheckerIn), die Ermittlung von Informationen und Meinungen von Gruppenmitgliedern (BefragerIn) oder
die Unterstützung und Motivierung der Gruppe z.B.
mittels Hinweisen auf bereits Geleistetes (ErmuntererIn). Eine höhere soziale
Kompetenz erfordert die
Rolle des Schrittmachers
oder Schrittmacherin, der/
die darauf achtet, dass die
Gruppe bei der Sache
bleibt.7 Auf die Evaluation
der Arbeit wird grosses Gewicht gelegt. Dabei lernen die SchülerInnen gleichzeitig, ihre
eigene Arbeit auszuwerten.

Fotos: unterstrass.edu

Fünf Basiselemente des kooperativen Lernens
Neben der bereits erwähnten positiven Abhängigkeit und der
persönlichen Übernahme von Verantwortung ist ein drittes
Basiselement der Erwerb und die Anwendung sozialer Fertigkeiten sowie Teamkompetenz. Dabei geht es um «Interaktionsformen, die dazu beitragen, dass die Gruppenprozesse gedeihlich verlaufen (z.B. sich melden, sich gegenseitig ermutigen, einander zuhören, sich gegenseitig loben)».8 Das vierte
Element ist die Face-to-face-Interaktion, welche gewährleisten
soll, dass die Gruppenmitglieder so sitzen, dass sie sich gut
sehen und hören können. Damit werden Kommunikation und
Arbeitsprozesse optimiert. Die Bewertung und Evaluation der
Gruppenprozesse, als fünftes Basiselement, sind wichtig, um
die kooperativen Kompetenzen und Arbeitsstrategien zu verbessern.

SchülerInnen aktivieren dabei in einer ersten Phase ihr Vorwissen (think) zu der gestellten Problemstellung, tun sich
dann zu zweit oder in Gruppen zusammen (pair) und tauschen
ihre Gedanken, Meinungen und ihr Wissen mit den KollegInnen aus (share). Aus dem zusammengetragenen Wissen können dann die erforderlichen Antworten und Lösungen gemeinsam ausgehandelt werden. Damit kooperatives Lernen
funktioniert, müssen die SchülerInnen langsam in die Methoden eingeführt werden. Teambildende Aktivitäten und das
Üben von sozialen Fähigkeiten sind dabei, wie bereits erwähnt, grundlegend. Diese sind zuerst anhand einfacher Aufgaben und weniger komplexen Problemstellungen zu üben,
damit das soziale Lernen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen kann. Für die SchülerInnen ist es ebenfalls zentral, die
Funktion und den Sinn dieser Arbeitsweisen zu kennen. Es ist

wichtig, dass sie den Mehrwert zum nur individuellen Lernen
genauso verstehen wie das Verhältnis zum individuellen Lernen.9 Die Lehrperson hat im kooperativen Lernen eine wichtige Funktion als Organisatorin, Begleiterin und Unterstützerin,
aber auch als Evaluatorin, die die Bewertungskriterien entwickelt und kommuniziert.

Implementierung des Kooperativen Lernens
Die Einführung des kooperativen Lernens durch eine einzelne
Lehrperson in einer Klasse ist u. U. mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Wenn nur in ein oder zwei Fächern kooperatives Lernen praktiziert wird, bleibt oft für deren Erler-

2
3
4

Methoden des kooperativen Lernens

5
6

Ein wichtiger Bestandteil in vielen der verwendeten Methoden ist die Aufteilung nach dem Prinzip «think-pair-share». Die

7
8

Vgl. Tschekan, K. (2005). Kooperatives Lernen im Unterricht. Tagungsunterlage. Institut Unterstrass, Zürich.
z. B. Slavin, R. E. (1983). Kooperative learning. Theory, research and practice. Englewood cliffs, New
York: Prentice Hall.
Behr, U. (2002). Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenz durch kooperatives Lernen. Konzeption für die Umsetzung eines Schwerpunkts der Lehrplanimplementation in Thüringen. Bad Berka:
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien.
Weidner, M. (2003). S. 29.
Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec, E. J. (1993). Cooperation in the classroom (6th ed.). Edina
MN: Interaction Book Company.
vgl. Weidner, M. (2003). S. 59.
Weidner, M. (2003). S. 35.
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nen nicht genug Zeit. Wertvolle Kompetenzen der SchülerInnen werden bei Nichtanwenden (in anderen Fächern) verschenkt, so vor allem auch Sozial- und Selbstkompetenzen.
Aus diesen Gründen erfordert das Einführen des kooperativen
Lernens in einer Schule die Kooperation der Lehrpersonen.
«Schule muss ein Modell dafür sein, wozu sie erzieht».10
An der Tagung am Institut Unterstrass haben Vertreter dreier verschiedener Schulen11 vorgestellt, wie sie kooperatives
Lernen auch auf der Schulebene umsetzen. Etwas genauer eingehen möchte ich auf die Umsetzungen an der Neuen Mittelschule Bern (NMS). Sie arbeitet auf der Oberstufe (3- und 4jährige Sekundarstufe und Langzeitgymnasium) in der so genannten Lernwelt. Ziel dieser Lernwelt ist es, die Schülerinnen
und Schüler auf das spätere Berufsleben und die dort verlangten Schlüsselqualifikationen vorzubereiten. Darunter
wird vor allem Sachkompetenz, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Kreativität sowie das zielorientierte Arbeiten an Projekten verstanden. Um dies zu erreichen, wurde der Schultag neu
eingeteilt (siehe: www.nmsbern.ch). Ich möchte an dieser Stelle einige Elemente vorstellen.

ge für ein selbstständiges Weiterarbeiten im Atelier gewährleistet ist. Es werden genaue Arbeitsaufträge für die Atelierarbeit erteilt. Hier wird auch die Atelierarbeit ausgewertet.
Die Atelierlektionen sind klar festgelegt, betreut und beaufsichtigt. In diesen wird selbstständig und oder im Team an
Projekten oder an Arbeitsaufträgen der Inputlehrperson gearbeitet. Alle Arbeitsformen und -organisationen sind denkbar.
Im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht wird im interaktiven Unterricht die Kommunikationsfähigkeit gefördert.
Aus diesem Grund findet vor allem mündlicher Unterricht
statt. Auch keine grösseren schriftlichen Arbeiten oder Hefteinträge werden hier verlangt.
Dieses Beispiel der NMS zeigt, dass kooperatives Lernen
nicht nur Unterrichtsentwicklung ist, sondern einen wichtigen
Beitrag zur Schulentwicklung leisten kann. Um diese wertvolle Art des Lernens umzusetzen braucht es mutige Schulteams
mit einer veränderten Haltung dem Lernen gegenüber.

Beispiel Neue Mittelschule Bern
Der Bildungspass ist das Planungsinstrument und erlaubt eine zielgerichtete Planung des ganzen Schuljahres. Es ersetzt
das Aufgabenbüchlein, bildet die Grundlage für das Beratungsgespräch und ermöglicht die Übersicht über den momentanen «Stand». Der Bildungspass wird etwas sehr Persönliches für jede Schülerin und jeden Schüler, was sich auch an
der individuellen Gestaltung zeigt, wie Dominik Baumgartner,
Rektor der Volksschule an der NMS, in seinem Tagungs-Workshop ausgeführt hat.
Der Input findet in der Klasse statt. Ziel ist es, in einer 20minütigen Sequenz Inhalte zu vermitteln, damit die Grundla-

9

vgl. Tschekan, K. (2005). Kooperatives Lernen im Unterricht. Tagungsunterlage. Institut Unterstrass,
Zürich.
10 Weidner, M. (2003). S. 162.
11 An der NMS wird auch am Gymnasium mit kooperativem Lernen gearbeitet. Die konkreten Umsetzungen wurden an der Tagung von Rektor Peter Heiniger vorgestellt. Die Konkretisierung von kooperativem Lernen am Freien Gymnasium Basel wurde von Rektor Thomas Brogli dargestellt.

ooo BESTELLTALON 142ooooooooooooooooooooooooooooooooo
Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.
Ich abonniere die vpod bildungspolitik (Jahresabonnement = 5 Hefte: Fr. 40.–)

Name:

Vorname:

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

Ex. des vpod-Leitpapiers zur Basisstufe «Eine neue Basis für

Ort (PLZ):

die Volksschule», Mai 2004 (gratis)
Ich bestelle

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ex. des Sonderheftes «Sprachenvielfalt in den Schweizer

Schulen – ein wichtiges Potenzial», Oktober 2004 (gratis)
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in der vpod bildungspolitik
Ich interessiere mich für den Beitritt zum vpod im Kanton
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Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Lachen 769, 9428 Lachen AR

nachruf

Res Lüthy
Die Sache der Gewerkschaft pointiert nach aussen vertreten
Am 6. Januar 2005 ist Res Lüthy kurz nach seinem 61. Geburtstag gestorben. Bis diese traurige Nachricht von Solothurn
zur bildungspolitik-Redaktion nach Ausserrhoden gelangt ist, hat es mehr als ein Vierteljahr gedauert. Res war seit
1977, der Gründung der Solothurner Lehrergruppe, Mitglied des vpod. Geprägt hat er ihre Arbeit in den Neunzigerjahren.
Ruedi Tobler
irekten Kontakt hatten Res
und ich in den letzten Jahren
keinen mehr. Umso intensiver war dieser in der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre, als er nicht
nur Präsident der vpod-LehrerInnen in
Solothurn war – von 1991 bis 1998 –, sondern auch einer der aktivsten Mitarbeiter unseres Magazins von 1995 bis 1999.
Es brauchte zwar einiges an Überzeugungsarbeit, ihn von der Notwendigkeit der Mitarbeit beim damaligen «Magazin für Schule und Kindergarten» zu
überzeugen: Wie schade es doch sei,
dass das Magazin im Kanton Solothurn
in alle Schulhäuser geschickt werde,
darin aber von den Aktivitäten des vpod
nichts zu lesen sei. Als Res sich einmal
darauf eingelassen hatte, Solothurner
Regionalkorrespondent zu sein, da war
er kaum mehr zu bremsen – auch wenn
er eigentlich nie wusste, woher er die
Zeit nehmen solle, seine Berichte zu
schreiben.
Er hatte aber auch viel zu berichten.
Denn es gab kaum einen bedeutenden
Vorgang, eine Entwicklung im Solothurner Bildungswesen, über die er nicht im
Bilde gewesen wäre. Es ist mir all diese
Jahre verborgen geblieben, wie Res zu
seinem profunden Wissen gekommen
ist, ohne dass er ein politisches Amt innegehabt hatte ausser dem vpod-Lehrberufs-Präsidium. Es muss mit seiner direkten und offenen Art zusammengehangen haben, mit der er auf alle Ver-

D

Foto: Schulblatt AG/SO

o

antwortlichen im Solothurner Bildungswesen zugegangen ist. Er hat zwar keineswegs mit Kritik gespart und diese
auch nicht unbedingt schonungsvoll
formuliert. Aber er blieb stets in den
Grenzen von Anstand und Fairness und
– was wohl auch ganz
wichtig war – er wusste auch gute Vorschläge und Umsetzungen entsprechend
zu würdigen. Dank
seiner blumigen Sprache waren Lob und
Kritik gleichermassen geniessbar. Es
ging ihm immer um
die Sache und nicht
darum, andere an den
Pranger zu stellen
oder fertig zu machen.
Mir scheint, dass er die Doppelrolle
als Präsident der vpod-LehrerInnen und
Berichterstatter über ihre Tätigkeit geschickt zu Gunsten eines grösseren Einflusses des vpod zu nutzen wusste, ohne dass er dies zu Manipulationen missbraucht oder dabei seine Person in den
Vordergrund geschoben hätte.
Er hat aktiv mitgeholfen, den im Solothurnischen zersplitterten vpod in einer Sektion zusammenzuführen, was
1996 möglich wurde – auch wenn dies
für die LehrerInnen zu einer Einschränkung des Handlungsspielraums und zu
einer wesentlichen Einbusse bei den Finanzen führte. Res war aber auch so aufrichtig, dass er sich – nachdem sich die

positiven Erwartungen in den Sektionszusammenschluss nicht erfüllten – für
die Rückkehr zu einer Lehrberufs-Sektion einsetzte.
Anscheinend hat ihm dies ziemlich
zugesetzt. Jedenfalls trat er auf Mitte
1998 als Präsident
zurück. Und offenbar konnte er so die
Rolle als MagazinRegionalberichterstatter nicht mehr
zufrieden stellend
ausüben, so dass er
sich im Herbst 1999
auch davon zurückzog.
Eine Berichterstattung aus Solothurn
hat es in unserem
Magazin seither nicht mehr gegeben.
Die vpod-LehrerInnen haben mit ihm
aber nicht nur den Berichterstatter verloren, es ist ihnen auch viel «Kopf, Herz
und Hand» in der Gewerkschaftsarbeit
abhanden gekommen, denn einseitig
oder eindimensional war das Engagement von Res Lüthy nie.
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nachruf

Christine Kolb
Engagiert in der Weiterentwicklung der Gewerkschaftsarbeit
Am 7. Mai ist Christine Kolb kurz nach ihrem 46. Geburtstag nach längerer Krankheitszeit gestorben. Sie ist 1983 Mitglied des vpod Zürich Lehrberufe geworden und hat sich gleich sehr aktiv in der Gewerkschaftsarbeit eingesetzt.

M

In den folgenden acht Jahren fuhren wir

sich in der Folge – bescheidener – mit bil-

mindestens vier Mal jährlich zusammen

dungspolitischen Brennpunkten ausein-

itte bis Ende der Achziger-

an die Sitzungen in Olten, waren jedes Jahr

ander setzte. An der Verbandskonferenz

jahre war Christine im Vor-

an einer zweitägigen Retraite und bei zwei

1994 in Locarno fanden in Workshops Dis-

stand der Sektion Zürich

weiteren Verbandskonferenzen in Locar-

kussionen zu wichtigen bildungspoliti-

Lehrberufe aktiv. Sie enga-

no und La Chaux-de-Fonds dabei. Präsi-

schen Themen statt. Christine hatte sich

gierte sich dort vor allem bei Themen aus

dentin der Verbandskommission war in

zusammen mit Martina Turnes des The-

den Bereichen Volksschule, Anstellungs-

dieser Zeit Martina Turnes, die zuständige

mas «Wertewandel» angenommen. Im Mai

bedingungen und Sonderpädagogik. Mit

Zentralsekretärin hiess in der ersten Zeit

1996 erschien das Magazin-Sonderheft

pointierten Meinungen, die sie ruhig und

noch Doris Schüepp, die heutige General-

«Bildungspolitische Brennpunkte – An-

überlegt vertrat, belebte sie oft die Dis-

sekretärin des Verbandes.

stösse zu einer gewerkschaftlichen Stand-

kussionen in Vorstand und Volksschulausschuss.

Eine besonders schöne Erinnerung für

ortbestimmung» mit Beiträgen zu den Fra-

mich ist die Retraite vom 27./28. Septem-

gen Öffentlichkeit und Demokratie, Fami-

Auch nach ihrem Rücktritt aus dem Vor-

ber 1997 in Morges und auf der Dent-de-

lie, Migration, Gewalt, Profession Lehrbe-

stand und neben dem Engagement in der

Vaulion bei Walter Gfeller. Christine konn-

ruf und eben dem Brennpunkt Wertewan-

Verbandskommission blieb sie ein aktives

te neben der Arbeit auch die gesellige Sei-

del von Christine und Martina: «Welche

te einer solchen Retraite sehr ge-

Orientierung soll und kann Schule noch

niessen und ihre Begeisterung zeigen

vermitteln.» In der sechsjährigen Arbeit

über den gewaltigen Sternenhimmel

dieser Gruppe war Christine mit grossem

und den prächtigen Sonnenaufgang

Engagement beteiligt, und ihr Beitrag im

am nächsten Morgen...

Magazin-Sonderheft ist auch heute, neun

Christine war mir in ihrer Arbeit
für die Verbandskommission ein Vor-

Christine Kolb an ihrem Lieblingsort, in der Toscana

Jahre später, noch immer aktuell und lesenswert!

bild. Sie ging die Themen immer sehr

Bei der direkt folgenden Arbeit der Ver-

ernsthaft an, war gut vorbereitet, hat-

bandskommission – auch eine der grösse-

te die Gabe und die Disziplin, an den

ren – war Christine wieder dabei, in der Re-

Sitzungen nicht sehr viel zu reden,

daktionsgruppe einer «Sparzeitung», die

aber die Dinge auf den Punkt zu brin-

sich mit den Folgen der Kürzungen in der

Sektionsmitglied, das über längere Zeit an

gen, die richtigen kritischen Fragen zu stel-

Schule in verschiedenen Kantonen der

praktisch keiner Versammlung oder Demo

len und so die Sache weiter zu bringen. Ih-

Schweiz befasste und im Herbst 1996 er-

fehlte. Ausserdem war sie eine der Verfas-

re Beiträge empfand ich als immer sehr

schien.

serinnen der Broschüre «Lehrkräfte zwei-

wertvoll.

Obwohl es Christine schon damals ge-

ter Klasse», die Anfangs der Neunziger Jah-

In Luzern war das Papier einer Arbeits-

sundheitlich gar nicht immer gut ging, zei-

re die prekären Anstellungsbedingungen

gruppe, das ein eigentliches politisches

gen die beiden Beispiele aus ihrer Arbeit

vieler Lehrkräfte im Kanton Zürich thema-

Programm oder eine Plattform für die

in der Verbandskommission, wie wichtig

tisierte.

Lehrpersonen im VPOD hätte werden sol-

ihr das gewerkschaftliche Engagement

1990 waren wir beide Delegierte an der

len, zum zweiten Mal zurückgewiesen wor-

war – das sie seit 1991 auch als Mutter von

Verbandskonferenz Lehrberufe in Luzern.

den. In der Folge machte sich die Kom-

Zwillingen bewältigte! Ihr Rücktritt aus

Friedenserziehung war das Hauptthema.

mission Gedanken, wie mit diesem Scher-

der

Christine liess sich wiederwählen, ich

benhaufen umgegangen werden sollte. Es

zwölfjähriger Tätigkeit wurde von allen als

wurde neu Delegierter der Sektion Zürich

wurde unter aktiver Beteiligung von Chri-

grosser Verlust empfunden.

Lehrberufe in der Verbandskommission.

stine eine Arbeitsgruppe gebildet, welche
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Verbandskommission

1998

nach

Foto: Christof Manz

Urs Loppacher, ergänzungt von Regina Stauffer

nachruf

Susanne Schweizer-Dittmar
Die Gewerkschaft in kritischer Zeit im Hintergrund mitgetragen
Am 19. Mai ist Susanne Schweizer-Dittmar nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von fünfzig Jahren gestorben. Nach
dem Abschluss der Ausbildung zur Primarlehrerin ist sie 1976 in den vpod eingetreten, in der grossen Aufschwungzeit
der Lehrersektion in Zürich. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, diese stürmische Entwicklung nicht in ein organisatorisches Chaos ausmünden zu lassen.
Ruedi Tobler

D

schaffen und ich als erster Sektionsse-

hielt. Ich war und bin Susanne sehr dank-

kretär gewählt. 1980 gab Heiri Schönen-

bar, dass ich auf diesem Gebiet nicht mir

er Berufseinstieg als Unterstu-

berger nach Jahrzehnten das Amt als Kas-

selber überlassen blieb, sondern in ihr ei-

fenlehrerin in der Grünau

sier ab. Susanne wurde seine Nachfolge-

ne überaus kompetente Partnerin hatte.

(Zürich-Altstetten) war alles

rin.

Die vielen gemeinsamen Stunden beim

andere als ein Zuckerschle-

Hatte sich das Rechnungswesen der

Wechsel der Buchhaltung von den unför-

cken. Denn die Idylle beschränkte sich auf

Sektion bis dahin darauf beschränkt, die

migen Büchern, die der Verband den Sek-

den Namen, die Realität war dominiert von

Einnahmen und Ausgaben laufend zu er-

tionen vorschrieb, zur «Ruf»-Durchschrei-

einer (inzwischen abgebrochenen) Beton-

fassen und Ende Jahr den Saldo festzu-

bebuchhaltung, mit dem wir eine wesent-

band, einer städtischen «Wohnsiedlung»,

stellen, musste mit der Professionalisie-

liche Umstrukturierung verbanden, oder

isoliert und abgeschnitten durch Auto-

rung der Infrastruktur auch eine struktu-

beim Suchen der kleinen Differenzen im

bahn, «Europabrücke» und Limmat. Eine

rierte Buchhaltung mit Budget und Jah-

Jahresabschluss, haben wohl mindestens

verlorene Ecke der Stadt, in die sich nur

resabschluss eingeführt werden. Eine

so viel dazu beigetragen, dass ich in der

verirrte, wer nach Zürich gelangen wollte

ernsthafte Herausforderung war die Mit-

Sektion bald heimisch wurde, wie die oft

und nirgendwo sonst eine Bleibe fand.

gliederadministration, nicht nur wegen

nicht enden wollenden Vorstandssitzun-

Sesshaft wurden hier nicht viele; wer

dem enormen Zuwachs, sondern auch we-

gen oder Sektionsversammlungen.

konnte zog so schnell wie möglich in ein

gen vielen Wohnortswechseln und nicht

Nichts wäre aber falscher, als sich Su-

gastlicheres Quartier. So kann es nicht er-

immer vorbildlicher Zahlungsmoral. Im

sanne als verstaubte Buchhalterin oder

staunen, dass von den alteingesessenen

Vergleich zur Berufsverbotspolitik des da-

trockenen Zahlenmenschen vorzustellen.

Lehrkräften in Altstetten niemand

Sie war auch sehr kreativ. Beispielsweise

in das neu eröffnete Grünauschul-

im Widerstand gegen den Nationalstras-

haus wechseln wollte und es so

senbau im Knonauer Amt, wo sie nach der

zum Experimentierfeld für einige

Familiengründung lebte. Sie half ganz we-

«frischgebackene»

sentlich mit, «Das grosse Mobilitätsspiel –

LehrerInnen

wurde.
Sie haben sich nicht unterkrie-

entwickeln, um das Thema jenseits der üb-

gen lassen und wurden alle im vpod

lichen politischen Kanäle in die Diskussi-

heimisch. Susanne zog es nicht ins

on zu bringen.

Rampenlicht, sie fand ein Betäti-

Sie hatte einen ausgeprägten Sinn für

gungsfeld mehr im Hintergrund.

Humor. Diskussionen im Sektionsvorstand

Der rasante Mitgliederaufschwung

verstiegen sich damals gerne allzu sehr in

innert weniger Jahre von unter hundert

maligen Erziehungsdirektors Gilgen mag

ideologische Höhen. Sie verstand es des

Mitglieder

dies als Problemchen erscheinen, aber ei-

öftern, mit einer trockenen Bemerkung

sprengte Mitte der Siebzigerjahre die

ne Gewerkschaftssektion kann auf die

den Höhenflug zu stoppen, ohne ihn in ei-

Strukturen der Sektion Lehrer. Nicht nur

Dauer ohne funktionierende Administrati-

nen destruktiven Sturzflug zu kippen. Sie

Grösse, Zusammensetzung und Arbeits-

on nicht überleben.

hat in einer stürmischen und schwierigen

auf

Foto: Marcel Schweizer

oder: Wer braucht die N4 im Säuliamt?» zu

gegen

sechshundert

weise des Vorstandes wurden markant

Die Übernahme politischer Aufgaben

verändert, 1977 wurde nach grundsätzli-

machten sich damals noch viele streitig,

chen Auseinandersetzungen an Vollver-

wo hingegen sich die Konkurrenz für ad-

sammlungen ein Teilzeit-Sekretariat ge-

ministrative Erledigungen in Grenzen

Zeit wesentlich zum Gedeihen der Sektion
beigetragen.
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Wie viele Sprachen lernen in der Volksschule?
Mittwoch, 26. Oktober 2005
15.30 – 19.30 Uhr

Die Haltung des vpod zur Sprachenvielfalt, zum Lernen der Lokalsprache, von Fremdsprachen,
der Migrationssprachen in der Volksschule

vpod, Haus zum Korn,
Birmensdorferstr. 67,
8004 Zürich
beim Bahnhof Zürich-Wiedikon
(SBB oder Tram 9 und 14
bis «Bahnhof Wiedikon»)

Zum Thema Sprachenlernen gibt es grossen Diskussionsbedarf – auch innerhalb des vpod und
nahe stehenden Organisationen. Initiativen wie «Nur eine Fremdsprache in der Primarschule»
in verschiedenen Kantonen prägen einseitig die öffentliche Diskussion. Der Unterricht in Migrationssprachen wird weiterhin nicht als Teil des schweizerischen Bildungssystems betrachtet.
Welches sind die Grundlagen und Bedingungen, auf welchen das Sprachenlernen in der Volksschule beruhen soll?

vpod-Fachtagung
Bildung, Erziehung, Wissenschaft
26. Oktober 2005

Programm
«Lernen, um zu sprechen – sprechen, um zu lernen»
Einleitungsreferat Marianne Sigg, lic.phil., Pädagogische Hochschule Zürich

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Sprachenlandschaft Schweiz – Befunde aus der Volkszählung und Konsequenzen für
ein schulisches Gesamtsprachenkonzept
Referat Prof. Dr. Georges Lüdi, Universität Basel
ELBE (Eveil aux langues / Language Awareness / Begegnung mit Sprachen) – eine neue
Herangehensweise ans Sprachenlernen
Referat Dr. Victor Saudan, Universität Basel, Präsident Arbeitsgruppe Sprachen der
NWEDK
Das Sprachenpapier des vpod im Vergleich
vpod Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft
Fragen, Diskussion, weitere Forderungen, politisches Handeln des vpod

Kosten / Anmeldung
• für vpod-Mitglieder gratis, andere Interessierte Fr. 50.• inkl. Sandwiches und Getränken in Pause
• Anmeldung bitte bis 7. Oktober 2005 an: dienstleistungen@vpod-ssp.ch oder
vpod-Fachtagung «Sprachen», Postfach, 8030 Zürich

