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editorial

Ja zur «Bildungsverfassung» als Auftakt zur
Verwirklichung des Rechts auf Bildung
is anhin sieht es nicht danach aus, dass es
zu einer ernsthaften Auseinandersetzung, einem wirklichen Abstimmungskampf um die
«Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur
Bildung» kommen könnte. Zu wenig Widerhall finden die «Ultra-Föderalisten» der Ligue vaudois,
selbst bei der Liberalen Partei sind sie hochkant abgeblitzt. Und die «Coordination nationale Non le 21
mai !» aus der «ultra-linken» Ecke hat nicht viel mehr
als anti-neoliberale Schlagworte zu bieten. Eine andere Gegnerschaft ist weniger als zwei Monate vor
der Abstimmung nicht in Sicht.

B

Aber ebenso fehlt eine engagierte Lobby für die Annahme der «Bildungsverfassung». Nicht darüber
hinweg täuschen kann auch ein Auftritt der zwei
Bundesräte Couchepin und Deiss gemeinsam mit
dem EDK-Präsidenten Stöckling und unterstützt von
den Präsidenten der beiden zuständigen parlamentarischen Kommissionen, Nationalrat Randegger
und Ständerat Bieri. Anscheinend fehlen die Geldmittel für eine Ja-Kampagne, die diesen Namen verdient. Das ist wohl die Kehrseite der breiten Zustimmung, dass fast alle Ja sagen, aber niemand den
Eindruck hat, sich damit besonders profilieren zu
können oder ein Scheitern der Vorlage verhindern zu
müssen.

Ein Nein würde zweifellos eine erneute Blockade der
Bildungspolitik auf Bundesebene bewirken. Nichts
aber kann das Schweizer Bildungswesen weniger
brauchen als das. Darum haben wir uns mit dem Abstimmungsdossier in diesem Heft zu einer intensiven und detaillierten Auseinandersetzung mit der
Abstimmungsvorlage entschlossen, mit einem doppelten Ziel.
Zum einen zeigt die Analyse, dass in der Vorlage keine Verschlechterungen gegenüber der geltenden Verfassung versteckt sind, sie aber einige eindeutige
Verbesserungen bringt. Darum gibt es keine Gründe
für ein Nein, aber substanzielle für ein Ja.
Zum andern zeigt unsere Analyse aber auch, dass die
«Bildungsverfassung» kein grosser Wurf ist, auf die
Herausforderungen an das Bildungswesen nur ungenügende Antworten gibt und darum nach dem 21.
Mai weiterhin akuter bildungspolitischer Handlungsbedarf besteht. Für uns ist klar, Richtschnur
dafür muss das Recht auf Bildung sein.

Ruedi Tobler

In verschiedenen Kantonen sind aber genau solche
vordergründig unbestrittenen Vorlagen im Bildungsbereich gescheitert. Auch wenn es dort jeweils um
Kredite von erheblicher Grösse ging und bei der «Bildungsverfassung» von einer Kostenfolge keine Rede
ist, könnte sie – gerade wegen ihrer Komplexität –
zur Projektionsfläche für das Ausleben von Ressentiments gegen die «Studierten» werden.
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vpod sagt Nein zu den Initiativen
«Nur eine Fremdsprache
in der Primarschule»
Der vpod spricht sich für das Fremdsprachenlernen in der Primarschule und darüber hinaus für den Einbezug der
Migrationssprachen in den Unterricht aus. Vielsprachigkeit ist ein Potenzial, das in unseren Schulen bisher weitest
gehend ungenutzt bleibt. Dies muss sich ändern, wenn die Schweizer Schulen die Kinder bestmöglich fördern und
international anschlussfähig bleiben wollen. Das Recht auf Bildung muss heute das Recht auf mehrere Sprachen in
der Primarschule beinhalten.
seinem Papier «Wie viele und welche Sprachen an der Primarschule?» vom Januar 2005 und an seiner Fachtagung «Sprachenlernen» im Oktober 2005 hat sich der vpod für die mehrsprachige Schule ausgesprochen, formulierte eine Reihe von Bedingungen für das EDK-Modell 3/5 und unterstützt grundsätzlich das
Recht, in der Primarschule zwei Fremdsprachen zu lernen. Der
Landesvorstand hat im Februar 2006 auch den Beitritt zur «Interessengemeinschaft zwei Fremdsprachen in der Primarschule»
beschlossen, welche aus zahlreichen WissenschaftlerInnen und
Organisationen besteht, welche sich in der Schweiz und in allen
Landesteilen

mit

Sprachenlernen

befassen

(Liste

siehe

www.pvs.ch).

Bildungs- und staatspolitische Bedeutung
des Modells 3/5
Das «Modell 3/5» ist ein schweizerisches Konsensmodell. Die Koordination des Unterrichtsbeginns von Fremdsprachen in der
Schweiz ist bildungs-, staatspolitisch und für die Mobilität von
grosser Bedeutung. Sie entspricht auch den Entwicklungen in den
lität des Sprachenunterrichts international mitzuhalten.
Die Umsetzung dieses Modells ist unumgänglich für die Erhaltung des Sprachenfriedens in der Schweiz. Die InitiantInnen von
«Nur eine Fremdsprache in der Primarschule» sagen nie offen,
welche Sprache denn in der 3. Klasse gelehrt werden soll und welche erst in der 7. Unausgesprochen ist es aber in all diesen
Deutschschweizer Kantonen klar, dass Englisch für die Primarschule gemeint ist und die zweite Landessprache in die Oberstufe

Urs Loppacher, Sekretär des Projekts Interkulturelle Bildung des vpod

zurückgedrängt werden soll. Das Lernziel, gleiche Sprachkompetenzen in Englisch und einer zweiten Landessprache zu erreichen,

Grundsatzentscheide des vpod

rückt so in weite Ferne. Und wenn das Konsensmodell 3/5 in den

Die Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft des

Kantonen nicht durchgesetzt werden kann, besteht die grosse

vpod hat sich eingehend mit dem Modell 3/5 der Schweizerischen

Wahrscheinlichkeit, dass der Bund eingreifen wird und seine neu-

Erziehungsdirektorenkonferenz EDK befasst, gemäss welchem in

en Kompetenzen aus der Bildungsverfassung (Abstimmung am

der ganzen Schweiz in der Primarschule zwei Fremdsprachen ge-

21. Mai) einsetzen muss, um eine einheitliche Regelung zu treffen.

lernt werden sollen, nämlich spätestens in der 3. und 5. Klasse. In

Dagegen wird dann wohl ein Referendum zu Stande kommen. Ei-

4

vpod bildungspolitik 145 /06

Flyer: Überparteiliches Komitee NEIN zu einem Lernverbot, Schaffhausen

europäischen Ländern und ermöglicht der Schweiz in der Qua-

aktuell

nen solchen Streit erneut zu riskieren, ist Gift für den Sprachen-

ness/Begegnung mit Sprachen) schon ab dem Kindergarten

frieden im Land – und wohin solche unfruchtbare Auseinander-

bereit zu stellen, welche eine ideale Vorbereitung für den

setzungen zwischen sprachlichen Mehrheiten und Minderheiten

Fremdsprachenunterricht darstellen, welcher nach Einfüh-

führen können, zeigt das Beispiel von Belgien.

rung der obligatorischen Basis- oder Grundstufe nach neuer
Zählweise dann im 5. und 7. Schuljahr eingeführt wird. Das

Keine Überforderung der Kinder

dürfte altersmässig nach Erkenntnissen der Hirnforschung ge-

Es besteht seit Jahren Gewissheit, dass frühes Lernen von Spra-

rade noch reichen. Die Jahre vorher müssen aber unbedingt

chen den Kindern Vorteile bringt. Erfahrungen aus der Unter-

genutzt werden, zur Förderung der Standard-Unterrichtsspra-

richtspraxis und Resultate aus der Forschung in verschiedenen

che, der Herkunftssprache für Migrationskinder und zur Be-

Gebieten (Spracherwerbsforschung, Pädagogik, Entwicklungs-

gegnung mit weiteren Sprachen.

und Kognitionspsychologie, Neuropsychologie) bestätigen, dass

Die Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur dürfen nicht län-

frühes Lernen von Sprachen für die Kinder einfacher und erfolg-

ger ein freiwilliges Zusatzprogramm sein, sondern müssen

reicher ist und dass damit auch Grundlagen für das erfolgreiche

zum vollwertigen Sprachunterricht werden, d.h. im Hinblick

Lernen weiterer Sprachen gelegt werden können. Die grosse Plas-

auf Lehrplan, Finanzierung, Trägerschaft, Räume, Zeiten etc. in

tizität ihres Gehirns erlaubt kleinen Kindern, mehrere Sprachen

das Schulsystem integriert werden.

parallel zu lernen, wenn geeignete Lehr- und Lernformen ange-

Für die Umsetzung des Sprachenunterrichts an der Primar-

wendet werden. Diese Plastizität lässt bis zur Pubertät gewaltig

schule müssen unbedingt ausreichend Mittel zur Verfügung

nach, und es ist schade und unsinnig, das beste Zeitfenster zum

stehen: für Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte, für Entlas-

Erlernen von Sprachen nicht zu nutzen. Das tut man aber, wenn

tung, Begleitung und Unterstützung der Lehrkräfte, für Team-

man die zweite Fremdsprache in die 7. Klasse verschiebt! Wie Kin-

teaching wie auch für Stützunterricht für schwächere Schüle-

der früh erfolgreich in Fremdsprachen unterrichtet werden kön-

rinnen und Schüler.

nen, ist heute bekannt. Eine Überforderung der Kinder durch das

Aber selbst wenn EDK und kantonale Bildungsdirektionen diese

Unterrichten von zwei Fremdsprachen in der Primarschule ist

Bedingungen bisher nur ungenügend erfüllen, ist ein Verbot des

deshalb nicht zu erwarten. Es ist ja auch bekannt, dass die Mehr-

Erlernens von zwei (oder mehr) Fremdsprachen an der Primar-

heit der Weltbevölkerung fähig ist, sich in mehreren Sprachen zu

schule der falsche Weg.

verständigen. Dass Kinder in der Schweiz das nicht lernen können sollen, ist nicht einzusehen.

Deshalb empfiehlt der vpod ein Nein zu entsprechenden Volksinitiativen in den Kantonen TG, ZG, ZH und LU und kämpft gleichzeitig für gute Bedingungen für die Lehrpersonen und SchülerIn-

Warnschuss aus Schaffhausen:
Bessere Bedingungen sind gefordert!

nen zur Umsetzung des Modells, das heute – vor Einführung der
Basisstufe – noch 3/5 heisst.

Für den Erfolg des frühen Fremdsprachenunterricht muss eine
Reihe von Bedingungen erfüllt werden. Das knappe Abstim-

Ein sehr ausführliches Argumentarium der «Interessengemeinschaft 2 Fremdsprachen in der

mungsresultat im Kanton Schaffhausen zeigt, dass die Bedenken

Primarschule» und eine Liste der unterstützenden Persönlichkeiten und Organisationen sind

vieler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, und darunter beson-

auf der Homepage von «Parlez-vous suisse?» zu finden: www.pvs.ch.

ders vieler Lehrpersonen, gross sind. Es ist deshalb von eminen-

Das vpod-Papier «Wie viele und welche Sprachen an der Primarschule?» kann bestellt

ter Bedeutung, dass die EDK und die Bildungsdirektionen der ein-

werden bei: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich, Tel. 044 266 52 52,

zelnen Kantone die Forderungen nach besseren Bedingungen für

mail: dienstleistungen@vpod-ssp.ch, www.vpod-bildung.ch

die Einführung des frühen Fremdsprachenunterrichts ernst nehmen und glaubhafte und detaillierte Konzepte erstellen, wie diese Einführung bewerkstelligt werden soll und wie die Lehrpersonen sie bewältigen können. Wenn der Eindruck entsteht, es werde hier unter dem Diktat der Sparpolitik etwas ohne genügende
Ressourcen durchgeboxt, dann ist der Erfolg äusserst fraglich.

Der vpod fordert
Konzepte für Mehrsprachigkeit und für eine sprachenübergreifende Didaktik sind nötig, welche Erstsprachen, Lokalsprachen und schulische Fremdsprachen im Zusammenhang
betrachten. Entsprechende Lehrmittel sind bereit zu stellen.
In allen Kantonen sind Projekte für ELBE (Language Aware-

vpod bildungspolitik 145 /06
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Die Schule verhandeln –

Ein (Alp-)Traum?
Plädoyer für eine Gratwanderung jenseits von Verordnungs- und Laissez-faire-Kultur

Jürgmeier

Lernten nach Lust und Laune. Verlangten

sätzlich keckes «Nein». Der Englischlehrer

kundInnenorientierte Angebote und fle-

aber liess uns, ganz Demokrat, darüber ab-

Stellen Sie sich vor, der Supermarkt ist of-

xible Öffnungszeiten. Konfrontierten Lehr-

stimmen, ob wir ein Theaterstück oder ei-

fen und Sie gehen hin – da faucht Sie die

personen, ganz KundInnen, mit individu-

nen Prosatext lesen wollten. Das Ergebnis

Verkäuferin oder der Verkäufer an: «Näch-

ellen Forderungen. Und das Schulzimmer

war eindeutig: Drei Fünftel für Prosa, zwei

stes Mal können Sie gleich zu Hause blei-

würde zum Bazar. Die Schule verhandeln?

Fünftel fürs Theater. «Da es unentschieden

ben, wenn Sie zu spät kommen!» Schliess-

Traum oder Alptraum?

ist, bestimme ich.» Kommentierte der Gei-

lich drückt sie Ihnen irgendetwas in die

steswissenschaftler mit notorischer Rechenschwäche das Resultat. Und liess uns

Kasse.» Kennt er Sie so gut, dass er Ihnen

«Da es unentschieden ist,
bestimme ich.»

jeden Wunsch von den stummen Lippen

Es muss in diesen Jahren um 1968 gewe-

war Galgenhumor. Wir hätten es wissen

liest? Nein, sie hat Sie noch nie gesehen

sen sein, ich besuchte die damalige Ober-

müssen. In der Schule gab es nichts zu dis-

und gibt allen dasselbe.

realschule, heute mathematisch-naturwis-

kutieren. Oder wie mir der Französisch-

Hand. «Da, bezahlen können Sie an der

das Theaterstück lesen. Unser Gelächter

So geht es Lernenden, die in der Spra-

senschaftliches Gymnasium, und unser

lehrer nach längerem Streit über einen

che des New Public Managements auch

Englischlehrer wollte sich, im Gegensatz

grammatikalischen

schon mal als «KundInnen» bezeichnet

zum Physiklehrer, anscheinend nicht vor-

«Was Sie sagen, stimmt zwar auch, aber

werden. Behandelt werden sie allerdings

werfen lassen, ein typischer Vertreter des

weil ich der Lehrer bin, bestimme immer

auch heute nicht wie «KönigInnen». Das

damals so genannten Establishments zu

noch ich, was falsch ist und was nicht.»

Marktsegment Schule ist ein äusserst re-

sein. Der Spezialist für magnetische und

Prüfungen, Noten, Schule war nicht ver-

guliertes. Da ist Konsumzwang, Pflicht-

andere Kraftfelder war kaum «angekrän-

handelbar. Und heute?

stoff und Einheitskost angesagt. Da scheu-

kelt» von dem keineswegs so dominanten

en selbst die eifrigsten TrommlerInnen der

Zeitgeist jener Jahre, wie es heute kolpor-

Deregulierung den «freien Markt» wie der

tiert wird, und fauchte mich regelmässig

«Hoch lebe der versohlte
Hintern.»

Teufel das Weihwasser. Sie befürchten of-

an, wenn ich bei seinem Auftauchen im

In der «Weltwoche» vom 27. März 2005

fensichtlich, ohne Absenzenkontrolle, No-

Schulzimmer nicht, die Pultklappe hoch-

zeichnete die ehemalige Nationalrätin und

tendruck und Schulpflicht (einst als Recht

donnernd, von meinem Bank aufsprang

heutige Rechtsprofessorin der Universität

aller auf Bildung gedacht) wären die Klas-

und ihm ein «Guten Tag, Herr Professor»

Lausanne Suzette Sandoz unter dem Titel

senzimmer so leer wie die Kirchenschiffe

zurief: «Der Meier hat es anscheinend

«Hoch lebe der versohlte Hintern – die an-

ohne Tod und Beichtstuhl. Oder die Schü-

nicht nötig, aufzustehen!» Meine Noten er-

tiautoritäre Erziehung ist kolossal ge-

lerInnen stellten die Welt auf den Kopf.

laubten mir ein mehr reflexhaft als vor-

scheitert – es ist Zeit, die Zügel anzuzie-

6
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«Fehler»

beschied:

thema

hen» ihr (Zerr-)Bild der Folgen der «in die

antiautoritär erzogen.» Womit sie einen Ju-

Tat umgesetzten Parole vom Mai 68 „Es ist

gendlichen dazu provozierte, sich im

verboten zu verbieten“…»:

nächsten Gestell ein Honigglas zu schnap-

“

pen, aufzuschrauben und den Inhalt der

Schriftsteller – Lehrer/Leiter Allgemeinbildung,
Beauftragter für Gesundheitsförderung und Soziokultur am Berufsbildungszentrum Wädenswil
– Erwachsenenbildner (u.a. zu Genderfragen,
Leitung von Männergruppen)

Diese zerstörerische Doktrin hat

baffen Mutter mit einem «Ich auch» über

sich zuerst in der Schule durchgesetzt und

den Kopf zu kippen. Hätten sie das Buch

Tausende Kinder geschädigt. Die Schule

des Vaters der antiautoritären Erziehung

hat die Disziplin allmählich abgeschafft…

A. S. Neill «Summerhill» gelesen, Suzette

Diesen «kleinen Genies» darf man doch

Sandoz und die Mutter mit ihrem «antiau-

nicht widersprechen! Sie spucken ihre

toritär» verzogenen Kind wären nicht auf

Kaugummis auf den Boden aus? Wie spon-

die Idee gekommen, die antiautoritäre Vi-

tan sie sind! Sie schwatzen während der

sion als Ablösung der Tyrannei der Er-

Schulstunden, geben den Lehrern freche

wachsenen durch die Tyrannei der Kinder

Antworten, machen ihre Hausaufgaben

zu diffamieren. «In Summerhill, everyone

nicht? Lassen wir sie doch leben!... Kom-

has equal rights», schrieb Neill,

bis sie dem «Missbrauch der Freiheit» in ei-

in den Strassen und Schulen zu. Man ver-

“

nem cholerischen Wutanfall der Enttäu-

gnügt sich damit, Motorräder und Autos

men wir zurück auf den Mai 68 und die Pa-

Letzte Publikationen:
• Der Mann, dem die Welt zu gross wurde:
Lectura-Verlag, Nürnberg, 2001
• Staatsfeinde oder SchwarzundWeiss. Eine
literarische Reportage aus dem Kalten Krieg:
Chronos-Verlag, Zürich, 2002.

No one can have social freedom, for

schung ein Ende machen. So und so gibt

the rights of others must be respected. But

es keine Verhandlungen zwischen «Glei-

everyone should have individual freedom.

chen». Immer hat jemand das letzte, das

To put it concretely: no one has the right

Machtwort – das Kind oder der Erwachse-

anzuzünden…

to make a boy learn Latin, because lear-

ne. Das war übrigens bis 1988 auch zwi-

Die geradezu faszinierte Dämonisierung

ning is a matter for individual choice; but

schen Mann und Frau so. Mit dem neuen

der nachhaltigen Auswirkungen der so ge-

if in a Latin class, a boy fools all the thi-

Eherecht verpflichtete der Gesetzgeber

nannten Studentenrevolte hat mit der heu-

me, the class should throw him out, be-

Mann und Frau auf das Verhandlungsmo-

tigen Realität so wenig zu tun wie die da-

cause he interferes with the freedom of

dell, das Roger Fisher u.a. im «Harvard-

maligen Hoffnungen mit dem, was hinter-

others…1

Konzept»2 so definieren:

her eingelöst wurde. Das Konzept der an-

Eine modellhafte Übersicht über die vier

ti-autoritären beziehungsweise nicht-au-

von mir unterschiedenen Kulturen des so-

toritären Erziehung hat Suzette Sandoz of-

zialen Umgangs (Seite 8) zeigt, dass sich

fensichtlich so wenig begriffen wie jene

diese vor allem in Bezug auf das Kommu-

“

Mutter, welche die Bitte einer älteren Frau

nikations- und Konfliktmuster unterschei-

führen.

in der Schlange vor der Kasse eines Su-

den: Nur gerade im Verhandlungsmodell

role «Es ist verboten, zu verbieten». Was
ist das Resultat heute? Die Gewalt nimmt

Zeichnungen: Ruedi Lambert

Jürgmeier
Letzacherstr. 12, 8117 Fällanden
juergmeier@wort.ch, www.wort.ch

Verhandeln ist ein nach beiden Sei-

ten fliessender Prozess mit dem Ziel, eine
gemeinsame

Entscheidung

herbeizu-

permarktes, sie möge das Kind, das ihr aus

wird die kommunikationstheoretisch be-

dem Einkaufswägeli heraus immer wieder

vorzugte Ich-Botschaft und Zwei-Weg-

in den Rücken trat, zurechtweisen, mit der

Kommunikation gepflegt sowie der Kon-

Verhandeln auf Augenhöhe,
aber in ungleichen
Machtverhältnissen

Begründung ablehnte: «Nein, mein Kind ist

flikt offen ausgetragen, das heisst auch –

Verhandelt wird immer dann, wenn die be-

mit unbekanntem Ergebnis. Eltern,

teiligten «Parteien» über gleiche Macht-

Lehr- und andere Erziehungsperso-

beziehungsweise Gewaltpotentiale verfü-

nen greifen aus Angst vor schmerzli-

gen (siehe Abrüstungsverhandlungen zwi-

chen Konflikten, Ungewissheiten und

schen der ehemaligen Sowjetunion und

langwierigen Auseinandersetzungen

den USA) oder wenn der stärkere Part zu-

gerne auf die bequemeren Modelle

gunsten gemeinsam getragener Lösungen

zurück. Besonders beliebt ist das

auf die Nutzung seiner Macht verzichtet.

Pendeln zwischen Laissez-faire- und

Wobei diese Variante für den «schwäche-

Verordnungskultur. Entweder wer-

ren» Partner den Nachteil hat, dass sie auf

den Heranwachsenden eigene Vor-

dem Entgegenkommen der Mächtigeren

stellungen verordnet oder die Erzie-

basiert, die jederzeit und ohne Einver-

hungspersonen unterwerfen sich

ständnis der VerhandlungspartnerInnen

und ihre Bedürfnisse, um gut Freund-

auf ein anderes Modell zurückgreifen

In zu sein, dem verwöhnten, weil ide-

könnten. Das ist, vermutlich, ein Grund

alisierten Kind oder Jugendlichen,

dafür, dass Lernende in Schulen den ihnen

vpod bildungspolitik 145 /06

7

thema

angebotenen Verhandlungen häufig mit

rantiert werden soll, was dazu geführt hat,

Sagt Marshal B. Rosenberg im Gespräch

misstrauischer Zurückhaltung begegnen.

dass der Besuch der Schule für die zu

mit Gabriele Seils.3 Denn Lernprozesse

Verhandlungen finden grundsätzlich

ihrem Glück verdonnerten Lernenden zur

sind auf die aktive, ja, begeisterte und

zwischen «Gleichen», das heisst auf Au-

lästigen Pflicht verkommt. Wo einem Bil-

letztlich freiwillige Beteiligung der Ler-

genhöhe statt. Die Beteiligten müssen

dung aufgedrängt, ja, aufgezwungen wird,

nenden angewiesen.

handlungsfähig sein und sich gegenseitig

muss es SchülerInnen so erscheinen, als

Handlungsfähigkeit, auch im juristischen

müssten sie den Ort ihrer Zukunft für an-

Sinn, zugestehen. Sich als (Ver-)Hand-

dere – für Lehrpersonen, die um ihren Job

lungsfähige, das heisst «Gleiche» anerken-

bangen; für Eltern, die Kinder als Lei-

nen, bedeutet allerdings nicht, über gleich

stungsausweis sehen –, nicht für sich

viel Macht zu verfügen. Verhandlungen fin-

selbst besuchen. Die Institution Schule ist

den in einem sozioökonomischen Kontext

aufgrund ungleicher Machtverhältnisse

“

statt und werden meist durch ungleiche

ein Ort der Verordnungs- beziehungswei-

ne leere Phrase bleiben. Deshalb müssen

Kräfteverhältnisse beeinflusst. Zum Bei-

se Betreuungskultur. Aber mit dem Lernen

sich alle an unserer Schule Beteiligten ih-

spiel durch das aktuelle Wohnungsange-

ist es wie mit LiebeundLeidenschaft:

rer Rolle bewusst werden und entspre-

bot (Verhandlungen zwischen MieterIn-

Mann/frau kann jemanden nötigen, sich an

chende (Mit-)Verantwortung übernehmen.

nen und VermieterInnen) oder durch die

sexuellen oder anderen Liebesdingen zu

Auch wenn Lernende und Lehrende unter-

gegenwärtige Arbeitsmarktsituation (Ver-

beteiligen, mit gelebter LiebeoderLeiden-

schiedliche Aufgaben haben und in ver-

handlungen zwischen Gewerkschaften

schaft hat das nichts zu tun. Die Schule

schiedenen Lebenssituationen sind, ist es

und Arbeitgeberverbänden). Und als

kann ihre «KundInnen» mit Disziplinar-

unser Ziel, dass sie sowie alle anderen Mit-

Schwerverletzte auf dem Operationstisch

und Selektionsmassnahmen einschüch-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sich als Teil

verhandelt sich’s schlechter denn als Re-

tern und zu äusserlichem Wohlverhalten

des

daktorin, die nicht auf einen neuen Ko-

zwingen, Lernen im Sinne von Erkenntnis-

fühlen können …

lumnisten angewiesen ist.

oder Kompetenzgewinn aber kann nur das

So steht es im Leitbild des Berufsbil-

Resultat gelungener Verhandlungen zwi-

dungszentrums Wädenswil BZW, einer Be-

schen Lernenden und Lehrenden sein.

rufsschule (mit Internat) für Lebensmit-

“

teltechnologInnen, WinzerInnen, Wein-

Lernen lässt sich nicht
verordnen
Schule ist ein kulturelles Paradox, und das
in mehrfacher Hinsicht. Bildung ist ein
Grundrecht, das mittels Schulpflicht ga-

Vier Kulturen des
sozialen Umgangs

BZW auf dem Weg zur
Verhandlungskultur
… «Mitreden. Zuhören. Verhan-

deln. Mitbestimmen. Damit das BZW unsere Schule wird.» Diese Präambel soll kei-

gemeinsamen

Lernprojekts

BZW

Ich kann ein Angebot machen; ob

technologInnen u.a., die sich im August

die Schüler es annehmen oder nicht, liegt

2000 mit dem Projekt Soziokultur auf den

nicht in meiner Macht.

Weg zur Verhandlungskultur machte.

Verordnungskultur

Betreuungskultur

Laissez-faire-Kultur

Verhandlungskultur

Struktur der Beziehung

Macht – Unterdrückung – Oben-Unten
«Ich bestimme, was du zu tun hast.»

Macht – Unterordnung – Stark-schwach
«Ich weiss, was für dich gut ist.»

Beziehungslosigkeit – Gleichgültigkeit
«Du interessierst mich nicht.»

Partnerschaft – Gleich-Gleich
«Ich suche einen Konsens mit dir.»

Kommunikationsmuster

Du-Botschaft – Befehl
Ein-Weg-Kommunikation

Du-Botschaft – Fürsorge
Ein-Weg-Kommunikation

Keine Kommunikation

Ich-Botschaft
Zwei-Weg-Kommunikation

Konfliktmodell

Konfliktunterdrückung
Einseitige Entscheidungskompetenz

Unterschwelliger Konflikt
Fürsorgerische Bevormundung

Gänzliche Konfliktvermeidung

Offener Konflikt – ungewisser Ausgang
Gemeinsame Entscheidung – Konsens

Vorteile MitarbeiterIn

Kann bestimmen
Schnell

Fühlt sich stark
Anerkannte Autorität

Ist beliebt
Hat seine/ihre Ruhe

Hat Gegenüber
Nicht allein

Keine Verantwortung

Erhält Zuwendung
Keine Verantwortung

Kann machen, was sie/er will

Wird ernst genommen
Mitbestimmung

Ist einsam – wird gehasst

Ist einsam – Verantwortungslast

Wird nicht ernst genommen
Kippt leicht in Verordnungskultur

Anstrengend – langwierig – ungewiss

Nachteile LernendeR

Machtlos
Wird nicht autonom/erwachsen

Bevormundet
Darf nicht stark werden

Keine Beachtung – kein Gegenüber
Verwirrung durch Inkonsequenz

Frustrierend – ungewiss

Ausserschulische Beispiele

Militär – Schiffsmannschaft
Hierarchischer Betrieb

Arzt/Ärztin – PatientIn

Anonyme Kollektive

Ehepaar – VermieterIn/MieterIn

Vorteile LernendeR

Nachteile MitarbeiterIn
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Ausgangspunkt war der alle Bildungszen-

zesse erleben (als konkrete Staatskunde);

würden nur Forderungen stellen, aber kei-

tren prägende Umstand, dass in der Schu-

Verhandlungs- statt Verordnungskultur

ne Verantwortung übernehmen.

le ganz verschiedene Menschen mit un-

aufbauen und Konflikte in direkten Aus-

Schon in der einseitig von der Schule

terschiedlichsten Bedürfnissen, Vorstel-

einandersetzungen «lösen», um so allfälli-

verordneten Verhandlungskultur liegt ein

lungen und Interessen zusammentreffen,

ger Gewalt vorzubeugen (als Schulung von

grundlegendes Paradox. Verschärft wurde

was immer wieder zu Konflikten führt.

Sozial- und Kommunikationskompeten-

dieses durch den häufig sehr engen Ver-

Auch wenn im BZW direkte Gewalt, gegen

zen). In verschiedenen Varianten – Voll-

handlungsspielraum gegenüber Anliegen

Sachen oder Menschen, sehr selten ist,

plenum mit allen Lernenden und Mitarbei-

der Lernenden (z.B. RaucherInnenzimmer,

gibt es doch respektlose, menschenver-

tenden, Verhandlungen von VertreterIn-

längerer Ausgang, Alkoholkonsum im In-

achtende Äusserungen, sexistische und

nen der Schule mit Klassendelegierten be-

ternat) sowie den Umstand, dass sehr viel

rassistische Sprüche, unsorgfältiger, an-

ziehungsweise gewählten Schülervertre-

häufiger das Verhalten von Lernenden als

satzweise vandalistischer Umgang mit

terInnen am Runden Tisch oder das Mo-

dasjenige von Mitarbeitenden Thema wur-

dem öffentlichen Raum (Mobiliar und In-

dell Ombudsstelle, die auf Wunsch Betrof-

de. Vor allem aber blieb das traditionelle

neneinrichtungen) sowie nicht eingehalte-

fener Verhandlungen bezie-

ne Abmachungen und Regeln, passiver,

hungsweise

selten auch aktiver Widerstand von Ler-

rungsgespräche organisiert

nenden. Die Institution Schule begegnet

und moderiert – wurde dis-

solchen Phänomenen traditionellerweise

kutiert, gestritten, verhan-

mit disziplinarischen Massnahmen oder

delt, und zwar vor allem

schlechten Noten, die aber selten nach-

über Stundenplan, Prüfungs-

haltige Wirkung zeitigen. Der öffentliche

termine, Benotung, Essen,

Schulraum ist weitgehend durch vorbe-

Ausgang, Umgang mit Alko-

stimmte Regelungen geprägt und wird von

hol und anderen Drogen, Be-

den Lernenden kaum als (auch) eigener

schädigungen,

Raum wahrgenommen. Deshalb wird er

störung.

wie der öffentliche Raum insgesamt nur

Die

Nachtruhe-

schriftliche

und

benutzt, aber kaum (mitverantwortlich)

mündliche Auswertung der Pilotphase

Gefälle zwischen Lernenden und Mitarbei-

gepflegt. In einem System, in dem die meis-

von 2000 bis 2004 bei Lernenden sowie

tenden, trotz anderer struktureller Vorga-

ten Abmachungen einseitig verordnet

Mitarbeitenden hat u.a. ergeben: Das BZW

ben, weitgehend unangetastet, so dass die

werden – die Lernenden müssen in die

ist auf dem Weg zur Verhandlungskultur.

Verhandlungen aus Sicht der Lernenden

Schule kommen, Prüfungen und Hausar-

Obwohl alle Beteiligten in diesen vier Jah-

immer wieder zum Bittgang verkamen. Sie

beiten schreiben usw. –, ist Unzuverlässig-

ren viel gelernt haben, konnte die Vision

wurden zwar angehört, aber der Ent-

keit sowie demotiviertes Verhalten auch

nur ansatzweise umgesetzt werden, das

scheid wurde häufig einseitig von der

Ausdruck eines Autoritätskonfliktes be-

Verhandlungsangebot wurde von Lernen-

Gruppe Schule gefällt beziehungsweise ihr

ziehungsweise eine Form von Widerstand.

den auch als «Farce» wahrgenommen.

von den Lernenden überlassen. Beide

macht neigen dazu, Lernende, die den

“

Gruppen konnten (oder wollten) das im

Konflikt formulieren – «Ich will das nicht
machen.» «Das passt mir nicht.» «Mir

(Schulische) Machtstrukturen verhindern

Es ist gewesen, wie wenn das Volk

Rahmen ihrer Sozialisation verinnerlichte

zum Kaiser kommt, etwas vorschlägt und

Machtverhältnis nicht überwinden. Bei

dann heisst es Ja oder Nein,

den Lernenden führte dies dazu, dass sie,

sagte ein Schüler in der Auswertung ent-

self-fulfilling-prophecy-Effekt, vorschnell

täuscht.

sahen, was sie aufgrund ihrer Vorurteile

zwingen. Das ist institutionalisierte Kon-

“

erwarteten:

fliktverweigerung.

schriftlichen Befragung resultierende No-

“

tendenziell die direkte Auseinandersetzung. Die InhaberInnen der Definitions-

stinkt’s.» – als faul, renitent, undiszipliniert
abzuqualifizieren und sie mit Sanktionen
verschiedenster Art zu Wohlverhalten zu
Zeichnung: Ruedi Lambert

Konfliktklä-

Im Vergleich zu anderen Schulen

ist es aber schon ein Fortschritt,
kommentierte ein anderer die aus der

Die machen ja doch, was sie wol-

len. Wir haben eh nichts zu sagen. Das
Ganze bringt nichts.

Hier andere Wege zu gehen, war der

te Vier in Verhandlungskultur. Andere

Die Enttäuschung darüber, die eigenen An-

Grund für die Lancierung des Verhand-

Schulen erhielten eine Eins, meinte er. Um-

liegen nicht im ersten Anlauf gegenüber

lungsprojekts am BZW. Drei Hauptziele

gekehrt beklagten Mitarbeitende mehr-

den VertreterInnen der Gruppe Schule –

wurden formuliert: Demokratische Mei-

fach, die Lernenden – die nur während ein

die ihren Wissens- und Erfahrungsvor-

nungsbildungs- und Entscheidungspro-

paar Wochen des Jahres im BZW sind –

sprung zuweilen genüsslich nutzten –

vpod bildungspolitik 145 /06

9

thema

durchsetzen zu können, führte, verknüpft

– jederzeit in der Lage gewesen wären, das

brüchen und gewalttätigen Reaktionen

mit relativ tiefer Frustrationstoleranz, zu

erforderliche Zwei-Drittels-Mehr zu errei-

wird deutlich kleiner. Von Mitarbeitenden

Ohnmachtsgefühlen, resigniertem Rück-

chen. Spürten sie insgeheim, dass diese

des Hausdienstes direkt zu hören, was es

zug beziehungsweise genereller Ableh-

Einflussmöglichkeit schulintern heftig um-

für sie bedeutet, wenn Lernende ihren Ab-

nung des Projekts. Aber eine Verhandlung

stritten war und ein heikler Abstim-

fall auf dem Boden ausbreiten, zu erleben,

ist auch eine Verhandlung, wenn sie «müh-

mungsentscheid von übergeordneten In-

dass Lehrpersonen sich im Rahmen eines

sam» ist und anders ausgeht, als mann/

stanzen womöglich für nichtig erklärt wor-

Konfliktklärungsgespräches für das in der

frau es sich erhofft hat. Umgekehrt könnte

den wäre oder sogar das Projekt insge-

Erregung gefallene «Saubande!» entschul-

Unzufriedenheit auch als hohe Identifika-

samt gefährdet hätte?

digen – all das wirkt sich auf die Beziehung

tion mit der Verhandlungsutopie interpre-

zwischen Mitarbeitenden und Lernenden
ebenso positiv aus wie das direkte Ge-

mit Enttäuschung und Ablehnung reagie-

Erfolg auf der Sachebene
versus Pflege der
Beziehungsebene

ren, wenn hohe Erwartungen (von ihnen

Kernfrage für die Interpretation der Aus-

aufgefordert wird wie die SchülerInnen.

oder von anderen) nicht erfüllt werden.

wertungsresultate ist die Definition von

tiert werden, sind es doch gerade jene, die
eine Vision teilen, die häufig am stärksten

spräch mit dem Rektor, der von der Moderation genauso «streng» zum Zuhören

Erstaunlicherweise sind nicht einmal

Erfolg beziehungsweise Misserfolg. Wer

alle von den Projektverantwortlichen vor-

sich ausschliesslich an Resultaten auf der

gesehenen Einflussmöglichkeiten genutzt

Sachebene orientiert – aus Sicht der Ler-

“

worden. So ist, vermutlich aufgrund einer

nenden: Mit welchen Anliegen sind wir

irgendwie hat man das Gefühl, der ist gar

unausgesprochenen Allianz zwischen Ler-

«durchgekommen»?; aus Sicht der Mitar-

nicht so perfekt, wie er immer tut.

nenden und Mitarbeitenden, nur zwei Mal

beitenden: Welche Probleme wurden

Meinte ein Schüler im Auswertungsge-

von der Möglichkeit, eine Abstimmung zu

gelöst? –, wird dem Projekt nur eine durch-

spräch.

verlangen, Gebrauch gemacht worden.

schnittliche Note geben. Denn es wird im

Dass die Mitarbeitenden nicht zu diesem

BZW immer noch auf Getränkeautomaten

Mir schien noch lustig, unseren

Rektor zu sehen, dass der einem immer ins
Wort fällt, wenn man am Diskutieren ist,

wünschte Wässerchen nicht ins

Voraussetzungen für
schulische Verhandlungskulturen

eingetreten,

wenn

das

ge-

Ausgabefach purzelt, Lernende

Aufgrund der Auswertung des vierjähri-

kommen am Morgen immer

gen Verhandlungsprojektes im Berufsbil-

noch verschlafen in den Unter-

dungszentrum Wädenswil – das sich im

richt, und der Ausgang ist nach

Herbst 2004 für die Institutionalisierung

wie vor streng geregelt. Für jene

des Ombudsmodells entschieden hat, das

aber, die sich an (Lern-)Prozes-

heisst

sen auf der Beziehungsebene

klärungsgespräche werden von der Om-

orientieren – das heisst aus Sicht

budsstelle auf Wunsch von Lernenden

der Lernenden: Konnten wir mit

oder Mitarbeitenden organisiert – und all-

Mitarbeitenden auf Augenhöhe

gemeiner verhandlungstheoretischer Er-

miteinander diskutieren?; aus

kenntnisse lassen sich verschiedene Vor-

Sicht der Mitarbeitenden: Konn-

aussetzungen für erfolgreiches Verhan-

ten wir den Lernenden unsere

deln formulieren:

Verhandlungen

und

Konflikt-

Vorstellungen differenziert erMittel griffen, ist einleuchtend: Sie hätten

läutern? – sieht das Ergebnis anders aus.

Transparenz

im Normalfall jede Abstimmung gegen die

Wie es ein Schüler im Auswertungsge-

Es muss zum Vornherein klar sein, was ver-

Lernenden verloren. Bemerkenswert ist,

spräch formulierte:

handelt werden kann, was nicht (bei-

nen das ihnen zur Verfügung gestellte In-

“

spielsweise Rahmenlehrpläne und Betäu-

strument der Abstimmung kaum bean-

dass auch die im Argumentieren sowie

Von dem, was der Runde Tisch er-

bungsmittelgesetze). Es braucht einen re-

reicht hat, ist es für mich nicht so toll, aber

ellen Verhandlungsspielraum, nicht nur

das, was man dabei lernt, ist sehr gut.

die Möglichkeit, über die Farbe der Wand-

Das Miteinander-Reden erweist sich, un-

tafel zu entscheiden. Es muss klar sein,

spruchten. Obwohl sie zahlenmässig –

abhängig vom punktuellen Resultat, als

wer welche Entscheidungskompetenzen

wenn sich nicht zu viele von ihnen vorzei-

unterstützend für die schulische Atmo-

hat, mit welchem Entscheidungsverfahren

tig zum Mittagessen verabschiedet hätten

sphäre – die Gefahr von Kontaktab-

(Konsens zwischen mehreren Parteien,

Verhandeln den Mitarbeitenden, nach eigener Aussage, unterlegenen SchülerIn-

10
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absolutes/qualifiziertes Mehr der Anwe-

rem Ausgang oder Aufweichung des Alko-

teressen lagen auf dem Gebiet der Souve-

senden usw.) verbindliche Beschlüsse ge-

holverbots vorbringen – für die Glaub-

ränität… In Camp David stimmten der

fällt werden können. Und diese Vorgaben

würdigkeit des Verhandlungsangebots ist

ägyptische Präsident Sadat und der israe-

müssen eingehalten, dürfen nicht wäh-

das Gift. Verhandlungsfördernd ist es,

lische Premierminister Begin einem Plan

rend laufender Verhandlungen (siehe ein-

wenn sich alle Beteiligten auf diese Reise

zu, nach dem der Sinai vollständig in ägyp-

gangs erwähnter Englischlehrer) verän-

ins Unbekannte freuen.

tische Souveränität zurückgegeben wurde
und dennoch, durch weiträumige Entmili-

dert werden. Optimal ist es natürlich,

tarisierung, auch die israelische Sicherheit

Aushandeln von Wahlthemen innerhalb

Das eigentliche Anliegen
von VerhandlungspartnerInnen verstehen

des Rahmenlehrplans Allgemeinbildung,

Warum – das ist eine entscheidende Frage

seite aufgrund ihrer gegensätzlichen Posi-

Auswahl didaktischer Methoden für die

im Verhandlungsprozess. Sie ermöglicht,

tion auch gegensätzliche Interessen hat…

Bearbeitung konkreter Unterrichtsinhalte,

durch einen Perspektivenwechsel, ein

Doch bei vielen Verhandlungen wird eine

wenn die an der Verhandlung Beteiligten
einen definitiven Entscheid fällen können.

Wir nehmen meist an, dass die Gegen-

Festlegung von Pausen innerhalb des

nachdrückliche Untersuchung der

Stundenplans – all das kann zwi-

zugrundeliegenden Interessen die

schen einzelnen Lehrpersonen und

Existenz von mehr gemeinsamen als

Klassen direkt ausgehandelt werden.

einander widersprechenden Interes-

Wo Entscheidungen von übergeord-

sen offenbaren…

neten Instanzen noch abgeblockt

Natürlich sind solche Win-Win-Lö-

werden könnten, muss das vor Ver-

sungen nicht der «Normalfall». Häu-

handlungsbeginn unbedingt bekannt

fig verbergen sich hinter vorder-

sein, damit allen Beteiligten klar ist –

gründigen Positionskonflikten auch

der ausgehandelte Entscheid ist ein

veritable

Entscheid mit Vorbehalt. Im Rahmen

(Zum Beispiel, wenn sich beide

des Projekts Soziokultur am BZW

Schwestern ein volles Glas Orangen-

kam es zu einer sehr heiklen Situati-

saft pressen wollen.) Dann kommt

on, als die Gruppe Schule aufgrund

es nur zu tragfähigen Ergebnissen,

von Kommunikationsproblemen zwi-

wenn alle Beteiligten auf die unbe-

schen den verschiedenen Leitungs-

Zeichnungen: Ruedi Lambert

gewährleistet war…

Interessengegensätze.

grenzte Befriedigung eigener Be-

ebenen ihre Kompetenzen überschritt

besseres Verständnis der «Gegenseite». Sie

und mit der Gruppe der Lernenden ver-

macht die tieferliegenden Bedürfnisse

bindlich einen Versuch mit geregeltem Al-

sichtbar, die sich nicht immer so diametral

dürfnisse verzichten.

koholkonsum im Internat vereinbarte. Die

widersprechen müssen wie die vorder-

Die Fähigkeit zu Trauer
und Konflikt

Gesamtschulleitung setzte diesen Be-

gründigen Forderungen. Geradezu klas-

Verhandeln – das ist die Bereitschaft, beim

schluss im Nachhinein (für SchülerInnen

sisch die Geschichte mit der Orange, um

Aufeinanderprallen

und Mitarbeitende überraschend) mit ei-

die sich zwei Schwestern streiten. Würden

Bedürfnisse von Maximalvorstellungen

nem Veto ausser Kraft, auf das die Ler-

sie miteinander reden, sie fänden heraus,

Abschied zu nehmen. Wer auf Verhand-

nenden, aber auch ein Teil der Mitarbei-

dass die eine nur die Schale (für einen Ku-

lungspartnerInnen mit gleichem Durch-

tenden (verständlicherweise) mit grosser

chen), die andere nur den Saft braucht, so

setzungspotential stösst, leistet solchen

Enttäuschung und Bitterkeit reagierten.

dass letztlich beide die ganze Orange ha-

Verzicht meist «freiwillig». Den Macht-

widersprüchlicher

ben könnten. Fisher u.a. verweisen im

schwachen aber bleibt nur die Hoffnung

Verhandlungsbereitschaft,
ja, Verhandlungsfreude

«Harvard-Konzept» auf den Streit um den

auf die Verhandlungs- und Verzichtsbe-

Sinai zwischen Israel und Ägypten, der bis

reitschaft der Machtstarken. Allerdings:

Forderungen und Wünsche der «Gegensei-

1978 unlösbar schien.

Wo Mächtige ihre Interessen ohne Ein-

te», ob sie einem passen oder nicht, müs-

werden. So verständlich das Aufstöhnen

“

schränkung durchsetzen, drohen ihnen
Möglich wurde eine Lösung erst,

Sabotage- oder gar terroristische Gewalt-

als man sich auf die Interessen beider

aktionen der Übergangenen. Und die Schu-

Staaten konzentrierte. Israels Interessen

le verkäme definitiv zu einem einseitigen,

oder gequälte Lächeln von VertreterInnen

galten der Sicherheit: sie wollten keine je-

ohne Engagement der Lernenden betrie-

der Schule auch ist, wenn (neue) Lernen-

derzeit einsatzbereiten ägyptischen Panzer

benen Geschäft. Verhandeln, so Frank R.

de wieder einmal den Wunsch nach länge-

an ihrer Grenze sehen. Die ägyptischen In-

Pfetscher,

sen angehört und ernst genommen, dürfen
nicht abgewertet oder lächerlich gemacht
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thema

handeln», wie es die Autoren des «Harvard-

halte beziehungsweise Kompetenzen un-

ist die einzige Form, ohne Anwen-

Konzeptes» nennen, ist «hart» in der Sache

terstützt, für die Zusammenarbeit klare

dung von Gewalt, Lösungen für gegensätz-

und «weich» gegenüber Menschen. Die

Bedingungen aushandelt und auch schon

liche Interessen zu finden.4

Trennung von Sach- und Beziehungsebene

mal deutliche Empfehlungen für die nicht

Verhandeln setzt hohe Konfliktfähigkeit

– Forderungen ernst, aber nicht persön-

immer nur lustige Arbeit des Lernens ab-

voraus, das heisst, die Bereitschaft, eige-

lich nehmen. Auf den Ball, nicht auf den

gibt. Gelebte Verhandlungskultur – das ist

ne Ohnmacht und Frustration ebenso aus-

Menschen spielen. – sowie das Reden in

eine Kunst, die dauernder Übung und per-

zuhalten wie Trauer und Wut der anderen.

Ich- statt in Du-Botschaften – «Ich möchte

manenter Weiterbildung bedarf. Verhand-

Und Verhandeln braucht (kurzfristig)

…» statt «Deine Forderung ist blöd!» – er-

lungskultur – das ist letztlich die Einlösung

mehr Zeit als Verordnen. (Mann/frau den-

möglicht den Aufbau respektvoller Bezie-

der anti-autoritären oder besser nicht-

ke nur an die zeitraubenden Debatten in

hungen, die über den konkreten «Fall» hin-

autoritären Vision, einer Gratwanderung,

und mit Schulklassen über Störungen.)

aus, im Öffentlichen und Privaten, künfti-

jenseits von Verordnungs- und Laissez-

ge Verhandlungen beziehungsweise Kon-

faire-Kulturen.

“

Verhandeln ist kein Positionskampf, in

fliktklärungen begünstigen und
den Rückzug in «Schützengräben»
verhindern.

Ermutigung zu einer
Gratwanderung
Auf diesem Hintergrund muss der
Schule die Hinwendung zur Verhandlungskultur dringend emp-

1 A. S. Neill: Summerhill, Penguin Books, Harmondsworth, 1968
2 Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton: Das Harvard-Konzept.
Sachgerecht verhandeln – erfolgreich verhandeln: Campus-Verlag, Frankfurt/New York, 2002
3 Marshal B. Rosenberg: Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation. Ein Gespräch mit Gabriele Seils: Herder, Freiburg im
Breisgau, 2004
4 Frank R. Pfetscher: Kreatives Handeln in Politik und Wirtschaft,
in: Rainer M. Holm-Hadullen (Hrsg.): Kreativität. Heidelberger
Jahrbücher, 2000, Berlin-Heidelberg

fohlen werden. Sie schafft ein Umfeld, das für Lernprozesse – und
darum geht es ja in der Institution
Schule – ausgesprochen förderlich
Zeichnung: Ruedi Lambert

ist. Lernen würde zu einem Prozess, in dem die Lernenden die Verdem es um Sieg oder Niederlage geht, son-

antwortung übernähmen und in den Lehr-

dern der Versuch, Konflikte auf der Sach-

personen ein engagiertes Gegenüber fän-

ebene zu klären, in einem kreativen Pro-

den, das sie, die Lernenden und nun

zess eine Lösung zu finden, die von allen

tatsächlich KundInnen, bei der Aneignung

Seiten getragen wird. «Sachbezogenes Ver-

gewünschter und benötigter Wissensin-
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aktuell

Nach dem Erdbeben vom 8. Oktober 2005

Pakistan braucht Hilfe
Durch das Erdbeben haben unzählige Menschen ihr Leben, ihre Angehörigen oder ihr Heim verloren. Ganze Dörfer wurden zerstört und mit ihnen die schulischen Einrichtungen. Hilfe ist dringend nötig. Darum veröffentlichen wir den Aufruf
von LivingEducation, über deren Arbeit wir bereits im Juni 2004 (Heft 137), mit einem Nachtrag im Dezember (Heft 139),
berichtet haben.
Yahya Hassan Bajwa, Präsident LivingEducation

bei uns in Pakistan zu machen. Im Moment profitieren vor allem
KantonsschülerInnen von diesem Angebot.

LivingEducation – gemeinnütziger Verein für Kinder
und Frauen in Pakistan

in Pakistan ist nicht zuletzt auf bestimmte kulturelle Werte und

Von der Armut und der Chancenungleichheit in Entwicklungs-

Normen zurückzuführen. Deshalb legt LivingEducation besonde-

ländern wie Pakistan sind in erster Linie Kinder, insbesondere

res Gewicht auf Aufklärungsarbeit im Bereich Gleichberechtigung

Mädchen, sowie Frauen betroffen. Diesen schwächsten und be-

und Frauenrechte.

Der Grund für die Benachteiligung von Mädchen und Frauen

dürftigsten Gliedern der Gesellschaft will LivingEducation unter

Pakistan zählt 149 Millionen Einwohner. Das Bevölkerungs-

die Arme greifen. Wie der Name es andeutet, setzt der soziale Ver-

wachstum lähmt den wirtschaftlichen Fortschritt des Landes

ein bei seinem Engagement auf zwei Säulen: Bildung und Auf-

oder frisst ihn völlig auf. Die Förderung der Familienplanung wird

klärung. Sie verkörpern den Schlüssel für den sozialen Fortschritt

daher als eine dringende und wirkungsvolle Aufgabe des Vereins

und für den Ausweg aus dem Teufelskreis Armut, Analphabetis-

betrachtet.

mus und Diskriminierung.

Ein weiteres Prinzip der Entwicklungsarbeit von LivingEducation bildet die Nachhaltigkeit der einzelnen Projekte, die darauf
angelegt sind, langfristige und dauerhafte Hilfe zu gewähren.

Kinder vor der
Internatsschule
LivingEducation in
Islamabad.

Das zerstörte Städtchen Balakot im
Kaschmir nach dem Beben vom
8.10.05 – vormals 35'000 Einwohner.
Von rechts nach links: Freiwillige Mitarbeiterin Melanie Riggenbach aus
Neuenburg, Steffi Weber und Andri
Mahler, PraktikantInnen Kantonsschule Wettingen, und Yahya Hassan
Bajwa.

Schwerpunkte und Grundsätze
LivingEducation setzt mit den Projekten da an, wo Hilfe am meisten benötigt wird. Die Programme sind ausdrücklich den Ärmsten und den Waisenkindern gewidmet. Besonderes Augenmerk
wird dabei der Unterstützung und schulischen Ausbildung von
Mädchen geschenkt, die ohnehin in allen Lebensbereichen stark
benachteiligt sind. Der Unterricht in den Kindergärten und Schulen ist auf eine ganzheitliche Entwicklung und Förderung ausgerichtet und soll es den Kindern ermöglichen, später ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und sich eine bessere Zukunft zu schafFotos: LivingEducation

fen.
Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe fördert LivingEducation
die Ausbildung von pakistanischen Lehrkräften, welche in den
Schulen und Einrichtungen zum Einsatz kommen. Diese Ausbildung vor Ort nehmen freiwillige Mitarbeiter und Fachleute aus

LivingEducation möchte auf seinem Internatscampus in Bhara
Kahu ca. 40 Mädchen und Knaben aus Kaschmir – teils Waisenkinder – für die Dauer von einem Jahr kostenlose Bildung
und ein Zuhause zur Verfügung stellen. Für dieses Projekt
sucht es 80'000 Franken. Dies beinhaltet den Bau von mehreren Schlaf- und Schulzimmern, Toiletten sowie die Schul- und
Aufenthaltskosten der Kinder. Bis das Geld zusammen ist, hat
das Internat bereits im Rahmen des Möglichen weitere
Mädchen aus dem Kaschmir aufgenommen. Das gespendete
Geld für Kaschmir wird, auch wenn der benötigte Betrag nicht
erreicht wird, für die Aufnahme von
weiteren Kindern aus dem Katastrophengebiet verwendet.

der Schweiz vor. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Praktikum
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fen, wo und wie ihr Geld eingesetzt wird. So unterliegen die Projekte stets der direkten Kontrolle der Spender. Für SpenderInnen
besteht auch die Möglichkeit, nach Absprache, direkt in Pakistan
vorbeizuschauen!

Andri Mahler, Praktikant
Kanti Wettingen, beim
Englisch-Unterricht.

Laufende und geplante Projekte
Seit 2004 betreibt LivingEducation in Islamabad mit einem

Balakot – eine zerstörte
Stadt!

Monatsbudget von 4000 Franken
2 Kindergärten mit ca. 50-60 Buben und Mädchen
1 Mädcheninternat mit ca. 30 Schülerinnen
1 Ausbildungsstätte für Kindergärtnerinnen

Wie Sie LivingEducation unterstützen können
Voraussichtlich im März 2006 werden folgende Projekte

Um auch künftig für bessere Bildungsverhältnisse und Zukunfts-

umgesetzt:

chancen von Kindern und Frauen in Pakistan eintreten zu können,

Menschenrechtsbüro für Frauen in Bara Kahu (Islamabad)

braucht LivingEducation dringend Ihre Hilfe, vor allem Spenden!

Erste Hilfe- und Hygienekurse, sowie Informationsveranstal-

Es besteht auch die Möglichkeit der regelmässigen Unterstützung

tungen über Drogenmissbrauch und Aids für Frauen in ver-

durch eine Mitgliedschaft im Verein. Formulare können bei der

schiedenen Dörfern

unten stehenden Adresse bestellt werden.

Eröffnung von 2 weiteren Kindergärten in Bara Kahu und Ra-

Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.

walpindi

Sind Sie auch interessiert, als ehrenamtliche Ausbildungsperson

Weiterführung des Kindergartenkurses

bei einem der Projekte in Pakistan mitzuwirken? LivingEducation

PC-Schule in Bara Kahu

freut sich über jede Art von Freiwilligenarbeit.

Andri, Yahya, Melani und
Steffi in Lahore –
einmal ohne
Gesichtsmasken!

Angehende
Kindergartenlehrerinnen
beim Bastelunterricht.

Wie die Spendengelder eingesetzt werden
Rund 97 % aller Spenden und Mitgliedsbeiträge gehen in die
Hilfsprojekte und kommen somit direkt den Bedürftigen zugute.
LivingEducation legt grossen Wert darauf, dass die Verwaltungskosten auf ein Minimum reduziert werden. Deshalb sind alle Mit-

LivingEducation, Postfach 1351, 5400 Baden,
Tel. 056 221 02 16 oder 076 588 07 86, mail: info@livingeducation.org

arbeiterInnen des Vereins und Ausbildungskräfte aus der
sis tätig. Letztere erhalten von uns lediglich Kost und Logis und
müssen die sonstigen Ausgaben wie Reisekosten selber finanzie-

PC 60-223344-6, LivingEducation, 5400 Baden, oder
Aargauische Kantonalbank , Kontonummer 16 984.468.94 , Stichwort: Pakistan Projekte,
Bankleitzahl: 76120, Bank - PC: 50-6-9 / Swift KBAGCH22, 5400 Baden /Schweiz

ren.
LivingEducation führt Informationsveranstaltungen durch, an denen Spender, Mitglieder und MitarbeiterInnen neben Erfahrungsund Ideenaustausch auch die Möglichkeit erhalten, nachzuprü-
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Umfassende Informationen sind zu finden auf der
Website: www.livingeducation.org

Fotos: LivingEducation

Schweiz, welche sich vor Ort engagieren, auf ehrenamtlicher Ba-

dossier 21. mai

Ja zur «Bildungsverfassung»
als Auftakt zur Verwirklichung
des Rechts auf Bildung
Als einzige eidgenössische Vorlage ist auf den 21. Mai die «Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung»
angesetzt, für deren Annahme eine Mehrheit von Volk und Ständen notwendig ist. Die Vorlage ist weitgehend unbestritten, auch die Gewerkschaften unterstützen sie. Für den vpod genügt aber ein simples Ja zur Vorlage nicht; zu viele Notwendigkeiten blieben unberücksichtigt und noch mehr Chancen wurden verpasst. Den Stärken und Schwächen der Vorlage widmen wir ein ausführliches Dossier, das auch den Handlungsbedarf nach dem 21. Mai skizziert.
Ruedi Tobler

D

ie Vorlage geht zurück auf eine
Parlamentarische Initiative von
Hans Zbinden von 1997 (Geschäft

97.419). Die Entwicklung bis zum Vorliegen
der Vernehmlassungsvorlage der WBK-N
(Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur des Nationalrates) im Frühjahr
2004 und der Übernahme der «Federführung» durch die EDK haben wir Heft 137
(Juni 04) ausführlich beschrieben und
kommentiert. Und die Vernehmlassung
des vpod mit einem auf dem Recht auf Bildung basierenden Gegenvorschlag haben
wir in Heft 139 (Dezember 04) dokumentiert.
Danach ging es schnell bis zum Vorliegen des Berichts der WBK-N «Parlamentarische Initiative Bildungsrahmenartikel in
der Bundesverfassung» (23.6.05) mit dem
definitiven Entwurf für die «Bildungsverfassung», in den die unabhängig davon laufende Revision des Hochschulartikels integriert wurde. Sowohl die Plenarversammlung der EDK (16.6.05) wie der Bundesrat (17.8.05) stellten sich hinter die
dent Triponez wurde eine Bestimmung zur

sungsantrag gestellt. Er wollte ein «Mit-

Gleichwertigkeit von beruflichen und all-

spracherecht der Studierenden» veran-

Kurze parlamentarische Debatte

gemein bildenden Bildungswegen aufge-

kern und stiess sich vor allem an der Mög-

Damit war der Weg frei für die Behandlung

nommen. Am 16. Dezember wurde die Vor-

lichkeit, dass interkantonale Verträge all-

in den Räten, die am 5. Oktober im Natio-

lage in der Schlussabstimmung im Natio-

gemein verbindlich erklärt werden kön-

nalrat und am 6. Dezember im Ständerat

nalrat mit 176 gegen 3 und im Ständerat

nen, nicht jedoch am fehlenden Recht auf

erfolgte. Die Vorlage überstand die parla-

mit 44 gegen eine Stimme angenommen.

Bildung. In einer Erklärung vor der

Zeichnung: Ruedi Lambert

Vorlage.

mentarischen Beratungen fast unverän-

Im Nationalrat hatte am 5. Oktober Jo-

Schlussabstimmung am 16. Dezember be-

dert. Auf Antrag von Arbeitgeber-Präsi-

seph Zysiadis (PdA, VD) einen Rückwei-

kräftigte er die Ablehnung: «... c'est le pre-
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mier pas pour soustraire aux élus du peup-

scher Weg.» (Johannes Randegger im Na-

rätin, AG, in der Mittellandzeitung am

le des pans entiers de l'éducation et de la

tionalrat am 5.10.05; Helen Leumann-

10.9.05) «Wir machen jetzt hier inhaltlich

formation. C'est une refonte totale du fédé-

Würsch, FDP, LU, im Ständerat am 6.12.05;

ein kleines Gänseschrittchen.» (Ruth Gen-

ralisme qui se profile, et dans une per-

EDK-Präsident Hans Ulrich Stöckling, FDP,

ner, Grüne, ZH, im Nationalrat am 5.10.05)

spective de dessaisissement antidémo-

SG an der Medienkonferenz am 23.2.06)

«... sind die vorgeschlagenen Verfassungs-

cratique, avec au bout du compte une sou-

bestimmungen eine völlig marginale Ent-

... oder «völlig marginale
Entwicklung»?

wicklung und absolut nichts Revolutionä-

soins stricts de l'économie, comme l'a
montré la Déclaration de Bologne.»

«... un petit pas, certes, quand on regarde

UR: SR-Debatte, 6.12.05)

mission de l'éducation nationale aux be-

res.» (Hansruedi Stadler, CVP-Ständerat,

Auffällig ist, dass im Ständerat eine

le chemin qu'il faudra encore parcourir

Zur Vorsicht mahnte FDP-Bundesrat

deutlich kritischere Stimmung zum Aus-

vers l'harmonisation de nos systèmes sco-

Pascal Couchepin im Ständerat am 6.12.05:

druck kam als im Nationalrat und überra-

laires, mais un grand pas quand on regar-

«Je crois que cet article constitutionnel est

schend viele bedauerten, dass dem Bund

de d'où on vient.» (Gisèle Ory, SP, NE, im

un des moments de grâce dans la vie poli-

nicht mehr Kompetenzen übertragen wer-

Ständerat am 6.12.05) «Sie ist kein grosser

tique où il ne faut pas souffler sous peine

den. Hat das mit der Entstehungsge-

Wurf, sondern ein gut helvetischer Kom-

de provoquer la tempête.»

schichte zu tun, dass die EDK die natio-

promiss.» (Pascale Bruderer, SP-National-

nalrätliche Kommission auf ihre Linie gebracht hat?

«Grosser Wurf» ...
Die Einschätzungen über die «Bildungsverfassung» gehen weit auseinander: «Es
gibt selten Momente, wo dieses Parlament

Die «Bildungsverfassung»
im Überblick

grosse Würfe macht. Heute ist ein solcher
m Bereich der «Grundrechte» und

Bildungsraum Schweiz

«Sozialziele» ändert die «Neuord-

Den Bestimmungen der Bundesverfassung

nung der Verfassungsbestimmun-

zur Bildung wird neu ein Artikel vorangestellt

gen zur Bildung» nichts, insbeson-

(Art. 61a), der für den «Bildungsraum

dere wird das Recht auf Bildung

Schweiz» die Ziele setzt. Im «Bildungsraum

nicht verstärkt in der Verfassung

Schweiz» sind alle Akteure verpflichtet, aus

intelligenten Schweiz, die weiss, dass sie

verankert, es bleibt eingeschränkt auf

dem historisch gewachsenen Nebeneinan-

ihre Zukunft nur mit dem weltweit besten

«ausreichenden

der der einzelnen kantonalen Bildungssyste-

Bildungssystem sicher gestalten kann.»

Grundschulunterricht» (Art. 19). Diese

me und der vom Bund geregelten Teilberei-

(Ruedi Noser, FDP, ZH, im Nationalrat am

Frage behandeln wir ausführlich im Kapi-

che ein schweizerisches Gesamtsystem zu

5.10.05) «... machen wir einen grossen

tel «Warum ist das Recht auf Bildung nicht

entwickeln. Bund und Kantone haben ge-

Schritt für die Zukunft unserer Jugend und

in der Verfassung verankert?» auf Seite 22.

meinsam für hohe Qualität und Durchläs-

Moment. (...) Heute wird eine neue Ära eingeläutet.» (Kathy Riklin, CVP, ZH, im Nationalrat am 5.10.05) «... dass diese neue
Bildungsverfassung (...) ein grosser Wurf
ist.» (Hermann Bürgi, SVP, TG, im Ständerat am 6.12.05) «... ein kräftiges Ja zu einer

I

und

unentgeltlichen

sigkeit dieses Bildungsraums zu sorgen.

für die Leistungsfähigkeit unseres Lan-

Mit einer Medienkonferenz am 23. Fe-

des.» (Brigitta Gadient, SVP, GR, im Natio-

bruar 06 haben die Bundesräte Pascal

Hohe Qualität soll im Interesse aller Bür-

nalrat am 5.10.05) «Das ist der innovative

Couchepin und Joseph Deiss die Abstim-

gerinnen und Bürger das übergreifende Ziel

und viel versprechende Schritt, (...) der

mungskampagne eröffnet, gemeinsam mit

aller Ausbildungsgänge in der Schweiz sein.

dem Bildungswesen in unserem Land jene

dem Präsidenten der Konferenz der kanto-

(Mediendokumentation, Seite 3)

Dynamik verleihen wird, die es braucht,

nalen Erziehungsdirektoren (EDK), Hans-

Diese Neuerung ist positiv, kann sich

um in der Wissensgesellschaft von morgen

Ulrich Stöckling, und den Präsidenten der

doch künftig kein Kanton mehr uneinge-

international mithalten zu können.» (Jo-

zuständigen parlamentarischen Subkom-

schränkt auf die kantonale Hoheit im Bil-

hannes Randegger, FDP-Nationalrat, BS,

missionen, Johannes Randegger und Peter

dungswesen berufen, um einen Sonder-

Präsident der Subkommission WBK «Bil-

Bieri. Da die offiziellen Abstimmungser-

weg zu gehen. Bund und Kantone sind ver-

dungsverfassung», an der Medienkonfe-

läuterungen, das «Bundesbüchlein», noch

pflichtet, ihre Anstrengungen im schwei-

renz am 23.2.06)

nicht erschienen sind, stützen wir uns im

zerischen Rahmen zu koordinieren und für

Gewissermassen die freisinnige Stan-

Wesentlichen auf die «Mediendokumenta-

die Durchlässigkeit des schweizerischen

dard-Beurteilung: «Das ist ein innovativer,

tion» vom 23. Februar 06 ab, um den offi-

Bildungsraumes zu sorgen. Abschied vom

viel versprechender und zugleich realisti-

ziellen Standpunkt darzustellen.

«Kantönligeist» im Bildungswesen?
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Vor zu grossen Erwartungen in diesen Ar-

Mit den neuen Verfassungsbestimmungen

Artikels sind im «Bundesgesetz über den

tikel muss gewarnt werden – er ist nicht

behalten die Kantone die Schulhoheit. Sie

Finanz- und Lastenausgleich» (FiLaG, BBl

viel mehr als eine schöne Absichtser-

bestimmen weiterhin Struktur und Inhalt der

2004 6953) geregelt, das im Rahmen der

klärung, rechtliche Ansprüche können aus

Bildung (Art. 62). Neu verlangt aber die Ver-

NFA in Kraft gesetzt werden wird:

ihm nicht abgeleitet werden. Und mit der

fassung, dass zum Aufbau des Bildungsrau-

Ein interkantonaler Vertrag kann von

Verwirklichung des Rechts auf Bildung hat

mes Schweiz die kantonalen Schulsysteme

der Bundesversammlung «in Form ei-

er schon gar nichts zu tun – dafür müsste

in den folgenden wesentlichen Eckwerten

nes dem Referendum unterstehenden

er bei den Grundrechten platziert sein.

harmonisiert sind:

Bundesbeschlusses für allgemein ver-

Zu befürchten ist auch, dass dem Qua-

Schuleintrittsalter und Schulpflicht (vor

bindlich» erklärt werden, und zwar «auf

litätsbegriff die amerikanische Vorstellung

allem Dauer der obligatorischen Schule)

Antrag von mindestens 18 Kantonen»

von «Exzellenz» zu Grunde liegt, höchste

Dauer und Ziele der Bildungsstufen

(Art. 14 FiLaG).

Qualität für eine kleine auserwählte Elite,

Übergänge im Bildungssystem

Für die «Beteiligungspflicht» sind die

Anerkennung von Abschlüssen»

Hürden etwas tiefer. «Die Bundesver-

«Restschulen» für die grosse Mehrheit
(dem Ziel der «EQUALITY» ist das «E» ab-

(Mediendokumentation, Seite 3)

sammlung kann in Form des einfachen

handen gekommen...). Wie hätte sonst in

Die obige Formulierung könnte zur An-

Bundesbeschlusses» «einen oder meh-

Artikel 19 lediglich die Garantie für «aus-

nahme verleiten, die «Eckwerte» seien

rere Kantone zur Beteiligung verpflich-

reichenden Grundschulunterricht» stehen

durch die Verfassung vorgegeben und den

ten», auf Antrag «von mindestens der

gelassen werden können? «Hohe Qualität»

Kantonen bleibe nichts anderes als sie um-

Hälfte der Kantone» (Art. 15 FiLaG).

scheint da nicht gefragt zu sein.

zusetzen. Das wäre die Lösung gewesen,

Im Kampf um die Erhaltung und Stärkung der guten öffentlichen Schule ist also

die wir uns eher gewünscht hätten Dem ist

Oder der Bund erlässt von sich aus die

aber mitnichten so.

notwendigen einheitlichen Vorschriften

der 21. Mai kein Meilenstein. Aber wir wer-

Für den Fall, dass die Kantone die ge-

(Art. 62 Abs. 4, Art. 63a Abs. 5). Diese

den keine Gelegenheit verpassen, bei den

nannten Eckwerte nicht von sich aus har-

werden im Rahmen des üblichen Gesetz-

Kompetenzen im Bildungswesen von den

monisieren können, sind neu zwei Instru-

gebungsverfahrens durch das Bundes-

Kantonen zum Bund verhindert hat,

mente vorgesehen:

parlament erarbeitet, wobei der Mitwir-

Verantwortlichen ihre Verpflichtung auf
das Ziel der «hohen Qualität» anzumahnen.

Harmonisierung der Volksschule
Nachdem die EDK eine Verlagerung von

kommt der interkantonalen Harmonisie-

Der Bund kann beschliessen, dass be-

kung der Kantone grosses Gewicht zu-

rung umso grössere

stimmte Verträge zwischen einzelnen

kommt (Art. 62 Abs. 6).

Bedeutung zu. Dies

Kantonen für alle Kantone gelten; dazu

(Mediendokumentation, Seite 4)

ist denn auch das

braucht es allerdings einen Antrag inter-

Kernstück der Ver-

essierter Kantone (Art. 48a).

fassungsrevision.

Die Modalitäten für die Umsetzung dieses

Was bedeutet dies konkret?
Aber der Bund hat doch auch 1985 den
Herbstschulbeginn vorgeschrieben, als
die Koordination unter den Kantonen
nicht zustande kam. Was ändert sich? Erstens sind die Kantone verpflichtet, zur
Durchlässigkeit des Bildungsraumes beizutragen. Das allein dürfte allerdings einen
kantonalen Alleingang kaum verhindern.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Aber falls der Bund in einem der in Artikel
62, Absatz 4 aufgeführten Bereiche nach
dem Scheitern der Harmonisierung durch
die Kantone diese vorschreiben will,
braucht es dafür keine Verfassungsänderung mehr, ein Bundesgesetz genügt. Es
gibt also kein obligatorisches Referen-
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dum, und falls dieses ergriffen wird,

nerhalb unseres Bildungssystems, absolviert

sei nicht nötig, weil sie durch interkanto-

braucht es in der Abstimmung kein Stän-

doch eine Mehrheit der Schweizer Bevölke-

nale Verträge ausreichend geregelt sei.

demehr. Die Hürden sind also deutlich tie-

rung eine Berufslehre. Bund und Kantone

Faktisch ist das eine weitere Schwächung

fer. Zudem kann unter bestimmten Vor-

sollen sich dafür einsetzen, dass die berufs-

der Stellung des Bundes bezüglich der Ma-

aussetzungen ein interkantonaler Vertrag

orientierten Bildungswege und diejenigen,

turitätsschulen. Bis 1995 hat er die Matu-

(Konkordat) für allgemein verbindlich er-

die auf die Allgemeinbildung ausgerichtet

ritäten allein geregelt. Seither gibt es das

klärt oder bestimmte Kantone können zur

sind, eine gleichwertige gesellschaftliche

gesetzgeberische Unikum, dass sie in ei-

Beteiligung daran verpflichtet werden

Anerkennung finden (Art. 61a Abs. 3).

nem inhaltlich identischen Erlass des Bun-

(Art. 48a).

(Mediendokumentation, Seite 4)

des (MAV, 15.2.95) und einer interkanto-

Ob allerdings diese Bestimmung je für

Die Bestimmung zur Gleichwertigkeit

nalen Vereinbarung im Rahmen der EDK

die Koordination des Schulwesens zur An-

ist erst in den Verhandlungen in den Räten,

(MAR, 16.1.95) geregelt ist. Wie lange wird

wendung kommen wird, ist eher fraglich,

auf Vorschlag der Gewerkschaften und des

es gehen, bis die EDK allein dafür zustän-

denn das Korsett dafür ist sehr eng ge-

Gewerbes, in die Vorlage hinein gekom-

dig sein wird? Und zwar gestützt auf Art.

schnürt. Die erste Voraussetzung ist, dass

men. Für den SGB (Schweiz. Gewerk-

61a, Abs. 1: Zwar haben Bund und Kanto-

der Vertrag die in Art. 62, Abs. 4 genannten

schaftsbund) sind die neuen Bestimmun-

ne gemeinsam für den Bildungsraum

Bereiche betrifft. Zweitens müssen minde-

gen eine wesentliche Verbesserung für die

Schweiz zu sorgen, aber «im Rahmen ihrer

stens die Hälfte der Kantone für die Betei-

Berufsbildung (der auch «das fehlende

Zuständigkeiten». Eine solche gibt die «Bil-

ligungspflicht oder mindestens 18 Kanto-

Recht auf eine Bildung für alle bis und mit

dungsverfassung» dem Bund für die Matu-

ne für die Allgemeinverbindlichkeit dies

Sekundarstufe II» kritisiert):

ritätsschulen jedenfalls nicht.

verlangen. Drittens braucht es einen Be-

Damit wird auf Verfassungsstufe festge-

schluss der Eidgenössischen Räte. Und

halten, dass der Bund die Berufsbildung

Neuer Hochschulartikel

viertens untersteht ein Bundesbeschluss

nicht nur regeln, sondern fördern muss. Das

Das Hochschulsystem ist mit seinen kanto-

zur Allgemeinverbindlicherklärung dem

ist angesichts des heute mangelnden Ange-

nalen Universitäten, Eidgenössischen Tech-

fakultativen Referendum.

botes von Lehrstellen durch die Wirtschaft

nischen Hochschulen und Fachhochschulen

eine wichtige Herausforderung, die es nach

besonders komplex. Ein eigener Artikel für

dem 21. Mai umzusetzen gilt.

den Hochschulbereich (Art. 63a) verlangt,

(SGB-Newsletter, 23.3.06)

dass Bund und Kantone diesen Bereich ge-

Kein Fall für HarmoS?
ollte das «HarmoS-Konkor-

S

dat» in der Form, wie es in die

Ist die Bestimmung, «dass allgemein bil-

meinsam koordinieren und dabei für eine ho-

gegangen

dende und berufsbezogene Bildungswege

he Qualität sorgen. Vereinheitlicht werden

ist, beschlossen werden, ist

eine gleichwertige gesellschaftliche Aner-

sollen die Studienstufen und deren Über-

sehr fraglich, ob die Bestim-

kennung finden» wirklich zukunftswei-

gänge, die akademische Weiterbildung, die

mungen gemäss Art. 48a an-

send? Abgesehen von der Frage, welche

Anerkennung von Institutionen und von Ab-

wendbar wären. Denn im Entwurf für das

Bedeutung «gesellschaftliche Anerken-

schlüssen sowie die Grundsätze der Finan-

Konkordat sind auch Bereiche geregelt,

nung» als Verfassungsnorm haben kann,

zierung. Zudem sollen sich die Hochschulen

die in Art. 62, Absatz 4 nicht aufgeführt

zielt die Bestimmung auf ein Nebeneinan-

in besonders kostenintensiven Bereichen

sind. Jene Aufzählung ist aber abschlies-

der dieser Bildungswege und nicht darauf

vermehrt in die Aufgaben teilen, um Dop-

send, also kann kein Kanton zur Beteili-

ab, dass sie sich hin zu einer gemeinsamen

pelspurigkeiten zu vermeiden.

gung in anderen Bereichen verpflichtet

Sekundarstufe II entwickeln – was nicht

(Mediendokumentation, Seite 4)

werden.

Vernehmlassung

nur aus Sicht des vpod eine wünschbare

Die bisherige Verankerung der Hoch-

Wäre der Koordination mit einer un-

Entwicklung ist (siehe dazu den Bericht

schulen in der Verfassung ist minimal, von

bürokratischeren Lösung nicht besser ge-

der EDK «Die Sekundarstufe II hat Zu-

daher ist eine ausführlichere Regelung

dient gewesen, die direkt in der Bundes-

kunft», Bern, 2000 und das vpod-Dossier

durchaus angebracht. Es findet jedoch kei-

verfassung

«Bildung auf der Sekundarstufe II: Ein

ne Entflechtung und klarere Zuweisung

Recht für alle!»).

von Zuständigkeiten und Kompetenzen

die

Koordinationsbereiche

vorgeschrieben, oder zumindest die Bereiche für die Koordination nicht abschliessend aufgezählt hätte?

statt. Mit der Einführung von «gemeinsa-

Wo bleibt das Gymnasium?

men Organen» wird gar noch eine neue

Auffällig ist auch, dass die Gymnasialstufe

Ebene zu den jetzt schon vielfältigen und

Gestärkte Berufsbildung

keine explizite Abstützung in der Verfas-

unübersichtlichen föderalistischen Struk-

Die Berufsbildung erhält neu einen eigenen

sung erhält. In der Ständeratsdebatte am

turen hinzugefügt. Und es wird keine Per-

Artikel in der Bundesverfassung (Art. 63).

6. Dezember 05 erklärte Kommissions-

spektive in die Richtung der Schaffung ei-

Dies entspricht ihrem hohen Stellenwert in-

sprecherin Langenberger (FDP, VD), das

ner Hochschule Schweiz eröffnet.
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Der Hochschulbereich ist jener Teil des

sige Grundlage für die seit längerem be-

von Artikel 65 «Statistik» durch die Berei-

Bildungswesens, der am stärksten im

stehende «Förderagentur für Innovation»

che «Bildung, Forschung». Dies gibt die

Spannungsfeld zwischen «Service public»

KTI zu schaffen.

Handhabe, Tendenzen zum Abbau von

– mit dem Recht auf Bildung gemäss Sozi-

notwendigen statistischen Unterlagen ent-

alrechtspakt – und dem globalen «Bil-

Weiterbildungsbereich stärken

dungsmarkt» – internationale Bildungs-

Weiterbildung wird immer wichtiger, sei es

dienstleistungen nach den Regeln des

zur Verbesserung der persönlichen Chancen

Stipendien

GATS (WTO-Dienstleistungsabkommen) –

oder weil es der sich ändernde Arbeitsmarkt

Bei den Stipendien und Studiendarlehen

steht. Der neue Hochschulartikel ist da

verlangt. Die Schweiz verfügt über einen gut

bringt die Vorlage keine inhaltliche Neue-

nicht eindeutig positioniert. Auf der einen

funktionierenden Weiterbildungsmarkt. Der

rung. Sie übernimmt vielmehr die Lösung,

schiedener entgegen treten zu können.

Seite wird weder der

die Volk und Stände im Jahr 2004 im Rah-

freie

Hochschulzu-

men der Neuordnung des Finanzausgleichs

gang mit den entspre-

zwischen Bund und Kantonen (NFA) bereits

chenden Abschlüssen

gutgeheissen haben, und nimmt lediglich

(z.B.

Maturitätsaus-

ein paar redaktionelle Anpassungen vor.

weis,

Berufsmaturi-

(Mediendokumentation, Seite 5)

tätszeugnis) sicherge-

Wie die Gewerkschaften schon im Ab-

stellt, noch demokrati-

stimmungskampf um die NFA kritisiert ha-

sche Mitbestimmung

ben, ist das keine zukunftstaugliche Lö-

verankert. Auf der an-

sung. Zur Förderung der Chancengleich-

deren Seite wird auch

heit und um den Besuch von Ausbildun-

nicht die Grundlage

gen in anderen Kantonen, insbesondere

für die Anerkennung

anderen Sprachregionen, zu erleichtern,

und Subventionierung

ist eine Bundeslösung unabdingbar. Und

von kommerziell be-

die Stipendien dürfen sich nicht auf den

triebenen Hochschu-

Hochschulbereich beschränken.

len geschaffen.

Fazit

Zeichnung: Charlotte Lambert

Im «Kurzgutachten
zu verfassungsrechtlichen Fragen im Rah-

Bund soll neu Grundsätze für die Qualitäts-

Wie der Überblick zeigt, bringt die «Bil-

men des Projektes „Hochschullandschaft

sicherung und die Anerkennung von Ab-

dungsverfassung» doch Einiges in Bewe-

2008“» vom 10. Mai 2004 von Professor Eh-

schlüssen im Bereich der Weiterbildung er-

gung und beinhaltet keine Rückschritte ge-

renzeller finden sich keine Erwägungen

lassen. Dadurch wird dieser Bereich gestärkt

genüber dem Status quo. Die Ablehnung

zur Bedeutung des GATS für den Hoch-

und für den Einzelnen übersichtlicher wer-

der Vorlage am 21. Mai wäre deshalb ein

schulbereich. Haben sich die parlamenta-

den (Art. 64a).

Schildbürgerstreich. Eine bildungspoliti-

rischen Kommission damit befasst?

(Mediendokumentation, Seite 5)

sche Blockade mit verheerender Langzeit-

Im «Schlussbericht der Arbeitsgruppe

Der Weiterbildungsartikel ist die «Per-

wirkung wäre zu befürchten, wie dies 1882

„Bildung und GATS“» vom 1. September 05

le» in dieser Vorlage. Die neoliberalen Apo-

mit dem «Eidgenössischen Bildungsse-

steht, dass drei Kriterien «zur trennschär-

logeten der Privatisierung des Bildungs-

kretär» und 1973 mit dem Bildungsartikel

feren Unterscheidung zwischen öffentli-

wesens haben in den Neunzigerjahren ver-

geschehen ist.

chen und privaten Bildungsdienstleistun-

kündet, wenn schon eine Privatisierung

Aber die Annahme der «Bildungsver-

gen im Sinne der Schweizer GATS-Ver-

des gesamten Schulwesens nicht so bald

fassung» darf nicht der Endpunkt sein,

pflichtungen» entwickelt wurden, deren

realisierbar sei, müsse als Minimalziel ver-

sondern muss den Auftakt bilden zu einer

Beachtung «auch für die zukünftige Ge-

hindert werden, dass der Staat eine Rolle

dynamischen eidgenössischen Bildungs-

setzgebung auf eidgenössischer und kan-

in der Weiterbildung spiele. Artikel 64a ist

politik, mit der Schaffung eines Bildungs-

tonaler Ebene im Bildungsbereich von Be-

mehr als nur ein Signal gegen neoliberale

departementes und vor allem mit der Um-

deutung» ist. Sie müssen bei der Aus-

Tendenzen im Bildungswesen.

setzung des Rechts auf Bildung, dem das

führungsgesetzgebung unbedingt beachtet werden.
Die Änderungen im Forschungsartikel
(Art. 64) sind klein. Im Wesentlichen geht
es darum, eine explizite verfassungsmäs-

Und gemeinsam mit dem SGB «werden
wir darauf pochen, dass die Förderung der

abschliessende Kapitel auf Seite 22 gewidmet ist.

Weiterbildung auch das finanzielle Engagement einschliesst.»
Ebenfalls sehr positiv ist die Ergänzung
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Heutige Verfassung und
Abstimmungsvorlage im
Vergleich, umrahmt von
Menschenrechtsgarantien
Der Vergleich von «Bildungsverfassung» und heutiger
Verfassung zeigt, dass der Anspruch der WBK-N (Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates) nicht stimmt: «Der vom Experten erarbeitete
neue Entwurf fasste sämtliche besonderen bildungsbezogenen Artikel in der Bundesverfassung (Art. 62–67 BV)
neu.» (Bericht WBK-N, BBl 2005 5500)
Insbesondere die Grundrechte fehlen, ebenso die völkerrechtlichen Garantien und Verpflichtungen aus
Sozialrechtspakt und Kinderrechtskonvention. Dieser
«Trick» ermöglichte es, Diskussionen um Bildungsziele
und -inhalte zu vermeiden, sich auf Kompetenzfragen zu
beschränken – und doch den Anspruch zu erheben,
ganze Arbeit geleistet zu haben.
Auch unsere Aufstellung ist unvollständig. Selbstverständlich gibt es Bestimmungen, die allgemein gelten
und nicht nur für das Bildungswesen, wie Grundrechte,
Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns, aber auch spezielle wie Raumplanung oder Sprachenartikel. Wir haben
uns bemüht, sämtliche Artikel mit direktem Bezug zur
Bildung aufzuführen.
Zudem ist das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen
mit der NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgaben) im Umbruch. Ihre Verfassungsgrundlage
wurde am 28. November 2004 angenommen, ist aber
noch nicht in Kraft . Wir haben die das Bildungswesen
betreffenden Bestimmungen gemäss NFA mit Kennzeichnung (weiss hervor gehoben) aufgeführt.
(rtr)

2. Titel: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele
1. Kapitel: Grundrechte
Artikel 8 Rechtsgleichheit
3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem
in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
Artikel 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit
3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören und religiösem
Unterricht zu folgen.
4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse
Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.
Artikel 19 Anspruch auf Grundschulunterricht
Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.
Artikel 20 Wissenschaftsfreiheit
Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist gewährleistet.
3. Kapitel: Sozialziele
Artikel 41
1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass:
f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und
weiterbilden können;
g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden.
3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden
1. Kapitel: Verhältnis von Bund und Kantonen
2. Abschnitt: Zusammenwirken von Bund und Kantonen
Artikel 48a Allgemeinverbindlicherklärung und Beteiligungspflicht
1 Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in
folgenden Aufgabenbereichen interkantonale Verträge
allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteiligung an interkantonalen Verträgen verpflichten:
b. kantonale Universitäten;
c. Fachhochschulen;
i. Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von
Invaliden.
2 Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt in der Form
eines Bundesbeschlusses.
3 Das Gesetz legt die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung und für die Beteiligungsverpflichtung fest und regelt das Verfahren. (Version NFA)

Artikel 13
1 Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung
an. Sie stimmen überein, dass die Bildung auf die volle Entfaltung
der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde
gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten stärken muss. Sie stimmen ferner überein, dass die
Bildung es jedermann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in einer freien Gesellschaft zu spielen, dass sie Verständnis, Toleranz
und Freundschaft unter allen Völkern und allen rassischen, ethnischen und religiösen Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstützen muss.
2 Die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hinblick auf die volle
Verwirklichung dieses Rechts
a) der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugänglich sein muss;
b) die verschiedenen Formen des höheren Schulwesens einschliesslich des höheren Fach- und Berufsschulwesens auf jede
geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung
der Unentgeltlichkeit, allgemein verfügbar und jedermann zugänglich gemacht werden müssen;
c) der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere
durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann
gleichermassen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss;
d) eine grundlegende Bildung für Personen, die eine Grundschule
nicht besucht oder nicht beendet haben, so weit wie möglich zu
fördern oder zu vertiefen ist;
e) die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen aktiv voranzutreiben, ein angemessenes Stipendiensystem einzurichten
und die wirtschaftliche Lage der Lehrerschaft fortlaufend zu verbessern ist.
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Artikel 48a Titel unverändert
1 wie bisher

b. Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4
genannten Bereiche;
c. kantonale Hochschulen;
i. wie bisher
2 wie bisher
3 wie bisher

3. Abschnitt: Bildung, Forschung und Kultur
Artikel 61a Bildungsraum Schweiz
1 Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz.
2 Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre
Zusammenarbeit durch gemeinsame Organe und andere
Vorkehren sicher.
3 Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgabe dafür
ein, dass allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden.

Internationaler Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (SR 0.103.1)
Abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966
Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 1991
Schweizerische Beitrittsurkunde hinterlegt am 18. Juni 1992
In Kraft getreten für die Schweiz am 18. September 1992

Abstimmungsvorlage

Artikel 62 Schulwesen
1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher
Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er
unentgeltlich. Das Schuljahr beginnt zwischen Mitte
August und Mitte September.
3 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis
längstens zum vollendeten 20. Altersjahr (Version NFA).

Artikel 62 Titel unverändert
1 wie bisher
2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher
Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er
unentgeltlich.
3 wie bisher
4 Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund
die notwendigen Vorschriften.
5 Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.
6 Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche
die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der
Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.

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

2 (Artikel 63) Er betreibt technische Hochschulen; er
kann weitere Hochschulen und andere höhere Bildungsanstalten errichten, betreiben oder unterstützen.
Er kann die Unterstützung davon abhängig machen,
dass die Koordination sichergestellt ist.

Artikel 63 Berufsbildung
1 wie bisher
2 Er fördert ein breites und durchlässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung.
Artikel 63a Hochschulen
1 Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen
Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere
Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen und betreiben.
2 Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an
weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten.
3 Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung
im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei
Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre
unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die
Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben.

4 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und
Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die
Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von Organisation und
Verfahren der Koordination fest.
5 Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der
Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren
Übergänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem
kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an
einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von
der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen.
Artikel 64 Forschung
1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung.
2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig
machen, dass die Koordination sichergestellt ist.
3 Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen
oder betreiben.

Artikel 64 Titel unverändert
1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und
die Innovation.
2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig
machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind.
3 wie bisher
Artikel 64a Weiterbildung
1 Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest.
2 Er kann die Weiterbildung fördern.
3 Das Gesetz legt die Bereiche und die Kriterien fest.

Artikel 65 Statistik
1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten
über den Zustand und die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt in
der Schweiz.
2 Er kann Vorschriften über die Harmonisierung und
Führung amtlicher Register erlassen, um den Erhebungsaufwand möglichst gering zu halten.
Artikel 66 Ausbildungsbeihilfen
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen für Ausbildungsbeihilfen an Studierende
von Hochschulen und anderen höheren Bildungsanstalten gewähren. Er kann die interkantonale Harmonisierung der Ausbildungsbeihilfen fördern und Grundsätze für die Unterstützung festlegen. (Version NFA)
2 Er kann zudem in Ergänzung zu den kantonalen
Massnahmen und unter Wahrung der kantonalen
Schulhoheit eigene Massnahmen zur Förderung der
Ausbildung ergreifen.
Artikel 67 Jugend und Erwachsenenbildung
1 Bund und Kantone tragen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung.
2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Erwachsenenbildung unterstützen.

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

Artikel 66 Ausbildungsbeiträge
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen für Ausbildungsbeiträge an Studierende
von Hochschulen und anderen Institutionen des höheren Bildungswesens gewähren. Er kann die interkantonale Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge fördern
und Grundsätze für die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen festlegen.
2 wie bisher

Artikel 67 Förderung von Kindern und Jugendlichen
1 wie bisher
2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen.

Artikel 68 Sport
1 Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung.
2 Er betreibt eine Sportschule.
3 Er kann Vorschriften über den Jugendsport erlassen und den Sportunterricht an Schulen obligatorisch erklären.
Artikel 69 Kultur
1 Für den Bereich der Kultur sind die Kantone zuständig.
2 Der Bund kann kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen sowie Kunst und
Musik, insbesondere im Bereich der Ausbildung, fördern.
6. Abschnitt: Energie und Kommunikation
Artikel 93 Radio und Fernsehen
2 Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Sie stellen
die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck.
7. Abschnitt: Wirtschaft
Artikel 95 Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit
2 Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum. Er gewährleistet, dass Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit einem eidgenössischen, kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss ihren Beruf in der ganzen Schweiz ausüben können.
Artikel 104 Landwirtschaft
3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben erfüllt. Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben:
e.Er kann die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung fördern sowie Investitionshilfen leisten.
10. Abschnitt: Zivilrecht, Strafrecht, Messwesen
Artikel 123 Strafrecht
3 Der Bund kann Vorschriften zum Straf- und Massnahmenvollzug erlassen. Er kann den Kantonen Beiträge gewähren: (Version NFA)
c.an Einrichtungen, die erzieherische Massnahmen an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vollziehen.
6. Titel: Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen
2. Kapitel: Übergangsbestimmungen

3 Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und
gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen zu wählen, die den vom Staat
gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen
Mindestnormen entsprechen, sowie die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.
4 Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahin ausgelegt werden,
dass sie die Freiheit natürlicher oder juristischer Personen beeinträchtigt, Bildungseinrichtungen zu schaffen und zu leiten, sofern
die in Absatz 1 niedergelegten Grundsätze beachtet werden und die
in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten Mindestnormen entspricht.
Artikel 14
Jeder Vertragsstaat, der zu dem Zeitpunkt, da er Vertragspartei wird,
im Mutterland oder in sonstigen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebieten noch nicht die Grundschulpflicht auf der Grundlage der Unentgeltlichkeit einführen konnte, verpflichtet sich, binnen zwei Jahren einen ausführlichen Aktionsplan auszuarbeiten und anzunehmen,
der die schrittweise Verwirklichung des Grundsatzes der unentgeltlichen allgemeinen Schulpflicht innerhalb einer angemessenen, in
dem Plan festzulegenden Zahl von Jahren vorsieht.

Übereinkommen über die Rechte des
Kindes (SR 0.107)
Abgeschlossen in New York am 20. November 1989
Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 1996
Ratifikationsurkunde durch die Schweiz hinterlegt am 24. Februar 1997
In Kraft getreten für die Schweiz am 26. März 1997
Artikel 28
1 Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an;
um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden
Schulen allgemein bildender und berufsbildender Art fördern,
sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete Massnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und
die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit
treffen;
c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermöglichen;
d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;
e) Massnahmen treffen, die den regelmässigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
2 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht und im
Einklang mit diesem Übereinkommen steht.
3 Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im
Bildungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit
und Analphabetentum in der Welt beizutragen und den Zugang zu
wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen
Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der
Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.
Artikel 29
1 Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des
Kindes darauf gerichtet sein muss,
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten
Grundsätzen zu vermitteln;
c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls
des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als
der eigenen zu vermitteln;
d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien
Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und
religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.
2 Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden,
dass sie die Freiheit natürlicher oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu gründen und zu führen, sofern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet werden und
die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den von dem
Staat gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht.

Artikel 196 Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1998 über eine neue Bundesverfassung
5. Übergangsbestimmung zu Art. 95 (Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit)
Bis zum Erlass einer Bundesgesetzgebung sind die Kantone zur gegenseitigen Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen verpflichtet.
Artikel 197 Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfassung vom 18. April 1999
2. Übergangsbestimmung zu Art. 62 (Schulwesen)
Die Kantone übernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 2003 zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen die bisherigen Leistungen der Invalidenversicherung an die Sonderschulung (einschliesslich der heilpädagogischen Früherziehung gemäss Art. 19 des
Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung), bis sie über kantonal genehmigte Sonderschulkonzepte verfügen, mindestens jedoch während drei Jahren. (Version NFA)
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Warum ist das Recht auf Bildung
nicht in der Verfassung verankert?

A

uf der gemeinsamen

Teil der schweizerischen Rechtsordnung

systematisch ausgeblendet und unter-

Website von EDI und

geworden sind (SR 0.103.1, bzw. SR 0.107),

schlagen wurden?

EVD mit dem Dossier

und womit sich die Schweiz gemäss Arti-

Der Berichtsentwurf der WBK-N «Parla-

zur

Medienkonferenz

kel 2, Absatz 1 des Sozialrechtspaktes bzw.

mentarische Initiative Bildungsrahmenar-

vom 23.2.06 zur Neu-

gemäss Artikel 4 der Kinderrechtskonven-

tikel in der Bundesverfassung» vom 22.

ordnung der Verfas-

tion insbesondere auch zur progressiven

April 2004 enthält ein Kapitel «Stationen

sungsbestimmungen

Bildung

Verwirklichung der Bestimmungen zum

der eidgenössischen Bildungspolitik» (Sei-

(www.sbf.admin.ch/bra/aktuell_de.html)

zur

Recht auf Bildung verpflichtet hat. Das

te 5 ff), in dem «wichtige Etappen in der

findet sich in der Rubrik «Häufig gestellte

wird in der «Botschaft betreffend den Bei-

Entwicklung des schweizerischen Bil-

Fragen» auch die mehr als berechtigte Fra-

tritt der Schweiz zum Übereinkommen

dungswesens» dargestellt werden.

ge: «Warum ist das Recht auf Bildung nicht

von 1989 über die Rechte des Kindes» vom

in der Verfassung verankert?»

29. Juni 1994 ausdrücklich festgehalten:

Der Beitritt der Schweiz zu Sozialrechtspakt und Kinderrechtskonvention

Die Ausführungen zu dieser Frage sind

Die wirtschaftlichen, sozialen und kultu-

gehören nicht dazu, auch bildungspoliti-

relativ ausführlich – sie umfassen sechs

rellen Rechte des Kindes, wie sie grundsätz-

sche Vorstösse in den Eidgenössischen

Abschnitte –, geben aber keine Antwort

lich bereits im entsprechenden Internatio-

Räten, die sich explizit auf das Recht auf

auf den Kern der Frage. Darum haben wir

nalen Pakt für alle Menschen verankert sind,

Bildung beziehen, nicht.

bei der dort angegebenen Kontaktadresse

bedürfen normalerweise der Konkretisierung

Ebenso waren sie für den zur Erarbei-

mit einer ausführlich dokumentierten An-

durch den Gesetzgeber und sind kaum direkt

tung des Verfassungsentwurfs beigezoge-

frage nachgehakt, die wir hier – versehen

anwendbar. (...) Auch wenn diese Bestim-

nen Staatsrechtler, Professor Bernhard

mit Untertiteln – abdrucken.

mungen

gerichtlich

Ehrenzeller von der Universität St. Gallen,

durchsetzbaren Rechte des Kindes oder sei-

nicht beachtenswert, und in einem «Kurz-

ner gesetzlichen Vertreterinnen und Vertre-

gutachten zu verfassungsrechtlichen Fra-

Anfrage an das
Staatssekretariat für
Bildung und
Forschung SBF

ter begründen können, sind sie nicht etwa

gen im Rahmen des Projektes „Hoch-

nur politische oder moralische Absichtser-

schullandschaft 2008“» vom 10. Mai 2004

klärungen, sondern sie werden Teil der ob-

unterschlägt er ebenfalls die Anforderun-

jektiven Rechtsordnung: Die völkerrechtli-

gen des Sozialrechtspakts an die Hoch-

chen Verpflichtungen bestehen, ob sie nun

schulbildung.

Bekanntlich gehört das Recht auf Bildung

gerichtlich durchsetzbar sind oder nicht. Die

zu den völkerrechtlich garantierten Men-

Behörden, die die Verpflichtungen im Rah-

Einsame Ausnahme
Auswertungsbericht

schenrechten, das in einer Vielzahl von

men der zum Teil wenig präzisen Vorgaben

Die einzige Ausnahme bildet der Auswer-

Übereinkommen, Erklärungen etc. Ein-

des Übereinkommens konkretisieren sollen,

tungsbericht der Vernehmlassungen des

gang gefunden hat. Es ist insbesondere in

sind in diesem Sinne daran gebunden.

BBW vom 7. Dezember 2004. Er führt auf

der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

(BBl 1994 V 20)

den Seiten 4 und 9 an, welche Organisa-

keine

subjektiven,

vor innerstaatlichen Behören ohne weiteres

tionen sich für die Verankerung des Rechts

rechte von 1948 (Art. 26) aufgeführt, und

auf Bildung aussprechen, «nachdem für

wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Welche Bindung für die
Behörden?

Rechte vom 16. Dezember 1966), in den Ar-

Worin besteht die Bindung an die Ver-

UNO- und Europaratskonventionen in den

tikeln 13 und 14, sowie in der Kinder-

pflichtung auf das Recht auf Bildung, wenn

letzten Jahren doch eine grundlegend

rechtskonvention (Übereinkommen über

in der Antwort darauf auf der offiziellen

neue Situation entstanden sei, der jetzt

die Rechte des Kindes vom 20. November

Website des Bundes mit keinem Wort ein-

auch auf Verfassungsstufe unbedingt

1989), in den Artikeln 28 und 29 konkret

gegangen wird? Und bei der Ausarbeitung

Rechnung getragen werden müsse» (Seite

umschrieben.

der «Bildungsverfassung» die völkerrecht-

9), und im Anhang B «Textvorschläge der

lichen

Sozial-

Vernehmlasser» ist der vollständige «Ge-

rechtspakt und Kinderrechtskonvention

genentwurf» des vpod aufgeführt, der we-

wird im UNO-Sozialrechtspakt (Pakt I über

Beiden Übereinkommen ist die Schweiz
beigetreten (1992 bzw. 1997), womit sie
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sentlich von den inhaltlichen Vorgaben

und Perspektiven der schweizerischen

Schweiz ausdrücklich empfohlen, die vom

von Sozialrechtspakt und Kinderrechts-

Schulkoordination «Ziele und Eckwerte

Sozialrechtspakt geschützten Rechte voll-

konvention ausgeht.

des Bildungssystems schweizweit harmo-

umfänglich ins Rechtssystem zu integrie-

Die WBK-N hat die Chance zur Berück-

nisieren» hatte sie die Revision als «sinn-

ren (Ziffer 25). Oder ist der Bundesrat im-

sichtigung des Rechts auf Bildung, die ihr

voll und wichtig» bezeichnet, ohne auf das

mer noch der Auffassung, wie in der Bot-

die Vernehmlassung bot, nicht genutzt.

Recht auf Bildung Bezug zu nehmen.

schaft zum Beitritt angeführt?
wird, verlangt dieses Recht auf Bildung ei-

rische Initiative Bildungsrahmenartikel in

Unterschätzung durch den
Bundesrat

der Bundesverfassung» vom 23. Juni 2005

In seiner Stellungnahme vom 17. August

Schweiz seit langem vollumfänglich gewähr-

nicht aufgenommen. Nicht einmal in der

2005 zum Bericht der WBK-N geht der Bun-

leistet ist. (BBl 1991 I 1197)

definitiven Version des Kapitels «Stationen

desrat ebenfalls mit keinem Wort auf das

Auch in den Beratungen der Eidgenös-

der eidgenössischen Bildungspolitik» (BBl

Recht auf Bildung ein. Diese Unterlassung

sischen Räte spielten die Verpflichtungen

2205 5485 ff) haben der Beitritt der

ist umso erstaunlicher und wiegt umso

aus Sozialrechtspakt oder Kinderrechts-

Schweiz zu Sozialrechtspakt und Kinder-

schwerer, als der Bundesrat primär für die

konvention keine Rolle. Einzig in der Ein-

rechtskonvention Erwähnung gefunden.

Einhaltung und Umsetzung der Verpflich-

tretensdebatte im Nationalrat am 5. Okto-

In der Weise, wie es vom Pakt I garantiert

Ohne jegliche Begründung hat sie dieses
in ihrem definitiven Bericht «Parlamenta-

nen «minimal standard», wie er in der

Noch vor der formellen Verabschie-

tungen aus Sozialrechtspakt und Kinder-

ber 2005 haben drei Ratsmitglieder das

dung des definitiven Berichts durch die

rechtskonvention zuständig ist. Und der

Fehlen des Rechts auf Bildung bedauert,

WBK-N konnte die EDK am 16. Juni 2005

Sozialrechtsausschuss hat in seinen «Ob-

ohne aber auf die völkerrechtlichen Ga-

zum Verfassungstext Stellung nehmen, wie

servations finales» vom 7. Dezember 1998

rantien und die Verpflichtungen der

dem Bericht zu entnehmen ist (BBl 2005

zum «Ersten Bericht der Schweiz zur Um-

Schweiz Bezug zu nehmen.

Tradition der Negierung der
Sozialrechte?
Angesichts der systematischen Nicht-Beachtung des Rechts auf Bildung erscheint
die Antwort auf die Frage dazu in der Rubrik «Häufig gestellte Fragen» nicht als
«Ausrutscher», sondern als logische Fortsetzung einer «Tradition» der systematischen Negierung der Sozialrechte durch
die verantwortlichen Behörden.
Für die Umsetzung des Sozialrechtspakts hätte die Schweiz mehr als 13 Jahre
Zeit gehabt. Kein einziger Schritt zur Umsetzung des Rechts auf Bildung ist in dieser Zeit erfolgt. Im Gegenteil, mit der neuen Bundesverfassung wurde nicht nur die
Gelegenheit verpasst, das Recht auf Bildung verfassungsmässig zu verankern,
sondern es wurde zu einem unverbindlichen und nichts sagenden «Sozialziel»
(Art. 41, 1f) abgewertet.

Zeichdnung: Ruedi Lambert

Nicht ganz so trist sieht die Bilanz für
die Kinderrechtskonvention nach bald 9
5515 f). Auch sie verliert kein Wort zum

setzung des Internationalen Paktes über

Jahren aus. Immerhin beruft sich die EDK

fehlenden Recht auf Bildung. Diese Aussa-

wirtschaftliche, soziale und kulturelle

für das bereits durch die Verfassung ga-

ge kann gemacht werden, auch wenn die

Rechte» (Mai 1996) ausdrücklich seine Be-

rantierte Recht auf Schulbesuch (in der

EDK-Stellungnahme nicht vollständig ab-

sorgnis darüber ausgedrückt, dass das

obligatorischen Schule) für alle in der

gedruckt ist, denn bereits in der Erklärung

Recht auf Bildung nicht auf Verfassungs-

Schweiz anwesenden Kinder, unabhängig

der EDK vom 29. Oktober 2004 zu Stand

ebene anerkannt sei (Ziffer 11), und der

von ihrem rechtlichen Status, auch auf die

vpod bildungspolitik 145 /06

23

dossier 21. mai

Kinderrechtskonvention. Aber ansonsten

eine globaler ausgerichtete und kohärentere

schläge zur Umsetzung der Empfehlungen

hat sie nicht zur Stärkung des Rechts auf

Menschenrechtspolitik zu führen.

und generell der Verpflichtungen aus dem

Bildung beigetragen. Und eine nicht veröf-

Korrekterweise muss auch erwähnt

Sozialrechtspakt entwickelt (die oben dar-

fentlichte Umfrage von Pro Juventute bei

werden, dass sich in dieser «Übersicht» ein

gestellte Leidensgeschichte des Rechts

den kantonalen Bildungsdirektionen im

formelles Bekenntnis zu Universalität und

auf Bildung ist durchaus typisch für die

Frühjahr 2005 hat ergeben, dass die Kin-

Unteilbarkeit der Menschenrechte findet:

fehlende Beachtung der Sozialrechte

derrechte eher selten im Lehrplan als The-

Der Beitritt zu diesen beiden Instrumen-

ma festgeschrieben seien, sehr viele Kan-

ten wäre ein Zeichen unseres Engagements

Der zweite Bericht der Schweiz wäre

tone jedoch betonten, die Kinderrechte

für den universellen und unteilbaren Cha-

Mitte 1999 fällig gewesen, und selbst wenn

würden zumindest punktuell im Unter-

rakter der Menschenrechte, sowohl der bür-

man diese angesichts der Behandlung des

richt behandelt.

durch die Schweiz).

gerlichen und politischen wie der wirt-

ersten Berichts kurz vor Ablauf dieser

Diese Bilanz lässt keinen anderen

schaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-

Frist auf jene für den dritten erstreckt, wä-

Schluss zu, als dass die zuständigen

te, die sich alle auf die Würde und Gleich-

re der Bericht Mitte 2004 fällig gewesen. Im

Behörden keinerlei Absicht haben, ihre

heit der Menschen stützen, ohne Unter-

«Bericht des Bundesrats über seine Ge-

Verpflichtungen aus Sozialrechtspakt und

schied ihrer Art und Herkunft.

schäftsführung und die Schwerpunkte der

Kinderrechtskonvention in Bezug auf das

(BBl 1991 I 1190)

Verwaltungsführung im Jahre 2005 vom

Recht auf Bildung wahrzunehmen.

15. Februar 2006» steht dazu auf Seite 55:

... und Lippenbekenntnis?

Der 2. Bericht der Schweiz zur Umset-

Sozialrechte nur Mittel der
Aussenpolitik ...

Die Entwicklung seither hat allerdings ge-

zung des Internationalen Pakts der UNO vom

zeigt, dass dies nicht mehr als ein Lippen-

16. Dezember 1966 über wirtschaftliche,

Wirklich erstaunen kann das nicht. Schon

bekenntnis war. Die Sozialrechte werden

soziale und kulturelle Rechte konnte auf-

in der «Botschaft betreffend den Beitritt

von der Schweiz offensichtlich als zweit-

grund mangelnder Ressourcen nicht wie ge-

der Schweiz zu den beiden internationalen

rangig behandelt. So wäre der erste Be-

plant 2005 verabschiedet werden.

Menschenrechtspakten von 1966 und zu

richt der Schweiz zur Umsetzung des Sozialrechtspakt Mitte 1994 fällig gewesen,
abgeliefert hat ihn die Schweiz Mitte 1996.

Strikte Beachtung
völkerrechtlicher Regeln?

«Übersicht» auf der zweiten Seite zu lesen:

Er beschränkt sich auf die Darstellung des

Wie passt das zur «schweizerischen Ratifi-

Der Beitritt zu den Pakten hätte deshalb

Status quo, Vorstellungen zur Umsetzung

kationspraxis» zu internationalen Abkom-

nicht das vorrangige Ziel, den Schutz der

des Sozialrechtspakts sucht man verge-

men? Sie ist beispielsweise umschrieben

Menschenrechte in der Schweiz auszubau-

bens. Behandelt wurde der Bericht vom

im «Achten Bericht über die Schweiz und

en, sondern würde vor allem ein wichtiges

Sozialrechtsausschuss 1998. Seine Emp-

die Konventionen des Europarates» vom

Anliegen unserer Aussenpolitik im universel-

fehlungen vom 7. Dezember 1998 wurden

26. Mai 2004:

len Rahmen verwirklichen. Mit den Pakten

von der Schweiz bis heute nicht ins Deut-

Diese Praxis ist in einem älteren Ge-

als vertragliche Grundlage für Interventionen

sche, Italienische oder Rätoromanische

schäftsbericht des Bundesrates beschrieben

in aller Welt zugunsten von Menschen, de-

übersetzt, geschweige denn einer breite-

(1988, S. 46) und ist auch heute noch gül-

ren Rechte in schwerwiegender Weise ver-

ren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Und

tig. Daraus geht vor allem hervor, dass der

letzt werden, wären wir nämlich in der Lage,

ebenso wenig wurden Ideen oder Vor-

Bundesrat sich an den Grundsatz hält, Über-

inserat

einer Änderung des Bundesrechtspflegegesetzes» vom 30. Januar 1991 ist in der
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dossier 21. mai

einkommen nur zu unterzeichnen, wenn in

tiative abgeschrieben. Bezeichnend für

nicht allein in der Vernehmlassung zur

absehbarer Zeit mit einer Ratifikation ge-

die Bedeutung, die massgebliche Kreise in

Sprache gebracht wurde (von mehreren

rechnet werden darf. Eine Ratifikation kann

der Schweiz den Sozialrechten zubilligen,

Seiten, nicht bloss vom VPOD, wie Sie

ferner nur dann angezeigt sein, wenn die

ist die Überschrift des Berichts in der NZZ

wissen), sondern übrigens auch im Be-

Schweiz die vertraglich vereinbarten Ver-

zum Abschreibungsbeschluss des Natio-

richt der WBK im Zusammenhang mit

pflichtungen tatsächlich einzuhalten ver-

nalrates (Nr. 296, 18./19.12.04):

dem abgelehnten Bildungsartikel von

mag, da zu den Grundsätzen des schweizerischen Rechtsstaates die strikte Beachtung

Entsorgung eines Ladenhüters
Ist für Bundesrat und Parlament das

1973 erwähnt wurde (vgl. § 2.3. und dortige Anm. 3).*

völkerrechtlicher Regeln gehört.

Recht auf Bildung auch ein solcher «La-

Aus diesen Gründen können wir Ihnen hier

(BBl 2004 3817)

denhüter»?

– als Kommentar zu der Abstimmungsvorla-

In Bezug auf die Umsetzung des Sozial-

ge – auch keine neue Meinung des Bundes-

rechtspakts und insbesondere des Rechts

rates, des Parlaments oder gar der Verwal-

auf Bildung tönt das wie ein Hohn. Die

tung präsentieren.

zialcharta. Der Bundesrat hat sie zwar

Die Antwort aus dem
Staatssekretariat für
Bildung und
Forschung SBF

1976 unterzeichnet, die Schweiz ist aber

Nach neun Tagen, in denen unsere Anfra-

Die wesentlichen Neuerungen des bun-

drei Jahrzehnte später von ihrer Ratifika-

ge offenbar in der Bundesverwaltung um-

desrätlichen Entwurfs vom 19. Januar 1972

tion weiter entfernt als je. Bundesrat und

her geschoben wurde, haben wir am 23.

waren ein Grundrecht auf eine der persönli-

Nationalrat haben dabei einen Zick-Zack-

März 2006 eine kurze Antwort von Norbert

chen Eignung entsprechenden Ausbildung

Kurs beschritten. 1983 unterbreitete der

King, Wissenschaftlicher Berater Allge-

(...) Der bundesrätliche Entwurf wurde von

Bundesrat den Eidgenössischen Räten ei-

meine Bildung im Staatssekretariat für Bil-

den Eidgenössischen Räten in einigen Punk-

ne Botschaft zur Ratifikation der Sozial-

dung und Forschung SBF, erhalten.

ten abgeändert; so wurde das Recht auf ei-

Missachtung der Sozialrechte betrifft aber
nicht nur den universellen Rahmen der
UNO. Das gleiche Bild zeigt sich beim Europarat in Bezug auf die Europäische So-

Recht auf Bildung im
WBK-Bericht
* Die Stellen im Bericht der WBK-N mit Bezug zum Recht auf Bildung lauten:

charta, die aber 1984 vom Ständerat und

Auch wenn die Ausführungen auf unserer

1987 vom Nationalrat abgelehnt wurde.

Internetseite für Sie «völlig unbefriedigend»

1993 hiess der Nationalrat eine parlamen-

ausgefallen sind, wie Sie schreiben, so kön-

Anmerkung 3: Die Aufnahme eines

tarische Initiative zu ihrer Ratifikation gut

nen wir von unserer Warte aus eigentlich nur

Rechts auf Bildung hätte die Verankerung ei-

und verlängerte 1995, 1998, 2000 und 2002

nochmals unterstreichen, was Sie grund-

nes ersten Sozialrechts in der schweizeri-

die Behandlungsfrist. In seiner Stellung-

sätzlich ja bereits wissen:

schen Bundesverfassung bedeutet (die For-

ne eignungsgemässe Ausbildung auf ein allgemeines Recht auf Bildung3 erweitert, ...

nahme von 1996 distanzierte sich der Bun-

dass es sich bei der Abstimmungsvorlage

derung war erstmals im Juni 1961 an einem

desrat jedoch diskret von der Ratifikation.

Parteitag der SP erhoben worden). Das Ziel

dass in diesem Projekt das (explizite)

einer den persönlichen Fähigkeiten gemäs-

tionalrat gegen den Antrag seiner Kom-

Festschreiben eines «Rechts auf Bil-

sen Bildung fand in der neuen Bundesver-

mission für soziale Sicherheit und Ge-

dung» kein Thema mehr war, durchaus in

fassung (1999) in Artikel 41 (Sozialziele)

sundheit (SGK) die parlamentarische Ini-

Kenntnis der ganzen Problematik, die ja

Absatz 1 Buchstabe f Eingang.

inserat

um ein Projekt des Parlaments handelt,

Und am 17. Dezember 2004 hat der Na-
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Eine Antwort war
nicht zu erwarten

elle Website des Bundes bei der Antwort

an die Grundrechte gebunden und ver-

auf die Frage nach dem Recht auf Bildung

pflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizu-

keinerlei Bezug nimmt auf das gültige

tragen.»

Es war mir schon beim Abfassen der An-

schweizerische Recht – was Sozial-

Da sollte es doch selbstverständlich

frage klar, dass sie auf der Ebene der Ver-

rechtspakt und Kinderrechtskonvention

sein, dass bei einer Vorlage wie der «Bil-

waltung im Grunde genommen nicht zu be-

unbestritten sind.

dungsverfassung» vom Recht auf Bildung

antworten ist. Könnte ein Beamter öffent-

Der Verweis auf den Bericht der WBK-N

gemäss Sozialrechtspakt und Kinder-

lich kund tun, dass sich der Bundesrat ei-

ist insofern irreführend, als es beim Bil-

rechtskonvention ausgegangen wird. Und

nen Deut um die Menschenrechte schert,

dungsartikel von 1973 nicht um die Um-

da müssten jene, die davon abweichen

wenn es sich um Sozialrechte handelt? Ich

setzung von Sozialrechtspakt oder Kin-

wollen, sehr gute Argumente anführen

bin jedenfalls gespannt, was im 2. Bericht

derrechtskonvention ging (die eine gab es

können, um die rechtlichen Verpflichtun-

der Schweiz zur Umsetzung des Sozial-

damals noch nicht, der andere war noch

gen nicht einzuhalten. In den Eidgenössi-

rechtspakts in Bezug auf das Recht auf Bil-

nicht in Kraft), sondern allenfalls darum,

schen Räten ist offensichtlich das Gegen-

dung stehen wird. Endlos wird ihn der

ein Hindernis für den Beitritt zur EMRK zu

teil der Fall.

Bundesrat nicht hinausschieben können.

beseitigen, der ursprünglich gleichzeitig

Sind wir wirklich so weit, dass sich un-

Spätestens dann wird eine «neue Meinung

mit dem 1. Zusatzprotokoll erfolgen sollte

möglich macht, wer offen für die Einhal-

des Bundesrates» gefragt sein.

(das bis heute von der Schweiz nicht rati-

tung der Menschenrechte in der Schweiz

fiziert wurde).

eintritt, dass ihre Negierung normal ist?

Etwas enttäuschend ist die Antwort
dennoch. Selbstverständlich liegt die

Die «Bildungsverfassung» ist ja kein Ein-

Hauptverantwortung für die Ausarbeitung

Was ist mit dem Parlament los?

zelfall. Die Beschlüsse des Parlaments bei

der «Bildungsverfassung» beim Parla-

Eine ganz zentrale Frage bleibt. Warum

der Revision von Asyl- und Ausländerge-

ment, aber der Bundesrat konnte formell

war es nicht machbar, das Recht auf Bil-

setz zeigen, dass nicht nur Sozialrechte,

dazu Stellung nehmen und hat die Ver-

dung in die Arbeit der WBK-N einzubrin-

sondern auch klassische «bürgerliche»

pflichtungen aus dem Recht auf Bildung

gen? Das wäre scheint’s kontraproduktiv

Rechte von der Mehrheit negiert werden.

nicht angemahnt.

gewesen, hätte anscheinend den Weg zum

Ich habe nicht behauptet, der vpod al-

erreichten Kompromiss verbaut.

In dieses unschöne Bild passt es auch,
dass weit und breit keine Beteiligung der

lein habe auf das Recht auf Bildung auf-

Wie ist das möglich? Die Schweiz ist frei-

Schweiz am UNO-Weltaktionsplan für

merksam gemacht. Es kommt im Auswer-

willig dem Sozialrechtspakt und der Kin-

Menschenrechtsbildung (2005-2007) in

tungsbericht zu den Vernehmlassungen

derrechtskonvention beigetreten. Beides

Sicht ist.

bei den am häufigsten angeführten zu-

haben die Eidgenössischen

sätzlichen Punkten an zweiter Stelle – ist

Räte im normalen Verfahren

also keineswegs nur das exotische Anlie-

beschlossen. Und gegen den

gen des vpod.

Beitritt zum Sozialrechtspakt

Dass die Nichtverankerung des Rechts
auf Bildung «durchaus in Kenntnis der
ganzen Problematik» erfolgte, mag ja sein.

ist das mögliche Referendum
nicht ergriffen worden.
Absatz 4 von Artikel 5 der

Aber das ist keine Erklärung dafür, dass die

Bundesverfassung

WBK-N nie und nirgends auf die Verpflich-

«Bund und Kantone beachten

tungen aus Sozialrechtspakt und Kinder-

das Völkerrecht.» Und Absatz

rechtskonvention eingegangen ist. Und es

2 von Artikel 35: «Wer staatli-

rechtfertigt noch weniger, dass eine offizi-

che Aufgaben wahrnimmt, ist
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lautet:

vorschau

Ein globaler Blick auf das
Recht auf Bildung
Vorschau auf das Referat von Katarina Tomasevski (siehe Rückseite).

Übersetzung: Christine Flitner

lokale und familiäre Ebene hinunter verla-

keit auf die armen Länder, Gesellschaften

gert. Das führt zu anwachsender Un-

und Familien, wo es ganz einfach keine

gleichheit und institutionalisiert den öko-

Schule gibt. Schlimmer noch, in vielen ar-

nomischen Ausschluss von der Bildung.

men Ländern erhält die nachwachsende

Kostenlose und obligatorische Bildung

Generation noch weniger Ausbildung als

war mit der Abschaffung der Kinderarbeit

ihre Eltern. 1948 wurde Bildung zum uni-

1921 verknüpft und ist eines der ältesten

Mein Beitrag fasst zusammen,

versalen Menschenrecht erklärt mit dem

völkerrechtlich verankerten Menschen-

wie es weltweit mit dem Recht

Ziel, das Modell, nach dem Eltern ihre Kin-

rechte. Das Grundprinzip war – und ist es

auf Bildung steht, d.h. er be-

der ausbilden und Staaten ihre Bürger,

immer noch –, dass ein garantiertes Recht

leuchtet den aktuellen Stand

auszuweiten zur Bildung für alle (EFA=

auf Bildung weitere Rechte zugänglich

Education for All).

macht, während umgekehrt keinerlei Men-

der Verwirrung.

Katarina Tomasevski: Human rights obligations in education. The 4-A Scheme, Wolf Legal Publishers, Nijmegen NL

zen. Damit richtet sich die Aufmerksam-

Die globalen Bildungsstrategien – ein

Für die Bildung anderer Leute Kinder zu

schenrecht wahrgenommen werden kann,

Abkürzungsmischmasch von MDGs (Mil-

bezahlen ist auf Ebene des eigenen Staates

wenn das Recht auf Bildung vorenthalten

lenium Development Goals), EFAs (Educa-

durch die Steuern sichergestellt. Dafür

wird.

tion for All) oder FTIs (Education for All

gibt es auf internationaler Ebene keine Ent-

Fast-Track Initiative) – behandeln Bildung

sprechung. Ein Erwachsener in Europa

wird die Grundbildung garantiert, aber der

als Entwicklungsziel, nicht als Recht. Nur

muss für die Ausbildung von 3 Kindern auf-

Zugang zur Universität ist zunehmend von

Grundschulbildung sollen die Entwick-

kommen, bei einem Bruttoinlandprodukt

der Kaufkraft abhängig und wird immer

lungsregionen und Schwellenländer errei-

von $ 25 000 pro Kopf, während ein afrika-

weniger als Anrecht definiert. Europa hat

chen, und zwar bis ins Jahr 2015. Das glo-

nischer Erwachsener für die Ausbildung

seine Fähigkeit verloren, in Fragen der Bil-

bale Versprechen, dass in der Grundbil-

von 6 Kindern aufkommen muss, bei ei-

dung mit einer Stimme zu sprechen, weil

dung bis 2005 beide Geschlechter gleich

nem Bruttoinlandprodukt von $ 500 pro

viele Länder sie in eine handelbare Dienst-

vertreten sein sollten, wurde nicht erfüllt.

Kopf.

leistung umgewandelt haben. Tatsächlich

In den meisten europäischen Ländern

Das hat die Skepsis gegenüber der Wirk-

Theoretisch ist Bildung ein Geburts-

stossen wir laufend auf Konflikte zwischen

samkeit dieser Strategien verstärkt, umso

recht jeden Kindes. Praktisch gibt es kein

Bildung als einem Service public und Bil-

mehr, als die wichtigste internationale Ak-

universelles Minimum, was allen Kindern

dung als einer Ware, die ge- und verkauft

teurin keine Bildungsinstitution, sondern

zukommt. Der Grund ist nicht die Armut,

werden kann. Kaum eine Woche vergeht

eine Bank ist. Wo dagegen Bildung als ein

denn auf 100 Lehrer gibt es 150 Soldaten.

ohne einen Streik von Lehrerpersonen

Recht definiert ist, haben die Regierungen

Der Grund ist eher, dass es bei der Vertei-

oder Studierenden, die gegen den Abbau

entsprechende

Ein

digung der Bildung als Menschenrecht kei-

im öffentlichen Bildungssystem protestie-

Bruch dieser Verpflichtungen ist eine Men-

ne weltweite Führung («global leader-

ren. Diese Streiks zeigen, warum Bildung

schenrechtsverletzung, und die Betroffe-

ship») gibt. Die Verarmung der öffentli-

zu einem Menschenrecht gemacht wurde.

nen können Rechtsinstanzen anrufen.

chen Bildung hat die Welt an einen Wen-

Es ist eine ernüchternde Erkenntnis,

Ein globales Bild der Bildung ist ge-

depunkt gebracht – in 92 Ländern ist nicht

dass gerade in einigen der ärmsten Länder

kennzeichnet vom Gegensatz zwischen

einmal die Grundschulbildung kostenlos.

der Welt die besten Ergebnisse erreicht

den 18 Jahren durchschnittlicher Ausbil-

Im Widerspruch zu dem, was Bildung

wurden im Kampf gegen die Umwandlung

dungszeit in den reichsten Ländern ge-

als universales Menschenrecht bedingen

der Bildung in eine Handelsware. Es ist

genüber 3 Jahren in den ärmsten. Ein afri-

würde, wurde die finanzielle Verantwor-

auch ein deutliches Zeichen für einen Wan-

kanisches Kind beendet seine Ausbildung

tung für sie nicht globalisiert, sondern lo-

del, dass es inzwischen Klagen wegen Ver-

sehr wahrscheinlich im Alter von 11 Jah-

kalisiert. Das Aufkommen von Dezentrali-

letzungen des Rechts auf Bildung bei den

ren, eine europäische Studentin kann ihre

sierung und Privatisierung hat die finanzi-

internationalen

Ausbildung bis zum Alter von 27 fortset-

elle Verantwortung für die Bildung auf die

ten gibt.

27

Verpflichtungen.

Menschenrechtsgerich-
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film

Amal
Peter Meier

zu ihm geht Amal gerne zur Schule; sie ist

ter zu lernen. Traurig akzeptiert Amal ihr

eine fleissige Schülerin und möchte später

Schicksal. Abends im Bett legt sie ihrem

Ärztin werden. Immer wieder hört sie ihre

Bruder das Stethoskop hin.

Geschwister und ihre MitschülerInnen mit
dem Stethoskop ab. Für Amal ist der Schul-

Zum Film

weg nie zu lang, sie kann es nicht erwarten

Der Film schildert das entbehrungsreiche

dazu zu lernen, um ihr Ziel möglichst rasch

und bescheidene Leben auf dem marok-

zu erreichen. Im bescheidenen Schulzim-

kanischen Land. Bildung hat dort nicht

mer

Schulklassen

denselben Stellenwert wie Familie und

gleichzeitig unterrichtet. Der ältere Lehrer

Tradition. Das muss auch die kleine Amal

fördert Amal und schenkt ihr ein Buch. Mit

akzeptieren. Vor einer grandiosen Kulisse

der strengen Lehrerin jedoch bekundet

und nicht zuletzt dank einer beeindru-

Amal Mühe.

ckenden Leistung der Hauptdarstellerin

werden

mehrerer

eden Morgen macht sich Amal noch

Als Amal nach Hause zurück kehrt, sagt

Soumaya Chifa ist dem Regisseur ein Kurz-

vor Sonnenaufgang mit ihrem Bruder

ihr die Mutter, dass sie ab sofort nicht

film gelungen, der die Konflikte zwischen

auf, um die mehrere Kilometer ent-

mehr in die Schule gehen darf. Sie müsse

Alt und Jung, Mann und Frau, Stadt und

fernte Schule zu besuchen. Dazu muss sie

künftig die Rolle ihrer Schwester überneh-

Land kraftvoll zum Ausdruck bringt, ohne

Mohamed aber erst mal wach kriegen. Von

men und im Haushalt helfen. Trotz Bitten

den moralischen Zeigefinger zu heben.

ihrer Mutter erhält sie für beide Brote mit

und Flehen von Amals Bruder bleibt der

«Amal» ist ein sehr ästhetischer Film.

auf den Weg und die Aufforderung, auf

Vater in seiner Entscheidung unnachgie-

Dies drückt sich einerseits in der Insze-

ihren Bruder aufzupassen. Im Gegensatz

big; seine Tochter brauche nicht mehr wei-

nierung aus, denn die handelnden Perso-

J
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Fotos: Filme für eine Welt

Die zwölfjährige Amal lebt in Marokko auf dem Land. Sie möchte Ärztin
werden, doch die Eltern entscheiden
sich eines Tages anders. Der Film mit
seinen kraftvollen Bildern handelt
vom ungleichen Zugang zu Bildung
und von den Folgen starrer Geschlechterrollen für die Zukunft von
Mädchen.

film

Der vollständige Text mit weiteren didaktischen Impulsen,

Lernziele

einem Arbeitsblatt, Literaturhinweisen und Links befindet
sich auf der Website der Fachstelle «Filme für eine Welt»,

www.filmeeinewelt.ch

• Die Schule auf dem Land in Marokko be• Am Beispiel eines Kurzfilms die ästhetische
Wirkung von Bildern erkennen.
• Am Beispiel einer Familie einen Einblick in das

Produktionsangaben
Ali Benkirane, F/Marokko 2004
Kurzfilm, Arabisch, deutsch untertitelt,, Video VHS, 17 Minuten, ab 10 Jahren
Verkaufspreis: Fr. 30.– für Unterricht und Weiterbildung,

Amal und die Schule

bescheidene und entbehrungsreiche Leben
auf dem Land in Marokko erhalten.
• Die Benachteiligung von Mädchen bezüglich
Bildungschancen in Marokko erkennen.
• Schule und Bildung anderswo kennen lernen.

Fr. 55.– für Medienstellen (inkl. Verleihrechten)

schreiben (Gebäude, Umgebung, Einrichtung,
Klassengrösse, LehrerInnen, Art des Unterrichts…) und einen Vergleich mit der eigenen
Schule anstellen.
• Dazu ein Porträt der eigenen Schule mit Texten, Zeichnungen und Fotos anfertigen.
• Den Schulweg von Amal und Mohamed beschreiben und mit dem eigenen vergleichen.
Eigene Meinungen zu einem solch langen und
beschwerlichen Schulweg austauschen.

Verkauf und Verleih

Didaktische Impulse

Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Post-

• Den Lehrstil von Amals LehrerInnen beschreiben und kommentieren. Wie sieht es bei uns

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

Amal und ihre Familie

verkauf@bern.globaleducation.ch

• Ein Porträt von Amal zusammenstellen (wie

• Die SchülerInnen in Amals Schule haben gros-

Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026 Zürich,

kleidet sie sich, wie lebt sie, wie geht sie mit

sen Respekt vor den Lehrpersonen; einen Ver-

Tel 01 299 33 81, Fax 01 299 33 97, info@medienladen.ch

ihren Eltern und ihrem Bruder um, wie ist sie

gleich mit unseren Schulen anstellen. Wann

in der Schule usw.?) Das Porträt kann aus
Stichworten, kurzen Sätzen und Zeichnungen
bestehen.
• Die Porträts mit dem Nachbarn/der Nachbarin
austauschen und drei Fragen dazu stellen. Gemeinsam Antworten darauf suchen.

mit der Prügelstrafe aus?

haben wir Respekt vor jemandem?
• Schildern, wie Amals Einstellung zur Schule
ist. Mit der eigenen Einstellung vergleichen.
• Die Aussage des Vaters «Lernen bringt nichts»
diskutieren.
• Überlegen, weshalb Amal auf Wunsch ihrer El-

• Ungelöste Fragen an die Tafel schreiben und

tern nicht mehr zur Schule gehen darf. Den

mit der ganzen Klasse zu beantworten versu-

Entscheid der Eltern kommentieren. Wie wür-

chen. Je nach Bedarf in Büchern, Karten oder
im Internet recherchieren (vergleiche auch Literatur und Links).
• Die Familie von Amal beschreiben: Wie lebt

nen werden geschickt in die Umgebung

sie? Ist sie vermögend oder arm? Welches ist

eingebettet. Andererseits spielen Farben

ihr Besitz?

den wir in einer solchen Situation reagieren?
• Beschreiben, wie wir die Behandlung von Amal
und von Mädchen in Marokko ganz allgemein
empfinden.
• Oft müssen Mädchen und auch Jungen zuhause bleiben und den Eltern helfen; weshalb

eine wichtige Rolle: Blau, die arabische

• Die Rolle der Mutter, des Vaters und des Bru-

Farbe der Hoffnung sticht bereits in der

ders diskutieren; wie verhalten sie sich ge-

• Überlegen, wie die Bildungschancen von

Anfangseinstellung ins Auge, wo Amals

genüber Amal? Welche Absichten stecken hin-

Mädchen und Jungen bei uns sind und ob es

Hände als Schattenspiel sichtbar sind und

ter ihrem Handeln?

allenfalls Unterschiede gibt. Kann bei uns ein

sie leise dazu summt.
Gerade in diesen feinen Einstellungen

• Überlegen, wie wir uns an Stelle von Amal in
dieser Familie verhalten würden.

ist das nötig?

Mädchen ohne weiteres Ärztin werden?
• Bildung als Menschenrecht: Gälte dies nicht

legt die Stärke des Films. Mit eindringli-

• Nachdenken, weshalb Mädchen in Marokko so

chen Bildern und wenig Worten bringt ei-

früh heiraten müssen. Wie denken wir darüber?

nem der Regisseur die Personen, das Land

• Die Aussage der Mutter, Amal solle sich einen

• Eine freie Fortsetzung der Geschichte von

und seine Probleme nahe. Die Hauptak-

Mann suchen, der für sie sorgt, kommentieren.

Amal erfinden und einander erzählen. Vermu-

teurin Amal wirkt durch ihre Ausstrahlung

Könnten wir uns eine solche Einmischung der

tungen anstellen, wie es wahrscheinlich wei-

und lässt den Betrachter auch am Ende

Eltern vorstellen und wie würden wir reagieren?

tergehen wird. Welche Farbe hat ihre Zukunft?

des Films nicht einfach verzweifelt zurück.

• Amal gibt ihrem Bruder Mohamed am Schluss

Noch steht die Farbe Blau für Hoffnung,

des Films das Stethoskop. Nachdenken, was

noch glaubt man an die Möglichkeit, dass

diese Geste für sie und ihren Bruder bedeutet.

auch für Amal oder ist das Wohl der Familie
wichtiger?

Amal trotz allem ihren Traum verwirklichen kann.
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Weiterbildung für die Sekundarstufe II
zwischen Vision und Realität
Eindrücke und Überlegungen zu einer gemeinsamen Weiterbildungswoche von
VSG und BCH
dem Komitee unter Urs Tschopp, BMS
Bern, zu verdanken – und der WBZ (Weiterbildungszentrale für Mittelschulen),
die in solchen Dingen versiert ist.
Die Erwartungen an den gesamt-

Willy Nabholz

schweizerischen «Kongress» sind gross,
Neugier kommt auf, Ansprüche werden ge-

Die Abkürzungen sind – Problem auch die-

weckt. Das vpod-Mitglied fragt sich aber

ser Dachverbände – nicht überall geläufig:

auch, was für ein Selbstverständnis der

Der VSG vertritt die Standesverbände der

Profession und was für ein gewerkschaftli-

Gymnasien, der BCH diejenigen der Be-

ches Bewusstsein der hier organisierten

rufsschulen auf schweizerischer Ebene.

Lehrerschaft sich zeigen wird.

Beide mit Kantonalverbänden wie auch
Fachverbänden als Mitglieder. Erstmals

Zweiter Eindruck

haben die beiden nun zusammengespannt

Die Gymnasien und der VSG prägen den

und den «Kongress S2» über die Bühne ge-

Anlass sowohl äusserlich und organisato-

bracht.

risch als auch bei den Teilnehmenden und
beim Programm. So gross die Freude des

tere sind auch an zahlreichen und reich-

Erster Eindruck

Verfassers über den Sekundarstufe-II-An-

haltigen Ständen präsent, insbesondere

Der Kongress findet statt, alles klappt, mö-

lass, so gross darum auch die Fragezei-

die Lehrmittelverlage, wo man ihnen mehr

gen auch die Wege im Innern der Uni

chen: Warum kommen nur rund ein Vier-

Beachtung gewünscht hätte.

Zürich Irchel vorerst manchen wie ein Ori-

tel der etwa 300 Teilnehmenden aus Be-

entierungslauf vorkommen. Ob er stattfin-

rufsfachschulen?

Im Rückblick
Es gab zwar kaum einen Halbtag ohne

wenige hatten sich angemeldet, das Bud-

Drittens

verlockendes Thema. Doch ergab sich

get reichte nicht. Dass nun alles klappt, ist

Das angebotene Programm wird mit jedem

kein Ganzes, kein Schwerpunkt. Es mag

besuchten Anlass fassbarer, interessanter,

Ausnahmen gegeben haben – doch

kritisierbar auch. «Unterrichten auf der Se-

scheint mir die Brisanz unserer berufli-

kundarstufe II» ist das Generalthema, das

chen Situation sei zu wenig zum Ausdruck

Themenspektrum der Plenarvorträge und

gekommen zu sein. Auch mangelte es an

Ateliers ist aber sehr breit, zu breit viel-

Diskussionen, an Selbstkritik, an Ausein-

leicht. Es verspricht fachliche Weiterbil-

andersetzungen, insbesondere bildungs-

dung, kann aber – wen wundert’s – nur we-

politischen.

nige Fachrichtungen ansprechen und
auch dies nur punktuell.
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Das mag zum Teil mit geringem Interesse bei den Anmeldungen zu tun haben,

Und es gibt didaktische Weiterbildung

denn vom ursprünglichen Programm

und zahlreiche Erfahrungsberichte, doch

konnte einiges nicht durchgeführt wer-

nicht viel davon scheint mir – Berufs-

den. Dazu kamen einige Absagen von Re-

schullehrer für Allgemeinbildung – neu,

ferierenden in letzter Minute. Eingeladen,

vieles recht beliebig, zu allgemein, einige

aber ohne Erfolg, waren auch etliche Per-

modische oder kommerzielle Anbieter

sönlichkeiten aus der Bildungspolitik. Hät-

auch, die nur sich selbst darstellen. Letz-

te deren Präsenz Brisanz erzeugt?

tangrams: Sarah M. Lang

det, stand noch im Mai auf der Kippe, zu

tagung

Highlights

sprächen und dem Protokoll eines Kolle-

rerInnen-Selbstbild, Kompetenzen, Qua-

gen zufolge war vor allem die Forderung

lität, selbst organisiertes Lernen, Frontal-

nach «Kompetenzen» als Bildungsziele für

unterricht, Beurteilungsformen, Schulkul-

Das waren aus meiner Sicht zwei Anlässe,

das traditionell wissenslastige Gymnasi-

tur. Das Programm ist einsehbar unter

von denen ich einen selbst besuchen

um auffallend. (Damit sind bisher eher Be-

www.s2-2005.ch.

konnte.

rufsschulen konfrontiert.) Als besonders
lehrreich in diesem Sinne gilt die Matura-

«La qualité se développe dans
les établissements scolaires»

Arbeit.

Monica Gather Thurler stellte ihre Fragen

Universitäten, unterrichtet werden mit

und Thesen zur Unterrichtsqualität vor,

Blick auf diejenigen, die das Fach nicht stu-

mit denen sie sich im Rahmen des Projekts

dieren werden. Eine Art Abkehr auch vom

LIFE an der Uni Genf beschäftigt. Für sie ist

traditionellen Selbstverständnis der Gym-

dafür das Geschehen an den Schulen und

nasien als Vorbereitung aufs Universitäts-

im Unterricht selbst massgebend. Damit

studium?

Die Fächer sollen, so der Vertreter der

Weiterbildung ungelöst
Gern würde ich tiefer greifen und fragen:
Worin brauchen Sek-II-Lehrpersonen Weiterbildung, welcher Art und angeboten
von wem für wen? Wie kommen wir von
Weiterbildung als «nice-to-have» zu einer,
die ihren klaren Platz neben dem Unter-

mag sie zwar die Bedeutung struktureller

Gemäss Christian Aeberli (Avenir Suis-

Probleme und Reformen unterschätzen,

se) ist die Maturität als allgemeine Hoch-

dennoch überzeugt die Feststellung, dass

schulreife wegen zu grosser Unterschiede

wir über das, was an den Schulen wirklich

in Frage gestellt, zumal die Universitäten

geschieht, viel zu wenig wissen. Der Fokus

künftig vermehrt ihre Studierenden selbst

«Schule» müsste für grosse Schulen und

auswählen. Dazu kommt, dass mit dem Bo-

vielleicht für Berufsschulen wohl differen-

logna-System das erste Uni-Jahr zum As-

ziert werden, doch gibt er jedenfalls auch

sessment-Jahr wird und somit der Selekti-

sinnvoll Gegensteuer zum Blickwinkel

on dient. Der Hörsaal war angesichts der

«Unterrichtsqualität», der in der Qualitäts-

Brisanz des Themas erstaunlich spärlich

diskussion nun denjenigen der «Schulent-

besetzt. Leider fehlte der Blickwinkel auf

wicklung» ablöst.

die Sekundarstufe II als Ganze, wie er auch

richten hat? Doch besser frage ich hier
wohl einfach: Warum die geringe Beteiligung am «Kongress S2»? Da lässt sich nicht
einfach moralisieren, etwa mit «zu faule
LehrerInnen, besonders an den Berufsschulen». Die Gründe sind sicherlich konkreter; drei Stichwörter könnten weiterführen.

Übrigens, vom 26.-28. April 2006 findet

sonst nirgends explizit zum Thema wurde.

in Luzern ein gross angelegter WBZ-Kon-

Dabei liegen gerade hier die grossen Fra-

gress unter dem Titel «Unterrichtsqua-

gen zugrunde, meine ich.

These 1
Fehlende Förderung, wenn nicht Behinderung von Weiterbildung auf Ebene Schulen
und Verwaltung.
Als Beispiel muss die Bildungsdirektion
Zürich herhalten: Sie unterstützte den

lität» statt.

Und überdies
«Perspektiven für das
Gymnasium»

Highlights für viele waren wohl auch die

Zu diesem Thema diskutierten in der Wo-

senschaft und Bildung und andere, die die

chenmitte auf dem Podium sieben Vertre-

Zukunft thematisierten – etwa der Vortrag

ter (Männer) verschiedener bildungspoli-

zur Bedeutung der künftigen Überalterung

tischer Organisationen, davon einer, der

der chinesischen Bevölkerung für Europa.

VSG-Präsident, selbst Lehrperson. Ge-

Im Bereich der fachlichen Weiterbil-

Kongress zwar mit einem namhaften finanziellen Beitrag, was mehrmals lobend
erwähnt wurde, gab aber gleichzeitig die

Veranstaltungen zum Thema Ethik in WisWeisung heraus, es dürfe wegen der Teilnahme am Kongress kein Unterricht ausfallen. Diese Weisung habe, so war zu
hören, die LehrerInnen vieler Schulen von
der Teilnahme abgehalten. Unklar ist, ob
es nicht eher an den Schulen lag, die unter
dung dominierten – das «Jahr
diesem Vorwand gern Stellvertretungen
der Technik» und das «Einverweigerten (Stichwort «teilautonome
steinjahr» lassen grüssen –
Schulen»).
die Naturwissenschaften, in
An meiner (grossen) Berufsschule lazweiter Linie Informatik und
gen zwar einmal Anmeldungen im LehrerNeue Medien sowie Deutschzimmer herum, niemand warb jedoch je
und Literaturunterricht.
dafür, sie auch auszufüllen; weder die
Bei der didaktischen WeiSchulleitung noch Mitglieder eines BCHterbildung ging es unter anLehrerverbands.
derem um Selbstbeurteilung
Meiner Erfahrung nach gilt auch genedurch Lernende, zweisprarell: Niemand wird aufgefordert, sich weichigen Sachunterricht, Leh-
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terzubilden Ausnahmen bestätigen die Re-

These 3

sprächspartnerInnen. Es gilt auch zu un-

gel. Dabei gibt es weitherum sehr valable

Gewandeltes Selbstverständnis und neue

terscheiden zwischen Qualifizierungszie-

Angebote, gerade auch im Kanton Zürich.

Arten von Weiterbildung.

len einer Schule und Weiterbildungszielen
der einzelnen Lehrperson.

«Weiterbildung ist Pflicht der Lehrper-

Vielerorts haben sich in den letzten Jahren

sonen» – eine Binsenwahrheit, sollte man

auch neue Gewohnheiten herausgebildet:

Und: Aufwand und Ertrag müssten aus

meinen. Doch es harzt an der Durchset-

Mehr Schulen machen eigene, massge-

Sicht der Lehrpersonen, der Schule und

zung. Wegen struktureller Mängel oder we-

schneiderte «Weiterbildungen», aufgrund

der Öffentlichkeit besser geklärt werden.

gen knapper Budgets?

aktueller und konkreter schulspezifischer

Ist schulinterne Weiterbildung qualitativ

Bedürfnisse oder auch zu allgemeinen

gut genug? Ist sie wirksam? «Zahlt sie sich

These 2

Themen, die im Trend sind. Immer wieder

aus» für die Lehrpersonen? Für die Schu-

Überforderung, ja oft «Dienst nach Vor-

werden Vertreter von Firmen aller Art ein-

le? Wie hoch ist der Mehraufwand und wer

schrift» vieler Lehrpersonen angesichts

geladen oder besucht, wobei Weiterbil-

trägt ihn? Diese Fragen sollten auch aus

von gestiegenen und sich widersprechen-

dung dann zur Produkte-Information ver-

übergeordneter Sicht gestellt werden:

den Anforderungen am Arbeitsplatz Schu-

kommen kann. Oder interne Besprechun-

Wurde vielleicht nicht dezentralisiert auf

le.

gen aller Art werden zu «Weiterbildung»

Kosten von anderen Aufgaben der Schulen

Wen wundert’s, dass Lehrpersonen Wei-

hochstilisiert. Im Zeichen «teilautonomer

oder auf Kosten der Lehrpersonen?

terbildung meiden, wenn sie weder ver-

Schulen» wird damit die «Schulkultur» ge-

langt noch honoriert wird. Und ausserdem

pflegt – was an sich ja oft zu Recht auch ge-

aufwändig ist, wenn etwa die Zeit dafür

schätzt wird.

nicht als Arbeitszeit gilt und Teilnahmege-

Dazu kommt, dass Weiterbildung im Be-

bühren gar selbst bezahlt werden müssen.

reich des Fachwissens an Bedeutung ver-

Für den «Kongress S2» waren das für die

loren hat angesichts einem sich wandeln-

ganze Woche 600 Franken, ein einzelner

den beruflichen Selbstverständnis der

Tag 200. Damit sei nicht behauptet, es ge-

LehrerInnen: LernbegleiterIn eher als

be nicht viele Schulen in der Schweiz, wo

Fachexperte, Teil des Schulteams eher als

diese Hinderungsgründe nicht zutreffen.

EinzelkämpferIn, «Kompetenzen» als Bil-

Immerhin meine ich, dies müsse geklärt

dungsziel, Steuerung durch Schullehrplä-

werden, bevor pauschal über Lehrperso-

ne auf Kosten der individuellen Lehrfrei-

nen geurteilt oder wenn Weiterbildung

heit u.a.m.

Wer wüsste es nicht: Auch hier sind Interessenkonflikte verborgen.

Schlussfragen
Zurück zum Kongress: Lag es am Programm, an den Themen, an den ReferentInnen? Hätte es mehr berufsschulspezifische Angebote gebraucht? Hat man an den
Berufsschulen weniger «Weiterbildungslust» oder ist man sich dort ganzwöchige
Weiterbildungen nicht gewohnt? (Bei den

evaluiert wird.

Vielleicht hat es auswärtige WeiterbilGymnasien haben die Studienwochen, wie
dung deshalb heute schwerer? Generell
sie bisher genannt waren, Tradition.) Fehlund im Einzelfall sollte abgewogen werte die Unterstützung des SIBP, der Weiterden, ob eine schulinterne Aktivität qualibildungsinstitution für Berufsschulen? Ist
tativ einer externen Weiterbildung wirkvielleicht die Zeit vorbei, in der die Verlich überlegen ist. Weiterbildung braucht
bände selbständig Weiterbildung anbonun einmal Zeit und lebt von neuen Geten? Ist es heute vielleicht nicht eher ihre
Aufgabe, bei den Anbietern von Weiterbildung (WBZ, SIBP) ihre Bedürfnisse wirksam anzumelden?
Natürlich bleiben viele gute Erinnerungen
an den Anlass. Dennoch: Ich hätte mir gewünscht, dass die Gemeinsamkeiten und
die Spezifitäten der zahlreichen Bildungsma gemacht worden wären.
* siehe dazu Grundlagenpapier des vpod zur Sekundarstufe II: www.vpod-bildung.ch/pdf/sek2_04_03.pdf
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wege auf der Sek-Stufe II* explizit zum The-
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Bildung als Grundlage für eine
soziale Gesellschaft
Zum Tod von Armin Gretler
m 6. Oktober 2005 ist unser Kollege Armin Gretler im 71. Altersjahr nach
schwerer Krankheit gestorben. Über Jahrzehnte hat er die Entwicklung des
schweizerischen Bildungswesens wesentlich mitbestimmt und -geprägt.
Auch im vpod hat er sich dafür engagiert, in den Neunzigerjahren im Fachausschuss Forschung und Wissenschaft, nach seiner Pensionierung in der Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft, bis ihn seine Krankheit am weiteren Engagement hinderte.
Im Frühjahr 2000 haben Willy Nabholz und Ruedi Tobler in einem ausführlichen Gespräch Armin Gretler zur Entwicklung des schweizerischen Bildungswesens seit der Nachkriegszeit befragt – abgedruckt in der Mainummer 2000 des
VPOD-Magazins für Schule und Kindergarten unter dem Titel «Bildung als Grundlage für eine soziale Gesellschaft». Es ist auch heute noch so lesenswert wie vor
einem halben Jahrzehnt.
Um der Vielfalt der Engagements und des Wirkens von Armin Gretler einigermassen gerecht zu werden, bringen wir eine Würdigung durch drei Personen in
drei Sprachen. Auf deutsch Cristina Allemann-Ghionda, Professorin für Allgemeine Pädagogik mit einem Schwerpunkt interkulturelle Pädagogik an der Universität
zu Köln, die lange Zeit in der Schweiz gelebt und gearbeitet hat; auf italienisch
Vittorio Gazerro, direttore didattico del Consolato di Zurigo, der die italienischen
HSK-Kurse in der Ostschweiz seit Jahrzehnten wesentlich geprägt hat; auf französisch Walo Hutmacher, ehemaliger Leiter des Service de la Recherche en éducation der Genfer Erziehungsdirektion.

Fotos: Michael Keller

A

Dieses Heft kann zum Spezialpreis
von Fr. 5.– bezogen werden bei:
vpod bildungspolitik. Postfach 8279,
8036 Zürich, Tel. 044 266 52 52,
mail: redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
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Vom Anliegen der
Gerechtigkeit getragen

Profondo conoscitore della
scuola italiana

Die Nachricht von Armin Gretlers Tod hat wie ein Blitz aus
heiterem Himmel eingeschlagen. Armin war für viele von
uns ErziehungswissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten ein
Gesprächspartner, wie man sich ihn nur wünschen kann.

La recente scomparsa del Direttore dell’Istituto svizzero
di coordinamento della ricerca educativa (S.K.B.F. di
Aarau), Armin Gretler, sociologo ed esperto della ricerca
scientifica nel settore della formazione dei docenti, è
stata una grande perdita per il mondo della cultura e della scienza elvetico e per i ricercatori italiani per i quali
era stato sempre un valido punto di riferimento.

Cristina Allemann-Ghionda, Köln und Basel
rmin hatte eine profunde Sachkenntnis, die sich

A

über viele Gebiete und Themen der Bildungs-

Vittorio Gazerro

diskussion erstreckte. Er war neugierig und
neuen Fragestellungen und Arbeitsmethoden

Per quasi quarant’anni ne è stato un efficace e riconosciuto refe-

gegenüber aufmerksam. Sein Reden und Han-

rente in tutta Europa e nel mondo. Se si guarda la bibliografia di

deln war vom aufrichtigen moralischen und po-

Armin Gretler sulla formazione e la ricerca in educazione si rico-

litischen Anliegen der Gerechtigkeit und der Anerkennung der so-

nosce la funzione importante ch’egli ha svolto con grande impe-

zial Schwächeren und der kulturell Diskriminierten getragen. Sei-

gno ed entusiasmo nella sua veste di direttore dello SKBF di Aa-

ne mentale Offenheit, seine kulturelle und sprachliche Aufge-

rau nel campo della ricerca in educazione. Egli è stato un pionie-

schlossenheit sowie Gewandtheit, seine Fähigkeit, stets diplo-

re, un manager della scienza (come si direbbe oggi), uno che ha

matisch und taktvoll, aber dennoch klar Stellung beziehend zu

rappresentato la Svizzera dal 1971 (nel 2000 è andato in pensio-

diskutieren, nicht zuletzt auch seine Ruhe und Liebenswürdig-

ne) quando è stato nominato responsabile dell’istituto pedagogi-

keit, waren Wesenszüge, die Armin Gretler zu einer der ganz wich-

co in Aarau.

tigen Gestalten in der schweizerischen Bildungslandschaft gemacht haben.
Der Aufbau der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung, einer Einrichtung, die wir ihm zu verdanken ha-

Prima di tale incarico aveva seguito gli studi di sociologia
all’università di Ginevra, poi aveva condotto ricerche avanzate
presso la Johns Hopkins University di Bologna e presso l’università americana di Pittsburg.

ben, hat unzähligen jungen und gestandenen Forscherinnen und

Dal 1963 al 1968 Armin lavora presso l’ufficio BIT di Ginevra

Forschern im In- und Ausland den Zugang zu sonst schwer zu er-

per approfondire le tematiche sulla formazione professionale e

reichenden Informationen ermöglicht; es war zugleich eine Platt-

sull’educazione permanente (Lebenslanges Lernen – GRETI-

form, die dazu da war, den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen

Bericht).

zu suchen. Die Koordinationsstelle war nur eines der vielen Netz-

Dal 1979 al 1993 Armin Gretler è stato anche un apprezzato

werke, die dank seinen Ideen, seiner Motivationskraft und seiner

membro del Consiglio dell’educazione del Cantone Argovia. A tut-

eigenen Arbeit geschaffen werden konnten.

ti i livelli, nella ricerca come nei seminari, nelle conferenze e nei

Armin Gretler war eine Integrationspersönlichkeit und wollte,

corsi di studio Armin Gretler è stato un sociologo apprezzato

dass die aufgrund des Föderalismus fragmentierte und heteroge-

nell’ambiente scientifico svizzero ed italiano per la sua prepara-

ne schweizerische Bildungs- und Forschungswelt über die

zione professionale, la sua concretezza nell’affrontare i problemi

Sprach- und Kulturgrenzen hinweg zum Dialog fand und auch von

(parlava correttamente cinque lingue, tra cui l’italiano), per il suo

Aussenstehenden als lebendige Werkstatt, die durchaus auch ge-

stile cordiale e persuasivo nell’argomentare le diverse tematiche

meinsame Anliegen hatte und entwickeln sollte, wahrgenommen

pedagogiche.

wurde. Er hat mit Sicherheit massgeblich dazu beigetragen, dass

A Kölliken, dove risiedeva con la famiglia, Armin incontrava

die Schweiz in europäischen und internationalen Gremien aufs

tanti colleghi sociologi e pedagogisti, svizzeri ed europei, al fine

würdigste vertreten war und dass dieses Land trotz seiner Son-

di discutere e meglio coordinare la ricerca educativa in Svizzera

derstellung in Europa als ebenbürtiger Partner ernstgenommen

ed in Europa.

werden konnte.

Armin è stato un grande animatore e sostenitore della lingua

Die Erinnerung an Armin und an sein Lebenswerk wird uns lan-

e cultura italiana ed ha sostenuto l’integrazione dei HSK-Corsi di

ge begleiten und weiterhin helfen zu erkennen, was in der Bil-

lingua e cultura d’originie nello Stundenplan delle scuole svizze-

dungsforschung und -politik jeweils wichtig ist.

re. Ha partecipato negli anni ’80 e ’90 al dibattito sulle lingue e sulla formazione dei docenti in Svizzera. E’ stato vicino alle attività
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condotte dal Centro pedagogico-didattico di Berna, dal CESDOC
e dal segretariato dell’EDK. Ha portato avanti la concezione della formazione «als Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit», un percorso
scientifico che continua ancora oggi in Svizzera con e in Europa,
un percorso iniziato da altri famosi nomi: Eduard Claparède, Pierre Bovet, Adolphe Ferrière, Jean Piaget.

Adiós compañero !
Avec le départ d’Armin Gretler, je perds un ami et un compagnon de route, une route de près d’un demi-siècle. Et
je ne suis pas seul, car Armin a réellement marqué la
scène éducative et celle de la recherche en éducation
dans ce pays.
Walo Hutmacher
Ma première rencontre avec Armin remonte à 1958 et elle est as-

learning, Armin a aussi su anticiper la problématique du déve-

sez pittoresque. Il commençait ses études de sociologie à Genè-

loppement durable. Il fut en tous cas parmi les premiers dans le

ve au moment où j’achevais les miennes et allais quitter l’univer-

champ éducatif à s’y engager par le biais d’une commission fé-

sité pour prendre un emploi en dehors de la ville. Et c’est Armin

dérale, à un moment où peu de gens pensaient encore que cela

qui a repris le petit logement que j’avais bricolé dans un grenier.

pourrait sérieusement concerner l’éducation et l’école. On sait

Notre rencontre avait été brève et fonctionnelle, mais nous avons

combien le sujet est d’actualité aujourd’hui.

souvent évoqué plus tard les charmes vétustes du quartier de
Plainpalais et du café des Minoteries.

Dans ce registre de l’orientation vers le futur, je veux enfin mentionner les efforts d’Armin Gretler en faveur de l’ouverture – si

Nous nous sommes retrouvés plusieurs années plus tard. Le

nécessaire – du champ éducatif et la recherche en éducation

GRETI (Groupe romand pour l'étude des techniques d'instruc-

suisses sur l’horizon international, par son engagement dans l’IEA

tion) avait décidé à son congrès de 1969 à Montreux de lancer une

par exemple ou dans la création de la Société européenne de re-

initiative forte en faveur de la formation continue. Il constitua une

cherche en éducation.

«task force» à cet effet, une nouveauté à l’époque. Après quelques

L’école et la recherche en éducation auront été les grandes pas-

mois de travail intensif de documentation et de consultation, el-

sions professionnelles d’Armin Gretler. Il les a servies avec

le devait rendre un rapport sur le sujet. Armin s’y était engagé à

conviction et avec un optimisme qui a pu paraître parfois témé-

fond, avec l’enthousiasme qu’on lui connaît. L’ouvrage parut ef-

raire. En même temps, discret et modeste, il a toujours privilégié

fectivement en 1970, sous le titre «La Suisse au devant de l'édu-

le service loyal au prestige. Je me souviens qu’il y a peut-être deux

cation permanente». Il ne souleva peut-être pas tout de suite les

ans, il avait encore proposé à quelques «panthères grises» de la

étincelles politiques souhaitées. Mais il a été par la suite très sou-

recherche en éducation de ce pays de se réunir dans sa maison

vent cité comme un précurseur de la réflexion sur et annoncia-

de Toscane pour réfléchir à l’avenir et préparer un manifeste ou

teur d’un changement de fond de nos sociétés.

je ne sais quoi.

Armin a pris la direction du Centre suisse de coordination pour

Armin ! Dire que nos chemins ne se croiseront plus que dans la

la recherche en éducation (CSRE) à Aarau en 1971. Il figurait na-

mémoire ! Je veux garder de toi le souvenir d’un compagnon de

turellement parmi les membres fondateurs de la Société suisse

route toujours loyal, disponible et fidèle, et profondément dévoué

pour la recherche en éducation en 1975. La SSRE doit énormé-

aux valeurs que nous défendions ensemble.

ment à son fidèle dévouement durant des années. Lui et moi

Adiós compañero !

Foto: Michael Keller

avons entre autres collaboré à un Plan de développement de la
recherche en éducation en Suisse, qui parut en 1988 et figura entre
autres parmi les éléments déclencheurs du programme national
33 sur «l’efficacité de nos systèmes de formation», décidé par le
Conseil fédéral en 1991.
Comme dans le cas de ce qu’on appellera plus tard le life long
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Unermüdlicher Einsatz
für die Volksschule
Zum Tod von Alex Zeitz
Am 18. September 2005 ist Alex Zeitz im 87. Altersjahr gestorben. Auch wenn ihm in
den letzten Jahren gesundheitliche Probleme zunehmend zu schaffen machten, liess er
sich bis zuletzt nicht vom Einsatz für ein gutes Bildungswesen, insbesondere für die
Volksschule abhalten. Eine umfassende Würdigung seines überaus vielfältigen Wirkens
– das auch Fragen wie Verkehrserziehung und Schulfernsehen einschloss – übersteigt
unsere Möglichkeiten bei weitem. Zu hoffen ist, dass sich jemand durch seinen reichhaltigen Nachlass herausgefordert fühlt, daraus eine Biografie zu erarbeiten. Weil uns
dies nicht möglich ist, haben wir uns entschlossen, anstelle eines Nachrufs eine Reihe
von Bekannten von Alex um einen Beitrag anzufragen. Daraus hat sich ein buntes, wenn
auch unvollständiges Mosaik ergeben, das seiner Persönlichkeit vielleicht einigermassen
gerecht wird, sein Wirken jedoch nur höchst mangelhaft abzubilden vermag.

Leidenschaftlicher Kämpfer
bis zu seinem Tod

Irgendwie war er ein einsamer Wolf, der heilsame Unruhe ins Tierreich brachte.

Worauf kam es Alex an?
Jeder Tod ist ein Stück eigener Tod.
Ein Blick in den Spiegel.

Mit unbändigem Willen kämpfte er sein Leben lang für die Erhaltung
und ständige Verbesserung der Volksschule. Sein Anspruch ging weit
über einzelne Reformen hinaus, für die er sich mit aller Kraft und im

Werner Schenker

Detail auseinander setzte. Der Kampf um die richtige, gerechtere und
bessere Schule war Teil seines Lebens, war sein Leben. Er sorgte sich

I

ch lernte Alex Zeitz vor rund 30 Jahren in der Arbeitsgruppe

um die Entwicklung der Volksschule – im doppelten Sinn: als Ort der

Primarschule kennen. Diese Arbeitsgruppe erarbeitete für

Begegnung und Bildung für alle Kinder und Jugendlichen und als

die Schweizerische Primarschulkonferenz (PSK) Thesen für

staatstragende Institution zur Begründung von Demokratie, Freiheit

die Reform der Primarschule und einen Entwurf für das spä-

und Wohlstand.

tere Projekt der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) zur

Viele der von ihm in den letzten 30 Jahren vertretenen Positionen

Überprüfung der Situation der Primarschule (SIPRI, 1978-

und verwendeten Begriffe mögen nach dem Umbruch der neunziger

1986). Wir arbeiteten über Jahre bei unzähligen Fragen und Veran-

Jahre überholt erscheinen. In der gegenwärtig weltweit feststellbaren

staltungen zusammen und blieben uns bis zuletzt verbunden.

Orientierungslosigkeit, in einer Zeit, in der im Bildungswesen die Auf-

Alex war ein leidenschaftlicher Kämpfer bis zu seinem Tod. Er

klärung von PISA abgelöst scheint, bin ich nicht bereit, konstruktive

schien unermüdlich im Einsatz für seine Sache, war immer unterwegs

Denkansätze des im öffentlichen Bewusstsein versenkten 20. Jahr-

und überall mit wachem Verstand präsent, wo es ihm wichtig war. Er

hunderts unbesehen zu entsorgen.

etwas anstrengend, ja bedrängend, wenn es um seine Überzeugungen

Da ist immer noch die Idee der Volksschule.

ging. Bei all seinem Einsatz liess er sich nie einbinden, er blieb unab-

Sie stammt sogar aus dem 19. Jahrhundert. Diese Volksschule besteht,

hängig, war und blieb Alex Zeitz. Aber wer sich mit ihm einliess und

wie es der Name sagt, durch das Volk, für das Volk. Nur – dieses Volk

ihn aushielt, wurde reich belohnt durch sein immenses Wissen, sei-

wurde Mitte der neunziger Jahre vom damaligen Bildungsdirektor

ne Erfahrung, seine Kenntnis in Detailfragen, sein Denken in politi-

(vorher hiess es noch Erziehungsdirektor) ausgewechselt gegen eine

schen und historischen Zusammenhängen. Der Einmannbetrieb Alex

amorphe Masse von Kunden, die alles und jedes wollen dürfen, wie es

Zeitz hat sich immer wieder bewusst eingemischt, Einfluss genom-

der Laune des Augenblicks und des Marktes entspricht. Die Volks-

men, mit Rat und Tat Wirkungen erzeugt, die irgendwo und irgend-

schule als Grundlage für gemeinsamen Fortschritt und Demokratie?

wann sich in Entscheidungen niederschlugen. Viele sind ihm zu Dank

Oder eher ein Selbstbedienungsladen, ein pädagogischer Supermarkt

verpflichtet.

in Konkurrenz zu einer wachsenden Anzahl von Privatschulen?

36

vpod bildungspolitik 145 /06

Foto: Familienarchiv Zeitz

war stark in seinem Anspruch, für andere in seiner Unbedingtheit oft

nachruf

Mir scheint, der einsame Kampf des Alex Zeitz um die Volksschule
muss erneut und mit aller Kraft wieder aufgenommen und weitergeführt werden.

Das gegenseitige Verständnis war
ihm besonders wichtig

Markus Truniger, Leiter des Sektors Interkulturelle Pädagogik der
Zürcher Bildungsdirektion

Alex Zeitz war ein unermüdlicher Denker und Schaffer.
Die Schweizerische Vereinigung sozialdemokratischer
Erzieher und später die Internationale Union sozialdemokratischer Erzieher gedenken seiner in grosser Dankbarkeit.

Das ehemalige «Primarschulmagazin» hat eine Redaktionssitzung, zu

Ruth S. Zschokke, für die Schweizerische Vereinigung soz.dem. Erzieher

Praktiker und Visionär

der ich als Gast eingeladen bin. Alex und seine Kollegen rund um einen Küchentisch. Ein paar ältere Männer entwerfen ein nächstes Heft
mit dem idealistischen Elan junger Leute. Alex spricht als Praktiker
und als Visionär. Er ist gleichzeitig der Schwamendinger Lehrer wie
auch wissenschaftlicher Analytiker und Bildungspolitiker. Er verteidigt die Volksschule und plädiert für ihre Reform. Der Stil ist freundlich, charmant bis bissig. Dazu isst man Käse und trinkt Wein.

U

nzählige Konzepte, Definitionen und Arbeitsunterlagen für Kommissionen und Gruppen haben
wir gemeinsam erarbeitet, diskutiert und verabschiedet, manches verschwand zu Alex’s Leidwesen unverdient in der unendlichen Schublade
der Geschichte. Aus der überparteilichen Grup-

Für mich persönlich war Alex ein wohlwollender Kollege. Als akti-

pierung, die sich «Albert Steck Gesellschaft» nannte, wuchsen in den

ver Pensionierter kam er ab und zu in mein Büro, erzählte ein paar Neu-

späten Sechziger Jahren mehrere Gesamtschul-Modelle heraus, an

igkeiten, fragte nach meiner Arbeit, knüpfte ein paar Verbindungen.

denen Alex massgebend beteiligt war. Später erarbeitete eine kleine
Gruppe mit Alex im Rahmen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes ein Bildungskonzept. Als Mitglied der Kultur- und Bildungs-

Freundliches,
zukunftsorientiertes Multitalent
Die Kombination von Freundlichkeit, Optimismus, Informiertheit, Erfahrung, breitem Interesse und hohem Engagement für die Bildung und Bildungspolitik – das ist Alex
Zeitz!
Wolfgang Roth, bis 2004 Professor an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg im Breisgau

kommissionen der SPS leistete er wertvolle Beiträge zu schul- und bildungspolitischen Fragen, die stets durch den Pragmatismus seiner
reichen Erfahrung als Lehrer und Erzieher geprägt waren.
Für die Internationale Union sozialdemokratischer Erzieher organisierte er eine gut besuchte Konferenz in Freiburg im Breisgau und
Strassburg, anlässlich derer vor allem sein Hauptanliegen diskutiert
wurde: Das Erlernen der Sprache des Nachbarn. Das gegenseitige Verständnis war ihm besonders wichtig. Gross war seine Enttäuschung
über das mangelnde Interesse aus Frankreich, dessen Parti Socialiste
trotz Versprechungen keine Delegierten nach Strassburg schickte
und auch später die Internationale Union kommentarlos ignorierte.
Das Buchprojekt, das nach dieser Konferenz entstand, fand leider
auch nicht die verdiente Anerkennung.

Aus unserer Zusammenarbeit anlässlich des Kongresses des EuIn seinem Schulalltag setzte sich Alex ebenfalls vehement für den
ropäischen Lehrerbundes (IUSDE) in Freiburg/Breisgau 1989 hat sich
Französischunterricht und die Erhöhung der Sprachkompetenz ein.
eine dauerhafte Freundschaft entwickelt. Ihm ist es zu verdanken,
Oft vertrat Alex die Schweizerische Vereinigung Sozialdemokratidass der Kongress zustande kam, erfolgreich und nachhaltig war! Es
scher Erzieher an Vorstandssitzungen der Internationalen Union in
war einfach überwältigend, mit welch zäher Freundlichkeit er die weit
den europäischen Hauptstädten.
verstreute, internationale Gruppe von DozentInnen zusammen führWir alle, die das Vorrecht genossen, mit ihm zusammenzuarbeite und auf europäische Bildungsthemen konzentrierte. Aber nicht nur
ten, an seiner Gedankenwelt teilzuhaben und uns vielleicht gar seine
die inhaltliche Gestaltung lag in seinen Händen, sondern auch die OrFreunde nennen durften, wir trauern um den liebenswerten, humorganisation. Vorfinanziert wurde der Kongress aus seiner Privatschavollen, Phantasie reichen Menschen, dessen Wirken wir in dankbarer
tulle! Er war eben ein Alles-Könner, ein rastloser Schaffer – und imErinnerung bewahren werden.
mer hoch engagiert für eine gerechte und humane Bildung! Rückschläge waren ihm Motivation zum Weitermachen, und Niederlagen
waren Pflastersteine auf seinem Weg in eine bessere Welt. Wir werden ihn sehr vermissen, denn ein solch freundliches, zukunftsorientiertes Multitalent wird es so schnell nicht mehr geben.
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Wissen und Erfahrung für die
Gewerkschaftsarbeit

«Professionalisierung statt Proletarisierung der Lehrberufe». Das Sonderheft ist auch zehn Jahre nach seinem Erscheinen noch lesenswert.
Gut drei Jahre später, im November 1999, veröffentlichte die Verbandskonferenz Lehrberufe «Thesen zur zukünftigen Lehrerinnen-

Mehr als sechs Jahrzehnte war Alex Zeitz aktives Mitglied
im vpod Zürich Lehrberufe (bei der Gründung war die
«Sektion Lehrer» überregional für die Deutschschweiz).
Da ein Archiv vor der Zeit mit einem professionellen Sekretariat (ab 1977) fehlt, ist auch das Wissen darüber
weitgehend verloren gegangen. Erinnerungen des ersten
Sekretärs der Sektion Lehrberufe.

und Lehrerbildung», mit der Kernaussage, dass diese gesamtschwei-

Ruedi Tobler

umfangreicheres Informationsdossier («information intern») zum

Das erste Engagement von Alex Zeitz im vpod, an das ich mich erin-

Buschor zusammengestellt. Eine Zusammenfassung unter dem Titel

zerisch zu organisieren und auf universitärer Ebene anzusiedeln sei.
Da ist deutlich die Handschrift von Alex Zeitz zu spüren, wie in einem
Arbeitspapier zu den Perspektiven von LehrerInnenbildung und
Schulentwicklung nachzulesen ist, das er 1998 zusammen mit Peter
Fuchs verfasst hatte. Eine Zusammenfassung davon findet sich in Nr.
106, Mai 98, des VPOD-Magazins.
Kurz zuvor hatten Alex Zeitz und Peter Fuchs ein noch wesentlich

nern kann, war zu Beginn der Achtzigerjahre. Wir wollten zur ge-

«„Projekt 21“ – Aufbruch ins 21. Jahrhundert oder Abbruch der Volks-

planten offiziellen Festschrift zum 150-Jahr-Jubiläum der Zürcher

schule?» bildete den Themenschwerpunkt in Nr. 105, Februar 98, des

Volksschule einen Kontrapunkt setzen, die aber nicht zustande kam.

VPOD-Magazins.

So hielt der vpod mit der Publikation «150 Jahre Rückschritt?» (ge-

Dies war der Auftakt zu einer grundlegenden Auseinandersetzung

genverlag, Zürich, 1982) allein die Fahne der Volksschule hoch – ein

um Sponsoring in der Volksschule, bzw. darum, wie viel Einfluss die

Anzeichen künftiger Entwicklungen? Selbstverständlich stammte ei-

Privatwirtschaft auf die öffentliche Schule haben soll oder darf – die

ner der Beiträge von Alex Zeitz: «Oberstufenpläne, Lehrpläne und Se-

bis vor Bundesgericht und den Bundesrat führte. Den Gang vor das

lektion».

Bundesgericht finanzierte Alex Zeitz persönlich. Obwohl es die Be-

1987 nahm die Verbandskonferenz Lehrberufe einen Luzerner An-

schwerde – soweit es darauf überhaupt eingetreten ist – abgewiesen

trag für eine Dokumentation zur «schulischen Selektion» an. In der

hat, verfehlte diese ihre Wirkung nicht. Um einem Verdikt gegen das

dafür gebildeten Arbeitsgruppe spielte Alex Zeitz die zentrale Rolle

Projekt zu entgehen, hatte die Erziehungsdirektion den Einfluss der

und schrieb selber drei Beiträge für die Dokumentation «Für eine

Sponsoren so beschränkt, dass der Bundesrat in seinen Erwägungen

Volksschule ohne Selektion: Fördern statt auslesen». Im Sonderheft

festhalten konnte:

«Bildung für alle: Chancengleichheit und Selektion in Schule und Be-

«Befürchtungen, private Geldgeber könnten in unzulässiger Weise

rufsbildung», das im letzten Dezember erschienen ist, haben wir im

Einfluss auf die öffentliche Schule nehmen, sind nicht berechtigt, weil

Gedenken an Alex einen dieser Beiträge nachgedruckt. Diskutiert

die ursprünglichen Pläne, welche einen institutionalisierten Einfluss

wurde der Bericht an der Verbandskonferenz Lehrberufe von 1990.

der Sponsoren vorsahen, nicht weiter verfolgt wurden und keinen

An dieser Konferenz wurde ein Antrag zur Ausarbeitung einer Bil-

Eingang in jenes Projekt gefunden haben, welches dem angefochte-

dungsplattform zur Prüfung entgegen genommen. Damit befasste

nen Schulversuch nun zugrunde liegt. Der Regierungsrat hat aber

sich mehr als ein halbes Jahrzehnt eine Arbeitsgruppe. Auch hier war

auch in Zukunft ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass

Alex Zeitz beteiligt. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe wurde im Mai

die privaten Geldgeber keinen Einfluss auf die öffentliche Schule aus-

1996 im ersten Sonderheft des VPOD-Magazins publiziert, unter dem

üben können.»

Titel «Bildungspolitische Brennpunkte: Anstösse zu einer gewerk-

Das ist eines der wichtigsten Vermächtnisse von Alex Zeitz und zu-

schaftlichen Standortbestimmung». Einen der fünf «Brennpunkte»,

gleich ein Auftrag an den vpod, die öffentliche Schule konsequent zu

die «Berufskompetenz», hat Alex Zeitz behandelt, unter dem Titel

verteidigen.
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«Schulprojekt 21» des damaligen Zürcher Erziehungsdirektors

nachruf

schließlich doch nach der Art und Weise fragen, die über die Ver-

Alex, du fehlst mir!

teilung des gesellschaftlichen Reichtums bestimmt. Das mag im
Augenblick noch wenig wahrscheinlich sein, unmöglich wird es

Doris Schüepp, vpod-Generalsekretärin

deswegen nicht. (Einerseits ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen
im Oktober 1998 um 5,1 % auf 36’502 Personen gestiegen, und die

Es kam mir vor, als sei er aus einem Bilderbuch entsprungen: der

Zahl der Ausgesteuerten wird bis Ende des Jahres wahrschein-

sympathische, ältere Herr, der eines Tages unangemeldet in mei-

lich 40’000 erreichen. Andererseits haben die 100 reichsten

nem Büro stand und sagte: «Ich bin der Alex Zeitz, und wenn ich

Schweizer ihr Vermögen seit 1989 [!] um 172 Mrd. Franken ver-

dir helfen kann, steh ich dir zur Verfügung.» Das musste er mir

größert und hat sich der Club der mehr als 100 Millionen Franken

nicht zweimal sagen. Fortan war er für mich das wandelnde Bil-

Vermögen Besitzenden allein im Jahr 1997 um 30 Personen er-

dungspolitik-Lexikon, in dem ich jederzeit blättern durfte. Eine in-

weitert. Meldung in der «Basler Zeitung» vom 24. November 1998

tensive Zusammenarbeit mit Alex erlebte ich bei der Erstellung

auf derselben Seite – allerdings nicht neben- oder untereinander.)

einer Broschüre zur «Für eine Volksschule ohne Selektion: För-

Den Gegensatz zwischen Besitzern und Nicht-Besitzern des

dern statt auslesen». Bei diesem Thema und beim frühen Fremd-

Produktivkapitals einfach zu leugnen, wäre töricht. Dazu liegt er

sprachenunterricht zeigte Alex Herzblut. Mit seiner Kompetenz

zu sehr am Tage, sind die ökonomischen, juristischen und politi-

stand er nicht nur der Verbandskommmission Lehrberufe mit Rat

schen Verhältnisse zu offensichtlich. Besser wäre, ihn durch ei-

und Tat zur Seite, er wirkte auch beim damaligen Fachausschuss

nen anderen, ihm ähnlichen zu ersetzen, der ihn verdeckt, indem

«Forschung und Wissenschaft» mit. Als weltoffener Bildungsex-

er ihn verschiebt, und ideal wäre, wenn es gelänge, ihn so zu ver-

perte war er darüber hinaus in ganz Europa unterwegs.

schieben, dass seine ursprünglichen Opfer sich nun als Täter

Was Alex geleistet hat, ist keine Selbstverständlichkeit: unzählige Stunden hat er ehrenamtlich für den vpod gearbeitet, sein

wahrnehmen und empfinden. Eben daran arbeitet die Politik der
Zürcher SVP.

Wissen jedem, der es in Anspruch nehmen wollte, vermittelt. Und

Diese Politik soll die Mehrheit der Gesellschaft dazu bringen,

dabei hat er eine Güte und Freundlichkeit ausgestrahlt, bei der

die kontinuierliche Vergrößerung des privaten Anteils am ge-

mir warm ums Herz wurde. Es sind Mitglieder wie Alex, die mei-

samtgesellschaftlich erwirtschafteten Gewinn und die ebenso

ne Überzeugung nähren, dass der vpod die beste aller Gewerk-

kontinuierliche Verkleinerung des öffentlichen Anteils nicht nur

schaften ist. Alex, du fehlst mir!

hinzunehmen, sondern zu befürworten und mitzutragen. Dieses
Ziel sucht sie dadurch zu erreichen, dass sie den Gegensatz zwischen Besitz und Nicht-Besitz an Produktivkapital auf den Gegensatz von Besitz und Nicht-Besitz schlechthin erweitert, also

Das SVP-Syndrom

den Besitz an Produktivkapital und denjenigen an Konsumtionsmitteln im gesellschaftlichen Bewusstsein miteinander ver-

Die SP hat ihre ihr sehr unliebe Mühe mit der SVP. Nach
wie vor. Alex und ich haben oft darüber gesprochen und
sind, wenn ich mich recht erinnere, im Kern zu dem folgenden Befund gelangt.

schmilzt. Vor der Kategorie des Besitzes sind alle gleich, denen
überhaupt etwas gehört, seien es nun Aktienpakete, ein Haus, eine Wohnung, ein Auto, ein Videorecorder, eine Polstergruppe
oder Bett, Tisch und Stuhl. Alle Besitzenden müssen sich gegen
diejenigen verbünden, denen nichts gehört: die Drogensüchtigen,

Wolfram Malte Fues, Professor am Deutschen Seminar der Uni Basel

die Asylanten, die Prostituierten, die Arbeitslosen, kurz: die
«Randgruppen» schlechthin. Man muss alle, die überhaupt

emäss dem «Statistischen Jahrbuch des Kan-

irgendetwas besitzen, davon überzeugen, dass sie bedroht sind

tons Zürich» haben die Lohn- und Gehalts-

und sich zu wehren haben, und wenn die soziale Realität diese

empfänger bei einem von 65,6 Mrd. Fr. (1991)

Bedrohung nicht bestätigt, muss man sie herbeiführen. Dazu aber

auf 65,3 Mrd. Fr. (1994) gesunkenen Volksein-

muss man den Sozialstaat durch den Polizeistaat ersetzen, und

kommen einen Verlust von 600 Mio. Fr. hinneh-

dazu wiederum muss man so viele Sozialausgaben wie möglich

men müssen, während Selbständigerwerben-

abschaffen, am besten alle. So, wird unterstellt, ließen sich die Be-

de, Unternehmens- und Vermögenserträge einen Zuwachs von

sitzenden, die «normalen Bürger», besser und wirkungsvoller und

300 Mio. Fr. verzeichnen. Im gleichen Zeitraum ist der Zürcher In-

erst noch billiger schützen. Betrachtet man die Politik der Zür-

dex der Konsumentenpreise um 11 % gestiegen.

cher SVP aus diesem Blickwinkel, zeichnen sich hinter ihrer

G

Wenn es der Politik des Kapitals gelingt, den privaten Anteil

scheinbar bloß «populistisch» situativen Aggressivität die Um-

am Gewinn weiter und weiter zu erhöhen und den öffentlichen

risse eines zielbewussten und klar umrissenen Planes zum Um-
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Der vpod präsentiert den
ersten öffentlichen Auftritt in der Schweiz von

Katarina Tomasevski
1. UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung (1998 - 2004)
Global panorama of the right to education
mit deutscher Simultanübersetzung
(Kurzfassung auf deutsch auf Seite 27 in diesem Heft)

Freitag, 12. Mai 2006, 14.30 Uhr,
Kantonsschule Aarau, Schanzmättelistr. 32 (10 Minuten vom Bahnhof)

Der öffentliche Vortrag findet statt im Rahmen der

Verbandskonferenz Bildung • Erziehung • Wissenschaft des vpod
Freitag / Samstag, 12. /13. Mai 2006, Neue Kantonsschule Aarau

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

Postcode 1

AZB

CH-8036 Zürich
PP/Journal

Die beiden Schwerpunktthemen sind
am Freitagnachmittag: «Standards im Bildungswesen»
14.30 Referat Katarina Tomasevski
15.30 Präsentation Thesenpapier «Standards im Bildungswesen»
16.30 Podium «Standards im Bildungswesen», mit Silvia Grossenbacher (stellvertretende Direktorin der Schweiz.
Koordinationsstelle für Bildungsforschung), Heinz Rhyn (Leiter des Koordinationsbereichs «Qualitätsentwicklung»
der EDK), Katarina Tomasevski (UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung von 1998 bis 2004) und
Daniel Ziegler (Präsident der vpod Region Neuchâtel)

und am Samstag: «Zukunft der LehrerInnenbildung»
11.00 Input von Walo Hutmacher, Soziologe, emeritierter Professor der Universität Genf
und ehem. Leiter des «Service de la recherche en éducation» der Genfer
Bildungsdirektion
11.30 Input von Lucien Criblez, Professor für Pädagogik und Leiter des Institutes
Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz in Aarau
13.30 Arbeitsgruppen zum Thema LehrerInnenbildung

vpod-Mitglieder melden sich für die Verbandskonferenz mit Vorteil über ihre Sektionen
oder Regionen an (nicht alle haben schon sämtliche Delegiertenplätze vergeben).
Die oben aufgeführten Teile der Verbandskonferenz werden für ein breiteres Publikum
geöffnet.

Auskünfte: vpod, Brigitta Mazzocco, Postfach 8279, 8036 Zürich,
Tel. 044 266 52 52, mail: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

