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editorial

Jetzt muss das Recht auf Bildung umgesetzt werden
Anstelle eines editorial drucken wir das Communiqué des vpod zur Abstimmung vom 21. Mai ab.

D

er vpod begrüsst die deutli-

>

die Vorschulstufe allen Kindern zu-

Das Menschenrecht auf Bildung ist

che Annahme der «Bil-

gänglich gemacht wird durch die

bei der Erarbeitung der «Bildungsver-

dungsverfassung». Damit ist

entsprechende Ausdehnung der

fassung» systematisch ausgeklam-

Schulpflicht;

mert worden, obwohl es seit den

die Volksschule mehr für die Chan-

Neunzigerjahren – mit dem Beitritt

des für die Gesamtheit des Bildungs-

cengleichheit tun muss durch Ab-

der Schweiz zum UNO-Sozial-

wesens überwunden, die 1882 durch

bau der Selektion und dass sie

rechtspakt (1992) und zur Kinder-

die Ablehnung des sog. «Schulvog-

durch die Integration der Kurse in

rechtskonvention (1997) – Bestand-

tes» bewirkt und 1973 mit der Ab-

heimatlicher Sprache und Kultur

teil der schweizerischen Rechtsord-

lehnung des Bildungsartikels zemen-

(HSK) allen Kindern Unterricht in

nung ist und sie sich zu seiner pro-

tiert wurde.

ihrer Muttersprache anbieten soll;

gressiven Verwirklichung verpflichtet

hoch stehende Angebote familien-

hat.

endlich die historische Blockierung
einer mitgestaltenden Rolle des Bun-

Es besteht allerdings kein Anlass,

>

>

sich auf diesen «Lorbeeren» ausru-

ergänzender Tagesbetreuung für

hen zu wollen. Zu drängend sind die

Kinder und Jugendliche in der

UNO-Menschenrechtsrat ist die

ungelösten bildungspolitischen Pro-

ganzen Schweiz, wo immer ein Be-

Schweiz die Selbstverpflichtung ein-

bleme. Nach der auf Strukturfragen

darf besteht, von der öffentlichen

gegangen, nachdrücklich auf die Ver-

beschränkten «Bildungsverfassung»

Hand geschaffen oder unterstützt

wirklichung der Menschenrechte hin-

werden;

zuwirken und dabei die Sozialrechte

die Pläne zum Umbau der Hoch-

auf die gleiche Stufe wie die zivilen

die Umsetzung des Rechts auf Bil-

schulen in ein Dreiklassensystem

und politischen Rechte zu stellen.

dung. Dies ist zugleich die Gegen-

gestoppt werden und im Gegenteil

Den Tatbeweis kann und muss sie

strategie gegen die Bestrebungen zur

der freie und unentgeltliche Zugang

beim Recht auf Bildung erbringen.

Privatisierung des Bildungswesens,

zu den Hochschulen verwirklicht

das nicht zur kommerziellen Dienst-

wird, die Teil des Service public

leistung abgewertet werden darf (wie

bleiben müssen;

geht es nun darum, das Bildungswesen inhaltlich zu verbessern durch

dies das Dienstleistungsabkommen

>

>

der Umbau der LehrerInnenbildung
weiter entwickelt wird mit dem Ziel

GATS der WTO fordert).
Das am dringendsten anzugehen-

eines mehrsprachigen und interkul-

de Problem ist angesichts massiven

turellen Studiums auf gesamtschweizerischer Ebene;

Lehrstellenmangels, chronischer Jugendarbeitslosigkeit und überdurch-

Im Hinblick auf ihre Wahl in den

>

die öffentliche Erwachsenenbil-

schnittlicher Sozialhilfeabhängigkeit

dung gestärkt wird durch ein griffi-

der Jungen die Verwirklichung des

ges Bundesgesetz zur Weiterbil-

Rechts auf eine Ausbildung auf der

dung, das sog. «Unqualifizierten»

Sekundarstufe II, das als individuel-

eine Nachholbildung ermöglichen

ler Rechtsanspruch in der Verfassung

soll.

verankert werden muss.
Aber auch auf allen anderen Stufen des Bildungswesens besteht
Handlungsbedarf zur Umsetzung des
Rechts auf Bildung. Für den vpod
steht dabei im Vordergrund, dass
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Gut deutsch können ist wichtiger denn je!
Zum Thema Sprachenlernen gibt es grossen Diskussionsbedarf – auch innerhalb der Gewerkschaften und nahe stehenden Organisationen. Deshalb organisierte der vpod am 26. Oktober 2005 die Fachtagung: «Wie viele Sprachen lernen in
der Volksschule?» Referiert und diskutiert wurde über die Grundlagen und Bedingungen, auf denen das Sprachenlernen in der Volksschule beruhen soll. Anstelle eines Tagungsberichts publizieren wir das Einleitungsreferat, in einer
leicht an die schriftliche Form angepassten Version und danken der Referentin für die Überarbeitung ihres Manuskriptes und die Erlaubnis zum Abdruck.
Marianne Sigg, lic.phil., Dozentin an
der Pädagogischen Hochschule
Zürich

weit über das hinausgehen, was üblicher-

aus: Das Ziel aus dem Hochdeutsch eine

weise mit Sprachkenntnissen gemeint ist:

Erstsprache zu machen, die tatsächlich al-

Auseinandersetzung mit Inhalten, Weltbil-

les kann, bleibt zu oft auf der Strecke. Die

dern, Kulturen und die Zusammenhänge

meisten SchulabgängerInnen verstehen

ie umfassende Erstsprachkompetenz ist für den erfolgreichen Erwerb jeder weiteren Sprache ausschlaggebend – nicht die Anzahl
Fremdsprachen und nicht der Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns.
Eine starke Erstsprache ist die Voraussetzung
für das erfolgreiche Lernen weiterer Sprachen –
das gilt für alle in gleichem Mass: Für ein-, zweiund mehrsprachige LernerInnen.

mit Denkfähigkeit, Sozialisierung und

Hochdeutsch, lesen in Hochdeutsch,

Identitätsbildung sind offensichtlich.

schreiben auch Hochdeutsch, aber wenn

Was beinhaltet nun eine Sprachkompe-

sie Hochdeutsch sprechen sollten, emp-

tenz, die dem Anspruch der Identitätsbil-

finden sie Hochdeutsch als Fremdspra-

dung und Identitätsentwicklung gerecht

che, sprechen von diesem Gefühl, das mit

wird?

Unsicherheit, Hemmungen und Schwä-

Die Einladung zur Fach-Tagung einzulei-

bereichen: Im Sprechen und Schreiben

Woran liegt es, dass Hochdeutsch negative Gefühle weckt?

ten, nutze ich dahingehend, dass ich nur

(Sprachproduktion) sowie im Zuhören

Für die Kinder mit Schweizer Dialekt als

gerade von einer Voraussetzung für das

und Lesen (Sprachrezeption). Zudem sol-

Familiensprache spielt folgender Umstand

Sprachenlernen sprechen werde, dafür

len die Lernenden in die Lage versetzt wer-

eine wesentliche Rolle:

aber in einer gewissen Ausführlichkeit.

den, über ihre Erstsprache unter ver-

“

D

Sprache und Identität

Sie erlaubt dem Nutzer oder der Nutzerin als Ziel der elf Jahre dauernden Schulzeit

eine

kompetente

chung der eigenen Kommunikationskompetenz einhergeht.

Sprachbeherr-

schung in den vier Sprachverarbeitungs-

Die Erfahrung zeigt, dass Kinder und

schiedensten Fragestellungen nachzuden-

Jugendliche mit zunehmender Verweildau-

ken.

er in der Schule Hochdeutsch und Mund-

Die Sprache kann zum einen ein Mittel zur

Für die Deutschschweizer LernerInnen

art als Sprachformen immer rigider be-

Identitätsentfaltung sein, zum andern ein

bedeutet dies: Das Hochdeutsch hat die-

stimmten Unterrichtssituationen zuord-

Mittel, der eigenen Identität Ausdruck zu

sen Kompetenzgrad zu erreichen und die

nen. Der grobe Trend geht dahin, dass mit
zunehmender Schul-

verleihen.

erfahrung

Das ist (auch) ein Bildungsauftrag. Die EDK lässt in diesem
Punkt keine Zweifel aufkommen:

“

Die Sprache ist eine grund-

legende

Fähigkeit

des

Men-

schen. Sie ist Schlüssel zu

Das Ziel aus dem Hochdeutsch
eine Erstsprache zu machen, die
tatsächlich alles kann, bleibt zu
oft auf der Strecke.

Hoch-

deutsch den Lernsituationen und Leistungsfächern zugewiesen wird, welche
mit

Selektion

Selbstverständnis und Identität,

schulischem

sie ermöglicht Kommunikation

verbunden

und
Erfolg

werden,

und soziale Integration.1

Schulzeit mit ihren gesamthaft rund 10'000

Mundart demgegenüber stark informellen

Auch das vpod-Papier vom 27.4.05 mit

Lektionen, in denen die Standardsprache

Unterrichtssituationen sowie ‚Herz- und

dem Titel «Wie viele und welche Sprachen

eingesetzt werden kann, sollte ausreichen

Handfächern’. Es liegt auf der Hand, dass

an der Primarschule?» thematisiert diese

dies zu erreichen. Das jedenfalls sollte

diese zunehmend situationsspezifische

bedeutsame Funktion von Spracherwerb:

man meinen.

und damit eingeschränkte Verwendung von

“

Sprache erwerben, Sprachen lernen

Die Realität sieht leider für die Mehrheit

Hochdeutsch und Mundart für beide

heisst sich Fähigkeiten anzueignen, die

der Schülerinnen und Schüler ganz anders

Sprachvarietäten negative Folgen hat, weil

4

vpod bildungspolitik 146 /06

so weder Mundart noch Hochdeutsch in

in dieser doch langen Zeitspanne nicht ge-

ihrem umfassenden sprachlichen Potenti-

lungen ist, für die Mehrheit der Lernenden

al und in ihrer Leistungsfähigkeit erfahren

mit Hilfe des Unterrichts eine positive Ein-

werden können.2

stellung dem Hochdeutsch gegenüber auf-

Warum ist die Einstellung der
Lehrpersonen zum Hochdeutsch
für die Lernenden derart ausschlaggebend?

Zum oben zitierten «umfassenden sprach-

zubauen.

So lange der Umgang mit dieser Form nicht

lichen Potential» ist noch folgendes zu er-

Und wie wird es in weiteren zehn
Jahren in den Herzen unserer
SchulabgängerInnen aussehen?

Umgang nicht entlastet, entspannt und oh-

Hochdeutsch kennen die Schülerin-

Wenn wir uns nicht ernsthaft und ent-

auftrag, den die Schule im Bereich der

nen und Schüler aus dem Fernsehen und

schlossen um die Kernfrage kümmern –

Hochdeutschkompetenz mündlich zu leis-

verstehen es im allgemeinen auch gut. Im

wie lässt sich die Einstellung der meisten

ten hat, nicht einlösbar: Die Schülerinnen

Hörverstehen sind sie deshalb mit dem Ne-

Lehrer und Lehrerinnen gegenüber dem

und Schüler Hochdeutsch als spontanes

beneinander von Mundart und Hoch-

Hochdeutschen verändern? (die ihre

selbstverständliches Vehikel erfahren zu

deutsch vertraut. Die Schule ist jedoch der

sprachliche Sozialisation im Normalfall ge-

lassen, mit dem Kontakt aufgenommen, ei-

einzige Ort, wo auch das Sprechen des

nau so erlebt haben, wie ich es bereits be-

ne Beziehung eingegangen und gepflegt

Hochdeutschen geübt wird. Die Schüler/-

schrieben habe) – wird sich auch in den

werden kann; ein Vehikel, mit dem Kon-

innen sollen deshalb im Unterricht viel Ge-

nächsten Jahren im Wesentlichen nichts

flikte und Glück genau so gut ausgedrückt

legenheit haben, Hochdeutsch zu spre-

ändern. Die oft beobachtete Szene, in der

werden können wie damit eine Matheauf-

gänzen. Im Lehrplan für die Volksschule
des Kantons Zürich aus dem Jahr 1991 ist
auf Seite 107 zu lesen:

“

chen.

Damit

auch später gern
und

ohne

mungen

ne Selbstzensur im Kopf gepflegt werden
kann, so lange ist der wichtigste Bildungs-

sie

diese Sprachform

Zeichnungen: Ruedi Lambert

zu einer Selbstverständlichkeit wird, der

Hemverwen-

gabe gelöst werden kann.
In der Deutschschweiz – diesem

Woran liegt es, dass Hochdeutsch
negative Gefühle weckt?

sich zur Zeit noch stärker zuspitzenden Sonderfall der Diglossie
(alle reden überall Mundart, fast

den, ist es wichtig,

alle schreiben fast überall Hoch-

dass sie dazu in der

deutsch) – ist es für die allermei-

Schule eine positi-

sten unserer SchülerInnen nur im

ve Einstellung ent-

Kindergarten und in der Schule

wickeln können.

ein Referent die bange Frage stellt: «Ver-

möglich, eine Beziehung im Medium des

Zwölf Jahre später gibt die Bildungsdirek-

schtoot öpper nöd Mundart?» und sich

Hochdeutschen zu leben und zu erleben.

tion des Kantons Zürich zusammen mit

darauf meist niemand meldet, den Redner

Wenn dies während des ganzen Obligato-

der Pädagogischen Hochschule Zürich die

oder die Rednerin aufatmen lässt, weil er

riums – vom Kindergarten bis und mit

eben erwähnte Broschüre (siehe Fussnote

oder sie nun in ihrer Herzenssprache, der

Oberstufe, also 11 Jahre – mit allen Lehr-

2) heraus.

Mundart, die Rede halten kann, illustriert

personen gewährleistet wird, haben die

Das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass es

das Problem vorzüglich.

Schülerinnen und Schüler die Chance, be-

vpod bildungspolitik 146 /06
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ziehungsorientierte Erfahrungen mit dem

Sprache und Kultur (HSK) in unsere Stun-

dem Hochdeutsch ist für alle ein Gewinn:

Hochdeutsch zu machen. Dies ist Motiva-

denpläne, um die Übernahme dieser Kur-

>

tion und Stimulus für die Weiterarbeit an

se durch die Bildungsdirektionen und um

der eigenen Sprachkompetenz. Oder wie

die Berücksichtigung dieses Potentials im

es Peter Bichsel in seiner Rede vor der Ar-

Gesamtsprachenkonzept.

beitsgemeinschaft zur Förderung des
mehrsprachigen

Unterrichts

in

Doch davon sind wir zur Zeit weit ent-

für die LernerInnen mit Mundarthintergrund

>

für die LernerInnen mit Migrationshintergrund

>

für die Lehrpersonen mit Mundarthintergrund

der

fernt. Zudem besuchen lange nicht alle

Schweiz am 18.11.94 in seinem Referat «Es

Kinder und Jugendliche Kurse HSK, d.h.

In diesem Sinn ist es nicht wesentlich, zu

gibt nur eine Sprache» formulierte:

dass sie ihre Erstsprache auf der Nutzung

welchem Zeitpunkt der Fremdsprachen-

“

Sprachen lernen ist ein Unsinn, denn

der Mündlichkeit belassen müssen. Ganz

unterricht in der Volksschule beginnt, son-

Sprache muss sich einstellen. Sie stellt

ähnlich ergeht es den Kindern mit Mund-

dern dass er auf einem stabilen erst-

sich ein durch Notwendigkeit, oder weil ich

art als Familiensprache: Sie erleben diese

sprachlichen Fundament aufgebaut wer-

das will, dringend will, und weil ich mich

Form der deutschen Sprache als ihre Erst-

den kann.

dringend darum bemühe. Sprache kann

sprache. Auch sie bleibt im Bildungskon-

Wir müssen uns deshalb um eine Versach-

nicht gemacht und sie kann nicht verord-

text auf die Mündlichkeit beschränkt.

lichung dieser Diskussion bemühen!

Um neben der ersten weitere Sprachen er-

Fazit

folgreich lernen zu können, brauchen wir

Das Fazit aus dieser Parallelisierung von

also eine starke Erstsprache. Das ist eine

Mundart und Migrationssprachen und ih-

allgemein akzeptierte Erkenntnis. Deshalb

rer Bedeutung als Erstsprachen lautet:

1 Aus: «Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule:
Strategie der EDK und Arbeitsplan für die gesamtschweizerische
Koordination», März 2004
2 Aus: Bachmann, Thomas; Good, Bachmann (2003): «Hochdeutsch als Unterrichtssprache», Befunde und Perspektiven. Zürich

net werden.

bemüht sich beispielsweise der vpod um

Der freie unbeschwerte Zugang zum

eine Integration der Kurse Heimatliche

und der lustvolle spielerische Umgang mit

Fremdsprachen lehren und lernen in der Primarschule
Gianni Ghisla, Redaktor Babylonia

Die Nummer richtet sich in erster Linie direkt an interessierte
Lehrkräfte, die ihre ersten Gehversuche mit einer neuen Sprache

ummer 1/2006 von Babylonia nimmt sich des Themas

an der Primarschule bereits hinter sich haben und erfahren

Fremdsprachen in der Primarschule an, und zwar weni-

möchten, wie es im Grossen und Ganzen läuft und an solche, die

ger von der sprachenpolitischen Seite her, sondern mit

noch in der Aus- oder Weiterbildung stecken und sich ein Bild ma-

der Absicht, Informationen und Erkenntnisse aus neueren Studi-

chen wollen von der ungemein lebendigen Phase der Feinab-

en zu vermitteln. Die Beschreibung und Erörterung von aktuellen

stimmung und der ersten Lernerfolge sowie allfälliger Hürden, die

Ansätzen, Konzepten und Evaluationsprojekten hat dabei das

sie überwinden werden müssen. Des Weiteren werden Bürgerin-

Ziel, zur Versachlichung der Debatte um Förderung oder Über-

nen und Bürger sowie Eltern von schulpflichtigen Kindern ange-

forderung der Primarschulkinder beizutragen, ohne direkt auf

sprochen, die sich für fundierte Informationen aus den Klassen-

einzelne Argumente der oft im luftleeren Raum geführten Diskus-

zimmern der Schweiz und anderer europäischer Länder zur

sion einzugehen.

Fremdsprachenfrage interessieren.

N

Der erste Teil umfasst eine Reihe von Artikeln über neuere Forschungen und Projekte und zeigt deren methodisch-didaktischen
Implikationen auf. Der zweite Teil widmet sich der Praxis und
bringt didaktische Anregungen und empirisch fundierte Forderungen an Lehrmittelproduzenten und an die Weiterbildung von
Lehrpersonen der Primarstufe.
In zwei Diskussionsbeiträgen öffnet sich der Blick auf die Mo-

Die wichtigsten Artikel und Synthesen sind abrufbar unter: www.babylonia.ch

tivationslage der Lernenden mit einem pikanten Vergleich ihrer

Das Heft ist zum Preis von CHF 16.- + CHF 2.50 Porto

Einstellungen und Erfahrungen in Bezug auf die Fremdsprachen

erhältlich bei: Babylonia, Palazzo Lanzi, Via Cantonale, 6594 Contone,

Französisch und Englisch.

Tel. 091 840 11 43, Fax 091 840 11 44, mail: babylonia@idea-ti.ch
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thema

Recht auf Bildung –
Publikationen von Katarina Tomasevski
Keines der Bücher von Katarina Tomasevski, der Hauptreferentin an der vpod-Verbandskonferenz, ist bisher auf deutsch
erschienen. Darum stellen wir hier ihre wichtigsten englischsprachigen Publikationen zu diesem Thema kurz vor.

Human Rights Obligations in
Education

Manual on rights-based
education

nformationen zu ihrer Arbeit als UNO-

Das in diesem Frühjahr erschiene Buch ist

Das Manual geht zurück auf einen Work-

Sonderberichterstatterin für das Recht

eine Weiterführung und Vertiefung von

shop zum Thema «Universalizing the Right

Ruedi Tobler

I

auf Bildung von 1998 bis 2004, mit-

«Education denied». Auf der Grundlage

to Education of Good Quality: A Rights-ba-

samt ihren Jahres- und Spezialberichten

von weltweit 112 Urteilen zum Recht auf

sed Approach to Achieving Education for

von Länderbesuchen, sind zu finden auf

Bildung, vorwiegend von höchsten natio-

All», den das «UNESCO Asia and Pacific Re-

der Website: www.right-to-education.org.

nalen Gerichten und internationalen In-

gional Bureau for Education» 2002 organi-

Dort sind auch Angaben zu verschiedenen

stanzen wie dem Europäischen oder Inter-

sierte. Auch wenn die konkreten Beispiele

Publikationen zu finden, die teilweise auch

amerikanischen Menschenrechtsgerichts-

aus dem asiatisch-pazifischen Raum stam-

direkt herunter geladen werden können;

hof, lotet Katarina Tomasevski die Sub-

men, ist das nach den vier Dimensionen

diese sind bei den bibliografischen Anga-

stanz des Rechts auf Bildung aus. Geglie-

des Rechts auf Bildung strukturierte Hand-

ben gekennzeichnet mit «pdf-Dokument».

dert ist diese Untersuchung nach den vier

buch durchaus auch in den anderen Welt-

Dimensionen der Bildung als Menschen-

regionen brauchbar.

Education denied

recht, worauf der Untertitel «The 4-A Sche-

Das 2003 erschienene Buch ist nach wie

me» verweist: Availability (Verfügbarkeit),

Manual on rights-based

vor das Standardwerk zum Recht auf Bil-

Accessibility (Zugänglichkeit), Acceptabi-

education: global human

dung, mit einem breiten Überblick über

lity (Annehmbarkeit), Adaptability (Adap-

rights requirements made

seine Grundlagen, Entwicklung und den

tierbarkeit).

simple, von Katarina Toma-

Stand, aber auch seine Anfechtungen, Ge-

sevski, UNESCO Bangkok,

fährdungen und Verletzungen. Es ist in drei

Human Rights Obligations in Education. The 4-A

Teile gegliedert, der erste zu «Why the

Scheme, von Katarina Tomasevski, Wolf Legal Publishers,

Right to Education?», der zweite über

Nijmegen NL, 2006

2004 (pdf-Dokument)

«Rupturing the Global Consensus» und der
dritte erörtert «Putting Human Rights
Back in». Inzwischen ist auch eine Version
dieses Buches auf Spanisch erschienen.

Aufsätze in internationalen
Zeitschriften
Not Education for All, Only for Those Who Can Pay:

Education denied.
Costs and Remedies, von
Katarina Tomasevski, Zed
Books, London, 2003

The World Bank’s Model for Financing Primary Education,
2005 (1) Law, Social Justice & Global Development Journal
(LGD), www.go.warwick.ac.uk/elj/lgd/2005_1/tomasevski
(pdf-Dokument)

Has the Right to Education a Future Within the
United Nations? A Behind-the-Scenes Account by the
Special Rapporteur on the Right to Education 1998–2004,
2005 (2) Human Rights Law Review, Oxford University
Press, http://hrlr.oxfordjournals.org/content/vol5/issue2/index.dtl (pdf-Dokument)

Removing obstacles for the right to education:
Where are we today, how we got where we are and what
next? Human Rights Tribune des droits humains,
Volume 11 (Autumn 2005), N. 3, www.hri.ca/tribune/onlineissue/V11-3-2005/Contents.html (pdf-Dokument)
Globalizing What: Education as a Human Right or as a
Traded Service?, Indiana Journal of Global Legal Studies,
Winter 2005, Volume 12, Issue 1, http://ijgls.indiana.edu
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Bildung als
Menschenrecht:
Die Schweiz ist
kein Vorbild
Im einführenden Hauptreferat an der Verbandskonferenz BEW warf Katarina Tomasevski, Rechtsprofessorin und
ehemalige Uno-Sonderberichterstatterin, einen globalen Blick auf das im Uno-Sozialrechtspakt und in der Kinderrechtskonvention völkerrechtlich verankerte Menschenrecht auf Bildung. Die Schweiz bekam dabei keine guten Noten.
Beatrice Kästli Meier

gekennzeichnet von einer Kluft zwischen reichen und armen Ländern, namentlich vom Gegensatz zwischen den 18 Jahren durch-

I

n einem bildungspolitischen Rundgang durch Geschichte

schnittlicher Ausbildungszeit in den reichsten Ländern gegen-

und Gegenwart zeigte Katarina Tomasevski, wie verheerend

über ganzen drei Jahren in den ärmsten. In diesem Zusammen-

es sich auswirkt, dass die Weltbank ganze Weltregionen, ins-

hang kritisierte Tomasevski, dass die Politik sich damit begnüge,

besondere Länder in Afrika und Asien, dazu zwingt, schon

für Kinder in den Entwicklungsländern eine minimale Schulbil-

ab der Primarschule Gebühren einzuführen. So ist die Grund-

dung von lediglich fünf Jahren anzustreben. Nicht nur auf Hoch-

schulbildung bereits in 92 Ländern nicht mehr kostenlos. Für die

schulniveau steht hierzulande nicht alles zum Besten. Grosse

Betroffenen spielt es eine entscheidende Rolle, ob Bildung un-

Mängel ortete Tomasevski auch beim Zugang zum vorschuli-

entgeltlich und ein öffentliches Gut ist oder nicht.

schen Bereich, der im Vergleich zu anderen europäischen Ländern völlig ungenügend sei.

Wer zahlt, studiert
In diesem Panorama präsentiert sich die Schweiz nicht besonders

Umdenken ist im Gang

vorteilhaft, kennt sie doch nur gerade für die Volksschule das

Die streitbare Bildungsexpertin konstatierte aber ein Umdenken

Recht auf Bildung. Auf eine Berufsausbildung haben Jugendliche

im weltweiten Kampf für das Recht auf Bildung: «Es ist ein deutli-

keinen Rechtsanspruch, ganz zu schweigen von einem unent-

ches Zeichen für einen Wandel, dass es inzwischen Klagen wegen

geltlichen Zugang zu den Hochschulen, wie ihn deutlich weniger

Verletzungen des Rechts auf Bildung bei den internationalen Men-

begüterte Länder wie etwa Brasilien und Uruguay verwirklicht ha-

schenrechtsgerichten gibt.» Denn das Recht auf Bildung ist ein

ben. In den entwickelten Ländern hängt der Zugang zur Univer-

Menschenrecht und als solches einklagbar. Das im Uno-Sozial-

sität aber zunehmend von der Kaufkraft ab und wird immer we-

rechtspakt und in der Kinderrechtskonvention völkerrechtlich

niger als Anrecht definiert. «Vorbild sind die USA, die ihr Klas-

verankerte Menschenrecht auf Bildung setzt die Standards, auf

sensystem als Modell weltweit exportieren», sagt Tomasevski.

die sich das Bildungswesen auszurichten hat – auch in der

Das globale Bild der Bildungsverhältnisse ist unter anderem

8
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Schweiz.

Die Themenschwerpunkte
der Verbandskonferenz
Drei Themen standen im Mittelpunkt der vpodVerbandskonferenz Bildung Erziehung Wissenschaft
am 12./13. Mai 2006 in Aarau: das Recht auf Bildung, Standards im Bildungswesen und die Zukunft
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (auf die wir in
einem der nächsten Hefte zurück kommen werden).
Katarina Tomasevski, ehemalige Uno-Sonderberichterstatterin für Menschenrechtsfragen im Bildungsbereich, warf einen globalen Blick auf das Recht auf Bildung und wartete mit überraschenden Fakten auf.
Über Bildungsstandards wurde heftig debattiert. Im
statutarischen Teil der Konferenz wurden die Mitglieder der Verbandskommission gewählt und zwei Resolutionen verabschiedet. Jene zur Abstimmung über
das Ausländer- und das Asylgesetz am 24. September
ist auf Seite 31 abgedruckt. Bei der anderen geht es
um die Sonderschulung. In diesem Bereich wenden
sich die Teilnehmenden der Verbandskonferenz gegen
Sparmassnahmen in Folge des «Neuen Finanzausgleichs», die zu Einbussen in Bezug auf Qualität und
Vielfalt in der Sonderschulung führen kann.

Der «gute Geist» im Hintergrund der Verbandskonferenz, Brigitta Mazzocco, die für ihren reibungslosen
Ablauf verantwortlich war.

Engagierte Diskussion über
Standards im Bildungswesen
Im Schweizer Bildungswesen ist zurzeit häufig von Standards die Rede, vor allem im Zusammenhang mit HarmoS, dem
Harmonisierungsprojekt der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK. Zu einem Konkordat dazu läuft derzeit eine Vernehmlassung. Für den vpod war das Grund genug, sich an der Verbandskonferenz ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen, nachdem die Standards bereits zweimal Schwerpunktthema in der vpod bildungspolitik (Nr. 140 und 142) waren.
Beatrice Kästli Meier

Aus Gewerkschaftsperspektive muss sich eine Schulreform immer daran messen lassen, ob sie zur Lösung der aktuellen Pro-

Fotos: Renato Mazzocco

D

as Projekt HarmoS sieht vor, die Eintrittszeiten und

bleme beiträgt und ob sie die Chancengleichheit fördert. Die Lin-

Übergänge in der Volksschule schweizweit zu har-

ke und die Gewerkschaften haben sich immer für starke Stan-

monisieren und Mindestkompetenzen festzule-

dards im Bildungswesen eingesetzt – für Standards, die Schulen,

gen, die alle Schülerinnen und Schüler zu be-

Lehrkräfte, Schulkinder und Schulbehörden in ihrer Tätigkeit

stimmten Zeiten in ihrer Schullaufbahn erreichen

stützen und fördern sowie Freiräume öffnen. Beim HarmoS-Pro-

sollen. An einer offenen Podiumsdiskussion mit Heinz Rhyn von

jekt überwiegen jedoch die

der EDK, Silvia Grossenbacher von der Schweizerischen Koordi-

Zweifel. Kann die Übung irgend-

nationsstelle für Bildungsforschung und Daniel Ziegler, Lehrer

wie zur Lösung der aktuellen

und Präsident des vpod Neuenburg, wurde unter der Leitung von

Probleme im Bildungswesen

Christine Flitner eine Auslegeordnung der wichtigsten Fragen er-

beitragen? Eine Reihe von Be-

stellt. Die Diskussion machte deutlich, dass die Frage von Stan-

fürchtungen kam auf den Tisch,

dards eine Menge von Problemen aufwirft und vielerorts Abwehr

Bedingungen wurden formu-

auslöst.

liert.
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Die neu gewählte
Verbandskommission
Bildung Erziehung
Wissenschaft plus der
Redaktor der vpod
bildungspolitik; stehend
von links nach rechts:
Ruedi Tobler (Redaktor
bildungspolitik), Adrian
Lüthi (neu), Martina
Turnes, Regina Stauffer
(Präsidentin), Beatrice
Susanne Wermuth,
Folker Horst, Annemarie Nicod (verdeckt),
Esther Bänziger,
Lucienne Girardbille,
Markus Holenstein;
kniend: Christine Müller, Willy Nabholz.
(Nicht auf dem Foto
sind Christine HuberFehr, Werner Kallenberger, Anne Michel, Daniela Podda, Rosmarie
Schümperli.)

Furcht vor Privaten

lehnen ist.

Selektionsinstrumente missbraucht werden.

“

Fächer Mathematik, Sprachen und Naturwissenschaften zeugt

Auf dem Podium und an der folgenden Diskussion zeigte sich klar,

von einem eingeschränkten Bildungsbegriff, der in dieser Form

dass diese Forderung für die vpod-LehrerInnen zentral ist. Es wird

nicht annehmbar ist. Es wird hier eine unsinnige Unterteilung in

befürchtet, dass die Standards dazu eingesetzt werden, die Lern-

wichtige und unwichtige Fächer gemacht, die sich letztlich nicht

inhalte zu schematisieren und sie so letztlich zu wirtschaftskon-

an einer Bildungsidee, sondern an den Vorgaben der OECD mit

formen Selektionsinstrumenten zu machen. Wie berechtigt sol-

ihren Pisa-Studien orientiert.

Standards müssen der Förderung dienen und dürfen nicht als

Die Beschränkung des HarmoS-Projekts auf die «harten»

che Befürchtungen sind, zeigt die Tatsache, dass immer mehr Jugendliche sogenannte «Basischecks» privater Anbieter absolvie-

Projekt umgeht zentrale Fragen

ren müssen, wenn sie sich um eine Lehrstelle bewerben. Dadurch

Zentrale Probleme der Schweizer Schulen werden im Standard-

wird der Volksschulabschluss entwertet. Notwendig wäre eine

projekt gar nicht angesprochen, obwohl sie allgemein bekannt

Reform, welche den Volkschulabschluss wieder zu einer allge-

sind. So ist das Schulsystem ausserordentlich selektiv, und es ge-

mein gültigen Zugangsberechtigung für die Sekundarstufe II auf-

lingt der Schule nicht, Kinder aus sogenannten bildungsfernen

wertet.

Schichten und aus Migrationsfamilien zu integrieren. Die Schnitt-

“

stellenprobleme, insbesondere der Übergang zur Berufsbildung,
müssten aktiv angegangen werden. Gleichzeitig sind die Berufs-

Solche Ranglisten, so wurde betont, führen zwangsläufig dazu,

wahlentscheidungen der Schulabgängerinnen und -abgänger

dass Schulen schwierige und schwache Schülerinnen und Schüler

noch immer von Geschlechtsstereotypen geprägt.

abzuschieben versuchen. Es wurde ausserdem befürchtet, dass

Schliesslich führen Spar- und Abbauprogramme in vielen Kan-

«Rankings» letztlich ein Einfallstor für Privatisierungsbemühun-

tonen zu Budgetkürzungen auch im Bildungsbereich, während

gen in der Schule sein könnten, wenn beispielsweise «gute» Schu-

gleichzeitig die Anforderungen an die Lehrpersonen erhöht wer-

len finanzielle Unterstützung durch Firmen einholen. Daraus folgt,

den (z.B. durch Frühsprachenunterricht). Angesichts der Spar-

dass Tests nur in anonymisierter Form akzeptabel sind.

übungen in den Kantonen ist absehbar, dass die notwendigen
Ressourcen für die Einführung der Standards an den Schulen

Bildungsbegriff ausweiten!

nicht zur Verfügung stehen werden. Die vpod-Verbandskonferenz

“

machte deutlich, dass zum Thema Standards im Bildungswesen

Leistungserhebungen müssen sinnvollerweise immer zu Be-

ginn einer Förderphase gemacht werden und nicht am Schluss.
Wird eine Erhebung erst am Ende einer Schulungsperiode
durchgeführt, ist sie ein reines Selektionsinstrument, was abzu-
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noch viel Diskussionsbedarf besteht.

Fotos: Renato Mazzocco

Standards dürfen nicht zu «Schulrankings» und Leistungs-

hitlisten führen.

thema

Breites Themenspektrum
von der Basis- bis zur
Sekundarstufe II
Der Tätigkeitsbericht 2002 – 2005 der vpod Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft (BEW) mit einer
Übersicht über die hauptsächlichen Themen.
Regina Stauffer, Präsident der vpod-Verbandskommission BEW

durchlässige Wege sollen geschaffen werden;

>

D

ie Verbandskommission BEW hat in den vier Jahren
an 18 eintägigen Sitzungen und einer zweitägigen Re-

bildungen der Sek II übernehmen;

>

che Broschüren und Positionspapiere veröffentlicht

es sollen gemeinsame Ausbildungsinhalte (culture commune)
geschaffen werden;

traite eine Vielzahl von Themen diskutiert, dazu etli-

sowie Tagungen und Medienkonferenzen organisiert. Mit geziel-

der Bund soll mehr Verantwortung und Steuerung in allen Aus-

>

es soll eine gemeinsame Ausbildung aller Lehrkräfte auf der Sekundarstufe II geben.

ten Angeboten hat sie die Mitglieder aus dem Bildungsbereich sowie die Regionalsekretariate in ihrer Arbeit an aktuellen bil-

Mit diesen inhaltlichen Forderungen traten wir im März 2003 an

dungspolitischen Themen unterstützt.

die Öffentlichkeit und hatten ein gutes Medienecho, vor allem

Im Herbst 2002 trat Christine Flitner ihre neue Aufgabe als

auch in der Romandie. Seither versuchen wir die Forderungen bei

vpod-Zentralsekretärin für den Bildungsbereich sowie für die

Reformen und Projekten auf verschiedenen Ebenen einfliessen zu

Gleichstellung an. Mit ihr erhielt die Kommission eine kompeten-

lassen.

te Unterstützung, ohne die viele ihrer Aktivitäten kaum möglich
gewesen wären.

Ausserdem hat sich die Kommission an mehreren Sitzungen
mit der Einführung des Berufsbildungsgesetzes sowie den entsprechenden Verordnungen und kantonalen Einführungsgeset-

Sekundarstufe II

zen befasst.

Schon vor der letzten Verbandskonferenz war ein Themen-

Ein weiterer Diskussionspunkt waren die neuen Ausbildungs-

schwerpunkt in der Verbandskommission eine zukunftsgerichte-

gänge, vorab auf der Sekundarstufe II in den Gesundheits- und So-

te durchlässige und obligatorische Bildung auf der Sekundarstu-

zialberufen, sowie die Auswirkungen dieser Veränderungen auf

fe II. In einer Arbeitsgruppe entstand darauf ein Leitpapier dazu

die Berufsbilder in diesen Bereichen.

mit folgenden inhaltlichen Eckwerten:

>

>
>

die Bildung auf der Sekundarstufe II soll in Zukunft obligato-

Interkulturelle Bildung

risch, das heisst allen Jugendlichen angeboten werden (Recht

Das 1999 zunächst als befristeter Versuch gestartete Projekt In-

auf Bildung auch auf dieser Stufe);

terkulturelle Bildung (PIB) ist zu einem definitiven Bestandteil der

die Sek II soll als ganze Stufe betrachtet und Reformen ent-

Bildungspolitik des vpod geworden. Der vpod ist auf diesem Ge-

sprechend gesamtheitlich angegangen und gesteuert werden;

biet gesamtschweizerisch ein anerkannter kompetenter Partner

es sollen nicht zwei voneinander fast unabhängige Wege (dua-

und wurde deshalb auch bei verschiedenen wichtigen Anlässen

le und schulschulische Ausbildung) bestehen, sondern viele

konsultiert.
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Die Arbeitsgruppe des PIB organisierte im Januar 2004 eine gut

gendliche zu Wort und in Workshops konnten einzelne Aspekte

besuchte Deutschschweizer Tagung zum Thema «Sprachenviel-

wie zum Beispiel der Übergang von der Sekundarstufe I zur Se-

falt in den Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial». Die Er-

kundarstufe II vertieft werden.

gebnisse dieser Tagung, die im wesentlichen auch eine bessere

Auch zu dieser Tagung gibt es eine Dokumentation, eine zwei-

Anerkennung und Integration der HSK-Kurse (Kurse in heimatli-

sprachige Sondernummer der vpod bildungspolitik (Nr. 143/44) so-

cher Sprache und Kultur) und deren Lehrkräfte in die Schweizer

wie eine Broschüre mit Erkenntnissen und Thesen des vpod.

Schulen forderte, wurden daraufhin in einem dreisprachigen Sonderheft der vpod bildungspolitik (Nr. 138) publiziert.

Basisstufe

Wir mischten uns auch immer wieder in die Diskussion um die

Schon früh haben wir uns mit dem Thema Einschulung befasst

Kinder der Sans-Papiers und deren Recht auf Bildung ein und

und die von einer Expertengruppe der EDK entwickelte Form der

deckten dabei an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit Soli-

Basisstufe (Kindergarten und die beiden ersten Primarschuljah-

darité sans frontières und dem Centre de Contact Suisses-Immi-

re zusammengefasst) gefordert. Als diverse Kantone der Deutsch-

grés gravierende Missstände in einigen Kantonen auf.

schweiz Versuche planten, veröffentlichten wir einen Leitfaden

Ausführlicher über diese und viele weitere Aktivitäten des PIB

zur Einführung der Basisstufe, in dem wir einerseits die Argu-

legt ein Bericht von Urs Loppacher Rechenschaft ab. Er kann beim

mente für die vierjährige Basisstufe statt der dreijährigen «Zür-

Verbandssekretariat bezogen werden.

cher Sparvariante Grundstufe» auflisten und andererseits vor allem gute Rahmenbedingungen im Bereich der Anstellungsbedin-

Selektion

gungen und Ausbildungen für diese neue Berufskategorie fordern.

Die ersten Untersuchungen von PISA haben deutlich aufgezeigt,

Das Papier, das sich an unsere Mitglieder sowie weitere bil-

was wir schon lange kritisiert haben: das schweizerische Schul-

dungspolitisch Interessierte richtet, wurde im Juni 2004 an einer

system selektioniert zu früh und zu stark, das heisst, es ist nur

Medienkonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

ungenügend in der Lage, alle Kinder und Jugendlichen zu integrieren und entsprechend ihren Fähigkeiten zu fördern. Darunter

Sprachenunterricht

leiden vor allem Migrantenkinder. Unsere Forderungen für eine in-

Die Frage, wie viele und welche Fremdsprachen an der Primar-

tegrativere Schule stiessen und stossen bei den meisten Akteu-

schule gelernt werden sollen, beschäftigt momentan die Bil-

ren des Bildungswesens aber stets auf Ablehnung. Zu gern pflegt

dungsinteressierten der Deutschschweiz. In verschiedenen Kan-

man noch den Mythos, dass eine Schule mit möglichst vielen Lei-

tonen der Ost- und Innerschweiz sind Initiativen aktuell, die den

stungsniveaus allen Schülerinnen und Schülern besser gerecht

Französischunterricht auf die Sekundarstufe verschieben wollen.

werde als eine möglichst integrative Form.

Auch im vpod ist die Frage leider umstritten. Deshalb hat sich die

Deshalb entschieden wir uns, zu diesem wichtigen Anliegen zu-

Verbandskommission einen Leitfaden zum Sprachenunterricht

sammen mit anderen interessierten Organisationen eine öffentli-

für die Sektionen erarbeitet. Wir halten dabei dezidiert fest an der

che gesamtschweizerische Tagung mit Hintergrundinformatio-

Forderung nach mehreren Sprachen an der Primarschule, ver-

nen und Austauschmöglichkeiten anzubieten. Die Tagung «Bil-

langen dazu aber ebenso dezidiert gute Rahmenbedingungen.

dung für alle – Chancengleichheit und Selektion in Schule und Be-

Der Leitfaden wurde, zusammen mit einigen spannenden Er-

rufsbildung» fand im Januar 2005 in Bern statt und stiess in Fach-

kenntnissen aus dem Bereich des Spracherwerbs und -gebrauchs

kreisen und zum Teil auch bei den Medien auf ein reges Interes-

an einer Tagung im Oktober 2005 vorgestellt und diskutiert (das

se. In einem der Hauptreferate machte Prof. Winfried Kronig deut-

Einführungsreferat von Marianne Sigg ist auf Seite 4 abgedruckt).

lich, dass Selektion meist nicht aufgrund der effektiven Leistungen stattfindet, sondern soziokulturelle Faktoren einen viel wich-

Familienergänzende Kinderbetreuung

tigeren Anteil an der Zuteilung zur jeweiligen Leistungsstufe ha-

Das Thema, das sich in den letzten Jahren einer zunehmenden Be-

ben als bisher angenommen. Ausserdem kamen betroffene Ju-

liebtheit erfreute, gingen wir aus dem Blickwinkel der Förderung
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Tagungen und Medienkonferenzen
> Familienergänzende Kinderbetreuung (Tagung, 3.11.01)
> Recht auf Bildung – aber nicht für alle Kinder in der Schweiz (PK,
>
>
>
>
>
>

8.10.02)
Familienergänzende Kinderbetreuung, Vorstellen der Broschüre (PK,
19.11.02)
Sekundarstufe II, Vorstellen des Positionspapiers (PK, 23.4.03)
Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial (Tagung, 24.1.04)
Basisstufe, Vorstellen des Leitpapiers (PK, 7.6.04)
Bildung für alle – Chancengleichheit und Selektion in Schule und Berufsbildung (Tagung, 15.1.05)
Wie viele Sprachen lernen in der Volksschule (Tagung, 26.10.05)

rentin an der Verbandskonferenz. Im Hinblick auf die Konferenz
hat eine Arbeitsgruppe der Verbandskommission ein Thesenpapier erarbeitet, das als Diskussionsgrundlage dient und an dem
auch nach der Konferenz weiter gearbeitet wird.

Bildungsverfassung ohne Recht auf Bildung
In den letzten zwei Jahren war die Diskussion um den Verfassungsartikel zur Bildung, in dem es insbesondere um eine bessere Koordination der Bildungsstrukturen auf allen Stufen des Bil-

Broschüren und Positionspapiere
> Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder – vom notwendigen
>
>
>
>

Übel zur sozial- und bildungspolitischen Selbstverständlichkeit (2002)
Bildung auf der Sekundarstufe II: Ein Recht für alle! Visionen für eine
Reform der Sekundarstufe II (2003)
Eine neue Basis für die Volksschule. Leitpapier des vpod zur Basisstufe (2004)
Wie viele und welche Sprachen an der Primarschule? Ein Leitfaden zum
Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule (2005)
Gute Tagesschulen für alle. Rahmenbedingungen für erfolgreiche Tagesschulen (Flugblatt, 2006)

dungssystems geht, ein wichtiges Thema in der zuständigen Nationalratskommission (WBK). Wir beteiligten uns mit einer umfassenden Vernehmlassungsantwort an dieser Diskussion (vpod

bildungspolitik 139) und versuchten auch im weiteren Verlauf der
Beratungen das Hauptanliegen, nämlich das Recht auf Bildung auf
allen Stufen und für alle Kinder und Jugendliche, in der Verfassung zu verankern. Leider wurde dieses Anliegen kaum aufgenommen, trotzdem kann man von einer Verbesserung der Situation im Bezug auf die Koordination der 26 kantonalen Bildungssysteme sprechen. Die Volksabstimmung dazu hat im Mai statt-

der Kinder, vorab aus Migrantenfamilien, an. Nach einer Tagung,

gefunden, mit einer überraschend deutlichen Annahme. Das be-

die das nötige wissenschaftliche Hintergrundmaterial zu dem

stärkt uns darin, weiterhin unermüdlich das Recht auf Bildung

Thema lieferte, entstand in einer Arbeitsgruppe mit externen

einzufordern, wo immer sich die Gelegenheit bietet (siehe edito-

fachkundiger Unterstützung eine Broschüre mit dem Titel «Fami-

rial auf Seite 3).

lienergänzende Tagesbetreuung für Kinder – vom notwendigen
Übel zur sozial- und bildungspolitischen Selbstverständlichkeit».
Im Jahre 2005 verfasste die Kommission ausserdem ein Flug-

GATS
Das Dienstleistungsabkommen der WTO und seine Auswirkungen

blatt zur vermehrten Einführung von qualitativ hochstehenden

auf den Service Public – insbesondere die Bildung – waren das

Tagesschulen

Hauptthema an der Verbandskonferenz 2002. Die Präsenz von

Fotos: Renato Mazzocco

EDK-Präsident Stöckling zeitigte Wirkung, die EDK intervenierte

Bildungsstandards

beim Bund, gab ein Gutachten in Auftrag und veranlasste Schrit-

Standards in der Bildung, ein Hauptthema an der diesjährigen Ver-

te zur Absicherung der öffentlichen Bildung. In der Verbands-

bandskonferenz, wurde in den letzten beiden Jahren zu einem Dis-

kommission haben wir das GATS nur noch in Form von Informa-

kussionsschwerpunkt in der Verbandskommission. Dabei gingen

tionen behandelt, es war aber auch immer wieder Thema des ge-

wir das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln an. Neben einer

samten Verbandes.

allgemeinen Auslegeordnung widmeten wir uns den Aspekten der

Seit 2003 finden jährliche Austauschgespräche mit dem Gene-

Fächerauswahl sowie des Zeitpunktes und der damit zu befürch-

ralsekretariat der EDK statt, bei denen wir die Themen wählen

tenden verstärkten Selektion. Das Projekt HarmoS der EDK war

können. Sie bieten eine gute Möglichkeit, unsere Anliegen und

ebenso Thema wie eine grundsätzliche (und auch internationale)

Forderungen direkt anbringen und Informationen zu den von uns

Ebene. Entsprechend breit gefächert sind auch die Beiträge in den

gewünschten Themen erhalten zu können.

beiden Nummern der vpod bildungspolitik mit dem Schwerpunkt
Bildungsstandards (Nr. 140 + 142) sowie die Wahl der Hauptrefe-
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praxis

«Jugendliche für
Gewaltfreiheit»
Impulsangebote für Gruppen von Kindern und Jugendlichen für einen konstruktiven Umgang mit Konflikten, Gewalt,
Ausschluss und Rassismus
André Birbaum, Projektleiter «Jugendliche für Gewaltfreiheit»

konstruktiv angegangen werden, persönliche Entwicklung ermöglichen. Die Konfliktbewältigung wird durch die Eltern und das

D

ie Geschichte des Projekts «Jugendliche für Gewalt-

soziale Umfeld vermittelt, wie andere zwischenmenschliche Ver-

freiheit» begann im Sommer 2000, als das Friedens-

haltensweisen auch. Änderungen in der Gesellschaft bringen

dorf zusammen mit dem Verein Deutschschweizer

auch Änderungen in der Vermittlung von sozialen Kompetenzen,

JugendseelsorgerInnen (JUSESO) Kursmodule zu

den Themen «Umgang mit Konflikten», «Wege aus der Ge-

die für die Konfliktbewältigung nötig sind. Mängel in emotionalen und interpersonalen Fähigkeiten können dazu führen,

walt» und «Vision Gewaltfreiheit» für Gruppen von Ju-

dass es in der Konfliktlösung zu Überforderungen

gendlichen erarbeitete. In sechs Jahren entwickelte sich

kommt, die dem Einsatz destruktiver Lösungsmuster

das Projekt zu einem umfangreichen Lernfeld der ge-

Vorschub leisten. Unsere Arbeit setzt hier an, indem wir

waltfreien Lösung von Konflikten und dem Umgang mit

am Erleben und an den Erfahrungen der Teilnehmenden

rassistischen Situationen, von dessen Angebot mittlerweile

anknüpfen, das Konfliktverhalten in der Gruppe reflektieren

über 2000 Jugendliche und Kinder, aber auch Erwachsene profi-

und diskutieren und die Jugendlichen und Kinder dazu anleiten,

tierten. Die Entwicklung eines neuen Moduls für Kinder unter dem

alternative Handlungsmöglichkeiten zu erproben, die zu kreati-

Titel «Streiten – aber wie?» und das Angebot zu «Rassismus und

ven Lösungen führen.

Vorurteile» sowie Vernetzungen mit anderen Projekten und Orga-

Perönliche Erfahrungen als
Ausgangspunkt
Sehr wichtig ist uns in unserer Arbeit die Förderung
von Gruppenprozessen, damit ein Austausch über
persönliche Erlebnisse möglich ist und eine gute Atmosphäre herrscht, wo auch Spass seinen Platz hat.
Das Bewusstsein um den Beitrag jedes einzelnen für
das Wohl der Gruppe und den Ausbau empathischer
Fähigkeiten spielen in der Konfliktbehandlung und
im Umgang mit Gewalt eine wichtige Rolle. Aufbauend auf verschiedenen thematischen Übungen, Spielen und inhaltlichen Inputs wird die Gruppe in die
Konfliktlösungsfindung eingebunden. Persönliche
Konflikt-, Gewalt- oder rassistische Situationen dieSpiel «Stürmen der Burg»

nen als Ausgangslage für die Arbeit mit Theatermethoden. Die inszenierten Situationen werden in Form

nisationen haben zu vielseitigen und reichen Erfahrungen in der

eines Forumtheaters bearbeitet, bei dem die Zuschauer mit Hand-

inhaltlichen Arbeit mit Jugendlichen und Kindern geführt.

lungsalternativen einspringen, bis eine zufriedenstellende Lö-

«Frieden ist lernbar!»
Mit dieser Grundhaltung leitet eine erfahrene und engagierte

Wichtige Erfahrungen für die Projektentwicklung

Gruppe von Animatorinnen und Animatoren die Impulstage mit

Die breite Erfahrungen unseres Animationsteams haben die

Gruppen von Jugendlichen und Kindern. Wir sind der Überzeu-

Durchführung grösserer Projekte bei Schulen ermöglicht. In Ad-

gung, dass Konflikte zu unserem Alltag gehören und, wenn sie

ligenswil (LU) wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde-Sozi-
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sung gefunden ist.

praxis

nikation», «Umgang mit Frust» und «Frieden stiften» gearbeitet
und ein reger Austausch ermöglicht.

Ausbau und Zukunft
In den kommenden Jahren wollen wir unsere Projektarbeit intensivieren. Impulstage mit Gruppen von Jugendlichen werden weiterhin die Basis unserer Arbeit ausmachen und die stetige Entwicklung unserer Angebote erweitern und fördern. Dazu möchten wir vermehrt die Begleitung und Durchführung von Wochenprojekten an Schulen anstreben, die unter Einbindung der LehrForumtheater zu eigener Konfliktsituation

personen und der Jugendarbeit in die Projektarbeit erfolgen, um
die Nachhaltigkeit zu fördern. Dies beinhaltet auch die Aus- und

alarbeit das Projekt «E gwaltigi Sach» entwickelt und in den JahWeiterbildung in gewaltfreier Konfliktlösung und unseren Arren 2003 und 2004 durchgeführt. Ziel war es, eine ganze Generabeitsmethoden für Erwachsene, die mit Jugendlichen und Kintion einer Orientierungsschule in gewaltfreier Konfliktlösung und
dern in ihrem Alltag beschäftigt sind. Bereits in der Ausarbeidem Umgang mit Gewalt und Rassismus auszubilden. Zur komtungsphase sind Projekte zur Sensibilisierung Jungendlicher im
petenten Leitung wurden vom Friedensdorf freiwillige BewohnerBereich Sport. Thematisch liegt der Fokus auf den drei Themen
Innen der Gemeinde für die thematische Arbeit mit Jugendlichen
Gewalt, Rassismus und Integrationsförderung. Mit diesem Ausausgebildet, die zusammen mit erfahrenen AnimatorInnen des
bau verwirklichen wir unsere Überzeugung, dass die nötige umProjekts «Jugendliche für Gewaltfreiheit» die mehrtägige Arbeit
fassende
Forumtheater zu eigener Konfliktsituation

Förderung der gewaltfreien Konfliktlösung in der ge-

mit den einzelnen Klassen durchführten. Die Zusammenarbeit er-

wünschten Nachhaltigkeit am besten erreicht wird, wenn mögwies sich als sehr fruchtbar und zeigte, wie wertvoll und nachlichst viele Lebensbereiche der Jugendlichen und Kinder in die
haltig die Einbindung einer ganzen Gemeinde und die Begleitung
Auseinandersetzung involviert werden.
einer Gruppe von Jugendlichen über eine ganze Woche ist.
Ähnliche Erfahrungen machten wir 2003 in einer Projektwoche
Für Anfragen und weitere Informationen:

in der Primarschule Sennwald (SG). Die Arbeit mit den Klassen

Friedensdorf, chemin de Bouleyres 3, 1636 Broc,

hat eine vertiefte und persönliche Bearbeitung des Themas und

Tel. 026 921 96 42, info@friedensdorf.ch, www.friedensdorf.ch

reiche Erfahrungen für alle Beteiligten, inklusive Schulleitung und
Lehrpersonen, möglich gemacht.
Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Peacecamp (2005) der
katholischen und reformierten Landeskirchen Aargau gab uns erste Erfahrungen der thematischen Arbeit im Freizeitbereich der
Jugendlichen. Im Rahmen des Pilotprojekts wurden an Open-Air
Festivals im Kanton Aargau mit Jugendlichen in Form von Workshops zu den Themen «Beziehungen», «Zufriedenheit», «Kommu-
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Zwischen den Welten
Der lange Weg einer gelungenen Integration
Mit der Zunahme des Anteils
ausländischer Menschen ist in der
schweizerischen Öffentlichkeit die
Verunsicherung und Abweisung gegenüber «Fremden» gewachsen. Bis
heute fallen im öffentlichen Diskurs
negative Beispiele ins Gewicht, das
Thema «Integration» in die neue
Lebensrealität ist aber kaum ein
Thema. Der neue Film von Yusuf
Yesilöz erzählt von einer «Seconda»
mit ländlich-muslimischem Hintergrund. Güli Dogan, die als neunjähriges Mädchen mit ihrer Mutter und
den Geschwistern in die Schweiz zog,
erzählt offen und mit viel Herzlichkeit ihre Migrations- und Integrationsgeschichte.

Regine Lüthy, Fachstelle «Filme für eine Welt»

D

er Schriftsteller und Filmemacher Yusuf Yesilöz zeigt die
heute 35-jährige Frau an ihrem
Arbeitsplatz im Winterthurer

Einwohneramt, im Alltag mit ihren Töchtern, ihrem Mann, ihren Schweizer Freundinnen und bei Besuchen von älteren,
stark in der Tradition ihrer Heimat verhafteten Landsleuten. In Rückblenden werden mit Archivmaterial aus Güli Dogans
Kindheit und Jugend die Stationen ihrer
Migration und Integration sichtbar gemacht. Dank der Offenheit von Güli Dogan
wird auf eindrückliche Weise der Spannungsbogen zwischen ihrem jetzigen Lesüchten nach ihrem Bergdorf der Kindheit
spürbar. Güli Dogan schafft den Spagat
zwischen den beiden Welten. An ihrer «Familienwelt» mit türkisch-kurdischen Traditionen, gegen die sie sich zwar immer
wieder auflehnt, hält sie in den Grundpfei-
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Fotos: Filme für eine Welt

ben hier in der Schweiz und ihren Sehn-

film

lern fest. Die neue Welt wird ihr immer vertrauter, bis sie ein integrierter Bestandteil
ihres Lebens wird – ein Prozess der Inte-

Plakate im Raum aufhängen. Alle Teilnehmenden
betrachten die Ergebnisse. Anschliessend Diskussion/Reflexion im Plenum:

von Heimat.

Wie hat sich Güli Dogan über die Zeit hinweg
verändert? Welche Befindlichkeiten hat sie in
den verschiedenen Phasen?

Lernziele

Haben sich die Begriffe «Integration» / «gelungen» nach dem Betrachten des Films und der
Gruppenarbeit verändert?

gration, der Identitätsfindung, der Stiftung

Stationen einer Migration / Integration am Beispiel eines Einzelschicksals nachzeichnen.
Anhand der Geschichte einer Frau und ihrer Familie die Lebenswelt von türkisch-kurdischen
ArbeitsmigrantInnen in der Schweiz kennen lernen.
Sich mit «Heimat» und der emotionalen Verbundenheit zu einem Ort auseinandersetzen.
Die Bedeutung von Personen erkennen, welche
eine Vermittlungsfunktion zwischen verschiedenen kulturellen Wertesystemen einnehmen.

Gibt es im Film Beispiele, welche eine «nicht gelungene Integration» zeigen? Warum «nicht gelungen»? Kann eine Integration «gelungen»
oder «nicht gelungen» sein?
Wie ist die eigene Befindlichkeit zu den beiden
Begriffen?
Weiterführende schriftliche Einzelarbeit zur Frage: Ist Migration/Integration ein Thema in meinem
eigenen Lebenslauf – wo, wann, weshalb, inwiefern? Wie ginge es mir mit der Migration in ein anderes Land? Mit welchen Problemen, Herausforderungen, Freuden wäre ich konfrontiert?

Impuls 2

Didaktische Impulse
Impuls 1
«Gelungene» Integration?
Vor dem Film: Jede Person macht ein Brainstorming zum Begriff Integration.

Heimat und Migration
Jede Gruppe zieht eine Karte zu folgenden Personen im Film: Güli / Sandy / Mehmet And / Ehemann
von Güli / Gülis Mutter / Gülis älteste Tochter. Zu diesen Personen wird gruppenweise ein Porträt erstellt:
Name und Herkunft?

Wo arbeitet sie?

Wann und warum ist eine Integration gelungen,
wann und warum nicht?

Wie verbringt sie ihre Freizeit?

Was für Kompromisse werden eingegangen?
Festhalten von anschaulichen Beispielen aus dem
persönlichen Umfeld und Erfahrungshorizont. Ergebnisse im Plenum sammeln.
Nach dem Film: In Kleingruppen chronologisch die
Stationen von Güli Dogans Migrations- und Integrationsweg aufzeichnen, auf Plakaten visualisieren.
Zu den Stationen jeweils überlegen,
welche Personen in den jeweiligen Phasen eine
wichtige Rolle für Güli Dogan spielen und welche Funktionen diese Personen dabei übernehmen.
wohin (Dorf/Winterthur) sich Güli Dogan in den
jeweiligen Phasen hingezogen fühlt.
wie und mit was sich Güli in den verschiedenen
Phasen identifiziert.
wann, inwiefern und in welcher Beziehung Güli Dogan Kompromisse eingegangen ist.

«Schweizerisch» | «Türkisch-kurdisch»

«

Güli, du hattest eine Zeit, da wusstest
du nicht mehr, wohin du gehörst. Du warst keine glückliche Schweizerin, aber auch keine
glückliche Türkin.» Sandy Burri
«Sandy – sie ist meine Schweizermacherin.»
Güli Dogan
Oben stehende Aussagen in der Gruppe diskutieren und dazu tabellarisch sammeln, was an Güli Dogan «schweizerisch», was «türkisch-kurdisch» ist.
Die beiden Spalten auf Ähnlichkeiten, Unterschiede und gegenseitige Einflüsse vergleichen.
Kann eine Grenze ausgemacht werden?
Wo liegen Gemeinsamkeiten?
Eigene Meinungen und Argumente einbringen
dazu, welche Personen für Güli Dogan wichtig
sind bei der Aufrechterhaltung «türkisch-kurdischer», resp. Übernahme «schweizerischer»
Traditionen. Was und wer hilft dabei, oder wirkt
hinderlich?
Ergebnisse aus der Gruppe im Plenum diskutieren.

Weiterführende Anregungen, Literaturhinweise und Links befindet sich auf der Website der Fachstelle «Filme für eine Welt»,
www.filmeeinewelt.ch

Wie lebt und wohnt diese Person?

Was heisst für mich Integration?

Welche Voraussetzungen (persönliche / institutionelle / familiäre ...) sind für eine «gelungene
Integration» nötig?

Impuls 3

Was für eine Migrationsgeschichte hat diese
Person?
Wo liegt die Heimat für diese Person, was bedeutet Heimat für sie?
Ergebnisse auf einen Flipchart notieren und visualisieren.
Jede Gruppe stellt ihr Porträt vor. Anschliessend
die Porträts im Plenum vergleichen, insbesondere
bezüglich Migration und Heimat diskutieren:
Wo fühlt sich die Person zu Hause?
Können für jede Person «türkisch-kurdische»,
«schweizerische» oder gar «globale» Elemente
ausgemacht werden? Wie ist dies im Film konkret sichtbar?
Wie stehen die einzelnen Personen zu den anderen Porträtierten? Wer beeinflusst wen, übernimmt welche Funktion?
Weiterführend überlegen, was Heimat für die einzelnen Teilnehmenden bedeutet. Überlegungen
und evt. eigene Migrationsgeschichten im Plenum
einbringen.

Produktionsangaben
Yusuf Yesilöz, Schweiz 2006
Dokumentarfilm, DVD, 54 Minuten; Div. Sprachen,
deutsch/französisch/englisch untertitelt, ab 16 Jahren

Bonusmaterial
Das alevitische Lied. Dokumentarfilm von Yusuf Yesilöz,
Schweiz 2006, 15 Minuten: Eine kurze Einführung in die alevitische Glaubensrichtung
Hungern gegen Wände. Dokumentarfilm von Yusuf Yesilöz,
Schweiz 2003, 52 Minuten: Das eindrückliche Porträt von Cemal Miran zeigt in sachlichem Ton, wie der durch Folter und
Hungerstreik gezeichnete Mann im Flüchtlingsstatus in der
Schweiz lebt und versucht, hier Genesung und Würde zurück
zu erlangen.

Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@bern.globaleducation.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026 Zürich,
Tel. 044 299 33 81, Fax 044 299 33 97, info@medienladen.ch
Verkaufspreis: Fr. 45.– für Unterricht und Weiterbildung,
Fr. 75.– für Medienstellen mit externer Ausleihe (inkl. Verleihrechten)
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lesen

Schulentwicklung und
Chancengleichheit in der
Einwanderungsgesellschaft
Einen doppelten Blick über die Grenzen hinaus vermittelt dieser Text. Zum einen befasst sich die besprochene Studie
mit Strategien gegen institutionelle Diskriminierung anhand von Beispielen aus drei Ländern (England, Deutschland,
Schweiz). Zum andern stammt der Autor unserer Rezension aus einem weiteren Land (Österreich) und bringt damit eine
zusätzliche Perspektive ein. Wir denken, dass wir der Vielschichtigkeit des Themas so am ehesten gerecht werden
können.
Michael Sertl, Wien, Mitherausgeber der Zeitschrift «schulheft»

D

ie umfassend konzipierte und sorgfältig ausgeführte Dissertationsstudie von Mechtild Gomolla
richtet einen kritischen Blick auf die schulpolitischen Strategien in modernen Einwanderungsgesellschaften, die – in Zusammenhang mit Ten-

denzen zur Autonomisierung im Schulbereich – den Versuch unternehmen, Kriterien der Pluralität und Chancengleichheit mit
Maßnahmen der Qualitätssicherung im Schulbereich zu verknüpfen. Diese Verknüpfungsleistung wird in der vorgelegten Studie bis hinunter zu den konkreten Handlungen der LehrerInnen
verfolgt:
Im Zentrum stehen drei ethnografische Fallstudien an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, Zürich und London. Als österreichischer Leser frage ich natürlich: Warum nicht auch eine
österreichische Fallstudie? Einfache Antwort: Erstes Auswahlkriterium für die Fallstudien war das schlichte Vorhandensein einschlägiger Projekte. Und mir ist kein offizielles österreichisches
Schulentwicklungsprojekt mit dem Focus «ethnische Pluralität»
bekannt, das beispielsweise mit dem Zürcher Projekt «Qualität in
multikulturellen Schulen» (QUIMS) vergleichbar wäre.1
gelehnte Ausdrucksweise von Gomolla.

Theoretische Grundlagen

Folgender Aufbau des Buches gliedert dieses Vorhaben: Nach
der Einleitung in Kap. 1 liefert Kap. 2 eine Übersicht über die, fast

Damit ist schon angedeutet, wie «groß» die theoretische und meausschließlich angelsächsische, kritische Literatur zum Thema
thodologische Konzeption dieser Studie ist. Sie will nicht weniger
«Schulautonomie, Pluralität und Gleichheit». In Kap. 3 wird der
als die aktuellen Schulentwicklungsdiskurse auf ihre Tauglichkeit
theoretische Bezugsrahmen der Studie vorgestellt, der Ansatz
und Wirkung in Bezug auf die Förderung bzw. den organisatorider «institutionellen Diskriminierung». Dann folgen die drei Fallschen Umgang mit ethnischen Minderheiten überprüfen. Dazu ist
studien (Kap. 4 bis 6):
natürlich auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem allgemeineren Thema Schulentwicklung und Chancengleichheit zu
führen und die pädagogische Arbeit an den drei «Schulen vor Ort»

Drei Fallstudien
Interkulturelles Lernen im Schulentwicklungsprogramm

muss in ihrem jeweiligen schul- und gesellschaftspolitischen Dis«Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule»
positiv analysiert werden, so die offensichtlich an Foucault an(GÖS) in Nordrhein-Westfalen,
«Qualität in multikulturellen Schulen» (QUIMS) – ein Pro1 Einen, zweifellos rudimentären, Einblick in das Feld der multikulturellen Schulentwicklung in Österreich liefert z.B. das schulheft 114/2004.
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jekt der Volksschulreform im Kanton Zürich,

lesen

Steigerung der Schulleistungen ethnischer Minderheiten

heit der Akteure sucht, richtet das Konzept des institutionellen

als Teil der Antidiskriminierungspolitik in England – am Bei-

Rassismus den Focus auf die institutionellen Routinen bzw. das

spiel der Primary Brook School in London.

organisatorische Handeln als Ursache von Diskriminierung, prä-

Schließlich werden die Ergebnisse der Fallstudien bzw. diese drei

ziser: auf «die „normale“ Alltagskultur von Organisationen und

doch sehr unterschiedlichen schulpolitischen Konzeptionen auf

(auf die) Berufskultur der in ihnen tätigen Professionellen» (S.58).

ihre Wirkung in Bezug auf Abbau institutioneller Diskriminierung

Um diese Konzeption mit dem Ansatz der Schulentwicklung ver-

verglichen (Kap. 7). Zum Schluss wird in Kap. 8 ein Ausblick auf

binden zu können, werden folgende drei Ebenen analysiert: (vgl.

die Grenzen des Autonomiekonzepts und mögliche pragmatische

S.64)

Handlungsansätze gegeben.

die Beziehungen zwischen den (diskriminierenden) Institutionen, z.B. zwischen Schule und Jugendamt oder zwi-

Beitrag zur Lösung oder Teil des Problems?

schen vorgesetzter, Ressourcen vergebender Behörde und

Wie schwierig und anspruchsvoll das gesamte Unternehmen war,

Schule, …

zeigt schon der erste Schritt: die Formulierung von zwei «Leitdie internen Operationen und Praktiken der Institutionen,
thesen», die die Widersprüchlichkeit der Prozesse klar zum Ausdruck bringen (vgl. S. 14f):

die Beziehung zwischen den Individuen, die Teil der Insti-

1.

Der momentane Wandel der Bildungsstrukturen in Rich-

tution sind, und den Strukturen, innerhalb derer sie arbei-

tung Schulautonomie eröffnet «potentiell Spielräume für

ten.

kohärentere Programme …, die auf eine bessere Anpas-

2.

sung der Schulorganisationen an die Heterogenität gerich-

Schein-Rationalität sichtbar machen

tet sind und die sich als wirksam erwiesen haben, Un-

Dieses konzeptuelle Verständnis erklärt auch die Notwendigkeit

gleichheiten in der Bildungsbeteiligung entlang der Trenn-

von Recherchen «vor Ort». (Ein Aufwand, der normaler Weise von

linien ethnischer Herkunft und sozialer Schichtzugehörig-

ganzen Forschungsteams geleistet wird, in diesem Fall aber von

keit abzubauen.» (S.14)

der Autorin allein zu bewältigen war.) Im Anschluss an amerika-

Die neuen Steuerungsinstrumente könnten sich «statt als

nische organisationstheoretische Überlegungen (vgl. March/Ol-

Lösung rasch als Teil des Problems erweisen und die in-

sen 1976; Meyer/Rowan 1977; 1978) werden diesen Ebenen die

stitutionellen Ursachen sozialer Ungleichheiten unange-

Konzepte der «losen Kopplung», der «verhaltenswissenschaftli-

tastet lassen oder erheblich verschärfen.» (S.15)

chen Entscheidungstheorie» und des «Neo-Institutionalismus» zu-

In diesem Spannungsfeld – sind die neuen schulpolitischen In-

geordnet. Dabei geht es darum, die bloße Schein-Rationalität –

strumente wie Schulautonomie und Output-Steuerung Beitrag zur

oder sagen wir besser: die mit dem Konzept der Rationalität nicht

Lösung oder Teil des Problems? – bewegt sich also die Analyse.

erfassten Anteile von organisatorischem Handeln – als solche

Dabei geht es Gomolla nicht um eine Evaluation der drei Projek-

theoretisch zu fassen, die Ambiguität und Konflikthaftigkeit ent-

te, sondern sie versteht ihre Studie als Beitrag zur Theoriebildung

sprechend zu modellieren. Beispielhaft möchte ich dazu folgen-

(S.16). Dazu liefert der Theorieteil (Kap. 2 und 3) eine umfassen-

des Zitat bringen:

de Darstellung der angelsächsischen Diskussion zu diesem The-

«Organisationen bewältigen begrenzte Rationalität, Ambi-

ma mit Schlussfolgerungen, die eher die kritische Leitthese (Teil

guität und Konflikte durch die Ausbildung von Routinen, die sich

des Problems) stützen.

entweder eher auf Inhalte oder auf Verfahren der Problemlösung
beziehen können. Routinen dienen der Koordination vieler Indi-

Konzept der «institutionellen Diskriminierung»

viduen, um konzertierte Aufgaben effektiv ausführen zu können.

Schließlich wird in Kap. 3, auch hauptsächlich auf angelsächsi-

Sie verkörpern organisationale Identitäten, Interessen, Werte und

sche Quellen rekurrierend, das theoretische Konzept der «insti-

Kausaltheorien. Sie dienen zur Vermeidung destruktiver Konflik-

tutionellen Diskriminierung» genauer erläutert. Dieser Ansatz ist

te und beinhalten Codes und Deutungsmuster, die helfen sollen,

eine Weiterentwicklung des «institutionellen Rassismus»-Konzep-

die uneindeutige Welt zu interpretieren.» (S.73, Hervorh. im Ori-

tes, das von der Black-Power-Bewegung in den USA vor 40 Jahren

ginal)

entwickelt worden war2. Anders als der Vorurteils-Ansatz, der die

Es ist evident, dass ein solches Verständnis von organisatio-

Ursachen von Diskriminierung in der psycho-kognitiven Verfasst-

nalem Handeln in der Lage ist, «blinde Flecken» und «unbeabsichtigte Nebenwirkungen», gerade auch bezüglich Diskriminie-

2 Nicht nur der institutionelle Anti-Rassismus-Ansatz, auch das Konzept der «Schuleffektivität» geht
interessanter Weise auf die Kritik engagierter schwarzer WissenschafterInnen auf die Schulpolitik in den
USA der 60er und 70er Jahre zurück. Wie Gomolla darstellt (vgl. S.47f), war es der schwarze Erziehungswissenschafter Ronald Edmonds, der, in Reaktion auf die «offiziellen» Studien von Coleman und Jencks,
die der Schule, im Gegensatz zum sozio-ökonomischen und familiären Hintergrund, keinen nennenswerten Einfluß auf die Schulleistung attestierten, von der Annahme ausging, dass «all children are educable» und dass es vom «behaviour of the school» abhängt, ob dieses Potential genützt wird. «Schools
make a difference.»

rung von bestimmten Gruppen, aufzudecken.

Konzepte der Chancengleichheit
Interessanter Weise ist der komplementäre Bezugspunkt zur «institutionellen Diskriminierung», das Thema Chancengleichheit,
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nicht annähernd so ausführlich konzipiert. Dabei hat die Autorin

Vorbehalte, trotz aller Konfliktträchtigkeit des Projekts, die sich

ein sehr tragfähiges Konzept von Chancengleichheit in ihre Über-

bspw. aus der unterschiedlichen Ausgangslage der LehrerInnen

legungen aufgenommen, nämlich die von Gillborn und Youdell

ergibt: junge vs. alte, voll beschäftigte vs. teilzeitbeschäftigte,

vorgenommene Weiterentwicklung des Konzepts von der «for-

FachlehrerInnen vs. Werkerzieherinnen usw.

malen» und «materialen» Chancengleichheit. Explizit gemacht

Aber auch beim jeweiligen ersten Teil der drei Kapitel, bei der

wird dieses Konzept aber nur in einer Fußnote. Um ihr wenigstens

zusammenfassenden historischen Darstellung des Migrations-

hier den entsprechenden Raum zu geben, sei die ganze Fußnote

kontextes und des Standes der Schulentwicklung in den jeweili-

zitiert:

gen Ländern, habe ich mich nicht bloß gut informiert gefühlt, son-

«In Anlehnung an Gillborn und Youdell (2000, 2f) lassen sich

dern es war einfach spannend zu lesen. (Und das ist wohl eher

vier verschiedene Definitionen von Chancengleichheit bzw. Ge-

selten bei einer Dissertation! Um keine falschen Vorstellungen auf-

rechtigkeit voneinander abgrenzen: (a) formale Gleichheit des Zu-

kommen zu lassen; der Gesamthabitus der Studie entspricht den

gangs und der Vorkehrungen (equality of access and provision)

Erwartungen: eher komprimiert und spröde, vom Wissen-

als konservativste Minimaldefinition; (b) Gleichheit der Zu-

schaftsjargon geprägt und zweifellos keine Nebenbei-Lektüre.)

gangsvoraussetzungen (equality of circumstances); (c) Gerechtigkeit in der Partizipation und Behandlung (equality of partici-

... sehr unterschiedliche Fallbeispiele

pation/treatment) und (d) als quasi härtestes Kriterium das Ziel

Was die sehr unterschiedliche Gestaltung der drei Projekte be-

der Ergebnisgerechtigkeit (equity of outcome).» (FN 39, S.63)

trifft, muss ich mich hier auf die knappe Darstellung in Ver-

Offensichtlich ist das letztgenannte Kriterium auf die Situation

gleichskapitel 7 beschränken:

in England zugeschnitten und formuliert einen hehren Anspruch,

Das nordrhein-westfälische Projekt im Rahmen des GÖS-

der aber durch «Lücken» bei den nieder-rangigen Kriterien kon-

Projekts («Gestaltung des Schullebens und Öffnung der

terkariert wird.

Schule») beschränkt sich auf «die Anreicherung von Unterricht und Schulleben um Aspekte der Diversität». (S.253)

Spannende und leicht zu lesende ...

Dabei sind die LehrerInnen vor den Gefahren der «Kultu-

Damit komme ich zum überraschend spannenden und geradezu

ralisierung» der ethnischen Differenz («Die Türken haben

leicht lesbaren Mittelteil der Studie, zu den drei Fallbeispielen. Be-

eben ein anderes Verständnis von Erziehung») und einer

sonders in der Berichterstattung über das Zürcher Projekt kommt

paternalistischen Grundhaltung nicht gefeit. (vgl. S.135ff)

sehr viel vom Engagement, ja von der Freude «rüber», mit denen

Im englischen Beispiel geht es um «die Output-gesteuerte

die LehrerInnen dort am Werk sind. Trotz aller Skepsis, trotz der

Steigerung der Leistungen ethnischer Minderheitengrup-

Spannende Klassenlektüre
wurde ausgezeichnet

S

uchen Sie eine spannende Lektüre für Ihre SchülerInnen? Greenpeace bietet Lehrkräften zwei Greenteam-Krimis zu Vorzugspreisen als Klassenlektüre an. Der Autor Nicolas Roth hat dafür den
deutschen Buchpreis «Lesen für die Umwelt» erhalten. Dieser

jährliche Preis wird an Autoren vergeben, die sich mit umweltrelevanten
Themen und nachhaltiger Lebensweise auseinander setzen.
Lehrer Markus Germann schreibt dazu: «Der 109-seitige Text fesselte
meine MittelstufenschülerInnen (...). Mir scheint die Krimi-Reihe sehr
empfehlenswert, weil auf realistische Weise dargelegt wird, wie man sich
für ein Umweltthema einsetzen kann.»
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pen (Strategien zur Verbesserung der Schulerfolge ethni-

gleichheit auch unter den Bedingungen der markt- und wettbe-

scher Minderheiten im Rahmen des schoolimprovement-

werbsorientierten Schulentwicklung weiter verfolgenswert er-

Modells)». (S. 253)

scheint. Besonders hervorheben möchte ich den Gebrauchswert,

Im Schweizer Beispiel geht es um «Prozesse organisatio-

den der Überblick über die kritische Diskussion im angelsächsi-

nalen Lernens im Umgang mit Pluralität und Gleichheits-

schen Raum liefert. Der hier vorgestellte Ansatz der «institutio-

zielen». (a.a.O.)

nellen Diskriminierung» leistet vermutlich einiges, um PraktikerInnen, LehrerInnen wie SchulentwicklerInnen, Reflexionshilfen

Besondere Stärken

für die Überwindung von organisationalen Routinen zu liefern

Was die Möglichkeiten der Schulentwicklung betrifft, so die Ein-

und damit einen Beitrag zum Abbau von Diskriminierungen zu

schätzung der Autorin, ist es im Schweizer Modell am ehesten ge-

leisten. In den Fallstudien liefert die Autorin genügend Anschau-

lungen, die organisationalen Routinen auf allen Ebenen, vom kon-

ungsmaterial. Gleichzeitig warnt sie vor der naiven Übernahme

kreten Unterricht über die Arbeit mit den Eltern bis zum Verhält-

von good-practice-Modellen. Warnhinweise sind in der Studie

nis zu den vorgesetzten Behörden und den vor- und nachgeord-

übrigens eine ganze Menge aufgestellt. Z.B auch dieser:

neten Institutionen wie Kindergarten, Jugendamt und Abnehmer-

«Den Anspruch auf Chancengleichheit ernst nehmen wird

Schulen kritisch zu reflektieren und teilweise grundlegend neu zu

letztendlich wohl heißen müssen, auf eine Reihe der neuen Steue-

gestalten.

rungsinstrumente, vor allem auf die Ausweitung der Möglichkei-

Was den anti-diskriminatorischen Anspruch betrifft, so ist Eng-

ten zur freien Schulwahl und die Installierung eines Qualitäts-

land zweifellos am fortschrittlichsten. So ist dort seit 1999/2000

wettbewerbs zwischen Schulen und Schulformen wie sie im eng-

ein systematisches ethnisches Monitoring zum Abbau ethnischer

lischen Erziehungswesen gegeben sind, aber auch auf andere, auf

Ungleichheiten an Schulen gesetzlich vorgeschrieben. Gerade

den ersten Blick weniger spektakulär wirkende Elemente, be-

England liefert allerdings mit der rigiden Orientierung auf (stan-

wusst zu verzichten bzw. solche Initiativen anzuhalten und rück-

dardisierte) Schülerleistungen und freie Schulwahl auch wieder

gängig zu machen.» (S.267f)

«Fußangeln», die den anti-diskriminatorischen Anspruch «auszuhebeln» drohen.

Schulentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft. Strategien gegen institutionelle Diskriminierung in England, Deutschland und in der Schweiz. Interkulturelle Bildungsfor-

Fazit

schung, Band 14, Waxmann, Münster/New York/Berlin/München, 2005, 302 S., Fr. 52.20

Zusammenfassend würde ich die vorliegende Studie als Pflichtlektüre für all jene bezeichnen, denen das Anliegen der Chancen-

Das Solar-Komplott
Kaum ist die neue Solaranlage auf dem Schuldach eingeweiht, da sind
auch schon die meisten Solarzellen kaputt. Geklaut, demoliert, einfach
so. Wer macht so was? Das fragen sich entrüstet Marco, Reto, Evelyn und
Tamara. Gegen den Willen des Direktors beginnen sie ihre Recherche –
und machen eine erstaunliche Entdeckung nach der anderen. (ab 12 Jahren)

Wale in Gefahr
Kathi und Kai sind sauer: Ferien an der regnerischen Ostsee. Wie öde!
Doch eines Tages beobachten sie in der Bucht einen dramatischen Unfall. Während die Jetskifahrer mit dem Schrecken davon kommen, verendet einer der Wale am Strand. Die Geschwister sind sich einig: Da muss
was geschehen! (ab 10 Jahren)
Die Krimis können einzeln zu Fr. 9.50 oder als Klassensatz (ein Satz à 10 Ex.) zu Fr. 80.— bestellt werden bei: info@jugendsolarprojekt.ch oder 031 312 83 32 (exkl. Porto), www.jugendsolarprojekt.ch

vpod bildungspolitik 146 /06

21

theorie

Bildungsökonomie in
wirtschaftspädagogischer
Perspektive neu gedacht?
Gedanken zum Thema, ausgehend vom Sammelband «Vom Wert der Bildung». Wovon handeln die Aufsätze in diesem
Sammelband? Der begriffliche Rahmen ist abgesteckt zwischen «Bildungsökonomie» und «Wirtschaftspädagogik».
Hier hätten einige begriffliche (Vor-) Klärungen sicher gut getan.
Thomas Ragni

scheint zunächst als ein ganz buntes
Konglomerat von Theorien. Erst funk-

ie erste simple Frage lautet: Was ist eigentlich die Be-

tional definiert – anstatt z.B. institutio-

ziehung zwischen «Bildungsökonomie» und «Humanka-

nell oder disziplinär – erkennt man das

pital(-theorie)»? Alle AutorInnen, die sich im vorliegen-

sie vereinende Kriterium: Alle diese

den Sammelband überhaupt (!) mit Bildungsökonomie beschäfti-

Theorien fassen auf irgendwelche Art

gen, scheinen implizit zu unterstellen, Humankapital sei DAS

die gesellschaftliche Aneignungsweise

D

Thema der Bildungsökonomie, weil sich

von «Wissen» (ihre Produktions-

aus ökonomischer Effizienzperspektive

bedingung, Selektion, Verarbei-

das zu untersuchende Bildungssystem

tung, Verbreitung, Wirkung) als er-

eben ausschliesslich damit zu beschäfti-

klärende oder zu erklärende Grös-

gen habe. Doch diese Annahme ist ein

se ins Auge. Ohne Vollständigkeit

glatter Irrtum. Denn die Theorie des Hu-

zu beanspruchen fallen mir spon-

mankapitals ist sehr viel älter und the-

tan ein:

matisch sehr viel eingeschränkter als die
1 die institutionenkritischen,

(Neue) Bildungsökonomie.
Im Folgenden wird im ersten Kapitel

links-emanzipatorischen

der Begriff der «Bildungsökonomie» the-

Ansätze der 60er und 70er

matisiert, anschliessend im zweiten je-

Jahre (P. Bowles / S. Gintis,

ner des «Humankapitals». Im dritten soll

P. Bourdieu, A. Gorz, I. Il-

das Blickfeld auf die gesellschaftlichen

lich);
2 die mikroökonomische In-

Bedingungen geöffnet werden, unter denen die Bildungsökonomie zur Anwen-

novationsforschung, die

dung gelangt. Zum Schluss werden spie-

sich auf den Ahnvater J.

gelbildlich die konkreten Anwendungs-

Schumpeter beruft;

bedingungen der Bildungsökonomie und

3 die Entwicklungsökonomie

Wirtschaftspädagogik, wie sie als «Bil-

von A. Sen, welche der Bil-

dungspolitik» öffentlich wahrgenommen

dung einen zentralen Stel-

werden, etwas näher beleuchtet.

A.

lenwert einräumt;
4 die Wohlfahrtstheorie (Soci-

al choice theory);

Bildungsökonomie ist noch kein fest
etabliertes Fachgebiet innerhalb der
Ökonomie.

5

Sie muss logisch allerdings innerhalb der wohl bekannten Wis-

7

sens- und Informationsökonomie angesiedelt sein. Diese er-

22
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die politökonomischen Theoriebildungen (z.B. der Public
choice theory);

6

die Neue Wachstumstheorie, welche nach den langfristig
wirksamen makroökonomischen «Wohlstandstreibern» fahndet und dabei regelmässig auf den Faktor «Bildung» stösst;
die Theorie unvollständiger Informiertheit und asymmetrischer Informationsverteilung, welche z.B. im Matching-Pro-

theorie

und «Signalling» analysiert und dabei jene von der Humanka-

Indirekte Investitionen ins
Humankapital

pitaltheorie unterstellte Kausalität kurzerhand umkehrt, die

Klar ist aber einerseits, dass in der sekundären Sozialisation er-

bei der beobachtbaren Korrelation zwischen Lohneinkom-

worbene soziale Kompetenzen und gewisse basale Kulturtechni-

men und Ausbildungsstatus angeblich am Wirken sei. Im Bei-

ken und gemeinsam geteilte kulturelle Wissensbestände «funk-

trag von F. Grin wird darauf kurz eingegangen.

tional notwendig» sind für ein effizientes alltägliches Kooperieren

Die Transaction costs theory, die New theory of the firm, die

in Teams. Indirekt tragen also auch sie zur betrieblichen Wert-

zess zwischen Jobsuchern und Jobanbietern das «Screening»

8

9

Property rights theory, die Theory of

schöpfung bei, und deshalb ist

incomplete contracts, die Theory of

der entsprechende Ressour-

fairness, die Agency theory, welche –

cenaufwand eine indirekte Inve-

in je wechselnden Kombinationen –

stition ins Humankapital. Er ist

immer auch den Umgang mit Wissen

allerdings nicht restlos indivi-

mikroökonomisch analysieren in Rela-

duell zurechenbar, weil er mas-

tion zu Organisationsformen, institu-

sive positive externe Effekte zei-

tionellen Regelungen und Anreizeffek-

tigt. Diese Form eines «Markt-

ten. Häufig genannte zentrale Faktoren

versagens» eröffnet selbst im

sind Informations-/Wissensdiffusion,

engen Rahmen des neoklassi-

Informationsverarbeitungskapazität,

schen Paradigmas die Rechtfer-

strategisches Informationsverhalten,

tigungsmöglichkeit für eine öf-

etc.

fentliche Bildungsfinanzierung

Die angewandte Forschung und das

(wenn auch nicht -bereitstel-

daraus resultierende Consulting- und

lung).

Expertenwesen, die sich bei Theorie-

Anderseits können Investi-

elementen von 1 bis 8 bedienen und

tionen auch ausser- oder nicht-

die sich sowohl auf öffentliche als

betrieblich definiert werden.

auch erwerbswirtschaftliche Organi-

Utilitaristisch gesehen genügt

sationen richten. In den 80er und 90er

die Erwartung, die Summe der

Jahren ist hier z.B. das «New Public Ma-

(risikogerecht)

nagement» bekannt geworden.

zukünftigen Nettoerträge zu

Sofern nun in all diesen Theorien der Wis-

diskontierten

steigern, um heutigen Ressour-

sens- und Informationsökonomie auch das in der Gesellschaft

cenaufwand als «Investition» zu deklarieren. Selbst wenn also

«funktional ausdifferenzierte Bildungssystem» (N. Luhmann) tan-

bloss das künftige subjektive «Well-being» durch Bildung gestei-

giert wird, ist in je unterschiedlicher Weise auch die Bildungs-

gert werden soll und keine monetären Nettoeinkommenssteige-

ökonomie angesprochen.

rungen erwartet werden, ist eine entsprechende Bildungsanstrengung eine «Investition» ins Humankapital und kein «(Luxus–)Konsum». «Humankapital» ist hier

B.

Wovon handelt die
Humankapitaltheorie in Abgrenzung
zur Bildungsökonomie?

in einem weiteren (d.h. nicht-betriebli-

Ich will mit dem Begriff des «Humankapitals» beginnen, der aus

xus-)Konsum» gesprochen werden.

chen) Sinn definiert.2 Nur wenn das Bildungserlebnis unmittelbare Freude bereitet und sein Zweck sich im Wesentlichen darin erschöpft, kann von «(Lu-

der neoklassischen Produktionstheorie stammt. Von den Kategorien der gesellschaftlichen Wissensvermittlung – «Erziehung»,

«(Allgemein-)Bildung», «unspezifische Aus- und Weiterbildung»,

Fotos: Michael Keller

«betriebsspezifische1 Aus- und Weiterbildung» und «Umschulung», und schliesslich «betriebsspezifisches (spontanes) Learning by doing» («On-the-job-learning and -training») – gehört der
individuelle Erwerb der beiden ersten Wissensarten nicht zur direkten Investition in Humankapital, weil sie der betrieblichen
Wertschöpfung nicht direkt zugeordnet werden können.

1 Die Differenzierung «unspezifisches» vs «(betriebs-)spezifisches» Wissen und Können ist wegen des «Sunk costs»Phänomens von grosser Wichtigkeit: Spezifisches Wissen ist selbst bei ansonsten vollkommener Wettbewerbssituation in
alternativen Verwendungsweisen nicht mehr ökonomisch verwertbar. Selbst innerhalb der neoklassischen Welt, die mittels
«Grenzproduktivitäten» argumentiert, muss zugestanden werden, dass dieser Umstand ex post (nach der Investition)
«ewige Renten» in der aktuellen Handlungsoption kreiert – und damit die Offenheit bzw. ökonomische Indeterminiertheit
ihrer Abschöpfung in Wertschöpfungsverbunden. Dies schafft Raum für eine nicht-ökonomische Aneignungsweise der
Früchte aus der ökonomischen Tätigkeit, sprich: für interaktive «Machtstrategien», die z.B. spieltheoretisch analysierbar
sind. (Dagegen existieren strukturelle Machtverhältnsse innerhalb der Modellwelt des neoklassischen Mainstreams
schlicht nicht.)
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Wer soll Bildungsaneignung finanzieren?

dern aber auch die Opportunitätsko-

In beiden Fällen stellt sich allerdings sowohl die normative als

sten des entgangenen Erwerbseinkom-

auch die ökonomische (d.h. auf Effizienz abgestellte) Frage, wer

mens während der Aneignungs- bzw.

die Bildungsaneignung finanzieren soll, und wenn dies entschie-

Lernzeit. Dieser wichtige, ÖkonomIn-

den ist, wie die Finanzierung passieren soll (durch Entsparen,

nen wohl vertraute Sachverhalt wird im

durch Verschulden, durch Steuermittel, durch Subventionen),

ansonsten viel zu weit schweifigen Bei-

weil beides oft beträchtliche Effekte auf die intra- und intergene-

trag von F. Grin gut erklärt (dort Abb.

rationelle Einkommensverteilung hat

3). Davon abgesehen hat dieser Auf-

und damit (zumindest) normativ be-

satz die empirische Forschung zu den

deutsam ist. Zudem zu beachten: Die

privaten und kollektiven Bildungs-

Finanzierungsseite spielt in einer

renditen der letzten 10 bis 15 Jahre

Welt vollkommener Märkte zwar kei-

nicht (mehr) zur Kenntnis genom-

ne Rolle für die aggregierte Netto-

men.

Wertschöpfung, aber in der realen

Allgemein kommt bei einigen Beiträ-

Welt kommt es zu Kreditrestriktionen

gen der Eindruck auf, dass es sich um

aufgrund asymmetrischer Informati-

«Zweit- oder Drittverwertungen» han-

onsverteilung

be-

deln muss, denen vom Herausgeber

schränkter Verschuldungstragfähig-

und

aufgrund

V. Bank nur mit Mühe eine gemeinsa-

keit, so dass z.B. eine Umverteilung

me thematische Klammer (im einlei-

hin zu mehr materieller Egalität posi-

tenden Aufsatz) verpasst werden

tive Effizienzfolgen haben kann, also

konnte. Die zahlreichen Redundan-

«nicht bloss» sozial gerecht ist.

zen lassen darüber hinaus den Ver-

In der Neuen Wachstumstheorie

dacht aufkommen, dass die einzelnen

und der Entwicklungsökonomie ha-

Beiträge wenig bis überhaupt nicht

ben verschiedene empirische Studi-

redaktionell bearbeitet worden sind.

en Hinweise darauf gegeben, dass es
genseffekte zumindest in Entwick-

Bemerkungen zu Messung,
Bewertung und Anreizsetzung

lungsländern keinen Zielkonflkt, son-

Die reliable Messung und ökono-

dern im Gegenteil eine Zielharmonie

misch valide Bewertung der Investiti-

zwischen mehr «sozialer Gerechtig-

on ins Humankapital (wieder i.e.S.) thematisieren die drei Auf-

keit» und «mehr Wirtschaftswachs-

sätze von H.-C. Jongebloed, von F.-O. Radtke, und des Herausge-

aufgrund negativ wirkender Vermö-

tum» geben könnte. Der zentrale

bers V. Bank selber («Jenseits von 2 σ»). Ob der Erörterung all der

Transmissionsmechanismus läuft da-

komplexen Probleme der schulischen und betrieblichen Leis-

bei durchwegs auch über eine besse-

tungsmessung und der OECD-Benchmark-Tests scheint es ver-

re Ressourcenallokation in die Bil-

gessen gegangen sein, zunächst einmal die einfachen Grundlagen

dung.

aus der Perspektive der Humankapitaltheorie darzulegen. Darum
seien hierzu einige kurze Bemerkungen zur Messung, Bewertung

Was beinhaltet Humankapital als Produktionsfaktor?

und Anreizsetzung angefügt:

Im engeren betrieblichen Sinn definiert trägt Humankapital als

Werden an die «buchhalterische» Messung auch negative und

Produktionsfaktor zur Wertschöpfung der Unternehmung bei. Die

positive Handlungsanreize gekoppelt, werden sofort z.T. massive

Kosten der Investition ins Humankapital beinhalten zum einen

Effizienzfolgen wirksam. Das so definierte Controlling sollte sich

den dafür unmittelbar nötigen Ressourcenverbrauch, zum an-

nicht nach «marktbewerteten Inputs» bzw. nach Ressourcenaufwand- bzw. Kosten-Kriterien richten, weil sonst z.B. Budgetmaxi-

2 Aus diesem Grund gilt der Erwerb von «Consumer durables» zumindest im angelsächsischen Raum als eine investive
Ausgabe! Nur im engeren (kontinentaleuropäischen) Sinn der Definition von «Investitionen» wäre dies eine falsche Aussage, weil im engeren Sinn der Definition notwendig ist, dass ein Investitionsgut immer zugleich ein Produktionsgut ist,
das im wertschöpfenden Bereich eingesetzt wird. – Dieses scheinbar glasklare Abgrenzungskriterium zwischen engerer
und weiterer Definition wird allerdings durch einen zusätzlichen Aspekt wieder diffus gemacht – zumindest im Hinblick
auf die statistisch sauber messbare Abgrenzbarkeit: Bisweilen müssen institutionelle Haushalte im funktionalen Sinn als
partiell produktiv tätige Unternehmen deklariert werden, weil z.B. in Haushalten das Humankapital erworben wird, um den
Konsumnutzen aus Konsumgütern besser ausschöpfen zu können. (Systematisch ist dieser Gedanke von G. Stigler / G.
Becker anhand ihres Konzepts der «Haushaltsproduktionsfunktion» entwickelt worden.) Umgekehrt kommt es in institutionell definierten Unternehmen regelmässig auch zu Konsumtätigkeiten, heimlich / unbeobachtet bei sogenanntem «Organizational slack», offen / offiziell bei gewährten Privilegien (privat nutzbarer Dienstwagen, subventionierte Sportanlagen und Restaurants für das Personal, Betriebsausflüge...).
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mierungsstrategien verhaltensoptimal würden. Aber auch der
qualitativ und quantitativ irgendwie plausibel kalkulierte «Output» an Wissen (z.B. anhand der «Literalität» à la PISA) sollte nicht
als Kriterium gewählt werden, weil er für die betriebliche Wertschöpfung – zumindest im direkten Sinn – nicht relevant ist und
daher für die Personalverantwortlichen in den Unternehmen
nicht von Interesse sein darf.

theorie

a

b

terstellten Kausalitätsrichtung ist allein der «Impact» des je

Welcher Anwendungsbereich
der Humankapitaltheorie?

individuell erworbenen Wissens auf die marktlich verwert-

Der Anwendungsbereich der Humankapitaltheorie muss sorgfäl-

bare betriebliche Leistungserstellung. Dieser Impact «muss»

tig abgesteckt werden. Wenn im konventionellen produktions-

rationalerweise – d.h. in gewinnmaximierender Absicht – den

theoretischen Kontext das Wissen nicht individuell mit Zeit und

Marktwert des Produktionsinputs «Humankapital» determi-

Mühe erst erworben werden muss, ist es auch nicht im Handeln-

Entscheidend im Sinne der von der Humankapitaltheorie un-

nieren.

den «verkörpert» (sog. «Not embodied

Die in Bezug zu (a) «umge-

knowledge»), so dass es sich nicht um

kehrte Kausalität» wird in den

«Humankapital» handelt, sondern um ein

Vordergrund gerückt [i] At

beinahe mühelos frei transferierbares,

pre-contractual stage (vor

mittels Patenten und Lizenzen handelba-

Vertragsabschluss)

durch

res immaterielles Produktions- bzw. In-

die bereits erwähnten «Scree-

vestitionsgut (etwa im Sinne des allge-

ning»- und «Signalling»-Theo-

meinen

rien und [ii] At post-contrac-

Fortschrittes»).3

tual stage durch sämtliche
sozialpsychologischen
v.a.

und

betriebswirtschaftlich

adaptierten

«Motivations-

«technisch-wissenschaftlichen

Dies setzt allerdings voraus, die in den
Individuen

verkörperten

«Wissensar-

ten», die für die betriebliche Wertschöpfung als relevant erachtet werden, als eindeutig differenzierbar und homogeni-

theorien».

sierbar zu machen, um sie so valide

Welche Belohnungen und
Anreize?

quantifizieren zu können. V. Banks etwas

Sie behaupten, dass materielle

tern» beleuchtet hier einige Probleme.

Belohnungs- und nicht-materielle

Zudem müssen sie nicht nur den Indivi-

Anerkennungsarten sowie das

duen einzeln zurechenbar sein, sondern

innerbetriebliche soziale Rangge-

es muss auch bestimmbar sein, welches

füge die leistungsbestimmenden

die je individuellen Beiträge zur gesamt-

individuellen

betrieblichen Wertschöpfung sind.

Verhaltensweisen

disparater Beitrag zu den «Bildungsgü-

Fotos: Michael Keller

auf entscheidende Weise beeinflussen, weil bei repetitiven Tätigkeiten zu starke Überwachung dysfunktionale Effekte zeitigt, und

Praktische Schwierigkeiten

weil komplexere Tätigkeiten dem Dilemma nur unvollständig spe-

Erst diese drei Faktoren zusammen bestimmen jenen Impact des

zifizierbarer Verträge ausgesetzt sind.

verkörperten Wissens auf die betriebliche Wertschöpfung, an

Nicht der Einsatz marktgemäss ent-

welchen dann die je individuellen Verhaltensanreize gekoppelt

schädigter Produktionsfaktoren be-

werden können. Die drei Prämissen für ein operativ zielführendes

stimmt hier den wertschöpfenden Im-

Controlling sind aber praktisch nie zusammen erfüllt. Wo direkte

pact, sondern erst richtig Anreiz set-

Umsatz- oder Gewinn-Provisionen oder Akkordlöhne gewährt

zende Belohnungen und Anerkennun-

werden können, spielen Indikatoren der Ausbildung (symboli-

gen führen zum entsprechenden Wert-

sche Bildungstitel, Praxisjahre bzw. Ancienntät...) überhaupt kei-

schöpfungspotential der Mitarbeiter

ne Rolle. Und wo dies nicht möglich ist, weil v.a. Teamsynergien

(via schlecht fassbarer Verhaltensdimensionen wie «Effort»-Be-

am Wirken sind, ist es auch «ganz objektiv» unmöglich, individu-

reitschaft, Sorgfältigkeit, Gründlichkeit, Freude an der Arbeit, wel-

ell separierbare Wertschöpfungsbeiträge bestimmen zu wollen.

che das Interesse am Learning by doing weckt...). Denn utilitari-

Wer weiss z.B. schon, was ein leitender Direktor im Vergleich

stisch begründet kann für Individuen nicht ihre Eigenschaft als

zu einem Abteilungsleiter, einem Buchhalter oder einer Putzfrau

wertschöpfender Impact «motivierend» sein, die entsprechende

desselben arbeitsteiligen Betriebs wirklich «verdient»? Für diese

Leistung im betrieblichen Rahmen zu erbringen, sondern letztlich

reale Unbestimmtheit existieren auch massive empirische Evi-

allein das private «Outcome» an mehr subjektiv empfundenem

denzien, z.B. sog. «interindustrielle Lohndifferentiale», die man

«Well-being» (R. M. Cyert / J. G. March).

sich neuerdings mit «Fairness»-Theorien erklärt, oder das sog.
«Winner-takes-all»-Marktversagen bei «Spitzenmanagern».

3 Es gibt schliesslich als Gegenstück zum Humankapital auch noch solches Wissen, das in Maschinen und Anlagen verkörpert ist. Man spricht hier von produktivitätsdifferenzierten «Vintage»-Modelljahrgängen.
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C.

Die gesellschaftlichen Bedingungen,
unter denen Bildungsökonomie zur
Anwendung gelangt.

Imperative des Wirtschaftssystems, ge-

In welche gesellschaftliche Gegenstandbereiche sind all die bil-

jektzentrierten Wertschöpfung in der

dungsökonomischen und humankapitaltheoretischen Versatz-

Ära der Dienstleistungsgesellschaft.

richtet an die Adresse der Bildungsinstitutionen. Bekannt ist z.B. der Wechsel von der tayloristischen Fabrikorganisation zur mehr team- und pro-

stücke real eingebettet? Die meisatzsammlung kreisen um diesen

Ethische Postulate unter
kapitalistischem Vorbehalt

Problembereich, der allerdings nir-

Doch die Bewegung kann jederzeit wie-

gends klar expliziert wird.

der in die andere Richtung umschlagen

sten Artikel der vorliegenden Auf-

Zunächst ganz «fundamental»

(z.B. im Zuge der «Clash of civilisati-

festgestellt und daher eine schon

ons»). Dasselbe gilt für «ethische Forde-

triviale Wahrheit: Das Bildungssy-

rungen». Bildung solle der «Selbstent-

stem ist ein konstitutiver Bestand-

faltung» des Menschen dienen, solle zur

teil des Kapitalismus. Die «ökono-

«Emanzipation» von kontingenten kul-

mische Verwertungslogik» ist in

turellen Wurzeln führen, die als kri-

der Neuzeit schon immer «die

tikwürdig erkannt worden sind (z.B. von

Funktion» der Institutionen des

jenen des Patriarchats), solle der «so-

Wissenserwerbs und der Wissens-

zialen Gerechtigkeit» Vorschub leisten,

verwendung, ist ihnen schon im-

oder solle die Determination des öko-

mer real vorausgesetzt – qua Fi-

nomischen Erfolgs und damit des so-

nanzierungsbedingungen und Lei-

zialen Status von der sozialen Herkunft

stungserbringung (z.B. in den

zumindest abschwächen und so end-

«staatstragenden» Bildungsinhal-

lich die «wahre» Leistungsgerechtigkeit

ten, in den Selektionsmechanis-

realisieren helfen.

men). In der Nachfolge der 68er ist

Solche und viele andere moralische

dieser Zusammenhang kritisch, in

Forderungen stehen und standen im-

der Konjunktur des «Neoliberalis-

mer unter dem kapitalistischen Vorbe-

mus» seit den 80er Jahren zunehmend affirmativ – und dann wie-

halt. Entweder liefen ihm zuwider laufende «Reformen» absichts-

der metakritisch – reflektiert worden.

los einfach ins Leere, oder sie wurden über bewusst installierte,
als tauglich eingeschätzte Selektionsmechanismen (der Perso-

Gesellschaftlicher Freiraum im Service public?

nalpolitik, der Budgetpolitik) mit mehr oder weniger Erfolg wie-

Im vorliegenden Sammelband wird die obligate linke Metakritik

der in die «richtigen» strukturellen Bahnen zurück gelenkt.

von I. Lohmann nachgezeichnet. Wichtiger aber noch ist die Prä-

D.

xerweise ebenfalls schon immer zum kapitalistisch geforderten

Bildungsökonomie und
Wirtschaftspädagogik als Quelle der
Bildungspolitik?

Leistungskatalog der neuzeitlichen Bildungsinstitutionen.

Der begriffliche Rahmen des Sammelbandes zwischen «Bildungs-

wertungslogik» schon immer zwingend die Hege und Pflege nichtkapitalistischer sozialer Umweltbedingungen gewesen ist. Nichtkapitalistische «soziale Kompetenzen» zu vermitteln bzw. «allge-

mein-erzieherische Aufgaben» zu erfüllen gehörte daher parado-

PädagogInnen verwechselten diesen Mechanismus biswei-

politik» und «Wirtschaftspädagogik» wäre an sich gut geeignet, all-

len mit einem «gesellschaftlichen Freiraum» im «Service public»,

tagspraktische Fragen der gegenwärtigen Bildungslandschaft zu

in welchem – wenn auch beschränkt auf den Klassenverband – ir-

thematisieren und zu evaluieren, die von der öffentlich beachte-

gendwie «ungebändigtes kritisches Denken» praktiziert werden

ten und deshalb legitimierungsbedürftigen Bildungspolitik bis

könnte. Dass es z.B. in der Nachkriegszeit plötzlich möglich wur-

hin zu technokratisch durchgezogenen Schulreformen reichen.

de, den autoritären Habitus (von Gehorsam, Disziplin, Zucht und

Ordnung...) in den Schulen zu entrümpeln, gehört vollständig in

Wenig konkrete Fragestellungen

diesen Kontext, d.h. ist ein Reflex der je ändernden funktionalen

Allerdings werden nur an ganz wenigen Stellen konkrete analyti-
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Fotos: Michael Keller

zisierung, dass für die Aufrechterhaltung der «ökonomischen Ver-

theorie

sche Fragestellungen aufgegriffen oder aktuelle empirische Fra-

Schade ist, dass weder ein Artikel die konkrete institutionelle

gen erörtert. Statt dessen werden mehrere weltanschauliche

Landschaft der Schweiz auf die Fragestellung des Sammelbandes

«Grundsatzmanifeste» zu Papier gebracht, einige (ziemlich re-

hin analysiert, noch ein einziger «neoliberaler» Schulreformer zu

dundante) «ideengeschichtliche Überblicke» gewährt oder «Ein-

Wort kommt. Oder sind sie schon alle in die Schweigespirale

führungskurse in Bildungsökonomie» geliefert. Für solche The-

(E. Noelle-Neumann) abgetaucht und «Neoliberale» existieren nur

menbereiche eigneten sich übliche Lehrbücher aber besser.

noch als Phantome? Wenn spärliche institutionelle Hinweise ge-

Recht häufig wird dabei ein forciert bildungsbürgerlicher

liefert werden, die nicht die internationalen Vergleiche (der

oder sozialwissenschaftlicher Schreibstil gepflegt. Im einen Fall

OECD) thematisieren, beziehen sie sich leider immer nur auf

liest man etwa von «mephistophelischer Negation» oder davon,

Deutschland.

dass bereits Quintilian vor 2000 Jahren nebst der imitatio die
aemulatio als Aufgabe der Schule angedacht habe. Im andern Fall

Vom Wert der Bildung. Bildungsökonomie

wird «Erziehung» definiert als «mindestens bipolares kommuni-

in wirtschaftspädagogischer Perspektive

katives System», oder es wird ein Gegensatz hergestellt zwischen

neu gedacht, von Volker Bank (Hrsg.), 431

«Ökonomismus» und «Ökonomität». Nicht immer ist der Eindruck

Seiten, Haupt Verlag, Bern, 2005, Fr. 72.–.

zu unterdrücken, hier werde mit begrifflichen und stilistischen
Kanonen auf gedankliche Spatzen gefeuert.

Löbliche Ausnahmen
Zwei wohl tuende Ausnahmen sind (zumindest stellenweise):
I. Lohmann in den Abschnitten zu den internationalen Erfahrungen neoliberaler Schulpolitik (getrübt allerdings durch eine Vermischung von Darstellung und Wertung), sowie J. Oelkers / M.
Mangold / H. Rhyn zu den internationalen Erfahrungen mit Bildungsgutscheinen.

Sing mit mir - Sprich mit mir!
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin Deutschschweizer LogopädInnen-Verband

stellen die teilweise eher komplexen Erklärungen eine grosse

I

n vielen Familien werden heute weniger Verse, «Schnabel-

Hürde dar.

wetzer» und Sprüche gepflegt, weniger Spiele ohne Compu-

«Sprich mit mir» und «Sing

ter und TV gespielt und viel weniger gemeinsam gesungen.

mit mir» wirken bei regelmässi-

Wenn gleichzeitig auch weniger miteinander gesprochen wird, so

ger Anwendung präventiv und

kann dies zu Verzögerungen in der Sprachentwicklung führen.

wurden in Deutschland gemeinsam vom Bundesverband für Lo-

Unter dem Motto «Mehr Zeit für Kinder» motivieren das Buch
und die CD Eltern und Kinder dazu, ihre Sprache vermehrt auf

gopädie, dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und einer Krankenkasse entwickelt und herausgegeben.

spielerische Weise zu gebrauchen und zu trainieren. Das fröhlich
und farbig gestaltete Buch wendet sich sowohl an (Schul-)Kinder
wie Eltern und liefert eine Vielzahl von Spieltipps für daheim, für

Sprich mit mir! Tips, Ideen, Informationen und viele

längere Reisen, mit und ohne Bastelmaterialien, allein oder in der

Spiele zur Förderung der Sprachentwicklung.

Gruppe. Die CD animiert zum direkten Mitmachen und Mitsingen.

125 Seiten, Dezember 2004, Euro 11.80

Gemeinsam ist allen Hinweisen der Gebrauch der mündlichen
Sprache sowie die Betonung von Spass und Abwechslung.
So wertvoll die Sammlung ist, geht sie doch von geübten LeserInnen aus. Dies gilt insbesondere für die Elternhinweise zur
Sprachentwicklung von Kindern und die Beiträge aus «Forschung
und Praxis». Gerade für viele Familien mit Migrationshintergrund

Sing mit mir - Sprich mit mir! Kinder mit Musik in
Sprache baden, November 2005, CD, Euro 14.80
Mehr Zeit für Kinder e.V., Frankfurt am Main

nachruf

Victor Schiwoff ist tot:
Ein Leben in Zeiten des Kalten Krieges
Der langjährige vpod-Zentralsekretär Victor Schiwoff ist im April im Tessin an Herzversagen gestorben. Während seine
frühe Gewerkschaftstätigkeit im Zeichen des Kalten Kriegs zu einem abrupten Ende kam, engagierte er sich ab 1971
unermüdlich für zahlreiche Sektionen und Themen des vpod.
Doris Schüepp, vpod-Generalsekretärin

Z

promovierte er in politischen Wissen-

achtung fand; 1955 erfolgte die Anstellung

schaften mit einer Arbeit über Arbeits-

als Sekretär der Sektion Luftverkehr.

uerst war es der Krieg, der Victor

zeitbeschränkung. Packer in einer Buch-

Schiwoffs Laufbahn behinderte: Im

handlung, Aushilfe beim Gewerkschafts-

Zerreissprobe

Januar 1944 musste der knapp

kartell, Übersetzer beim Bau- und Holzar-

1956, Jahr des Ungarn-Aufstands und des

Zwanzigjährige seine Ausbildung einen

beiterverband und Journalist waren die

XX. Parteitags der KPdSU: Schiwoff (der

Monat vor der Matura zugunsten des Ak-

ersten Stationen seiner beruflichen Kar-

1944 bei der Gründung der PdA dabei ge-

tivdienstes abbrechen. Erst im Herbst

riere. 1953 erhielt er vom vpod den Auftrag

wesen ist) wird durch die Bundespolizei

1947, mit nachgeholtem Abschluss, imma-

für eine Broschüre zum Mitbestimmungs-

bespitzelt und verhaftet. Der an den Haa-

trikulierte er sich an der Universität, 1951

recht im öffentlichen Dienst, die grosse Be-

ren herbeigezogene Spionagevorwurf ist
Auftakt auch zu einer vpod-internen Auseinandersetzung im Zeichen des Kalten
Krieges. Der Verbandsvorstand schliesst
Schiwoff – gegen den Widerstand seiner eigenen Sektion und gegen jenen des damaligen geschäftsleitenden Sekretärs, Max
Arnold – vom Amt und aus dem Verband
aus.
Der vpod wurde danach beinahe selber
zerrissen. Die Emotionen kochten hoch,
schlimme Worte fielen. Für Schiwoff und
seine Frau Elsi Schiwoff-Wettstein bedeu-
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Victor Schiwoff im Gespräch mit Peter Bichsel und Ruedi
Tobler am 50-Jahr-Jubiläum der vpod Sektion Lehrer am
30. Mai 1981 in Zürich.

tete der Ausschluss einen harten Karriereknick (beide fanden danach lange keine
adäquate Arbeit mehr), aber zugleich das
Erlebnis von Solidarität. auch von Seiten
von Kolleginnen und Kollegen, die das Heu
politisch nicht auf der gleichen Bühne hatten.

Wertschätzung
1971 ist die Zeit offensichtlich reif für einen
Neubeginn. Nicht ohne Widerstand aus
dem Verband und nicht ohne Wirbel in der
bürgerlichen Presse wird Victor Schiwoff
erneut zum Zentralsekretär gewählt. Die
Aufgabe erfüllt er in den folgenden 18 Jahren mit Bravour und unermüdlichem Engagement. Eine breite Palette von Aktivitäten hat er dabei entfaltet, betreute an
die 20 Sektionen, war ab 1973 zuständig für

Victor Schiwoff war Patenonkel
unserer Zeitschrift

den arbeitsintensiven Rechtsschutz und
zeichnete auch für viele Berufskategorien

Ruedi Tobler, Redaktor vpod bildungspolitik

und Interessengruppen verantwortlich,
für die Feuerwehrleute etwa, die Hauswarte, das Verkehrspersonal – und sogar,
in Ermangelung einer Frau, für die Frauenkommission.
Bei seiner Pensionierung im Jahr 1989

der Rechtsschutzverantwortliche Victor

D

as erste Mal bin ich Vic-

Schiwoff. Gegen etwelche verbandsinter-

tor begegnet lange vor

nen Widerstände setzten sie durch, dass

meiner Zeit im vpod. Es

der vpod ausnahmslos allen von den Be-

muss wohl im Rahmen

rufsverboten Betroffenen Rechtsschutz

der Juso gewesen sein

gewährte.

in einem Schulungs-

Bis dahin waren die jungen linken Leh-

arbeit: «Ich hatte immer die Philosophie,

kurs zum Thema Wirtschaftsdemokratie

rerinnen und Lehrer zerstreut in alle mög-

dass der sogenannt ‹kleine Mann› ernstge-

und Mitbestimmung. Da war er – Autor der

lichen Gruppen und Organisationen. Nun

nommen und nicht ‹betreut› werden muss.

vpod-Schrift «Das Mitsprache- und Mitbe-

zeigte es sich, dass einzig der vpod Gilgens

Oft geht es weniger darum, viel Arbeit zu

stimmungsrecht der Arbeitnehmer im öf-

Hammerschlag etwas entgegen zu setzen

leisten, als den Mitgliedern dieses Gefühl

fentlichen Dienst» (1955) – der gegebene

hatte (der Lehrerverein hielt sich aus po-

– dass man sie als Gesprächspartner ak-

Referent und Gesprächspartner. Seit dem

litischen Gründen «vornehm» zurück). Das

zeptiert, dass ihre Welt einen interessiert

will mir die Idee der «Gemeinwirtschaft»,

Signal wurde verstanden und die Mitglie-

und dass sie sich ihrer eigenen Kraft be-

wie sie letztmals im vpod-Arbeitspro-

derzahl der Sektion Lehrer vervielfachte

wusst werden – zu vermitteln.»

gramm von 1964 umschrieben ist, nicht

sich!

sagte Schiwoff über seine Gewerkschafts-

Nach seiner Pensionierung übersiedel-

Fotos: Archiv vpod und vpod bildungspolitik

sident der Sektion Lehrer, Hans Käser, und

mehr aus dem Kopf.

So konnte oder musste die Sektion 1977

te Victor Schiwoff ins Tessin und erlebte

Ich verdanke Victor Schiwoff aber weit

ein professionelles Sekretariat schaffen –

dort bis zum Tod seiner Frau vor zwei Jah-

mehr; mein beruflicher Werdegang wäre

was gehörige Auseinandersetzungen um

ren viele glückliche Jahre. Der Literatur-

ohne ihn wohl ein ziemlich anderer ge-

«Basisarbeit» absetzte – und wählte über-

kenner fand nun endlich auch Musse zum

worden. Als zu Beginn der Siebzigerjahre

raschend mich für diese Stelle. Im gleichen

ausgiebigen Lesen. An den Themen und

die «Achtundsechziger» in den Schul-

Jahr wurde die «LehrerZytig» gegründet –

den Menschen im vpod nahm er weiterhin

dienst drängten, war das den Verantwort-

die heutige vpod bildungspolitik. Ohne den

regen Anteil. Noch auf dem letzten vpod-

lichen in den Bildungsbehörden trotz

Weitblick und die klare Haltung von Victor

Personalausflug im Herbst 2005 war er da-

«Lehrermangel» nicht geheuer. Am vehe-

Schiwoff gäbe es wohl weder unsere Zeit-

bei. Am 5. April ist Victor Schiwoff im Alter

mentesten reagierte der Zürcher Erzie-

schrift noch die heutige Sektion Zürich

von 81 Jahren an Herzversagen gestorben.

hungsdirektor Gilgen mit einer ganzen Rei-

Lehrberufe – und die Lehrberufe hätten im

Wir werden ihn nicht vergessen!

he von expliziten Berufsverboten.

vpod kaum die Bedeutung erlangt, die sie

Die Zeichen der Zeit erkannten damals
zwei Schlüsselpersonen im vpod, der Prä-

heute haben. Dafür dürfen wir dankbar
sein.
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aktuell

x-hoch-herz
ein Wettbewerb für Schulen
Auf das Schuljahr 2006/07 schreibt das Migros-Kulturprozent einen nationalen Wettbewerb zum Thema Engagement für
andere aus. Teilnehmen können Schulklassen oder ganze Schulen, die Projekte in der Freiwilligenarbeit realisieren.

Ursula Huber, Geschäftsleiterin x-hoch-herz

S

ment für andere» realisieren.

on der SchülerInnen, das gemeinsame Pro-

Pädagogischer Hintergrund von x-

jekt stärkt den Klassenzusammenhalt und

imon ist stolz. Stolz auf die vielen

hoch-herz ist das Lern- und Lehrkonzept

den Teamgedanken, die Zusammenarbeit

zufriedenen Gesichter der Bewoh-

Service Learning, das in den vergangenen

mit ausserschulischen PartnerInnen er-

nerinnen und Bewohner des Al-

Jahren in Kanada und den USA entwickelt

schliesst neue Lernorte und eröffnet die

tersheims Sonnenhof. Gerade haben er

und dort in vielen Bundesstaaten bereits

Chance, Leistungen der Schule in die Öf-

und seine Mitschülerinnen und Mitschüler

ins Curriculum aufgenommen wurde. Ser-

fentlichkeit zu tragen. Angesichts der viel-

den letzten Teil ihres Vorlesezyklus been-

vice Learning ist eine Form projektorien-

fältigen Lerneffekte wundert es nicht, dass

det. Während eines Quartals hatten sie

tierten Unterrichts, bei der die Schulung

Service-Learning-Projekte

den Seniorinnen und Senioren jeden Frei-

fachlicher, sozialer und methodischer

mend auch in Europa etablieren. Im Rah-

tagnachmittag Kurzgeschichten vorgele-

Kompetenzen (Learning) mit einem Dienst

men von x-hoch-herz sind deshalb Weiter-

sen. Geschichten, die sie selber sammel-

am Gemeinwesen (Service) verbunden

bildungen vorgesehen (z.B. SchilW), die

ten und aufbereiteten. Nun feiern sie zu-

wird.

sich

zuneh-

auf die spezifischen Bedürfnisse von Schu-

sammen in der Cafeteria und erhalten von

len zugeschnitten werden.

der Leiterin des Altersheims einen dicken

Service Learning

Zvieri als Dankeschön.

In Service-Learning-Projekten engagieren

Mehrfach gewinnen?

sich Schülerinnen und Schüler in der Schu-

Vielleicht arbeiten Simon, seine Mitschü-

für andere. Sie verkaufen

le, in der Gemeinde, in

lerinnen und Mitschüler im nächsten

selbst gemachte Kunst-

sozialen,

karitativen

Schuljahr wieder an einem Projekt, das der

werke am Schulbazar,

oder ökologischen Berei-

Gemeinschaft zu Gute kommt. Vielleicht

räumen Bäche auf, orga-

chen. Um Projektideen

gewinnen sie dann gleich mehrfach: Weil

nisieren Sponsorenläufe.

zu entwickeln, analysie-

ihr Engagement immer ein Gewinn für alle

Dieses Engagement ist

ren sie zuerst die Bedürf-

ist. Und weil sie, wenn sie am Wettbewerb

wichtig für die Gemein-

nisse und Probleme im

x-hoch-herz mitmachen, auf jeden Fall ei-

schaft, wichtig aber auch

eigenen Umfeld etwa im

nen Anerkennungspreis und, falls sie ein

für die persönliche und

Schulhaus, im Quartier,

besonders kreatives Projekt realisieren,

schulische Entwicklung

im Dorf. Anschliessend

gar einen Sonderpreis gewinnen – nämlich

der Kinder und Jugendli-

werden die Projekte mit

die Erfüllung eines speziellen Wunsches.

Viele Schulen engagieren sich freiwillig

ausserschulischen PartnerInnen konkreti-

chen.

siert und realisiert. Dabei übernehmen die

Die detaillierte Ausschreibung des Wettbewerbs, Weiterbil-

Wettbewerb im Schuljahr
2006/07

Lehrpersonen die Rolle von «Expeditions-

dungsangebote und weitere Informationen unter:

leiterInnen», die selber Forschungsfragen

www.x-hoch-herz.ch.

Das Migros-Kulturprozent möchte das En-

haben. Die Lernleistungen werden wäh-

Kontakt: Ursula Huber, Geschäftsstelle x-hoch-herz,

gagement der Lehrpersonen sichtbar ma-

rend des Projekts regelmässig ausgewer-

Tel. 044 451 30 52 oder ursula.huber@x-hoch-herz.ch

chen. Auf das Schuljahr 2006/07 schreibt

tet.

es den Wettbewerb x-hoch-herz aus. Dar-

Die bisherigen Erfahrungen mit Servi-

an teilnehmen können Schulklassen oder

ce-Learning-Projekten zeigen, dass sie der

ganze Schulhäuser, die bis zu den Sportfe-

Schule ganz direkt nützen: Authentische

rien 2007 ein Projekt zum Thema «Engage-

Lernsituationen fördern die Lernmotivati-
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Ausländer- und Asylgesetz erschweren die
Integrationsarbeit der Schule
Am 24. September wird über das neue «Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer»
(AuG) und das revidierte Asylgesetz abgestimmt. Beide Vorlagen gehen einseitig von Feindbildern
und Missbrauch aus und lassen vergessen, dass es um Menschen geht. Darunter leidet die Integrationsarbeit der Schule. Darum empfiehlt die Verbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft (BEW) des vpod ein Nein zu beiden Vorlagen.
portional zunehmen wird. Damit wird sowohl die Zahl der Kinder, die keine Schule
besuchen, wie jene von Kindern, die unter
äusserst belastenden Bedingungen zur
Schule gehen, deutlich ansteigen. Das ist
eine absolut unnötige zusätzliche Belastung für Lehrerinnen und Lehrer, die ihre
Kräfte auf die positive Gestaltung des
Schulalltags konzentrieren können sollten.
Weder das neue Ausländergesetz noch
das revidierte Asylgesetz sehen Massnahmen vor, die Kindern im schulpflichtigen
Alter unmittelbar nach ihrer Einreise den

S

chon beim bestehenden Auslän-

als EU-Staatsangehörige. Gesetzliche Re-

Schulbesuch ermöglichen oder auch nur

derrecht kritisierte 1998 der Anti-

gelungen, die Beziehungen zu „Zweitklass-

erleichtern. Hingegen ist vorgesehen, dass

rassismus-Ausschuss der UNO das

menschen“ diskriminieren, sind bisher

15jährige Jugendliche bis zu einem Jahr in-

„Drei-Kreise-Modell“ als «stigmatisierend

nur aus Staaten mit Rassengesetzen be-

haftiert werden können, die sich nichts an-

und diskriminierend» und befand, es stehe

kannt – was eigentlich mit dem Ende der

deres zu Schulden kommen lassen, als oh-

im Widerspruch zur Antirassismuskon-

Apartheid in Südafrika als überwunden

ne Papiere in der Schweiz zu leben. Damit

vention. Das neue Ausländergesetz hebt

galt.

werden Sinn und Geist der Kinderrechts-

zwar nun einen dieser Kreise auf, schafft

Dass das Justizministerium hinter einer

aber formell eine Kategorie von Zweit-

solchen Vorlage steht, kann nicht wirklich

Da gibt es nur eins: Zu Gesetzen, die die

klassmenschen – die AusländerInnen aus-

überraschen, hat doch der heutige Bun-

menschlichen Werte in ihr Gegenteil ver-

serhalb der EU. Während für die An-

desrat Blocher bis zuletzt aktiv für die Auf-

kehren und mit Füssen treten, laut und

gehörigen der EU-Staaten die Personen-

rechterhaltung der Apartheid gekämpft.

deutlich Nein zu sagen.

freizügigkeit gilt – von der EU aufgrund der

Aber dass er dafür eine Mehrheit im Bun-

Menschenrechte und Nichtdiskriminie-

desrat und den Eidgenössischen Räten ge-

Deshalb am 24. September:

rung gestaltet –, sind die „Drittausländer“

funden hat, ist mehr als nur erschreckend.

Nein zum neuen Ausländergesetz und

(wie es despektierlich in der fremdenpoli-

Das neue Ausländergesetz wie das revi-

zeilichen Sprachregelung heisst) dem Er-

dierte Asylgesetz werden die Zahl der ille-

messen und der Willkür fremdenpolizeili-

gal in der Schweiz lebenden AusländerIn-

cher Behörden ausgeliefert. So gibt es für

nen, der sog. Sans-Papier, in die Höhe trei-

sie keinen Rechtsanspruch auf Erteilung

ben. Und die restriktiven Regelungen für

Die Kritik des vpod am Ausländer- und

einer Niederlassungsbewilligung mehr.

konvention grundlegend missachtet.

Nein zum revidierten Asylgesetz!

den Familiennachzug – im Grundsatz Be-

Asylgesetz wird gestützt durch ein

Und SchweizerInnen, die sich auf eine

schränkung auf Kinder unter 12 Jahre (was

Rechtsgutachten, das Terre des hommes

Beziehung mit „DrittausländerInnen“ ein-

im Widerspruch zur Kinderrechtskonven-

in Auftrag gegeben hat. Es ist (in franzö-

lassen, werden ebenfalls in ihren Rechten

tion steht) – lassen befürchten, dass die

sischer Sprache) zu finden unter:

beschnitten, werden schlechter gestellt

Zahl der sog. „illegalen Kinder“ überpro-

www.tdh.ch (Rubrik "Actualité").
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zum Ausländer- und zum Asylgesetz

Asylgesetzrevision:
Nein zum unmenschlichen Asylgesetz!

Die Verbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft des vpod hat in einer Resolution die
Gründe dargelegt, warum das Ausländer- und Asylgesetz die Integrationsarbeit der Schule erschweren (abgedruckt umstehend auf Seite 31). Auf eine weitergehende Begründung für das
doppelte Nein verzichten wir hier. Argumentarien sind zu finden auf den Websites der beiden
Komitees, die das Referendum organisiert haben, das Referendumskomitee AuG und AslyG
sowie die Koalititon für eine humanitäre Schweiz.

www.doppelreferendum.ch
www.khs-csh.ch

Und es sind Menschen auf der Flucht
Die zwölf Herkunfts-, Lebens- und Fallgeschichten –
erzählt von Asylsuchenden mit einem «Nicht-Eintretens-Entscheid» NEE, wiedergegeben in Deutsch

Wir weisen hier auf drei Angebote hin, die vielleicht

und der jeweiligen Interview-Sprache Englisch,

auch für den Schulunterricht brauchbar sind, und

Französisch oder Portugiesisch – zeigen, dass hinter

das nicht nur im Vorfeld der Abstimmung vom 24.

jedem Asylsuchenden, auch wenn er nicht aufge-

September.

nommen wird, ein Mensch steht, der oft Unglaubliches durchgemacht hat. Michael Walther hörte zu,

«Rock Down
Asylgesetz/Ausländergesetz»

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

Am 24. September: 2x NEIN
AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Ausländergesetz:
Nein zu Behördenwillkür und Ausgrenzung!

fragte nach und schrieb mit. Er ergänzte die Geschichten mit einer kurzen

Insgesamt 38 Bands aus der ganzen Schweiz betei-

Beurteilung der Situation

ligen sich am Sampler gegen die verschärften Asyl-

im Herkunftsland. Träger

und Ausländergesetze. Darauf wird ein neues Bild

des Projekts ist das Soli-

der Schweiz entworfen: Ein Land der fremdländi-

daritätsnetz Ostschweiz

schen Namen und offenen Grenzen. Die meisten der

(www.solidaritaetsnetz.ch).

beteiligten Musiker sind mit Secondos aufgewach-

Und es sind Menschen auf der

sen und von ihnen musikalisch beeinflusst, oder sie

Flucht. 12 Geschichten von Asyl-

sind selbst Secondos. Mit Rappern und Rockern aus

suchenden, von Michael Walther,

allen Städten und Seitentälern ist er zum spannen-

Rex-Verlag, Luzern, Fr. 29.80

den Querschnitt durch die aktuelle Musikszene der
Schweiz geworden.

Bildungsangebote der SFH

Vertrieb: RecRec. Mehr Infos: www.rockdown.ch.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH hat ein
vielfältiges und mehrschichtiges Bildungsangebot
entwickelt zu den Themen Flucht, Asyl und Integration, die für die Situation von Flüchtlingen und Asylsuchenden sensibilisieren, namentlich

> den Projekttag Flucht und Asyl;
> den Projekttag Begegnung mit Asylsuchenden;
> den Projekttag Integration;
Zielgruppen dieser Tage sind Jugendliche und junge Erwachsene ab
13 Jahren; Schulen, Kirchgemeinden, Berufsschulen, Gymnasien und
weitere Interessierte.

> das Animationsangebot «Ich als AsylsuchendeR» (für Mittelstufe, 4. - 6. Schuljahr).
Alle weiteren Informationen unter: www.osar.ch/education.

