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editorial

ieses Heft bietet wieder einmal
einen bunten Strauss von Themen – vom HarmoS-Konkordat
der EDK bis zum Lehrerstreik
im mexikanischen Oaxaca. Bei
aller Vielfalt der Themen zieht sich aber ein
roter Faden durch das ganze Heft, nämlich
die Frage einer menschlichen Schule. Das
beginnt beim Themenschwerpunkt. Der vpod
will im HarmoS-Konkordat der nicht undenkbaren Entwicklung zu einer technokratischen, mit Leistungstests auf die sog. «PISALeistungsfächer» ausgerichteten Schule zum
vorneherein einen Riegel schieben. Dazu soll
das Menschenrecht auf Bildung, mit den in
der Kinderrechtskonvention umschriebenen
Bildungszielen, ins Zentrum gestellt werden.

D

Das Anliegen findet sich wieder im Gespräch
mit Reinhard Tausch, in der Vorstellung der
vielgestaltigen Rhythmik, aber auch in den
Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt,
und nicht zuletzt im Streik der Lehrkräfte in
Oaxaca, die sich für so Elementares wie eine
Mahlzeit für ihre hungrigen Schulkinder einsetzen müssen.

für Flüchtlinge leistet der Projekttag der
Schweizerischen Flüchtlingshilfe einen nachhaltigen Beitrag.
Darum ist er zur Zielscheibe einer Medienkampagne geworden. Denn der SVP, und insbesondere ihrem unbestrittenen Führer Christoph Blocher, passt es nicht in den Kram,
dass es gesetzliche Schranken gegen rassistische Äusserungen und die Leugnung von Völkermord gibt. Sie wollen noch ungenierter
gegen alles «Fremde» und «Unnütze» hetzen
können, nicht nur um Wahlerfolge zu erzielen, sondern vor allem, um eine Gesellschaft
der Rücksichtslosigkeit durchzusetzen.
Eine menschliche Schule ist ein notwendiger
Gegenpol dazu – aber selbstverständlich bei
Weitem nicht ausreichend. Da braucht es direkten politischen Widerstand. Zu hoffen ist,
dass CVP und FDP dies aus den Abstimmungen über das Asyl- und Ausländergesetz gelernt haben. Sonst stehen uns noch schwierigere Zeiten bevor.
Ruedi Tobler

Auch die im Heft vorgestellten Medien zeugen von einer menschlichen Schule – so die
DVD «zum abschied mozart» – und wollen zu
einer solchen beitragen, sei es mit dem Beispiel der mutigen Frau Rasheda in Bangladesch, sei es mit Leseförderung, problem-basiertem Lernen oder der Auseinandersetzung
mit Rassismus. Dazu und zum Verständnis

vpod bildungspolitik 148 /06

3

aktuell

Fluchtspiel
braucht
Spannung!

Verständnis für Flüchtlinge ist
wichtiger denn je von Ruedi Tobler
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) hat sich stark im Referendum gegen die faktische Abschaffung des Asylrechts engagiert.
Kaum hat diese Gesetzesvorlage in der Volksabstimmung eine
massive Zustimmung erhalten, ist eine gezielte Medienkampagne
los gegangen gegen das SFH-Bildungsprogramm für Jugendliche –
den Projekttag Flucht und Asyl. Strafaktion oder Rufmord?
Weil wir nach wie vor von der Notwendigkeit und der Eignung
des SFH-Projekttags überzeugt sind, lassen wir eine der Forscherinnen, die an der Evaluation des SFH-Schulprojekt beteiligt war,
deren Ergebnisse kurz vorstellen. Und selbstverständlich wollen
wir Schulen bestärken und ermutigen, den SFH-Projekttag durchzuführen.
Zugleich erinnern wir daran, dass der Fonds für Projekte gegen
Rassismus des Departementes des Innern seit Jahren Schulen finanziell unterstützt, die den SFH-Projekttag durchführen.

Kontakt Projekttag: SFH, Postfach 8154, 3001 Bern, Tel. 031 370 75 75, www.osar.ch
Unterlagen für Finanzgesuche: Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbjoustr. 31,
3011 Bern, Tel. 031 389 20 20, www.globaleducation.ch

ten, hat dabei eine zentrale Funktion. Denn nur durch diese emotionale Involvierung lassen sich auch Jugendliche ansprechen,
welche sonst mit Ablehnung oder «Coolness» auf eine solche Thematik reagieren würden. Die Idee für dieses Situationsspiel
stammt von der UNHCR-Stelle in
Wien und erfreut sich einer grossen

Dr. Miryam Eser Davolio, Fachhochschule Nordwestschweiz

Verbreitung nicht nur für Schulen
sondern auch in der Erwachsenen-

V

or vier Jahren wurden Prof. Monique

bildung. Die Spielleitenden geben

Eckmann von der Haute Ecole du Travail

den Teilnehmenden zu Beginn je-

Social und ich beauftragt, das Flucht-

weils bekannt, dass mit einem ver-

spiel der Schweizerischen Flüchtlings-

einbarten Zeichen jedeR zu jedem

hilfe «Solidarität ist lernbar» – das in den

Zeitpunkt aus dem Spiel aussteigen

letzten Wochen in der Tagespresse so kontrovers dis-

kann. Nach den Fluchterlebnissen

kutiert wurde – zu evaluieren. Wir befragten insge-

werden die Eindrücke und Emotio-

samt 273 teilnehmende Schülerinnen und Schüler aus

nen in Kleingruppen aufgearbeitet.

der Deutsch- und Westschweiz in einem Tritest (Prä-

Dieser Einstieg erwies sich als

test, 1. Posttest unmittelbar danach, 2. Posttest nach

wichtig für die Bereitschaft sich auf

zwei Monaten) zu ihren Einstellungen gegenüber

die nachfolgenden Workshops ein-

Asylbewerbern, werteten sechs teilnehmende Beobachtungen

zulassen, denn in Klassen, wo aus Organisationsgründen zuerst

aus, führten Interviews mit einzelnen Jugendlichen und machten

die Workshops und erst anschliessend das Fluchtspiel stattfand,

eine Kontrollgruppenbefragung (N=66). Dabei kamen wir zum Er-

war die Auseinandersetzung geringer. KeineR der 273 befragten

gebnis, dass die Jugendlichen am eintägigen Projekttag der SFH

Jugendlichen gab bei den anonymen Befragungen an, dass er/sie

motiviert teilgenommen und sich mit den Inhalten vertieft aus-

sich durch das Fluchtspiel überfordert gefühlt habe. o

gungen Asylbewerbern mehr Empathie entgegenbrachten und
eine restriktive Flüchtlingspolitik stärker ablehnten – Sensibilisierungseffekte, die auch zwei Monate nach der Teilnahme noch
erkennbar waren.
Dass das Fluchtspiel mit einem «Knalleffekt» beginnt, bei dem
die Jugendlichen selber in die Rolle von Kriegsflüchtlingen gera-
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Der Evaluationsbericht kann bei der Haute Ecole du Travail Social,
Genève oder der SFH, Bern bezogen werden.
Eckmann, M. & Eser Davolio, M. (2003): Evaluationsbericht des Schulberichts
«Solidarität ist lernbar - A l'école de la solidarité» der Schweizerischen Flüchtlingshilfe
SFH - Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR.

Fotos: Thomas Peter (SFH)

einander gesetzt haben, was dazu führte, dass sie in den Befra-

aktuell

zum abschied mozart

W

ein Film von Christian Labhart
Jugend zwischen Spontanität und Spiritualität

zeugung, dass Kräfte unser Leben mitbe-

as habe ich als Autor aus der Arbeit
an diesem Film mitgenommen?

Spiritualität, das heisst eine feste Überstimmen, die nicht einfach materiell fassbar sind, eine Ehrfurcht vor dem Leben
und der Natur und eine Bereitschaft, hin-

Ein Film über ein Musikprojekt wider den Zeitgeist und ein feinfühliges Dokument einer Jugend zwischen Spontaneität und Spiritualität, die geprägt ist durch
die Ambivalenz zwischen Wehmut und Freude über den bevorstehenden Schritt
in eine neue, unbekannte Welt.

ter die Dinge zu schauen sind bei den Jugendlichen von heute da. Sie zeigen sich
nicht in frömmlerischer Religiosität, sondern in einem unverkrampften Zugang zu
spirituellen Themen.

Die eine Welt:

Die pädagogische Grundhaltung des Chorleiters Thomas Gmelin

Wetzikon, Rudolf Steiner Schule. Sechs Wochen vor Ende des

hebt sich wohltuend von den modernen Konzepten der Anbie-

Schuljahres beginnen unter der Leitung von Thomas Gmelin die

derung an die Jungen ab. Er studiert keine play-back Musikshow,

Proben des Oberstufenchors (9. bis 12. Klasse) am Requiem von

kein Rap oder Reggae, sondern das Requiem von Mozart ein.

W. A. Mozart. Dieses wunderbare Werk eröffnet den 100 Jugend-

Der heutigen Tendenz der Individualisierung setzt er harte Ar-

lichen eine Welt, die sie aus ihrem Alltag kaum kennen. Die Pro-

beit von hundert Jugendlichen an einer gemeinsamen Sache ent-

ben verlaufen nicht immer einfach. Die Arbeit am musikalischen

gegen, fordert Verbindlichkeit. Der Erfolg am Schluss scheint ihm

Ausdruck ist hart und das Ringen um eine Disziplin, wo die Ein-

Recht zu geben…

Christian Labhart

zelinteressen zu Gunsten des Gemeinsamen in den Hintergrund
treten müssen, wird spürbar.

DVD zum abschied mozart

Endlich ist es
it.
Rebecca, Wanja und Stefan aus der Abschlussklasse, sowe
Die DVD zum
Kids von heute, die mit iPod und Skateboards aufwachFilm ist ab jetzt
sen. Der Film begleitet sie nicht nur in den Chorproben, in der Schweiz
sondern auch in ihrem Schulalltag, in der Familie, im Aus- erhältlich.

Dauer: 80 Min
Darstellung: Farbe
Ton: Stereo
Sprache: Dialekt

Die andere Welt:

Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch
Preis: CHF 36.- zuzüglich Versandspesen.
Zu bestellen bei: info@looknow.ch, 044 440 25 44
www.zumabschiedmozart.ch

gang, während der Präsentation ihrer Abschlussarbeiten
und beim Abschied von der Schule. In grosser Offenheit erzählen
sie von ihren Ängsten, Hoffnungen und Zukunftsplänen, von
Schutzengeln, Liebe und Tod. Am Abend des letzten Schultages
findet die Aufführung des «Requiems» statt…

«

Zwölf Jahre haben sie zusammen die Schulbank gedrückt,
die Abschlussklässler der Rudolf Steiner Schule Zürcher

Oberland. Es waren zwölf schöne, verrückte aber auch sehr beschützte Jahre, sagen sie. (...) Sechs Wochen lang hat Christian
Labhart Kids und Chorleiter mit der Kamera begleitet. Hat zugeschaut, wie aus Melodien Lieder wurden, sich aus dem Chor Solisten herausschälten. War bei Proben, schliesslich bei der Aufführung dabei und je länger ZUM ABSCHIED MOZART dauert, desto mehr stellt sich heraus, dass diese intensive Chorarbeit so et-

was ist wie Begleitmusik für die letzten Wochen gemeinsamen Zusammenseins; für eine Zeit, wie ein Schüler treffend formuliert, in
der man zwar noch zusammen ist, in der jedoch jeder innerlich
schon andere Wege geht. Nahe ist Labhart seinen Protagonisten
gekommen. Hat sie nicht nur nach Mozart, sondern auch nach
ihren Ideologien, Lebensansichten, Befindlichkeiten und Zukunftsplänen befragt und stellt mit ZUM ABSCHIED MOZART ein
Dokument vor, das feinfühlig und erstaunlich wahrhaftig von dem
berichtet, was junge Menschen heute bewegt.»

Movie News
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«Was die Kinder in diesen
Streikmonaten gelernt haben,
ist genau so wichtig»
Augenzeugenbericht einer freiwilligen Menschenrechtsbeobachterin zum LehrerInnenstreik in Oaxaca, Mexiko
ehemalige Gewerkschaftssekretärin bei der

mengen in seine Taschen und in die Wahl-

GBI, war für Peace Watch Switzerland

kampagne des PRI-Präsidentschaftskandida-

während vier Monaten in Mexiko. Nach

ten. Korruption, Willkür und Repression sind

n Oaxaca, einem südlichen Bundes-

Einsätzen in Chiapas ging sie anfangs Sep-

allgegenwärtig. Schon nach wenigen Mona-

staat Mexikos, ist seit Mitte Mai ein

tember als erste Menschenrechtsbeobach-

ten seiner Regentschaft gab es über hundert

Lehrerstreik für angemessenere Löhne

terin nach Oaxaca. Eben in die Schweiz

politische Gefangene und viele politische

und bessere Arbeitsbedingungen im

zurückgekehrt, befragte sie Philipp Gerber,

Morde.

Gange. Dieser Streik hat sich inzwischen zu

von der Koordination Peace Watch Switzer-

einem veritablen Volksaufstand ausgeweitet.

land, nach ihren Eindrücken.

I

Gerber: Warum ist die Lehrerschaft im Mittelpunkt der Bewegung gegen den Gouver-

Hintergrund ist die Marginalisierung grosser
Teile der indigenen Bevölkerung, die Repres-

Philipp

warst

neur? Kehlstadt: Die Lehrergewerkschaft

sion des Gouverneurs und die tiefe Krise des

während fünf Wochen als Menschen-

kämpfte, wie jedes Jahr im Frühling, für Ver-

politischen Parteisystems in Mexiko.

rechtsbeobachterin in Oaxaca. Wie ist es

besserungen der Arbeitsbedingungen, höhe-

zu dieser Bewegung gekommen? Susanna

re Löhne und eine Mahlzeit für die oft unter-

Sutter Kehlstadt: Der Gouverneur von

ernährten Schulkinder auf dem armen, indi-

Oaxaca, Ulises Ruiz von der PRI (Partido Re-

genen Land in Oaxaca. Dieses Jahr wollte der

volucionario Institucional), machte sich seit

Gouverneur aber nicht einmal über Verbes-

Beginn seiner Amtszeit unbeliebt. So «reno-

serungen verhandeln. Die 70'000 in der Ge-

vierte» er unnötigerweise verschiedene Plät-

werkschaft SNTE organisierten LehrerInnen

ze der Stadt und kanalisierte so grosse Geld-

mit ihren ganzen Familien besetzten darauf

Susanna Sutter Kehlstadt,

omexikanische Bundesp
Ende Oktober hat die
die
er
besetzt, konnte ab
lizei die Stadt Oaxaca
ht unter ihre Kontrolle
nic
autonome Universität
geht, ist im Zeitpunkt
bringen. Wie es weiter
es Heftes offen.
der Drucklegung unser
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Gerber:

Susanna,

du

Fotos: Philipp Gerber

Interview mit Susanna Sutter
Kehlstadt, von Philipp Gerber

international

die Innenstadt Oaxacas. Der Gouverneur rea-

die Leitung der Sicherheitskommission der

schenrechte in Oaxaca, welche sie am

gierte mit einem Polizeiangriff mit Tränengas

LehrerInnengewerkschaft.

sprachen

Schreibtisch abarbeite. Wichtig zu erwähnen

und vertrieb die Leute, doch die rund 2'000

über das Klima des Terrors, über konkrete

war ihr vor allem, dass das Recht auf Bewe-

Polizisten mussten sich nach einigen Stun-

Fälle von Bedrohung, über die allgemeine

gungsfreiheit wegen der Besetzungen und

den wieder aus der Stadt zurückziehen. Denn

Psychose der Angst, die aufgrund der Re-

Barrikaden massiv verletzt sei. Zudem regte

dieser Gewalteinsatz vom 14. Juni war der

pression herrscht. Dabei habe, so der Ge-

sie sich über die Präsenz von internationalen

zündende Funke, das Volk hatte genug von

werkschafter, ihr Syndikat auch neue Sicher-

Beobachtungsorganisationen auf, das sei

der Willkürherrschaft des Gouverneurs. Die

heitsmassnahmen eingeführt, nur halten

doch nicht nötig, sie schützten doch die Leu-

Bevölkerung solidarisierte sich mit den «ma-

sich nicht alle daran, er meinte: «Insbeson-

te…

estros», und gemeinsam «eroberten» sie

dere die Frauen sind so rebel-

Wir

das Stadtzentrum zurück. Seither ist die

lisch, die halten sich nicht an

politische Forderung der gesamten Bewe-

die Vorschriften. Ihre Unab-

gung: «Ulises Ruiz muss gehen».

hängigkeit ist ihnen wichtiger.»

Wie entwickelte sich seither die Situation,
was für ein Oaxaca trafst du an? Die Be-

Was hast du über die Struk-

völkerung organisierte sich in der Volksver-

tur der Gewerkschaft erfah-

sammlung von Oaxaca, (spanisches Kürzel:

ren? Das ist ganz spannend,

APPO). Es wurden öffentliche Ämter besetzt,

die haben eine eigene «ho-

die lokale Regierung ist nicht mehr hand-

norable Lehrerpolizei» sowie

lungsfähig. Darauf griffen sogenannte «gru-

die Topiles, eine Art indigene

pos de choque», von der Regierung und der

Ordnungskräfte. Ausserdem

PRI angeheuerte Schlägertruppen und Poli-

gibt es eine gewerkschafts-

zisten in Zivil, immer wieder diese Besetzun-

eigene Gerichtsbarkeit, ein

gen und die Barrikaden an. Es hat bisher

nicht ganz unumstrittenes In-

schon neun Tote auf Seiten der unbewaffne-

strument. Aber momentan

ten Bewegung gegeben.

sind diese Gremien die ein-

Als ich ankam, fand gerade die fünfte Me-

zige

funktionierende

Ord-

gamarcha statt. Diese war farbenfroh und

nungsmacht in Oaxaca. Sie

fröhlich, rund 300'000 Menschen demon-

nehmen Räuber und andere

strierten gegen den Gouverneur, für die For-

Gesetzesbrecher in Oaxaca

derungen der Lehrerinnen und Lehrer und

Stadt fest und verhindern

für Reformen des maroden Staats- und Re-

auch mal, dass erhitzte Ge-

gierungssystems in Oaxaca (in Oaxaca Stadt

müter, wenn Provokateure

wohnen 350'000 Personen). Es hatte aller-

vom Volk festgehalten wer-

dings weniger alte Leute und keine Kinder auf

den, denen einen «schnellen

der Demo, da in frühere Demonstrationen

Prozess» machen.

von Provokateuren hineingeschossen wurde.

Hast du trotz der Blockade
der Lokalregierung auch mit

Was konntest du als Menschenrechtsbeob-

VertreterInnen der Verwal-

achterin tun? Ich nahm an einer internatio-

tung von Oaxaca reden kön-

nalen Beobachtungsmission teil, wir waren

nen? Ja, nach langem Hin und

Engagierte von 15 Organisationen. Wir un-

Her konnten wir die direkt

tersuchten und dokumentierten die Situati-

vom Gouverneur eingesetzte

on der politischen Gefangenen, die Frage der

Menschenrechts-Verantwort-

Unregierbarkeit in Oaxaca, die Konfliktsitua-

liche treffen. Diese erzählte je-

tionen in Gemeinden, die Rolle der Medien

doch bloss von den vielen An-

sowie die persönliche Bedrohungssituation

fragen nationaler und interna-

der AktivistInnen. Ich gehörte zur letztge-

tionaler Organisationen be-

nannten Arbeitsgruppe, wir trafen so auch

züglich der Situation der Men-

Solidarität der
Bildungsgewerkschaften
Die Bildungsinternationale (Education International) – der alle
drei Schweizer LehrerInnenverbände, LCH, SER, vpod, angehören – hat schon Ende Juni gegenüber dem mexikanischen
Präsidenten Vicente Fox ihre Besorgnis über die Entwicklung in
Oaxaca und ihre Solidarität mit der Lehrergewerkschaft SNTE
ausgedrückt und ihn aufgefordert, dort vermittelnd einzugreifen, um eine Vereinbarung für ein hochstehendes öffentliches
Bildungssystem und die Respektierung der Gewerkschaftsrechte zu erreichen, sowie eine unabhängige und transparente Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen und eine strafrechtliche Verfolgung der Schuldigen zu veranlassen.
Im August ist auch vpod-Generalsekretärin Doris Schüepp
im Namen des vpod im gleichen Sinne wie die Bildungsinternationale an den mexikanischen Präsidenten gelangt.
In der Oktobernummer der vpod-Verbandszeitung (vpod-magazin) findet sich ein ganzseitiger Bericht zur Situation in
Oaxaca «Blutige Angriffe auf streikende Lehrkräfte».
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International

Freiwillige
unterwegs für
Menschenrechte

lizisten in Zivil – auf einen Pick-up gehievt

Was kann man da tun? Nun, ich konnte mit

und schon beim Wegfahren verprügelt wur-

den Leuten reden, auch über die Strategie

de. Alle Hebel vor und hinter der Kulisse wur-

der Regierung zu diskutieren ist sehr wichtig,

den in Bewegung gesetzt, und tags darauf

um das Ganze einzuschätzen. Hatten sie ein-

wurde dann sein Aufenthaltsort bekannt, er

mal Vertrauen gefasst, dann hörten sie nicht

Peace Watch Switzerland bildet Freiwillige

sass in einem Gefängnis. Mit einer Anwältin

mehr auf zu erzählen, die Interviews sind uns

aus, die in den Konfliktgebieten Palästina/

und einer Psychologin konnten wir ihn im Ge-

regelmässig aus dem Ruder gelaufen. «Er-

Israel, Guatemala und Mexiko in den Ein-

fängnis besuchen und befragen. Er berichte-

zählt in der Schweiz, was hier passiert!», wur-

satz gelangen und durch internationale

te von stundenlangen Folterungen und Ver-

de ich immer wieder gebeten.

Präsenz gewaltverhindernd wirken.

gewaltigungsdrohungen. Sie pressten aus

www.peacewatch.ch

ihm alle Namen heraus, gleichzeitig wurde

Wie verhält sich die Regierung Fox zum

info@peacewatch.ch

eine Wohnung eines anderen Aktivisten ge-

Konflikt in Oaxaca? Verhandlungen mit dem

PC 87-356427-6

zielt ausgeraubt.

Innenminister finden seit August zwar statt,

Neben den LehrerInnen – auch da gab es

und diese VertreterInnen der APPO sowie
der Gewerkschaft sind weniger stark den
Drohungen ausgesetzt. Aber ein Verfahren
im Senat zur Absetzung des Gouverneurs ist
gescheitert. Die PAN (Partido Acción Nacional) und mit ihr der neue Präsident Felipe
Calderón brauchen die PRI. Ulises Ruiz ist
das Pfand der PRI, um die PAN zu gängeln.
Bricht die PAN mit der PRI, dann wäre die
Amtseinsetzung von Felipe Calderón definitiv gefährdet – denn die sozialdemokratische
PRD hat ja schon ihren Boykott angekündigt.

Wie lange wird der Streik noch andauern?
Das ist offen, die Spitze der Gewerkschaftssektion von Oaxaca, der Seccion 22 der
SNTE versucht, gegen den Willen der Basis
den Streik möglichst bald abzubrechen, auch

Und die Realität? Ist eine völlig andere! Es

Folterungen und immer noch sitzen mehrere

Gouverneurs bisher nicht erfüllt wurde. Seit

werden Leute entführt, gefoltert, es gibt To-

in Haft, u.a. der ehemalige Gewerkschafts-

dem 21. August hat ja das neue Schuljahr be-

te. Die Bevölkerung hat Ende August begon-

sprecher – sind nun die Studierenden im Fa-

gonnen und die 1.3 Mio SchülerInnen könn-

nen, zur Verhinderung der nächtlichen Über-

denkreuz der Repression. Der ehemalige

ten das Schuljahr verlieren! In der Propagan-

fälle die Strassen zu blockieren, Oaxaca ist in

Rektor der Uni, Professor für Recht, der sich

da der Regierung ist momentan viel die Rede

der Nacht mit über 2'000 Barrikaden

dezidiert zu den juristischen Fragen im Zu-

vom «Menschenrecht auf Unterricht», die

blockiert. Tagsüber werden die meisten auf

sammenhang mit der Absetzung von Ulises

Kinder müssen herhalten für die politische

die Seite geräumt, damit der Verkehr wieder

Ruiz geäussert hat, wurde ebenfalls Opfer

Pattsituation. Dies, nachdem sich der Staat

zirkulieren kann. Aber die Situation der Be-

von Drohungen und einer illegalen Haus-

jahrzehntelang nicht darum gekümmert hat,

drohung ist ständig spürbar. Gerüchte wer-

durchsuchung, er ist inzwischen abgetaucht.

wie die Schulen funktionieren! Die LehrerIn-

den gezielt gestreut, es herrscht eine eigent-

Die nächste Gruppe im Visier, die massive

nen wurden im Verlaufe der letzten fünf Mo-

liche kollektive Angstpsychose. Und das ist

Morddrohungen kriegt, das sind die Radio-

nate für die Bevölkerung zu einem grossen

genau die Strategie von Ulises Ruiz, die Leu-

macherInnen, denn die besetzten Radiosta-

Hoffnungsträger. Und was die Kinder in die-

te zu zermürben.

tionen sind sehr wichtig, über sie funktio-

sen Monaten des Streiks gelernt haben, ist

Ein Beispiel aus der Uni: Anfang Oktober

niert die Mobilisierung der Bewegung. Und

auch enorm wichtig. In den Radios rufen häu-

wurde ein im besetzten Radio Universidad

auch die MitarbeiterInnen der Menschen-

fig auch Kinder jeden Alters an, grüssen ihre

aktiver Student entführt, es fielen Schüsse,

rechtsorganisationen, die ich regelmässig

«maestros», lesen Gedichte vor, singen ein

wobei er verletzt wurde. Das letzte was man

begleitete, werden mit der APPO identifiziert

von ihm sah, war, wie er – vermutlich von Po-

und sind somit bedroht.
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Lied, kennen alle Kampfrufe auswendig. o

Foto: Philipp Gerber

wenn die Forderung nach der Absetzung des

gewerkschaft

10. vpod-Verbandskonferenz
Frauen vom 8./9. September 2006
in Spiez: Frauen voran!

niedrigen Lohnkategorien ihre Erwerbstätigkeit auf und gelangten so in die Diskriminierungsfalle mit den bekannten Auswirkungen
für Berufslaufbahn und Altersvorsorge.
Die Frauenkonferenz verabschiedete eine
Resolution mit der Forderung nach einer kostenlosen Kinderbetreuung für alle sowie qua-

Die Jubiläumsfrauenkonferenz des vpod hatte sich mehrere Themen vorgenommen, die zwar altbekannt sind, aber immer wieder neue Erkenntnisse
bringen und neue Strategien erfordern. Auf der Traktandenliste standen die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Lohngleichheit. Ausserdem
wurde Bilanz gezogen zur Gleichstellungsarbeit.

litativ hochstehenden Ausbildungen für das
Personal.

Zwiespältige
Gleichstellungsbilanz
Die Bilanz der Gleichstellungsarbeit, die Do-

Regina Stauffer, Präsidentin Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft, Mitglied
Frauenkommission

D

ie Forderung nach Lohngleichheit

Instrument dafür und ab Ende dieses Jahres

re Heim, Leiterin der Stadtzürcher Gleich-

können auch die Frauen, die im Gesund-

stellungsstelle zog, fiel kritisch und zwie-

heits-, Sozial- und Bildungswesen arbeiten,

spältig aus. Dem Erreichten wie dem bezahl-

unter www.lohngleichheit.ch jeweils kantonal

ten Mutterschaftsurlaub, ein wenig gerech-

herausfinden, ob ihr Lohn gerecht ist.

teren Löhnen, einem neuen Eherecht etc.,
stehen auch Rückschläge wie der segmen-

ist weit über hundert Jahre alt und
doch immer wieder aktuell. Im öf-

Kinderbetreuung im Vorschulalter

tierte Arbeitsmarkt, die nach wie vor zu tie-

fentlichen Dienst mit einer Zweidrittelmillion

Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

fen Frauenlöhne und die Untervertretung der

erwerbstätiger Frauen, vor allem in den Be-

erhielten die Frauen an der Konferenz einen

Frauen in Wirtschaft, Politik und Wissen-

reichen Gesundheit, Bildung und Soziales, ist

Einblick in Erfahrungen und Strategien ande-

schaft gegenüber.

man versucht zu glauben,
dass die Lohngleichheit nun
endlich erreicht sei. Dies vor
allem dank den zahlreichen
vpod-Lohnklagen aus den
90er-Jahren. Aber es gibt immer wieder neue und subtilere Diskriminierungsmöglichkeiten, um festgefahrene
Hierarchien zu erhalten. So

von links: Natalie Imboden,
Christine Goll, Jacqueline Penit-Soria

zum Beispiel die zunehmenden Leistungslohnkomponenten oder die Be-

rer europäischer Länder. Dabei stellt man

Es braucht nach wie vor eine grosse Portion

förderungen, von denen Männer deutlich

fest: Je mehr Kinderbetreuung im Vor-

Hartnäckigkeit von uns Gewerkschafterin-

mehr profitieren als Frauen. Zudem bleibt

schulalter vom Staat zur Verfügung gestellt

nen, dran zu bleiben, Unbequemes zu the-

der weitgehend segmentierte Arbeitsmarkt,

oder gefördert wird, desto grösser ist nicht

matisieren und immer wieder dieselben For-

bei dem die Frauen in den unteren Lohnka-

nur die Frauenerwerbsquote sondern auch

derungen zu stellen. Frauensolidarität ist

tegorien anzutreffen sind, praktisch unver-

die Lohngleichheit unter den Geschlechtern.

nach wie vor gefragt.

ändert.

So beträgt die Lohndifferenz im bekannter-

o

massen gleichstellungspolitisch fortschritt-

Fotos: Christoph Schlatter

Lohnrechner bald auch im
öffentlichen Dienst

lichen Skandinavien noch 5-6 %, während sie
in Südeuropa 30 % beträgt.

Feminisierung im
Lehrberuf
An der Frauenkonferenz fand auch ein

Frauen verdienen demzufolge auch im öf-

Wie die Referentin aus Frankreich, Jac-

fentlichen Dienst nach wie vor ca. 20 % we-

queline Penit-Soria, ausserdem ausführte,

Workshop statt, der sich mit den Auswir-

niger als Männer. Eine wichtige Strategie ge-

wird die Gleichstellung empfindlich ge-

kungen der zunehmenden Feminisierung

gen die Lohnungleichheit ist Transparenz zu

schwächt, wenn der Staat statt in Kinderbe-

im Lehrberuf befasste und Thesen dazu

schaffen, wie die SGB-Frauensekretärin Na-

treuung in höhere Familienzuschüsse inves-

diskutierte. Das Thema wird in einem

talie Imboden erläuterte. Mit dem Frauen-

tiert. So geschehen in Frankreich in den 90er-

späteren Heft ausführlich behandelt.

lohnrechner hat der SGB seit einem Jahr ein

Jahren. Dann gaben nämlich vorab Frauen in

vpod bildungspolitik 148 /06
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The Rasheda Trust
Erfolgsgeschichte eines Mikrokredits

Der Film begleitet in Form einer Langzeitstudie Rasheda und ihren Mann aus
Bangladesch, die dank einem Mikrokredit auf wenig Land eine Baumschule
gründen konnten. Der Film zeigt mit Rückblenden aus einem früher entstandenen Film den letztlich erfolgreichen Weg, den Rasheda gegangen ist. Wie
wichtig Kleinstkredite für die wirtschaftliche Unabhängigkeit armer Menschen
ist, unterstreicht die Verleihung des Friedensnobelpreises 2006 an Muhammad Yunus und die Grameen-Bank in Bangladesch.
Setzlingen weiterzuführen. Ansporn zum

Diskussionsrunde

Weitermachen war bestimmt auch die da-

Die TeilnehmerInnen schlüpfen in die Rolle ei-

malige Auszeichnung für ihre unterneh-

nes der erwähnten AkteurInnen; jede Rolle

merischen Leistungen durch die Premier-

kann mehrfach besetzt sein. Folgende Themen

ministerin. Aber auch heute noch ist Ra-

werden nun aus der Sicht der Betroffenen kon-

sheda auf Kredite angewiesen – im Film

trovers diskutiert: Höhe der Kleinstkredite, Be-

versucht sie, mit der Bank einen grösseren

dürfnisse der BäuerInnen, Rückzahlungsmo-

Kredit auszuhandeln, um weitere Setzlin-

dus, Servicegebühr, Solidarität, Schwierigkei-

ge zu kaufen. Schliesslich muss sie trotz

ten bei der Rückzahlung, Naturkatastrophen.

Wucherzinsen einen Kredit von einem pri-

Peter Meier

vaten Geldverleiher aufnehmen.

Auswertung
Ungelöste Fragen sammeln und (mit Hilfe des

Lernziele

Internets) zu beantworten versuchen. Chancen

ehemaligen Taglöhnerin im Süd-

> Möglichkeiten und Grenzen auf dem Weg

und Gefahren von Mikrokreditsystemen auf-

westen von Bangladesch. Mit Hil-

aus der Armut in Bangladesch erkennen

zeigen wie zum Beispiel Abhängigkeiten von

fe eines Mikrokredits gründete sie 1984 ei-

> Funktionieren und Schwierigkeiten von

privaten Geldverleihern, soziale Zwänge, Über-

ne Baumschule, um aus der Armut her-

Mikrokreditsystemen kennen lernen

schwemmungen etc. Verschiedene Modelle

auszufinden. 1993 war sie Hauptperson im

> Einblick in Familienstruktur erhalten (Fa-

von Mikrofinanzinstitutionen im Internet stu-

Dokumentarfilm von Jürg Neuenschwan-

milienplanung, Mitgift, Heirat, Rollenvertei-

dieren.

der, «Rasheda – keine Zeit für einen

lung)

Schwatz». Zwölf Jahre später kehrt er

> Abhängigkeiten der Menschen in Bangla-

zurück, um zu sehen, was aus der Familie

desch erkennen (Naturkatastrophen, Regie-

Impuls 2 – Bankdarlehen

geworden ist. Inzwischen sind Rasheda

rung, Banken, Dorfhierarchie etc.)

Vorbereitung

und ihr Mann anerkannte Baumschulbe-

Die beiden Filmsequenzen nacheinander an-

sitzer und beschäftigen Taglöhner auf
ihren Plantagen. Trotz Rückschlägen ist es

schauen und miteinander vergleichen: Wel-

Didaktische Impulse

ihnen gelungen, mit neuen und grösseren

ches sind die Verhandlungspartner? Wie hoch
waren die Kreditbeträge? Welche Sicherheiten

Krediten von Banken und privaten Geld-

Impuls 1 – Mikrokredite

forderten die Banken? Was hat sich im Auftre-

verleihern ihr Geschäft auszubauen und

Vorbereitung

ten von Rasheda verändert? Welchen allge-

ein kleines Vermögen zu erwirtschaften.

Die kurze Filmsequenz nochmals anschauen

meinen Eindruck haben wir von den Verhandlungen?

Zahlreiche Rückblenden illustrieren

und dabei die einzelnen Akteure festhalten.

den harten Weg, zum Beispiel wenn eine

Die Zusatzinformationen geben über das ge-

Das Verhältnis zwischen Kundin und Bank

Überschwemmung die Arbeit eines gan-

naue Funktionieren dieses Beispiels von Mik-

schildern. Wie steht es mit dem gegenseitigen

zen Jahres zunichte gemacht hat. Doch

rofinanz Auskunft (www.filmeeinewelt.ch).

Vertrauen? Wie nimmt Rasheda ihre Interes-

Rasheda gab nicht auf. Durch kluges Wirt-

Geldbeträge in einem Schema festhalten. Of-

sen wahr? Wie wird sie behandelt? Sich in

schaften und den Kauf von neuem Land ge-

fene Fragen im Plenum klären und Zusatzin-

2-er Gruppen auf eine ausgewählte Rolle vor-

lang es ihr immer wieder, das Geschäft mit

formationen recherchieren.

bereiten (Bank, Rasheda, Ali Akbar, Vermitt-
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Fotos: Filme für eine Welt

D

er Film erzählt von Rasheda, einer

film

schulen etc.) ? Die Reaktionen der beiden älteren Töchter Laili und Morjina genau beobachten und kommentieren. Überlegen, welchen Stellenwert das Kleinkreditsystem von
1993 (unterstützt von einem Hilfswerk) für die
Entwicklung des Dorfes hatte.

Strategien (kleine Gruppen)
Das Erfolgsrezept von Rasheda auf ihrem Weg
aus der Armut in Stichworten festhalten. Rashedas Aussage «Mein Traum ist es, Erfolg zu
haben; ich möchte ein Beispiel sein für die
Leute» kritisch hinterfragen und diskutieren.
Ist das Beispiel von Rasheda einfach auf andere Frauen übertragbar? Gemeinsam eine
Strategie entwickeln, wie Kleinbäuerinnen
und -bauern aus der Armut herauskommen
könnten. Dabei die positiven Elemente aus
dem Beispiel von Rasheda einbauen.

Vergleich (alle)
Beispiele von Kleinbauern bei uns sammeln
und zusammentragen, mit welchen Problemen
sie konfrontiert sind. Einen Vergleich mit
Kleinbäuerinnen und -bauern in Bangladesh
anstellen. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo
Unterschiede.
Weitere Impulse, Arbeitsblätter und Kopiervorlagen, weiterführende Anregungen, Literaturhinweise und Links befinden sich auf der Website der Fachstelle «Filme für eine
Welt», www.filmeeinewelt.ch

ler, privater Geldverleiher): Argumente sam-

langt zum Beispiel 100 % Zinsen. Wie geht

meln und sich in Stichworten eine kleine Stra-

Rasheda mit dem Risiko der doppelten Ver-

Produktionsangaben

tegie für das Gespräch zurechtlegen.

schuldung um (Bank/Geldverleiher)? Was pas-

Jürg Neuenschwander, CH/Bangladesch 2006

siert, wenn wieder eine Überschwemmung

Dokumentarfilm, DVD, 52 Minuten, geeignet ab 16 Jahren

kommt und Rasheda nicht zurückzahlen kann?

OV Bengali; Untertitel: Deutsch | Französisch | Englisch

Rollenspiel
Eine der beiden Szenen im Plenum nachspie-

Beispiele von Krediten bei uns sammeln.

Nebst vielen Fotos enthält die DVD auch ein Interview mit

len: Mit möglichst stichhaltigen Argumenten

Im Internet Kreditangebote suchen und Un-

dem Gründer der Grameen-Bank, Muhammad Yunus, der

die Gegenseite überzeugen. Damit möglichst

terschiede feststellen. Die eigene Einstellung

dieses Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet

alle die Rolle nacherleben, kann das Rollen-

gegenüber einem Leben auf Kredit schildern.

wurde.

spiel auch gleichzeitig in 2-er oder 3-er Grup-

Wann ist für uns ein Kredit sinnvoll, wann kann

pen erfolgen.

er zur Verschuldung führen?

Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Post-

Auswertung

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

Austauschen, wie man sich in seiner Rolle ge-

Impuls 3 – Wege aus der Armut

verkauf@bern.globaleducation.ch

fühlt hat. Überlegen, welche zusätzlichen Ar-

Analyse (alle)

Die DVD kann mit dem Talon des diesem Heft beiliegenden

gumente oder Hilfen für eine erfolgreiche Ver-

Aufgrund der Bilder von 1993 die Situation

Prospekts bestellt werden!

handlung nötig gewesen wären. Unterschiede

der Familie damals schildern. Einen Vergleich

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

zwischen staatlichen und privaten Geldverlei-

mit der Situation im Jahre 2005 anstellen.

Fr. 70.- für Medienstellen mit externer Ausleihe und/oder

hern diskutieren. Der private Geldverleiher ver-

Was hat sich verändert (Familie, Besitz, Baum-

für öffentliche Vorführungen

vpod bildungspolitik 148 /06
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thema

Noch ist HarmoS
nicht verloren
In seiner Stellungnahme zum HarmoS-Konkordat (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule) übt der vpod harsche Kritik an der Vernehmlassungs-Vorlage. Er lässt es aber nicht dabei bewenden,
sondern macht eine Reihe von Vorschlägen – ein Zwölfpunkte-Programm –, wie die Vorlage zum Guten gewendet werden könnte.
andere Richtung gehen. Die Gesamtbilanz
zur Vernehmlassungsvorlage ist jedoch negativ:

In der vorliegenden Form ist das Konkordat nicht geeignet, die genannten
Mängel anzugehen.
Was müsste geändert und ergänzt werden,
um zukunftsweisend für die obligatorische
Schule in der Schweiz zu werden? Der
vpod unterbreitet einen ganzen Strauss
von Kritikpunkten und Alternativvorschlägen.

Ein Konkordat für
eine Schule für alle

1

Eine erste grundsätzliche Kritik betrifft die
Unverbundenheit der Reformprojekte der
EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren). Für den vpod ist es

schwer nachvollziehbar, dass praktisch
gleichzeitig mit dem HarmoS-Konkordat, aber weitgehend losgelöst davon
ein Sonderschul-Konkordat erarbeitet

Ruedi Tobler

wird. Wenn – wie im Bericht zur Vernehmlassung über die «In-

W

pädagogischen Bereich» zu lesen ist – «der gesamte sonder-

und Durchlässigkeit in der obligatorischen Schule zu

pädagogische Bereich neu zum Bildungsauftrag der Volksschule

erhöhen.

gehört» (Seite 4) und wenn überdies «nach Möglichkeit im son-

Der vpod stellt sich nicht prinzipiell gegen eine Neuordnung und Er-

derpädagogischen Bereich integrierende Massnahmen den se-

neuerung der Volksschule. Im Gegenteil, er möchte weit über die Vor-

parierenden vorgezogen werden sollen» (Seite 4), dann muss der

schläge der EDK hinaus und vor allem in zentralen Punkten in eine

«sonderpädagogische Bereich» auch im HarmoS-Konkordat ge-
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Zeichnung: Ruedi Lambert

terkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderir begrüssen grundsätzlich die Zielsetzung, Qualität

thema

regelt werden.

Vorstellung der
Vernehmlassung des vpod

Tatsächlich finden sich jedoch zum Teil sogar widersprüchliche oder zumindest unklare Zielrichtungen in den beiden Konkordaten. Dies gilt insbesondere für den wichtigen Bereich der integrativeren Schule und die dazu absolut notwendigen Begleit-

Die Vernehmlassung des vpod ist aufgeteilt in
«grundsätzliche Bemerkungen» und Ausführungen zu
den einzelnen Artikeln des Konkordates mit einer
Vielzahl von Änderungsvorschlägen, was die Lesbarkeit nicht gerade erleichtert. Darum haben wir die
Vorstellung thematisch in zwölf Punkte gegliedert,
mit entsprechender Zusammenstellung der Zitate (in
Normaler-Schrift – Erläuterungen fett) aus der Vernehmlassung – mit dem Hinweis, auf welche(n) Artikel im
vpod-Entwurf sich der Text bezieht (z.B. Art. 1 HK).
Um die Unterschiede zwischen diesem und der EDKVorlage zu veranschaulichen, stellen wir auf Seite 20
die beiden Entwürfe für das HarmoS-Konkordat einander gegenüber.

massnahmen.

UNO-Konvention will Inklusion
Die UNO-Generalversammlung wird in der laufenden 61. Session
die Konvention «für die Rechte von Menschen mit Behinderungen» verabschieden, welche die Vertragsstaaten zu einem inklusiven Bildungssystem verpflichtet.1 Unseres Erachtens sollte die
EDK eine Schrittmacherfunktion für den Beitritt der Schweiz zu
dieser Konvention übernehmen und mit der Ausgestaltung des
HarmoS-Konkordats (und allenfalls eines Sonderschul-Konkordates) die Grundlagen für ein inklusives Bildungssystem – dass die
Volksschule dem Grundsatz der Integration aller Kinder verpflichtet ist – legen.
Wir schlagen daher vor, dass die beiden Konkordate in einem
zusammengefasst und sich die Kantone damit ausdrücklich zu ei-

Die Vernehmlassung des vpod im Wortlaut kann bezogen werden bei:

ner Schule für alle bekennen würden. Auf alle Fälle müssen die

vpod-Zentralsekretariat, Brigitta Mazzocco, Postfach 8279, 8036 Zürich,

beiden Konkordate gemeinsam bereinigt werden, damit «Schnitt-

Tel. 044 266 52 52, mail: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

stellenprobleme» vermieden werden, die durch die Aufteilung in
zwei Konkordate entstehen (z.B. welche Aufgaben hat die «Regelschule» und welche der «sonderpädagogische Bereich» zu

son in der Schweiz verpflichtet ist. Es ist deshalb unverständlich,
übernehmen; unterschiedliche Altersdefinitionen für die Zuständass dies im Zweckartikel des HarmoS-Konkordates nicht aufgedigkeit, 0-20 im Sonderschulkonkordat, 4-15 im HarmoS-Konkorführt wird. Und wie in den grundsätzlichen Bemerkungen ausgedat).2
führt, sollte die EDK eine Schrittmacherfunktion für den Beitritt
zur UNO-Behindertenkonvention übernehmen. (Art. 1 HK)

Nicht-Diskriminierung,
Chancengleichheit und Recht
auf Bildung

Sonderpädagogik braucht Platz
in HarmoS

Beinahe schon ein Dauerbrenner ist die Kritik des vpod an der feh-

Auch wenn der «sonderpädagogische Bereich» in einem separa-

lenden Umsetzung des Rechts auf Bildung, dessen verfassungsmäs-

ten Konkordat geregelt werden sollte, ist es wichtig, auch die «Re-

sige Verankerung mit der «Bildungsverfassung» (Abstimmung vom

gelschule» auf den Grundsatz der Inklusion zu verpflichten. Im

2 3
21. Mai) verpasst wurde und die auch im HarmoS-Konkordat verges-

Sonderschul-Konkordat werden im Grundsatz integrative Lösun-

sen wurde:

gen separativen Lösungen vorgezogen (Art. 2b), d.h. integrativer

Im Unterschied zum Schulkonkordat von 1970, das lediglich for-

Unterricht soll in der obligatorischen Schule an Bedeutung ge-

male Regelungen zur Schulkoordination beinhaltet, steht die

winnen. Dies erfordert nebst einem neuen Rollenverständnis der

Schulqualität im Zentrum des Harmos-Konkordates. Diese Wei-

Heilpädagogik auch einen Paradigmenwechsel in der «Regel-

terentwicklung begrüssen wir ausdrücklich. Die Konkretisierung

schule» (Anpassungen der Unterrichtsstrukturen, Arbeitsformen,

bleibt aber hinter dem zurück, wozu sich die Schweiz völkerrechtlich verpflichtet hat, nämlich der Umsetzung des Rechts auf

1

Bildung. Die Schweiz ist 1992 dem «Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte» (SR 0.103.1) und 1997
2

dem «Übereinkommen über die Rechte des Kindes» (SR 0.107) beigetreten. Insbesondere Artikel 29 der Kinderrechtskonvention
umschreibt die Bildungsziele, zu deren Umsetzung jede Lehrper-

siehe dazu die Website des Center for Studies on Inclusive Education (CSIE):
http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/index.htm;
sowie: Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, UNESCO, Paris, 2005
Beispielsweise ist im Entwurf des Sonderschulkonkordats für das Alter 0-4 ausschliesslich «heilpädagogische Früherziehung» vorgesehen (Art. 6). Damit wird die Chance einer gezielten Förderung der (schulischen) Erstsprache vor dem Eintritt in die obligatorische Schule vertan, was nicht nur den «Förderbedarf»
während der Schule massiv reduzieren würde, sondern auch die Chancengerechtigkeit für diese Kinder
deutlich erhöhen würde.
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Zielsetzungen etc.). (Art. 1a HK)

Menschen entwickeln. Alle jungen Menschen sollen lernen, sich

Laut Art. 8 des Sonderschul-Konkordats orientieren sich die

interkulturell zu verständigen und Konflikte demokratisch zu lö-

Angebote der Sonderpädagogik an den Lehrplänen der Regel-

sen. Diese überfachlichen Kompetenzen gehören deshalb zu-

schule. Das HarmoS-Konkordat wird sich also auf die sonder-

sätzlich in die Beschreibung der Grundbildung, ebenso wie Frie-

pädagogischen Angebote auswirken. Die Anforderungen der Re-

denserziehung, Erziehung zur Demokratie und Nicht-Diskrimi-

gelschule dürfen aber nicht zum alleinigen Massstab für die Lern-

nierung. (Art. 3 HK)

und Förderangebote im sonderpädagogischen Bereich werden.

Der Bereich «e. Bewegung und Gesundheit» ist zu einseitig auf

Will die Regelschule der künftig verstärkten Heterogenität und

den Sport fokussiert, v.a. in den Ausführungen. Wir schlagen fol-

dem integrativen Anspruch gerecht werden, müssen das Wissen

gende Änderung vor: «e. Bewegung, Gesundheit und Ernährung».

der Sonderpädagogik und ihr spezifisches Angebot im niederschwelligen Bereich in die Lehrpläne der Regelschule integriert,

Durchlässigkeit der Bereiche

bzw. in den Fächerkanon der Regelschule aufgenommen werden.

Die Bereiche «d. Musik, Kunst und Gestaltung» und «e. Bewegung

(Art. 8.2 HK)

und Gesundheit» können nicht strikt getrennt werden, sondern
müssen durchlässig gehalten werden, da es gestalterische Ange-

Falsche Gewichtung der Ziele
korrigieren

4

bote mit Förderaspekten in Bewegung und Musik gibt wie z.B.
Rhythmik. Grundsätzlich müssten unter d) die musischen Angebote im Sinne der ästhetischen Bildung eines interdisziplinären
Zusammenwirkens als kultureller Auftrag angeführt sein, um

Artikel 3 des Konkordats umschreibt die «übergeordneten Ziele der ob-

Fachangebote mit Integrationspotential zu berücksichtigen. Als

ligatorischen Schule» in drei Absätzen. Im ersten geht es um «grund-

verbindende Kriterien/Themenbereiche für d) und e) sind Wahr-

legende Kenntnisse und Kompetenzen», im zweiten um die Fachberei-

nehmung, Bewegung, Beziehung, Ausdruck und Gestaltung zu

che der «Grundbildung» und im dritten um die «Entwicklung zu eigen-

berücksichtigen. Generell halten wir Durchlässigkeit von a) bis e)

ständigen Persönlichkeiten». Um den Tendenzen zu einer technokrati-

für wichtig.

schen, ganz auf die «PISA-Leistungsfächer» ausgerichteten Schule und

Des weiteren möchten wir hier nochmals auf den Zusammen-

zur Ökonomisierung der Bildung einen Riegel zu schieben, will der vpod

hang zur Sonderpädagogik hinweisen: HarmoS wird den Lehrplan

die Prioritäten umkehren und sie zudem auf die in der Kinderrechts-

und die Fachangebote bestimmen. Der Lehrplan der Regelschule

3

konvention in Artikel 29 umschriebenen Bildungsziele abstützen.

wird auch für die Sonderpädagogik massgebend sein. (Art. 3.3 HK)

Der vpod erachtet die Reihenfolge und damit die Gewichtung der
Kompetenzen als falsch. Wir schlagen vor, den Absatz 3.3, welcher das übergeordnete Ziel festhält (mündiger Mensch), an den
Anfang zu stellen.
Zudem fehlt auch hier ein Bekenntnis zur Nicht-Diskriminierung: Die Ziele gelten für alle Schülerinnen und Schüler. Leider ist

Qualität als gerechtere
Verteilung von Bildung

5

Wir sind im Übrigen der Ansicht, dass sich der grosse Aufwand

ein solches Bekenntnis zur Nicht-Diskriminierung nicht banal, wie

für HarmoS nur lohnen wird, wenn die Qualität der Schule im Zent-

die übermässig grossen Unterschiede auf Grund der sozialen Her-

rum der Entwicklungen steht, und da insbesondere die grossen

kunft im schweizerischen Bildungssystem zeigen. Dieser zentra-

Mängel, wie sie im schweizerischen Schulsystem in verschiede-

le Punkt – insbesondere auch für eine Qualitätsverbesserung –

nen Untersuchungen in den letzten Jahren zu Tage getreten sind.

gehört in die übergeordneten Ziele.

Eine gute Qualität umfasst neben einer guten Leistungsfähigkeit

Dazu kommt: Damit Sachkompetenz, Sozial- und Selbstkom-

jedoch auch eine gerechte Verteilung der Bildung, unabhängig

petenz auch tatsächlich gleich gewichtet werden, müssen –

von Geschlecht, sozialer Lage und Herkunft. Verschiedene Studi-

gleichwertig wie für die Sachkompetenz – auch für die Sozial- und

en (PISA, Kronig et al.) haben eindeutig nachgewiesen, dass das

Selbstkompetenz jeweils die Bereiche aufgeführt werden und die

Bildungswesen in der Schweiz im internationalen Vergleich zwei

jeweilige Grundbildung, die vermittelt werden soll.

Hauptmängel aufzuweisen hat: Die Leistungen in der Lokalspra-

Menschenrechte, Demokratie und nachhaltige
Entwicklung

che sind mittelmässig, für Jugendliche aus Migrationsfamilien oft
ungenügend, und die Verteilung der Bildung nach sozialer Herkunft und nach Migrationshintergrund ist extrem ungleich. In die-

Zu den übergeordneten Zielen der Bildung gehören auch das posen zwei Punkten besteht der grösste Handlungsbedarf, wenn die
litische und das interkulturelle Lernen. Die Schweiz weist eine
Qualität im Schweizer Bildungswesens gehoben werden soll. Auf
grosse sprachliche, kulturelle und soziale Vielfalt auf. Eine so gediese Hauptmängel muss HarmoS in seinen Zielsetzungen und
mischte Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Lernende eine
Haltung der Wertschätzung und des Respekts gegenüber allen

14
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den Massnahmen das Hauptgewicht legen. Die bisherigen Ant-

beitsbedingungen führen darf, indem den Lehrpersonen zusätzli-

worten sind klar ungenügend.

che Aufgaben unbezahlt auferlegt werden. (Art. 6.2 HK)

Tagesschulen sollen zur Regel
werden

6 7

Volksschule muss Verantwortung
für Erstsprache übernehmen

Blockzeiten sollten verbindlich vorgeschrieben werden, da sie an-

Bei der Sachkompetenz fehlt unter 3.2.a. Sprachen die Herkunfts-

dernfalls leicht den Sparüberlegungen der Gemeinden zum Opfer

sprache, welche für viele Kinder nicht die lokale Standardsprache

fallen. Auch hier weisen wir darauf hin, dass die Umsetzung nicht

ist. Die wissenschaftliche Forschung hat nachgewiesen, dass es

zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen an den Schu-

für den Erwerb der lokalen Standardsprache unerlässlich ist, zu-

len führen darf (unbezahlte Zusatzaufgaben für die Lehrperso-

erst die Herkunftssprache zu beherrschen. Viele Kinder mit Mig-

nen). (Art. 6.1 HK)

rationshintergrund sprechen zwar zwei Sprachen – Herkunfts-

Studien zeigen, dass die hohen Preise für Tagesbetreuung heu-

sprache und lokale Standardsprache – aber beide nicht gut genug.

te dazu führen, dass Familien mit zwei Einkommen an vielen Or-

Darum ist es wichtig, dass diese Kinder auch ihre Herkunftsspra-

ten unterm Strich mehr zahlen als das zweite Einkommen ein-

che besser lernen. Dem Erwerb der Herkunftssprache ist deshalb

bringt. Das führt u.a. dazu, dass die Tagesbetreuung nur von We-

besondere Beachtung zu schenken. Dies kann u.a. dadurch ge-

nigverdienenden nachgefragt wird, mit der Folge einer einseitigen
fördert werden, indem die Kinder HSK-Kurse besuchen. Die Kansozialen Zusammensetzung. Nicht zuletzt im Sinne der Chancentone sollen deshalb die rechtliche, organisatorische und figleichheit ist aber eine sonanzielle Verantwortung für die HSK-Kurse übernehmen, in
ziale

Durchmischung

in
Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und den Orga-

pädagogischen Einrichtunnisationen der verschiedenen Sprachgemeinschaften. (Art.
gen wünschenswert.
3.3 HK)
Im Übrigen sind wir aus
Im Übrigen ist der Erwerb der Herkunftssprache auch in
pädagogischen und soziaArtikel 4 zu berücksichtigen, welcher die Kompetenzen
len Erwägungen grundsätzim Vorschulbereich aufnimmt («sprachliche
lich der Auffassung, dass
Grundlagen»). Der vpod erachtet es als zentral,
Tagesschulen

die

Regel
hier im Vorschulbereich in den nächsten Jahren

werden sollten, d.h. dass
entsprechende Reformen einzuleiten, damit die
der Ausbau der TagesGrundlage für den späteren Spracherwerb (Erstrukturen

insbesondere

auf den Ausbau von Tagesschulen

abzielen

sollte.

Auch hier weisen wir darauf hin, dass dies nicht zur
Verschlechterung der Ar-

werb einer Fremdsprache bzw. zweiten Landessprache bereits ab
3. Klasse) auch tatsächlich gelegt wird. Eine solche Reform ist absolut notwendig, damit Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit der Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts nicht

Zeichnung: Ruedi Lambert

überfordert werden. (Art. 4.3 HK)

Erstsprache in den Standards berücksichtigen
Die Kompetenzmodelle und Leistungsstandards in der Lokalsprache müssen für Lernende angepasst sein, die diese als Zweitsprache lernen. In Sprachstandsdiagnosen, in Sprachtests und in
deren Auswertungen ist immer auszuweisen, ob es sich um Lernende handelt, die die Lokalsprache als Erst- oder als Zweitsprache sprechen, und wie lange ihr Aufenthalt im Sprachraum schon
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dauert. In der Diagnose und in der Förderung ist auf Zweitsprach-

diesem Zusammenhang weisen wir auf einen grundlegenden Un-

Lernende besonders zu achten. Bei zweisprachigen Kindern soll

terschied in Pkt. 4.2 der französischsprachigen und der deutsch-

– in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen der Kurse in heimatlicher

sprachigen Version des Konkordats hin: Die deutsche Formulie-

Sprache und Kultur (HSK) – auch der Lernstand in ihrer Erst-

rung «erwirbt sich schrittweise die Grundlagen…» entspricht

sprache erfasst werden, um ein Gesamtbild ihrer Sprachentwick-

eher unserem Verständnis als die Aussage «l'enfant se familiarise

lung zu erhalten. (Art. 7 HK)

avec le travail scolaire». (Art. 4.1 + 2 HK)
Im Übrigen ist das Ziel der Mobilität in erster Linie innerhalb

Verbindliche Regelung für die
Fremdsprachen

der einzelnen Sprachregionen anzustreben, sprachübergreifende

8 10
Dagegen finden wir es unverständlich, dass in der wichtigen
Fremdsprachenfrage keine Harmoniserung stattfindet. HarmoS

Mobilität würde ganz andere Massnahmen benötigen.

Integrative Modelle auch auf
der Sekundarstufe I

will durch die Harmonisierung wichtiger struktureller Eckwerte

Es ist ausgewiesen, dass integrative Angebote bessere Lernfort-

und übergeordneter Bildungsziele Mobilitätshindernisse beseiti-

schritte als die segregativen Sonderklassen bewirken.

gen. Dazu müssten aber zwingend die Hindernisse innerhalb der

Die Struktur der Sekundarstufe I sollte möglichst integrativ

Sprachregionen wirklich ausgeräumt und die wichtigsten Eck-

und durchlässig sein. Die relativ früh und starr selektierenden Mo-

werte harmonisiert werden. Um seinen Zielen gerecht zu werden,

delle, welche die meisten Kantone heute führen, sind mitverant-

müsste HarmoS die Fremdsprachenfolge Landessprache/Eng-

wortlich für die vergleichsweise schlechten Leistungen in den an-

lisch und den Zeitpunkt des Beginns verbindlich regeln.

forderungstieferen Schulzweigen und für die Diskriminierung der

Ausserdem sind wir der Auffassung, dass grundsätzlich alle

Schülerinnen und Schüler aus tieferen sozialen Schichten. Dar-

Landessprachen, also auch Italienisch, angeboten werden müss-

über hinaus ist die Selektion zutiefst ungerecht. PISA 2003 hat

ten. (Art. 3.3a oder 8.1 HK)

nachgewiesen, dass integrative Modelle (Jura, Genf, Tessin) einen

Wie viele Portfolios?
Schon seit Jahren unterstützt der vpod das Europäische Sprachenportfolio, auch für die Verwendung in der Schule. Der HarmoS-Konkordatsentwurf sieht nun vor, «dass die Schülerinnen und Schüler ihr
Wissen und ihre Kompetenzen mittels der von der EDK empfohlenen
nationalen oder internationalen Portfolios dokumentieren können».

besseren sozialen Ausgleich in der Bildung bewirken als die hoch
gegliederten Modelle.
Diese beiden Strukturmerkmale sind eine notwendige Bedingung für Verbesserungen bei den Lernschwächeren und den sozial benachteiligten Bevölkerungskreisen. Deshalb sind diese Strukturmerkmale ins Konkordat aufzunehmen, wenn die Bekenntnisse zur Qualitätsförderung ernst gemeint sind. (Art. 4.2 HK)

Der vpod-Kommentar:

Es darf nicht dazu kommen, dass die Schülerinnen und Schüler
unendlich viele Portfolios zusammenstellen müssen. (Art. 9 HK)

Recht auf Bildung auch auf der Sekundarstufe II
Das Recht auf Bildung muss heute u.E. das Recht auf einen anerkannten Abschluss der Sek. II beinhalten. Wir schlagen daher vor,

9

Frühere Einschulung und
Basisstufe

den ersten Abschnitt zu ergänzen:
«Während der obligatorischen Schule erwirbt jede Schülerin
und jeder Schüler die Grundbildung, welche den Zugang zur Berufsbildung oder zu allgemein bildenden Schulen und damit den

Als nationale Organisation mit Vertretungen in allen Landesteilen

Erwerb eines anerkannten Abschlusses auf der Sekundarstufe II

legen wir Wert darauf, dass regionale Besonderheiten dort ge-

ermöglicht.» (Art. 3.3 HK)

wahrt bleiben, wo sie sich bewährt haben oder sogar als Vorrei-

Grundsätzlich ist eine Harmonisierung der Schulstufen und ei-

ter einer notwendigen allgemeinen Entwicklung angesehen wer-

ne möglichst späte Aufteilung in verschiedene Bildungswege zu

den können. Das betrifft beispielsweise den Zeitpunkt der Ein-

begrüssen. Damit bewährte sprachregionale Modelle Platz ha-

schulung im Tessin: Das Konkordat muss gewährleisten, dass wei-

ben, schlagen wir folgende Formulierung vor:

tergehende Lösungen wie die frühere Einschulung weiterhin möglich sind. (Art. 1b HK)

Im Übrigen sprechen wir uns im Zusammenhang mit der Ein-

«Die Schulzeit dauert 11 Jahre. Eine Differenzierung findet so
spät wie möglich statt, keinesfalls vor dem Ende des 8. Schuljahrs.»

schulung dezidiert für das Prinzip der 4jährigen Basisstufe (3- bis

Wir weisen darauf hin, dass die daraus resultierende neue Auf-

5jährige) aus. Selbstverständlich müssen die Methoden an die Be-

teilung in manchen Kantonen nicht zur Herabstufung von Lehr-

dürfnisse und Lernformen der Altersgruppe angepasst sein. In

kräften (von der Sek I in die Primarschule) oder zu einer Ver-

16
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schlechterung der Arbeitsbedingungen für die Betroffenen führen

Ergebnisse einer solchen Evaluation können Auskunft darüber

darf. (Art. 5.1 HK)

geben, ob der Aufwand für diese Reform wirklich lohnt.
Des weiteren ist die vorläufige Beschränkung auf die Fachbe-

Standards als Grundlage für
Fördermassnahmen

11

reiche Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften nicht
sinnvoll und zeugt von einem sehr problematischen Verständnis
von Schulbildung. Damit eine ganzheitliche Bildung gewährleistet ist, müssen die Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik,

Der vpod ist gegenüber Bildungsstandards äusserst skeptisch.

Kunst und Gestaltung sowie Bewegung und Gesundheit unbe-

Wir sind der Auffassung, dass Standards und Tests nur sinnvoll

dingt als gleichberechtigte Inhalte angesehen und behandelt wer-

sind, wenn sie in Fördermassnahmen für die Getesteten münden.

den. Das bedeutet, dass zwingend bei der Entwicklung der Stan-

Für solche Fördermassnahmen müssen Ressourcen zur Verfü-

dards mindestens ein Fach aus diesen Fächergruppen ab sofort

gung stehen. Das bedeutet auch, dass solche Tests zwingend zu

dabei sein muss. Eine Aufteilung in «wichtige» (OECD-kompa-

Beginn einer Förderperiode stattfinden müssen, und nicht zu den

tible) und «unwichtige» Fächer ist nicht annehmbar und zeugt

Zeitpunkten des Übertritts in eine neue Stufe.

von schwerwiegenden pädagogischen Missverständnissen.

Standards können Mängel aufdecken, damit gezielt investiert

und gefördert werden kann. Das ist aber nur möglich, wenn die

Bedingungen für Standards

notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, die Unterrichtsbedin-

Unabhängig vom Verfahren gelten jedoch folgende Anmerkun-

gungen anzupassen und zu verbessern. Wenn die Rahmenbedin-

gen:

gungen für den Unterricht gleich bleiben (grosse Klassen, hete-

> Individuelle Leistungstests dürfen nur zur Qualitätssicherung

rogene Zusammensetzung, zu wenig Mittel für Stütz- und Förder-

des Schulsystems, der Schule und der Lerninhalte verwendet

unterricht), werden Standards nur zu Misserfolgen und Frustra-

werden, jedoch explizit nicht für das Übertrittsverfahren.

tion bei den Lehrkräften führen. Andererseits können Standards

> Im Hinblick auf die sich entwickelnde Testindustrie (Basis-

auch als (neues, weiteres) Selektionsinstrument eingesetzt wer-

Checks etc.) legen wir Wert darauf, dass festgeschrieben wird,

den, was der Zielsetzung der Chancengleichheit diametral wi-

dass jegliche Art von Tests für die Schülerinnen und Schüler

Zeichnung: Ruedi Lambert

dersprechen würde. Dem stellen wir uns entschieden entgegen.

kostenlos sind.

> Wenn HarmoS umgesetzt wird, sollen nicht nur Testinstru-

Vorerst Standards nur in einem Fach

mente sondern gleichzeitig auch Diagnoseinstrumente für die

Da der Nutzen der Bildungsstandards in Bezug auf die aktuellen

Hand der Lehrpersonen und der Lernenden zur Verfügung ste-

Probleme der Schule noch nicht geklärt ist, sind wir der Auffas-

hen. Dazu zählen Instrumente zur Beobachtung des Lern-

sung, dass zunächst nur ein Fach (z.B. Fremdsprachen) weiter

standes und Portfolios für die Dokumentation des Lernens.

ausgearbeitet, umgesetzt und dann evaluiert werden soll. Erst die

Einige dieser Instrumente, beispielsweise das Sprachenport-
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folio oder Instrumente der Diagnose besonderer Bedürfnisse,

Wie gut ist das HarmoSProjekt unterwegs?
Bei HarmoS geht es einerseits auf der politischen Ebene um eine neue interkantonale Vereinbarung zur Vereinheitlichung der Schulstrukturen (worauf sich die Vernehmlassung des vpod bezieht) und anderseits in einem
wissenschaftlichen Projekt um die Definition von Bildungsstandards.
An den sehr gut besuchten «Studientagen 2006» der PH Bern zum
Thema «Bildungsstandards und Unterrichtsqualität» stellten am 18. Oktober 2006 die vier HarmoS-Konsortien, die für die Entwicklung von Bildungsstandards in Erstsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften verantwortlich sind, ihre Arbeit vor.
Die spannende Präsentation zeigte auf, dass mit den Standards tatsächlich eine Qualitätsverbesserung erreicht werden sollte. Die Arbeit der
Konsortien scheint weit fortgeschritten und diese bemühen sich, den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen einzuhalten. Die Validierung des Modells
findet 2007 bei repräsentativen Stichproben von SchülerInnen in allen
drei Sprachregionen statt. Die Vernehmlassung ist für 2008 geplant.
Ganz problemlos verläuft allerdings auch das Projekt HarmoS-Bildungsstandards nicht: Insbesondere fällt die Einhaltung des Zeitplans nicht
ganz leicht. Die Überprüfung des Kompetenzmodells auf der 2. Klasse der
Primarstufe erfährt Einschränkungen. Allenfalls muss auch ein Erprobungsschritt (Feldtest) fallen gelassen werden. Zu tun hat dies auch mit
der Finanzierungsgrundlage des Projekts.
Grund zu ernsthafter Beunruhigung muss dies nicht sein. Ein Zeitplan
kann erstreckt und in ein Projekt können mehr Mittel investiert werden.
Umso mehr als es um das «Herzstück» des ganzen HarmoS-Unterfangens
geht. Und die Erarbeitung der Bildungsstandards ist nun einmal anspruchsvoll ...
In einer Pressemeldung vom 27. Oktober zur Jahresversammlung der
EDK in Brunnen ist ein «erfreulicher Stand bei der Umsetzung der neuen
Bildungsverfassung» vermeldet worden:
«HarmoS läuft termingerecht. Das betrifft sowohl die Erarbeitung der
rechtlichen Instrumente (HarmoS-Konkordat in Vernehmlassung bis Ende
November 2006) als auch die Entwicklung der Bildungsstandards in wissenschaftlichen Projekten (Erprobung der Kompetenzmodelle ab April
2007 und politische Verabschiedung der ersten Bildungsstandards nach
einer Vernehmlassung ab Oktober 2008).»
Die ErziehungsdirektorInnen müssten von den Problemen der wissenschaftlichen Konsortien Kenntnis haben. Auf Zweckoptimismus zu machen hilft wenig. Mehr Zeit und Geld zur Verfügung zu stellen würde dazu
beitragen, die Arbeit der Konsortien zu optimieren. Die Pressemeldung
sollte jedenfalls nicht einfach beruhigen.

sind schon zu finden, weitere sind noch zu entwickeln. Zum
Zweck der Lernförderung im Schulalltag – das heisst für die
Verbesserung des Lernens und Lehrens – sind gute Diagnoseinstrumente wichtiger als Testinstrumente.

> Bildung umfasst neben dem Erwerb von fachlichen Kompetenzen auch die überfachlichen Kompetenzen. Gesellschaft,
Staat und Wirtschaft legen darauf vermehrt ein hohes Gewicht.
Gemeint sind vor allem die Fähigkeit, im Team zu arbeiten,
Lern- und Arbeitstechniken sowie politische und interkulturelle Bildung. Um auch in Zukunft ein breites Bildungsverständnis zu behalten, sollte HarmoS auch Kompetenzmodelle
und Standards für wichtige ausgewählte überfachliche Kompetenzen entwickeln. Zudem dürfen die Standards pro Fachbereich nicht dazu führen, dass interdisziplinärer Unterricht
zwischen den in Art. 3 umschriebenen Fachbereichen erschwert oder verhindert wird.

> Wenn Schulen ihre Qualität verbessern möchten, genügen die
Daten zu den Leistungsstandards nicht. Schulen müssen wissen, auf welchen Wegen sich gute Resultate und ein sozialer
Ausgleich erzielen lassen. Wichtig sind Standards, die einen
wertschätzenden und produktiven Umgang mit Heterogenität
sowie die erforderlichen Bedingungen für eine Integration aller Lernenden beschreiben. Dazu gehören ausserdem Standards über geeignete Rahmenbedingungen und über die nötigen Ressourcen. So ist beispielsweise festzulegen, dass Schulen mit schwieriger sozialer Zusammensetzung mehr Mittel erhalten als andere.

> Standards zur Gerechtigkeit des Bildungssystems: Wenn sich
Schulkinder und Schulen in Zukunft an Standards messen müssen, so sollte dies auch für die kantonalen Systeme und die Bildungslandschaft Schweiz gelten. So ist insbesondere festzulegen, welches verminderte Ausmass an Unterschieden in den
Leistungen und im erreichten Schulerfolg je nach sozialer Herkunft und bezüglich Migrationshintergrund das ganze Bildungssystem erreichen möchte. Ziel muss es sein, dass sich
die soziale Ungleichheit vermindert.
Als zentral erachten wir im übrigen auch den Dialog zwischen den
Schnittstellen, um die Kinder und Jugendlichen optimal zu fördern. Dies sollte von ganz unten (Schnittstelle Kindertagesstätte/Krippe - Vorschule) bis ganz oben (obligatorische Schule - Berufsbildung/Mittelschule) durchgehend geschehen. Dafür sind
entsprechende Gefässe zu schaffen. (Art. 7 HK)

Verstärkerter Minderheitenschutz
Zur Stärkung der Stellung der nicht-deutschsprachigen Kantone
schlägt der vpod vor, dass bei der Zweidrittelsmehrheit der Kantone,
deren es für die Verabschiedung der «Bildungsstandards» bedarf,
«mindestens vier einen nicht mehrheitlich deutschsprachigen Kanton vertreten» – und nicht lediglich zwei wie im EDK-Entwurf. (Art.
7.4. HK)

HarmoS-Signet: EDK

Ruedi Tobler

thema
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Monitoring für ein gerechteres
Bildungswesen

die Bereitschaft entscheidend sein, aus der Analyse der Daten
Massnahmen abzuleiten, diese umzusetzen und auch mit den
nötigen Ressourcen zu versehen. Wo Handlungsbedarf wie im Bereich der Sprachkompetenz und der sozialen Ungleichheiten (wie

Ausserdem haben wir grundsätzlich Bedenken gegenüber dem

jetzt schon durch PISA!) nachgewiesen ist, sind auf allen Ebenen

Projekt des Bildungsmonitoring, da es in der beschriebenen Form

des Bildungswesens Massnahmen einzuleiten. Die Professionali-

die Gefahr enthält, pädagogische Erwägungen durch unklare

sierung der Lehrpersonen und die Wertschätzung des Lehrberufs

marktökonomische Kriterien (wie z.B. «Effizienz») zu ersetzen.

auf allen Schulstufen sind eine grundlegende Bedingung für alle

Darum fordert der vpod klare «Leitplanken» für die Evaluation der ob-

Massnahmen. Für die Schulentwicklung und die Weiterbildung

ligatorischen Schule. Erhebungen sollen nur «in anonymisierter

sind die fachliche Unterstützung und die finanziellen Mittel zu

Form (Stichprobenuntersuchungen, freiwillige Tests)» durchge-

definieren, die kantonal und sprachregional zu leisten sind. (Art.

führt werden, und:

10.2 HK)

o

Die erhobenen Daten dürfen nicht für Rankings (von Schulen, LehrerInnen, SchülerInnen) benutzt werden.
Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass StandardTests dazu führen, dass die Lehrpersonen und die SchülerInnen sich übermässig auf die geprüften Inhalte konzentrieren, auf Kosten der Qualität der Ausbildung. Für den Zweck
des Monitoring genügt es, repräsentative Stichproben zu untersuchen; zur Feststellung von individuellem Förderbedarf
müssen hingegen andere Mittel entwickelt werden.
Ein zukünftiges Bildungsmonitoring muss der Frage der
Gerechtigkeit in der Verteilung der Bildung einen hohen Stellenwert einräumen, um zu überprüfen, ob die erkannten

Monitoring muss Folgen haben
Das Monitoring macht nur Sinn, wenn daraus Massnahmen
abgeleitet und mit wirksamer Unterstützung umgesetzt werden. Das Monitoring wird Daten auf nationaler und kantonaler Ebene liefern. Für eine Verbesserung der Qualität wird

Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen
Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch
mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik» (Jahresabonnement = 5 Hefte: Fr. 40.–)

Name:

Bestelltalon 148

Zeichnung: Ruedi Lambert

Schwachstellen behoben werden.

Vorname:

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

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

Ort (PLZ):

stufe II: Ein Recht für alle!», 2003 (gratis)
Ich bestelle

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ex. des Sonderheftes «Bildung für alle: Chancengleichheit und

Selektion in Schule und Berufsbildung», Dezember 2005 (gratis)
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in «vpod bildungspolitik»
Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich
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Art. 3

Art. 3

1 In der obligatorischen Schule erwerben und ent-

1 Die Schülerinnen und Schüler werden – gestützt auf
die in Artikel 29 der Kinderrechtskonvention umschriebenen Bildungsziele3 – in ihrer Entwicklung zu
eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer
Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt
unterstützt.
2 In der obligatorischen Schule erwerben und ent-

Ziele der
Il.Übergeordnete
obligatorischen Schule

Ziele der
Il.Übergeordnete
obligatorischen Schule

(vgl. Absatz 3 dieses Artikels)

1 Im Respekt vor den unterschiedlichen Kulturen in
der mehrsprachigen Schweiz folgen die Vereinbarungskantone bei ihren Vorkehren zur Harmonisierung dem
Grundsatz der Subsidiarität.
2 Sie sind bestrebt, die schulischen Hindernisse für
eine nationale und internationale Mobilität der Bevölkerung zu beseitigen.

Grundsätze

Art. 2

1 Im Respekt vor den unterschiedlichen Kulturen in
der mehrsprachigen Schweiz folgen die Vereinbarungskantone bei ihren Vorkehren zur Harmonisierung dem
Grundsatz der Subsidiarität.
2 Sie sind bestrebt, die schulischen Hindernisse für
eine nationale und internationale Mobilität der Bevölkerung zu beseitigen.

Grundsätze

b. die Qualität und Durchlässigkeit des Schulsystems
durch gemeinsame Steuerungsinstrumente entwickeln
und sichern.

a. die Ziele des Unterrichts und die Schulstrukturen
harmonisieren und

Art. 2

Zweck

Die Vereinbarungskantone harmonisieren die obligatorische Schule, mit dem Ziel, die im Übereinkommen
über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention)1
– insbesondere die in Artikel 29 umschriebenen Bildungsziele – und die in der Bundesverfassung2 statuierten Verpflichtungen in Bezug auf das Recht auf Bildung zu verwirklichen, sowie im Hinblick auf den erwünschten Beitritt der Schweiz zum Übereinkommen
für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, deren Anforderungen im Bildungsbereich zu erfüllen, indem sie auf der Grundlage von Nicht-Diskriminierung,
Integration und Chancengleichheit
a. diese nach den Grundsätzen der inklusiven Pädagogik organisieren,
b. die Ziele des Unterrichts und die Schulstrukturen
unter Berücksichtigung sprachregionaler Besonderheiten harmonisieren und
c. die Qualität und Durchlässigkeit des Schulsystems
durch gemeinsame Steuerungsinstrumente entwickeln
und sichern.

Die Vereinbarungskantone harmonisieren die obligatorische Schule, indem sie

Art. 1

und Grundsätze
l.Zweck
der Vereinbarung

und Grundsätze
l.Zweck
der Vereinbarung

Zweck

vom .....

vom .....

Art. 1

vpod-Stellungnahme
vom 3. November 2006

Vernehmlassungsvorlage EDK
vom 19. Januar 2006

Bildungsstandards
1 Zur gesamtschweizerischen Harmonisierung der Unterrichtsziele werden nationale Bildungsstandards festgelegt.
2 Unterschieden wird zwischen folgenden zwei Arten
von Bildungsstandards:
a. Leistungsstandards, die pro Fachbereich auf einem
Referenzrahmen mit Kompetenzniveaus basieren;
b. Standards, welche inhaltliche Kriterien oder Kriterien für die Umsetzung festlegen.
3 Die nationalen Bildungsstandards werden unter der
Verantwortung der EDK wissenschaftlich entwickelt
und validiert. Sie unterliegen einer Vernehmlassung
gemäss Artikel 3 des Konkordates über die Schulkoordination vom 29. Oktober 19701.
4 Sie werden von der Plenarversammlung der EDK mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder verabschiedet, von denen mindestens zwei einen nicht
mehrheitlich deutschsprachigen Kanton vertreten. Die
Revision erfolgt durch die Vereinbarungskantone in einem analogen Verfahren.
5 Die EDK und die EDK-Regionalkonferenzen verstän-

Art. 7

der Systementwicklung
IV.Instrumente
und Qualitätssicherung

1 Der Unterricht wird vorzugsweise in Blockzeiten organisiert.
2 Es besteht ein bedarfsgerechtes Angebot an Tagesstrukturen.

Bildungsstandards
1 Zur gesamtschweizerischen Harmonisierung der Unterrichtsziele werden nationale Bildungsstandards festgelegt.
2 Unterschieden wird zwischen folgenden zwei Arten
von Bildungsstandards:
a. Leistungsstandards, die pro Fachbereich auf einem
Referenzrahmen mit Kompetenzniveaus basieren;
b. Standards, welche inhaltliche Kriterien oder Kriterien für die Umsetzung festlegen.
3 Die nationalen Bildungsstandards werden unter der
Verantwortung der EDK wissenschaftlich entwickelt
und validiert. Sie unterliegen einer Vernehmlassung
gemäss Artikel 3 des Konkordates über die Schulkoordination vom 29. Oktober 19704.
4 Sie werden von der Plenarversammlung der EDK mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder verabschiedet, von denen mindestens vier einen nicht mehrheitlich deutschsprachigen Kanton vertreten. Die Revision erfolgt durch die Vereinbarungskantone in einem
analogen Verfahren.
5 Die EDK und die EDK-Regionalkonferenzen verstän-

Art. 7

der Systementwicklung
IV.Instrumente
und Qualitätssicherung

2 Es besteht ein bedarfsgerechtes, kostengünstiges,
qualitativ hochstehendes Angebot an Tagesstrukturen,
insbesondere im Rahmen von Tagesschulen.

1 Der Unterricht wird in Blockzeiten organisiert.

Gestaltung des Schultags

Art. 6

Art. 6

Gestaltung des Schultags

2 Die Zeit für das Durchlaufen der Schulstufen ist im
Einzelfall abhängig von der individuellen Entwicklung
der Schülerin oder des Schülers.

1 Die Schulzeit dauert 11 Jahre. Eine Differenzierung
findet so spät wie möglich statt, keinesfalls vor dem
Ende des 8. Schuljahrs.

1 Die Primarstufe, inklusive Vorschule oder Eingangsstufe, dauert acht Jahre.
2 Die Sekundarstufe I schliesst an die Primarstufe an
und dauert in der Regel drei Jahre.
3 Der Übergang zur Sekundarstufe II erfolgt für den
Bereich der Berufsbildung nach dem 11. Schuljahr, für
die gymnasialen Maturitätsschulen in der Regel nach
dem 10. Schuljahr.
Für die übrigen Bereiche entscheidet der Kanton, ob
der Übergang nach dem 10. oder 11. Schuljahr erfolgt.
4 Die Zeit für das Durchlaufen der Schulstufen ist im
Einzelfall abhängig von der individuellen Entwicklung
der Schülerin oder des Schülers.

Dauer der Schulstufen

Art. 5

Art. 5

Dauer der Schulstufen

beitsweise. Es vervollständigt und konsolidiert insbesondere die sprachlichen Grundlagen in der Erst- und
Schulsprache. Die Zeit, die das Kind für das Durchlaufen der ersten Schuljahre benötigt, ist abhängig von
seiner intellektuellen Entwicklung und emotionalen
Reife; gegebenenfalls wird es durch besondere Massnahmen zusätzlich unterstützt.

beitsweise. Es vervollständigt und konsolidiert insbesondere die sprachlichen Grundlagen. Die Zeit, die das
Kind für das Durchlaufen der ersten Schuljahre benötigt, ist abhängig von seiner intellektuellen Entwicklung und emotionalen Reife; gegebenenfalls wird es
durch besondere Massnahmen zusätzlich unterstützt.

Interkantonale Vereinbarung über die
Harmonisierung der obligatorischen Schule

thema
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2 Während der ersten Schuljahre (Vorschul- und Primarunterricht) erwirbt das Kind schrittweise die Grundlagen der Sozialkompetenz und der schulischen Ar-

1 Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem vollendeten 4. Altersjahr eingeschult (Stichtag 30. Juni).

1 Die Schülerinnen und Schüler werden spätestens
mit dem vollendeten 4. Altersjahr eingeschult (Stichtag
30. Juni).
2 Die sonderpädagogische Förderung soll möglichst
integrativ in den Regelklassen selbst oder möglichst
gut koordiniert mit dem Unterricht in Regelklassen erfolgen.
3 Während der ersten Schuljahre (Vorschul- und Primarunterricht) erwirbt das Kind schrittweise die Grundlagen der Sozialkompetenz und der schulischen Ar-

Einschulung

Art. 4

Art. 4

Einschulung

Eckwerte der
III.Strukturelle
obligatorischen Schule

wickeln alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von
Geschlecht, sozialer Stellung, Behinderung, Religion
oder sprachlicher und kultureller Herkunft grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, welche es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen
und ihren Platz in Gesellschaft und Berufsleben zu finden.
3 Während der obligatorischen Schule erwirbt jede
Schülerin und jeder Schüler die Grundbildung, welche
den Zugang zur Berufsbildung oder zu allgemein bildenden Schulen und damit den Erwerb eines anerkannten Abschlusses auf der Sekundarstufe II ermöglicht, insbesondere in den folgenden Bereichen:
a. Sprachen: eine umfassende Grundbildung in der
Herkunftssprache und in der lokalen Standardsprache
(mündliche und schriftliche Sprachbeherrschung) und
grundlegende Kompetenzen in einer zweiten Landessprache und mindestens einer weiteren Fremdsprache,
b. Mathematik und Naturwissenschaften: eine Grundbildung, welche zur Anwendung von grundlegenden
mathematischen Konzepten und Verfahren sowie zu
Einsichten in naturwissenschaftliche Zusammenhänge
befähigt,
c. Sozial-, Geisteswissenschaften und politische Bildung: eine Grundbildung, welche dazu befähigt, die
grundlegenden Zusammenhänge des sozialen und politischen Umfeldes sowie von Mensch und Umwelt zu
kennen und zu verstehen und sich für Menschenrechte, Demokratie und nachhaltige Entwicklung einzusetzen.
d. Musik, Kunst und Gestaltung: eine auch praktische
Grundbildung in verschiedenen künstlerischen und gestalterischen Bereichen, ausgerichtet auf die Förderung
von Kreativität, manuellem Geschick und ästhetischem
Sinn sowie auf die Vermittlung von Kenntnissen in
Kunst und Kultur,
e. Bewegung und Gesundheit und Ernährung: eine Bewegungs- und Gesundheitserziehung, gestützt auf gestalterische Förder- und Stützangebote in Bewegungsund Wahrnehmungsförderung, ausgerichtet auf die
Entwicklung von motorischen Fähigkeiten und körperlicher Leistungsfähigkeit sowie auf die Förderung des
physischen Wohlbefindens.
(vgl. Absatz 1)

Eckwerte der
III.Strukturelle
obligatorischen Schule

3 Die Schülerinnen und Schüler werden ausserdem in
ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten,
beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg
zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstützt.

d. Musik, Kunst und Gestaltung: eine auch praktische
Grundbildung in verschiedenen künstlerischen und gestalterischen Bereichen, ausgerichtet auf die Förderung
von Kreativität, manuellem Geschick und ästhetischem
Sinn sowie auf die Vermittlung von Kenntnissen in
Kunst und Kultur,
e. Bewegung und Gesundheit: eine Bewegungs- und
Gesundheitserziehung ausgerichtet auf die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten und körperlicher Leistungsfähigkeit sowie auf die Förderung des physischen Wohlbefindens.

a. Sprachen: eine umfassende Grundbildung in der lokalen Standardsprache (mündliche und schriftliche
Sprachbeherrschung) und grundlegende Kompetenzen
in einer zweiten Landessprache und mindestens einer
weiteren Fremdsprache,
b. Mathematik und Naturwissenschaften: eine Grundbildung, welche zur Anwendung von grundlegenden
mathematischen Konzepten und Verfahren sowie zu
Einsichten in naturwissenschaftliche Zusammenhänge
befähigt,
c. Sozial- und Geisteswissenschaften: eine Grundbildung, welche dazu befähigt, die grundlegenden Zusammenhänge des sozialen und politischen Umfeldes
sowie von Mensch und Umwelt zu kennen und zu verstehen,

2 Während der obligatorischen Schule erwirbt jede
Schülerin und jeder Schüler die Grundbildung, welche
den Zugang zur Berufsbildung oder zu allgemein bildenden Schulen auf der Sekundarstufe II ermöglicht,
insbesondere in den folgenden Bereichen:

wickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende
Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, welche es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen
und ihren Platz in Gesellschaft und Berufsleben zu finden.

und SchlussV.Übergangsbestimmgen
1
2
3
(1)

und SchlussV.Übergangsbestimmgen
1 Sammlung der Rechtsgrundlagen EDK, Ziffer 1.1.
2 Sammlung der Rechtsgrundlagen EDK, Ziff. 1.1.

e
4
5

d

c

b

a

1 In Anwendung von Artikel 4 des Konkordates über
die Schulkoordination vom 29. Oktober 19705 beteiligen sich die Vereinbarungskantone zusammen mit dem
Bund an einem systematischen und kontinuierlichen,
wissenschaftlich gestützten Monitoring über das gesamte schweizerische Bildungssystem.
2 Die Entwicklungen und Leistungen der obligatorischen Schule werden regelmässig im Rahmen dieses
Bildungsmonitorings in anonymisierter Form (Stichprobenuntersuchungen, freiwillige Tests) evaluiert. Die
Überprüfung der Erreichung der nationalen Bildungsstandards ist ein Teil davon. Die erhobenen Daten dürfen nicht für Rankings (von Schulen, LehrerInnen,
SchülerInnen) benutzt werden.

1 In Anwendung von Artikel 4 des Konkordates über
die Schulkoordination vom 29. Oktober 19702 beteiligen sich die Vereinbarungskantone zusammen mit dem
Bund an einem systematischen und kontinuierlichen,
wissenschaftlich gestützten Monitoring über das gesamte schweizerische Bildungssystem.
2 Die Entwicklungen und Leistungen der obligatorischen Schule werden regelmässig im Rahmen dieses
Bildungsmonitorings evaluiert. Die Überprüfung der Erreichung der nationalen Bildungsstandards ist ein Teil
davon.

SR 0.107
SR 101
Art. 29 Kinderrechtskonvention
Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung
des Kindes darauf gerichtet sein muss,
die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten
Grundsätzen zu vermitteln;
dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls
des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen
als der eigenen zu vermitteln;
das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der
Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der
Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.
Sammlung der Rechtsgrundlagen EDK, Ziffer 1.1.
Sammlung der Rechtsgrundlagen EDK, Ziff. 1.1.

(Kapitel weggelassen)

Art. 10 Bildungsmonitoring

Art. 10 Bildungsmonitoring

(Kapitel weggelassen)

Die Vereinbarungskantone sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und ihre Kompetenzen
mittels der von der EDK empfohlenen nationalen oder
internationalen Portfolios dokumentieren können.

Die Vereinbarungskantone sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und ihre Kompetenzen
mittels der von der EDK empfohlenen nationalen oder
internationalen Portfolios dokumentieren können.

Portfolios

Art. 9

Art. 9

Portfolios

1 Die Harmonisierung der Lehrpläne und die Koordination der Lehrmittel erfolgen durch die EDK-Regionalkonferenzen auf der sprachregionalen Ebene.
2 Die Lehrpläne der Regelschule beziehen ganzheitliche, integrative Förder- und Stützangebote der Sonderpädagogik ein.

Die Harmonisierung der Lehrpläne und die Koordination der Lehrmittel erfolgen durch die EDK-Regionalkonferenzen auf der sprachregionalen Ebene.

Lehrpläne und Lehrmittel

Art. 8

Art. 8

Lehrpläne und Lehrmittel

digen sich fallweise über die Entwicklung von Referenztests auf Basis der festgelegten Bildungsstandards.

digen sich fallweise über die Entwicklung von Referenztests auf Basis der festgelegten Bildungsstandards.
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interview

Widerborstig und
gelassen
Gespräch mit Reinhard Tausch zu seinem 85. Geburtstag

Susi Oser

Im Gespräch werde ich erfahren, dass es bei der

Welche Haltungen und Aktivitäten
von Erziehern-Lehrern fördern und erleichtern das bedeutsame Lernen, die
seelische Funktionsfähigkeit und seelische Gesundheit, die angestrebten seelischen Vorgänge und Erfahrungen sowie
die konstruktive Persönlichkeitsentwicklung der Kinder-Jugendlichen? (...)
Welche seelischen Vorgänge und Erfahrungen von Kindern - Jugendlichen
sind sehr bedeutsam und notwendig für
die konstruktive Persönlichkeitsentwicklung und ihre seelische Gesundheit?

Wahl dieses Domizils vor

Dies sind nicht nur zentrale Fragestellun-

Den Psychotherapeut-

gen der Forschungen von Reinhard und

Innen sind Reinhard und

Annemarie Tausch – es sind auch zentrale

Annemarie Tausch ein Be-

Fragestellungen unserer Zeit.

griff – sie haben sich mit

“

allem um eine rollstuhlgängige Wohnung ging, um
bei einer möglichen grösseren Operation an seinem
«Kriegsbein» eigenständig
mobil zu bleiben. Er geniesst die Ruhe hier und
die gute Nachbarschaft,
betont, dass in all diesen
Eigentumswohnungen
auch viele junge Menschen
und Kinder leben.

Stuttgart. Mit U-Bahn und Bus fahre ich

deren grundlegenden For-

in ein südliches Aussenquartier, auf der

schungen und dem ent-

Karte mit ein paar lang gezogenen Recht-

sprechenden

ecken in grünem Umfeld eingezeichnet

sprächs-Psychotherapie auseinanderge-

und stehe alsbald in einer eher einfallslo-

setzt. Das frühere mindestens so bedeut-

sen Grünanlage vor den wuchtigen Wohn-

same Werk «Erziehungspsychologie», 1998

türmen A, B, und C. Etwas Wald rundum

in der 11. Auflage erschienen, ist unter hie-

sönlich und fachlich mehr, hatten grössere Selbstachtung und verhielten sich
sozialer im Vergleich zu Kindern - Studenten von Lehrern mit geringerer Einfühlung, Achtung, Aufrichtigkeit.

mit überwachsenen Fusswegen, überwu-

sigen Lehrkräften leider kaum mehr be-

Diese erforschten Verhaltensformen (Di-

cherten Schachtischchen samt angebau-

kannt, obwohl es über 400 Seiten akribi-

mensionen genannt) sind nicht schöngeis-

ten Stühlen, verrostet, seit Jahren sicht-

scher Forschung zur Ausrichtung und

tige Begriffe. Sie sind definiert durch sehr

lich ungenutzt. Die einzige Holzbank in der

Auswirkung einer förderlichen Haltung

konkrete Einschätzungsskalen, so dass ei-

Nähe des Eingangs ist morsch. Vorwie-

von LehrerInnen und ErzieherInnen ent-

gentlich jede Schulleiterin und jeder

gend ältere Semester steigen vor dem brei-

hält. Tauschs Schlüsse, kurz zusammen-

Schulpfleger damit ihre Lehrkräfte über-

ten Eingang von Block A in und aus Autos.

gefasst:

prüfen könnte. Und jede Erzieherin sich

“

selbst. Seit Jahren nutze ich Tauschs

Ein längst fälliger Besuch
Professor Reinhard Tausch, 7. Stock, mit
Klingel, Gegensprechanlage und Lift erreichbar.
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Standardwerk

zur

Ge-

Bei Erwachsenen, die deutlich einfühlsam, achtungsvoll-sorgend, echt-aufrichtig sowie nicht dirigierend aktiv waren
und so auch von ihren jugendlichen Partnern wahrgenommen wurden, lernten
Kinder, Schüler oder Studenten (...) per-

Grundlagen in meiner Arbeit mit angehenden Kleinkinderzieherinnen, die sich gern
und intensiv damit auseinandersetzen.
Zeit, diesen Mann persönlich kennenzulernen.

Fotos: Sybille Jatzko

“

interview

Alte Forschungen, neu bestätigt

nungen gegeben, dass mit dieser Unter-

haben, der einfühlsam ist, der sie respektiert

Zwanzig Jahre Forschungsarbeit stecken

stützung vielleicht doch allmählich ein

und achtet, der aber auch keine Missachtung

in Reinhard und Annemarie Tauschs Werk

Umbruch zustande kommt?

von sich selber zulässt, also auch Achtung für

und ihre Aussagen sind brandaktuell.

Ein Umbruch wird möglich durch die Verän-

seine Person fordert, und der die Schüler för-

derung von Menschen. Aber Lehrer – zumin-

dert statt sie überwiegend zu bewerten, der

Gute Schulen gehen einher mit einem gelungenen Schulklima. – (Aus den
bisherigen Erläuterungen) folgt, dass der
Lehrer (oder die Lehrerin) der mit weitem
Abstand wichtigste Faktor beim Lernen in
der Schule darstellt. (...) Die Psychotherapieforschung hat längst gezeigt, was
sich in der Pädagogik erst noch herumsprechen muss: Es kommt nicht auf die
Technik an, sondern darauf, ob Therapeut
und Klient miteinander klar kommen. (...)
Ob Frontalunterricht oder Gruppenarbeit,
ob mono- oder dialogisch: Wichtig ist
zunächst einmal, ob sich Lehrer und
Schüler gegenseitig schätzen und mögen.

dest ein Teil von ihnen – sind seit Jahrzehnten

sich also fragt: Wie kann ich diesem Kind hel-

im Beruf und wehren sich gegen Veränderun-

fen? – dann wird ein enormer Wandel eintre-

gen.

ten. Heute oder zumindest bis vor kurzem stu-

“

dierten ja Studienräte, weil sie sich für ein
Fach besonders interessierten. Die haben

Es braucht eine praxisnähere
LehrerInnenausbildung!

kaum ins Auge gefasst, dass das Entschei-

Wo müssten denn die Änderungen Ihrer

halb derer das Fach dann gelehrt wird. Diese

Meinung nach anfangen?

ist für manche nicht bedeutsam.

Die können anfangen, wenn sich in der Hoch-

Welchen Beitrag könnte die Ausbildung

schulausbildung etwas ändert und wenn dann

hier leisten?

die jungen Lehrkräfte in die Praxis kommen.

Zum einen war die Ausbildung bisher sehr we-

Wichtig sind auch diejenigen, die Beurteilun-

nig praktisch ausgerichtet. Bevor jemand mit

gen über die Unterrichtsstunden abgeben. Die

dem pädagogischen Studium beginnt, müsste

müssen erkennen, wenn die Beziehung nicht

er zweimal ein Vierteljahr im Unterricht gewe-

Die erste Aussage stammt nicht von den

stimmt. Die Bedeutung der Beziehung wird

sen sein, ein Praktikum gemacht haben, so

Tauschs, sondern vom PISA-Koordinator

viel zu gering eingeschätzt. Genau wie in der

dass er weiss: So sieht das aus und diese An-

Andreas Schleicher, während sich das

Wirtschaft: Durch ein ungünstiges psychoso-

forderungen kommen auf mich zu. Da würde

zweite Zitat in Manfred Spitzers Buch «Ler-

ziales Klima gehen den Betrieben Milliarden

mancher vielleicht sagen: Nein – das liegt mir

nen. Gehirnforschung und die Schule des

verloren. Das sieht die Wirtschaft heute. Aber

doch nicht. Andere würden sagen: Ja – ich

Lebens» findet. Was bedeutet Reinhard

ehe Änderungen kommen, dauert es etliche

wähle das, weil mich Menschen interessieren

Tausch diese Bestätigung aus andern For-

Zeit.

und nicht nur Fächer wie Latein, Mathematik

schungszweigen? Er meint:

Wie müsste Ihrer Meinung nach eine Aus-

oder ähnlich.

Zunehmend mehr Menschen nehmen es zur

bildung aussehen, welche die Lehrer zu

Was ganz entscheidend wäre: Die Profes-

Kenntnis. Im Kindergarten wirkt es sich zum

der von Ihnen geforderten achtungsvoll-

soren, die dort unterrichten, müssten fortlau-

Beispiel schon aus. Da hat sich einiges verän-

einfühlsamen Haltung befähigt?

fend auch in der Schule tätig sein, so wie ich

dert. Inwieweit es die Lehrer erreicht, die im

Wenn Schüler über zehn Jahre eine fördernde,

fortlaufend in der Psychotherapie tätig bin und

Beruf sind und schon 10, 20 Jahre unterrich-

achtungsvoll-warme Beziehung erleben, dann

nicht nur Vorträge oder Seminare darüber ma-

ten – ich weiss es nicht.

werden sie mit grosser Sicherheit in der Per-

che. Es ist wichtig, dass die immer wieder vor

Susi Oser: Das hat Ihnen keine neuen Hoff-

son anders. Sie lernen. Wenn sie einen Lehrer

einer Klasse stehen, um zu sehen: Das, was

dende die persönliche Beziehung ist, inner-

vpod bildungspolitik 148 /06
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ich mir da ausgedacht habe, damit kann ich ja

diert haben, ein wesentlich höheres Einkom-

Beispiel einem Menschen sagen: Hören Sie

gar nichts anfangen, das kommt nicht an. Pro

men erhalten als Personen ohne Hochschul-

auf zu rauchen oder essen Sie gesünder, Sie

Monat müssten mindestens vier Unterrichts-

ausbildung, jedoch mit ähnlicher körperlicher

schädigen sich. Der versucht es, er kann es

stunden gegeben werden. Von denen sollten

oder seelischer Belastung und gleicher Ar-

nicht. Der freie Wille – das hört sich schön an:

zwei auf Video aufgenommen werden. Die Vi-

beitszeit, z.B. Maurer, Strassenbauarbeiter

Ich könnte, aber ich will nicht. Menschen sind

deos sind dann in der Bibliothek ausleihbar.

oder Elektriker.

genetisch stark bestimmt durch ihre Anlage,

Dann müsste eigentlich jede pädagogische

Sie verstanden sie auch bildungspolitisch:

und die andere Hälfte oder der andere be-

Hochschule mit einer eigenen Primar- oder

Unserer Einschätzung nach sind ca. 40-60 %

stimmende Teil ist die Umwelt. Da sage ich

Oberstufenschule verbunden sein?

der auf der Schule gelernten Unterrichtsinhal-

mir: Ich bin ja auch ein Teil der Umwelt der

Ich habe an einer pädagogischen Hochschule

te und erbrachten Leistungen für die spätere

Menschen, der Kinder, die zu mir kommen, der

studiert, wo das so war. Aber es gibt auch

Berufstätigkeit und die Persönlichkeitsent-

Studenten, der Patienten. Wenn ich mich gut

Schulen, die mit den pädagogischen Hoch-

wicklung der meisten Schüler nicht bedeut-

und sinnvoll verhalte, dann kann ich ihnen hel-

schulen kooperieren.

sam förderlich. (...) Viele Leistungen in Schu-

fen, ihr Leben ein Stück weit anders zu ge-

len werden erbracht unter fortlaufendem Diri-

stalten, zu verbessern.

gismus, Zwang, unter Förderung des individu-

Politische und bildungspolitische
Forderungen

ellen egozentrischen Ehrgeizes und Vernachlässigung prosozialen Verhaltens, bei geringer

Die wichtigste Umweltbedingung

Tausch schenkt Kaffee ein, serviert Ge-

Selbstbestimmung und geringer Förderung der

Sie haben einmal geschrieben: «Der

bäck. Rundum hängen Fotos seiner 1983

Persönlichkeitsentwicklung. Schüler und Stu-

Mensch ist die wichtigste Umweltbedin-

verstorbenen Frau und seiner drei Töch-

dierende werden gezwungen, Leistungen auf

gung des Menschen.» Das sehen Sie noch

ter. Ab und zu werden wir durch einen An-

Gebieten zu erbringen, deren Bedeutung und

stets so?

ruf eines Patienten oder einer Mitarbeite-

deren Sinn sie weder wahrnehmen noch ver-

Unbedingt! Wenn ich mit einem Patienten zu-

rin oder durch das Surren des Faxgerätes

spüren können. (...) Viele Leistungen bestehen

sammen bin, fragen viele: Wie machst du das,

unterbrochen.

im Auswendiglernen von Namen, Begriffen

wie hältst du das aus? Ich antworte jeweils:

Was die beiden Tausch ursprünglich im

und Zahlen, von Sätzen, Formeln oder Fakten.

Wenn ich jetzt gut arbeite, dann helfe ich als

Sinn hatten, könnte man als Gesellschafts-

Meist sind sie jederzeit in einem Buch nach-

Teil der Umwelt dem andern, ein Stück aus sei-

Utopie bezeichnen:

schlagbar, und die Schüler haben sie in eini-

nen Schwierigkeiten herauszukommen. Nach

gen Jahren vergessen. (...) Wir können auch

einer solchen Stunde habe ich das Gefühl: Du

Wie kann die Persönlichkeitsentwicklung von Millionen von Kindern-Jugendlichen durch Erziehung und Unterricht so gefördert werden, dass sie später
als Erwachsene und auch als alte Menschen ein reiches, erfülltes seelisches Leben haben, mit tief befriedigenden zwischenmenschlichen Erfahrungen? Oder:
Welche sozialen Haltungen und Lebensformen, von der Mehrheit der Bevölkerung während ihres Aufwachsens in Familie und Schule gelernt, sind für das
Funktionieren nicht - diktatorischer Lebens- und Regierungsformen notwendig?

keinerlei Zusammenhang derartiger Leistun-

hast etwas getan!

gen mit «Bildung» sehen, mit der Förderung

Ist das auch der Antrieb, weshalb Sie Ihre

der Persönlichkeitsentwicklung von Schülern

Ziele mit so viel Energie unbeirrt weiter

und Studierenden.

verfolgen, obwohl Sie – wie Sie zu Beginn

Welchen Stellenwert hat der politische

unseres Gespräches sagten – sehen, dass

Aspekt in Reinhard Tauschs Forschungen?

sich in der Gesellschaft sehr wenig ändert

Ein ehemaliger Assistent hat einmal in einem

oder sich nur sehr langsam etwas ändert?

Buch über mich geschrieben: Der Reinhard

Ja! – Ja!

Tausch ist glaube ich derjenige gewesen, der

Sie sind zufrieden mit dem, was Sie in der

durch den Gebrauch der Wissenschaft das

einzelnen Begegnung erreichen?

“
“

meiste für die Politik tun wollte. Er lacht.

Ja, sehr. Es bleibt mir keine andere Wahl. Ich

Also mit Absicht tun wollte?

hab schon des öftern, wenn ich mit einem Bun-

Es war nicht Absicht. Ich wollte Menschen hel-

destagsabgeordneten zusammen war, gesagt:

fen. Wenn ich im Bereich der Politik etwas tun

«Also Leute, ich berate euch gerne. Ich will

Annemarie und Reinhard Tausch verstan-

könnte, würde es natürlich mehr Menschen zu-

kein Honorar. Ihr müsst mir nur das Fahrgeld

den ihre «förderlichen Dimensionen»

teil. In der Politik mit den Nazis und auch beim

bezahlen. Ich berate euch.» Sie wollen es gar

durchaus auch politisch. So gehört zu

Militär hatte ich sehr ungünstige Erfahrungen

nicht. Die nehmen sich lieber einen Coach, der

ihren Idealvorstellungen unter anderem

gemacht. Wenn ich da etwas hätte ändern kön-

sie methodisch berät. Sie haben eher Angst vor

eine

nen, hätte ich es gerne getan – aber ein ande-

der Änderung der eigenen Person, vor der Per-

ungefähr gleiche Bezahlung für alle Arbeiten-

rer Aspekt ist, dass ich die Auffassung habe,

sönlichkeitsentwicklung, davor, dass ihnen

den. Es widerspricht der grundsätzlichen

dass Menschen nur in sehr geringem Ausmass

klar wird: Mein Gott, so wie ich das mache, wie

Gleichwertigkeit, wenn sog. Akademiker, die

einen freien Willen haben. Diese Aussage er-

ich die andern da zusammenbelle – das ist es

weitgehend auf Kosten der Bevölkerung stu-

schüttert viele. Aber es ist so. Wir können zum

nicht.
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Von der Gesellschaftsutopie zum
individuellen Ansatz

phylaktischen Bereich zugewandt. Mir

schnell. Ich habe einen ziemlichen Reichtum

schien, dass Ihnen die seelische und die

an Einblicken in seelische Vorgänge.

Im Laufe Ihrer Forschungs- und Lehrtätig-

körperliche Gesundheit des Einzelnen im-

Einen grossen Reichtum an Einblicken –

keit haben Sie sich immer stärker auf den

mer wichtiger wurden.

aber hinzu kommt ja auch Ihre sehr lange

Umgang mit seelischen Belastungen, auf

Das stimmt. Wir haben aber weiterhin gele-

Lebenserfahrung. Ich kann mir vorstellen,

das Lehren von Gelassenheit konzentriert.

gentlich Untersuchungen in Schulen gemacht.

dass sich das auf die Art Ihrer Psychothe-

War das ein vielleicht altersweiser Rückzug

Demnächst erscheinen die Ergebnisse einer

rapien auswirkt.

auf das Machbare oder eine bewusste Stra-

Studie: Mehrere hundert Schüler wurden ge-

Hm (überlegt). Vielleicht – dass ich ein Stück

tegie?

fragt, wie bei ihnen der Lehrer mental reprä-

gelassener bin oder dass Menschen von mei-

Ich bin mir nicht so bewusst, dass ich mich

sentiert ist. Aber in den Vordergrund – das se-

nem Alter eher beeindruckt sind.

sehr verändert habe. (Lacht) Gewiss – am An-

hen Sie richtig – trat allmählich die seelische

fang stand die Veränderung der schulischen

Gesundheit des Einzelnen. Ein Grund dafür ist

Situation.

unter anderem, dass damals, um 1965, Psy-

Ganz am Anfang – wenn ich das richtig ver-

chotherapie für Leute, die wenig Geld hatten,

Von der Widerborstigkeit zur
Gelassenheit

standen habe – stand die Gesellschafts-

fast unerschwinglich wurde. Von der Psycho-

Gelassenheit ist ein gut sichtbarer Cha-

utopie: Wie kann man die Gesellschaft ver-

therapie kamen wir zur Frage der Stressver-

rakterzug von Reinhard Tausch: Wenn das

ändern, damit es nicht mehr zu solchen

minderung: Was können wir machen, dass

Telefon unser Gespräch unterbricht, der

Kriegen oder Diktaturen kommt?

Leute sich mehr selber helfen, sich persönlich

Kaffee

Ja, das war der Grund. Ich sagte mir, wenn wir

weiter entwickeln. Wir können ja nicht hinter

schwappt oder wenn ich nachfrage, wie er

das Klima in den Schulen ändern, wird auch

jeden einen Therapeuten stellen.

seine Kriegserfahrungen mit seiner Grund-

die Entwicklung der Schüler anders. Dann wird

Das heisst, Sie machen sich allmählich

haltung vereinbaren konnte.

sich auch das Politische ändern. Das ist dann

überflüssig?

Neben Ihrer Gelassenheit steht ein ande-

ein Faktor, dass bei uns so etwas wie eine Dik-

Das wäre natürlich (lacht) enorm! Mit der

rer auffälliger Charakterzug: Ihre Wider-

tatur kaum mehr entstehen kann.

Selbsthilfe erstreben wir das eigentlich.

borstigkeit oder Ihre Widerständigkeit. Wie

die

weisse

Tischdecke

Was bedeutet Ihnen das individuelle Ar-

bringen Sie diese beiden Seiten in Ein-

in der Schulzeit gemacht habe, spielten eine

beiten persönlich?

klang?

Rolle. Ich arbeitete dann einige Jahre an einer

Psychotherapie ist schon faszinierend. Ich sa-

Ich war ein sehr trotziges Kind. Ich hab viel mit-

pädagogischen Hochschule. Dort habe ich Un-

ge immer, ich bin privilegiert, dass ich in die

gearbeitet im Garten, aber wenn es Dinge gab,

tersuchungen gemacht und gesagt: Leute,

seelischen Landschaften der andern Men-

die mir in die Quere kamen, wenn ich bei-

guckt mal, auf die Haltung kommt es an!

schen Einblick nehmen kann. Ich bin sehr ger-

spielsweise am Sonntag eine andere Kleidung

Dann haben Sie sich allmählich von der

ne draussen in den Bergen und schaue in die

anziehen sollte, dann nein! Ich wollte meine Ar-

Schule entfernt. Sie haben mit Ihrer Frau

Landschaft. Das ist für mich ein unheimlicher

beitskleidung anziehen. Oder warum musste ich

mit Patienten gearbeitet – eine Zeit lang

Reichtum. Ähnlich nehme ich die seelischen

Latein lernen? Da war ich sehr trotzig. Die Wi-

speziell mit krebskranken Menschen. Spä-

Landschaften von Menschen wahr, sehe, wie

derborstigkeit hab' ich behalten und mich dann

ter haben Sie sich immer mehr dem pro-

sie sich allmählich verändern – meist relativ

auch geweigert, in die Hitlerjugend zu gehen.

Aber auch die eigenen Erfahrungen, die ich

Fotos: Sybille Jatzko

auf
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Die Gelassenheit habe ich teilweise in der

ten zusammen. Es waren nur wenige Abituri-

Schweitzer, «der seinen theologischen Be-

Schule gelernt. Wenn die Lehrer sagten, also

enten. Wir haben uns gegenseitig beschützt

ruf aufgab, Arzt wurde und noch bis 90 im

Tausch, hier Mathe 4 und 5, du wirst wahr-

und hielten zueinander. Es hat mich sehr be-

Urwald arbeitete».

scheinlich sitzen bleiben – na ja gut, das kann

eindruckt, dass es da Menschen gab, die kaum

85 Jahre alt wurde Reinhard Tausch am

ich nicht ändern, dann bleib ich eben sitzen.

richtig schreiben konnten, aber wenn einem

6. November. Nach seiner einschneiden-

Oder ich habe, um bestehen zu können, La-

etwas passierte, sofort dabei waren und auch

den Erfahrung im Kriegsdienst hat er sich

teinarbeiten abgeschrieben vom Nachbarn. Da

ihr Leben einzusetzen wagten.

vorgenommen, mit seinem Leben «etwas

wurde ich trainiert, ganz gelassen zu bleiben

Und die andere Seite – die des Tötens? Darf

Sinnvolles» anzufangen, möglichst nie

und so zu tun, als ob ich ganz gut zurechtkä-

ich aus einer kriegsverschonten Genera-

mehr etwas zu tun, was ihm sinnlos er-

me, damit der Lehrer keinen Verdacht schöpf-

tion, aus einem kriegsverschonten Land

scheint. Das treibt ihn bis heute an: Er

te. Und dann hab' ich schnell meinen Nach-

kommend, da nachhaken? Ich tat es, er-

forscht, unterrichtet, leitet Seminare, the-

barn angestossen und gesagt, zeig mir mal

fuhr von seinem Einsatz für die Zivilbevöl-

rapiert, publiziert. Seine alten Forschun-

dein Heft!

kerung, die mit Versetzung bestraft wurde,

gen sind zeitlos.

Also ist Gelassenheit auch eine Form der

von gegenseitiger Fairness der Kriegspar-

Widerborstigkeit?

teien beim beidseitigen frontübergreifen-

(Überlegt) Nein, ich stellte eine gelassene

den Nachschub von Munition und Ver-

Person dar, damit die Lehrer nicht auf die Idee

pflegung, von der fairen Behandlung in

kamen, ich könne nichts, ich schreibe vom

Kriegsgefangenschaft

Nachbarn ab. Oder wenn es hiess, ein Gedicht

hakte nochmals nach. Ruhig antwortete

Lehrer und Erzieher verantworten
nicht nur die Weitergabe kultureller Inhalte, sondern prägen Verhalten für ein
Leben. Ihre Bedeutung kann gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden.

aufzusagen – ich hatte es gar nicht gelernt! Ich

Reinhard Tausch:

Auch dieses Zitat stammt nicht von Rein-

machte dann ein Gesicht, dass die Lehrer

Beim Gegner an der Front musste man schies-

hard Tausch, sondern vom bekannten

dachten, den brauch ich nicht dranzunehmen,

sen. Wenn wir uns nicht gewehrt hätten, hät-

Hirnforscher Wolf Singer. Nicht alles in

der kann's ja wahrscheinlich. Die Gelassenheit

ten die anderen uns erschossen. Es gab nichts

neuen Büchern ist neu. Nicht alle alten

verdanke ich meinen autoritären Lehrern: Oft

anderes. Wenn ich es hätte tun können, wäre

Bücher sind veraltet – auch deren Autoren

haben sie losgepoltert, sie fühlten sich von uns

ich gerne übergelaufen zu den Amerikanern

nicht. Reinhard Tausch, ich danke Ihnen

provoziert. Und da habe ich mir gesagt: So wie

und Engländern. Aber ich hab mir gesagt: Ein-

herzlich für dieses Gespräch!

die willst du nie werden! Aber es gab zwei Leh-

mal attackieren sie dann deine Mutter. Was

rer in meiner ganzen Schulzeit und im Gym-

machen sie dann mit ihr? Und das andere war:

nasium, die ich sehr mochte. Die waren beide

Ich kann nicht meine Kameraden in Russland

Literaturangaben

sehr ruhig und gelassen. Mit denen hatte ich

betrügen. Wenn die sich alle ergeben hätten,

Reinhard Tausch, Anne-Marie Tausch: Erziehungs-Psycho-

eine gute Beziehung.

was wäre geworden aus Deutschland? Es wäre

logie. Begegnung von Person zu Person. Hogrefe-Verlag für

furchtbar gewesen.

Psychologie, Göttingen 1998 (11. Auflage)

der

“

“

Amerikaner,

o

Reinhard Tausch, Anne-Marie Tausch: Gesprächs-Psycho-

Prägende Erfahrungen

therapie. Hilfreiche Gruppen- und Einzelgespräche in

Und dann kam der Krieg. Da war am Anfang

Prägende Vorbilder

natürlich die Angst: Wirst du da wieder raus-

Seine Mutter, liebevoll und verständnis-

Göttingen 1990 (9. ergänzte Auflage)

kommen? Aber wenn das über Monate oder

voll, war ihm ein wichtiges Vorbild. Vor-

Reinhard Tausch: Zur Bedeutung und Förderung zwi-

Jahre geht, diese Angriffe – ich kann das nicht

bilder und deren mentale Repräsentation

schenmenschlicher Haltungen von Lehrern – entschei-

ändern; ob es mich treffen wird oder nicht, ich

hat er in seinen Untersuchungen immer

dend für das fachliche und persönliche Lernen der

kann's nicht ändern. Es liegt nicht in meiner

wieder als wichtig beschrieben. Welche

Schüler. In W. Mutzeck u. K. Popp (Hrsg), Professionalisie-

Macht, es ist Schicksal.

andern Persönlichkeiten haben ihn in sei-

rung in der Lehrerausbildung – Kompetenzen und Metho-

Gelassenheit, bestätigt Reinhard Tausch,

ner Arbeit und in seinem Sein geprägt? Die

den. Beltz-Verlag, Weinheim 2007 (erscheint voraussicht-

habe er in schwierigen Lebenssituationen

beiden erwähnten ruhigen, gelassenen

lich im Januar)

gelernt.

Lehrer in der Gymnasialzeit. Ein Professor

Reinhard Tausch, Hilfen bei Stress und Belastung.

Der Kriegsdienst muss für Sie eine sehr

der pädagogischen Hochschule, der ihn

Rowohlt-Verlag, Reinbek 2006 (14. Auflage)

schwierige Erfahrung gewesen sein, weil

zum Weiterstudieren anhielt. Sein Doktor-

Manfred Spitzer: Lernen. Gehirnforschung und die Schule

hier ja eigentlich alles Ihrer Haltung dia-

vater,

des Lebens. Spektrum, Heidelberg 2003

metral widersprach.

zurückhaltender Mensch», der sich um die

Wolf Singer: Ein neues Menschenbild? Gespräche über

«ein

bescheidener,

Psychotherapie und alltäglichem Leben. Hogrefe-Verlag,

sachlicher,

Jaa (zögert). Jedoch: Wir hatten auch eine

Förderung seiner Studenten bemühte.

Hirnforschung. suhrkamp taschenbuch wissenschaft,

sehr gute Kameradschaft im Krieg. Ich war

Natürlich Carl Rogers, mit dem er freund-

Frankfurt am Main, 2002

häufig eher mit Mittel- oder Unterschichtleu-

schaftlich verbunden war. Und Albert
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praxis

Rhythmik
– gestalterisches
Verfahren mit
Integrationspotential
Standards im Bildungswesen werden in allererster Linie fächerbezogen verstanden und entwickelt. Sie stehen damit – beabsichtigt oder ungewollt – zumindest ein Stück weit im Widerspruch zur Entwicklung zu interdisziplinärem,
fächerübergreifendem oder integrativem Unterricht. Deshalb stellen wir, ohne
direkt Bezug auf die Diskussionen um HarmoS- und Sonderschulkonkordat zu
nehmen, ein bewährtes, pädagogisches wie sonderpädagogisches Angebot
vor, das seit mehr als 80 Jahren Bestandteil des Bildungsangebotes in der
Schweiz ist, mit einem integrativen Ansatz arbeitet, bei den aktuellen bildungspolitischen Umwälzungen im Bildungswesen jedoch in Gefahr gerät, an
den Rand gedrängt zu werden oder gar unterzugehen – die Rhythmik.
Beatrice Susanna Wermuth

I

Samuel –
oder der geglückte
Schritt in die Gruppe

dass Samuel den Rhythmikunterricht besuchen darf. Ich hole ihn seitdem von seinem Gruppenraum ab. Dabei hilft er mir,
die Reifen in das Rhythmikzimmer zu tragen. Bevor der Unterricht beginnt, hat Samuel schon etwas für die Gruppe getan.
Ein Kind nach dem anderen legt einen
Reifen auf dem Boden. Auch Samuel legt

Ein kleiner Junge lenkt meine Aufmerk-

einen Reifen auf dem Boden. Ich helfe ihm

samkeit auf sich, als ich in einer Kinderta-

dabei. Wir tragen den Reifen gemeinsam,

bewegt ihr euch in und zwischen den Rei-

gesstätte Rhythmik unterrichte. Wie ge-

bis er anhält. Behutsam legen wir den Rei-

fen so, ohne sie zu berühren. Passt auf,

wohnt hole ich für den Rhythmikunter-

fen auf dem Boden. Zur Musik bewegen

dass ihr dabei kein anderes Kind an-

richt morgens Reifen bei einer Gruppe ne-

sich die Kinder zwischen und in den Rei-

stösst.» Ich gehe zu Samuel und frage ihn:

benan. Dabei fällt mir ein Junge auf, der auf

fen, bis die Musik stoppt. Die meisten Kin-

«Möchtest du mit mir Musik spielen?» Ich

einer Matte liegt und mit offenen Augen

der hüpfen dabei von Reifen zu Reifen –

gebe ihm eine Rassel, die er ausgiebig aus-

zur Decke schaut. Eines Tages klammert

nur ein Kind sitzt auf der Bank. Es ist Sa-

probiert. Und abermals geht es los. Dies-

sich Samuel (Name geändert) an die Rei-

muel. Er schaut zu und wippt dabei auf und

mal spielen ich und Samuel gemeinsam

fen und gibt ungestüme Laute von sich. Er

ab. Die Kinder sind hier für Samuel bei-

Musik. Er schüttelt heftig die Rassel und

will die Reifen nicht mehr loslassen, bis die

spielhaftes Modell für Motivation von An-

die Kinder hüpfen und bewegen sich von

Kleinkindererzieherin ihn von den Reifen

eignung neuer Bewegungsabläufe (Lernen

einem Reifen in den nächsten, bis die Mu-

löst und ihn beschwichtigt. Während des

durch Nachahmung).

sik wieder stoppt. Jetzt lauschen wir der

Rhythmikunterrichts geht mir diese BeFoto: Sarah M. Lang

Beatrice Susanna Wermuth
ist Rhythmikpädagogin in
der Heil- und
Sonderpädagogik MH NDS,
Dozentin für Rhythmik an
der Pädagogischen Hochschule Bern,
Unterrichtstätigkeit an Kleinklassen für
Lernbehinderungen, Mitglied der
vpod-Verbandskommission Bildung,
Erziehung, Wissenschaft BEW

Stille. Im Wechselspiel von Musik und Be-

Einstieg über die Musik

wegung werden auf spielerische Weise Sin-

Ich frage nach, warum Samuel nicht in

Als die Musik wieder spielt, klatscht Sa-

ne, wie Hören und Sehen (Raumorientie-

den Rhythmikunterricht kommt. «C'est un

muel in die Hände und die Kinder hüpfen

rung)

enfant spécial», erfahre ich. In Rückspra-

von einem Reifen in den nächsten. Als die

(Gleichgewichtssinn, Lage- und Bewe-

che mit den Mitarbeitern erreiche ich,

Musik anhält, sage ich den Kindern: «Jetzt

gungsempfindung) gleichzeitig angespro-

gegnung nicht mehr aus dem Sinn.

und

die

Körperwahrnehmung
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te und strecke ihm meine Hand entgegen.

Soziales Lernen –
Erfahrung durch Gegenseitigkeit

Samuel greift nach meiner Hand. Das Lob,

Ein anderes Mal spielt abwechslungswei-

das ihm für sein Musikspiel entgegen ge-

se ein Kind Musik – diesmal ist es eine

bracht wird, bestärkt und spornt Samuel

Trommel – für das Kind, das in die Reifen

zur Bewegung an. Gemeinsam gehen wir

und wieder heraus hüpft. So spielen alle

zu den Reifen. Ich steige mit einem Fuss

Kinder Musik für ein anderes Kind – auch

hinein und fordere Samuel auf, dasselbe zu

Samuel – und gleichzeitig erfahren sie,

tun. Er hebt seinen Fuss, dabei verrutscht

dass ein anderes Kind für sie Musik spielt.

der Reifen. Ich beruhige ihn. Beim näch-

Soziales Lernen bedingt Erfahrung durch

sten Mal singe ich eine Melodie: «Samuel

Gegenseitigkeit. Für mich spielt ein Kind

steigt in einen Reifen und wieder heraus.

Musik. Die positive Erfahrung der Zuwen-

Jetzt gehen wir weiter, der nächste kommt

dung und Bekräftigung der eigenen Hand-

jetzt dran.» Langsam geht Samuel mit mir

lung motiviert das Kind beim nächsten

von einem Reifen zum anderen. Bei jedem

Mal, Musik für ein anderes Kind zu spielen.

Reifen stelle ich einen Fuss in einen Reifen,

Die Aufmerksamkeit ist dabei nicht nur auf

bis Samuel nachkommt und dann den

das eigene Trommelspiel gerichtet, son-

zweiten usw. Zwei Wochen später lässt Sa-

dern auch auf die Bewegung des anderen

muel die Hand los und steigt alleine in die

Kindes.

und zwischen den Reifen bewegen möch-

Reifen und wieder heraus. Durch Wieder-

Samuel kann sich verbal nicht aus-

chen. Sich zu bewegen, ohne anzustossen,

holung eines Bewegungsablaufes mit ste-

drücken. Eine grosse Neugier treibt ihn an,

bedingt Orientierungs- und Reaktions-

tiger Veränderung werden Bewegungs-

alles mit den Händen zu greifen und zu er-

fähigkeit in Bezug zu Raum und Zeit und ist

muster gelernt und integriert.

greifen. Dabei fliessen manchmal Tränen

gleichzeitig Ausdruck sozialen Lernens.

anderer Kinder, wenn Samuel ihnen ins Ge-

«Ein Mensch bewegt einen
Menschen»

sicht greift. Mit grossen Augen schaut er

Bank. Ich bedanke mich bei Samuel für die
Musik, die er gespielt hat und frage die Kin-

Samuel ist in seinen Bewegungen unge-

Hände und lasse seine Hände seine Wange

der, ob ihnen die Musik gefallen habe. Ja,

lenk. Er benötigt Hilfen und Orientierung,

und die des anderen Kindes streicheln.

tönt es laut. Samuel wippt aufgeregt auf

ihn zur Bewegung anzuregen, ihn zu be-

Samuel erfährt dadurch eine neue Berüh-

der Bank. Ich frage ihn, ob er sich auch in

wegen. Als Modell zeige ich vor, wie es

rungsqualität. Den anderen Kindern erklä-

geht. Gemeinsam führen wir dann die Be-

re ich, dass Samuel es nicht böse meint.

MOBEQ-Programm
In Genf werden von der geriatrischen Universitätsklinik im Rahmen des MOBEQProgrammes verschiedene Rehabilitationsmassnahmen angeboten, u.a. auch Rhythmik für ältere Menschen mit Mobilitätsund Gleichgewichtsstörungen sowie für
Menschen mit Demenz. Bei dementen Patienten werden überraschende Verbesserungen der Kommunikationsfähigkeit und
sozialen Integration beobachtet. Bei älteren Menschen verbessert die Teilnahme
am Rhythmikunterricht über längere Zeit
die Mobilität und verringert die Sturzgefahr. (vgl. Fachzeitschrift Rhythmik 2006,
Nr. 9)
Institut Jaques-Dalcroze, c.p. 6129. 1211 Genève 6
Eaux-Vives, tél. 022 718 37 60, office@dalcroze.ch,
www.dalcroze.ch
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das weinende Kind an. Ich öffne Samuels

wegung aus. Strukturierung gibt ihm das

Samuel ist langsamer als andere Kinder.

Lied, das zugleich sein Handeln unter-

«Il ne veut pas», höre ich Kinder vorschnell

streicht und bekräftigt. Die Aussage, «Ein

rufen. In solchen Situationen ist meine Hal-

Mensch bewegt einen Menschen» (Büh-

tung als Rhythmikpädagogin ausschlagge-

ler/Thaler 2001, 20), verdeutlicht diesen

bend, ob Toleranz einem Kind entgegen-

Vorgang, der zugleich die Kernaufgabe der

gebracht wird, das mehr Zeit braucht, et-

Rhythmik darstellt.

was in Angriff zu nehmen. In der Rhythmik

Die Kinder reagieren unterschiedlich

wird das individuelle Lerntempo des Kin-

auf Samuel: «C'est un bébé», oder« il est bê-

des in das gesamte rhythmische Gesche-

te», und «il est méchant». Ich erkläre den

hen von Lernprozessen integriert. Die

Kindern, dass Samuel nicht dumm sei. Er

Rhythmik schafft flexible raum-zeitliche

bewege sich genauso gerne wie sie, er

Strukturen für die unterschiedlichen Lern-

brauche einfach mehr Zeit dafür. Das Zu-

tempi der Kinder.

trauen, das ich ihm entgegen bringe und
die Demonstration, gemeinsam etwas zu

Akzeptanz in der Gruppe

erreichen, ist Modell und Erfahrung für die

Nach zwei Wochen geschieht ein kleines

anderen Kinder. In einer anderen Rhyth-

Wunder. Samuel streichelt einem Jungen,

mikstunde fragt ein Mädchen, ob sie mit

der ein kleiner Wildfang ist, fein über den

Samuel zusammen die Reifen besuchen

Kopf. Der Junge ruft ganz verdutzt: «Mais

dürfe.

il n'est pas si méchant! Il le fait tout dou-

Fotos: Sarah M. Lang

Nun sitzen alle Kinder wieder auf der

praxis

cement.» Dabei streichelt der Junge Samu-

Trommel (Führen) und die anderen Kinder

el in gleicher Weise über den Kopf. Der Jun-

gehen so schnell, wie die Trommel spielt

ge hat Samuels Absicht erkannt. Es ist die

(Folgen). Bei Stopp erhält ein anderes Kind

der Kontaktaufnahme. Samuel will die

die Trommel. Dieses Kind spielt ein ande-

Welt greifen und entdecken. Dass er dabei

res Tempo (Führen), z. B. langsam. Nun ge-

manchmal jemanden Schmerzen zufügt,

hen die Kinder langsam (Folgen) durch

ist nicht seine Absicht. Die Wirkung seines

den Raum usw.

Greifens begreift er erst durch die adä-

In einer anderen Aufgabe gehen die Kin-

quate Reaktion seiner Umwelt. Im gemein-

der zum gleichen Tempo des Trommel-

samen Tun lernen die Kinder Samuel ken-

spiels durch den Raum. Auf ein akusti-

nen und akzeptieren.

sches Signal gibt ein Kind während des Ge-

Hier zeigt sich ein integrativer Prozess,

hens die Trommel an ein anderes Kind wei-

der als ein zentraler Lernprozess von allen

ter. Ziel ist, das Trommelspiel während des

Kindern vollzogen wird. Eindrücklich ist

Gehens beim gleichen Tempo ohne Unter-

für mich Samuels Wille, dank dem er den

bruch zu spielen. Das Trommelspiel wird

Rhythmikunterricht besucht. Es ist seine

zu einem gemeinsamen Spiel. Das Kind

Leistung, einen kleinen Schritt weg von

lernt sich einzuordnen, sich anzupassen

der Aussonderung zur Integration ge-

und umzuschalten (Übergabe der Trom-

schafft zu haben. Samuel weiss, was für ihn

mel).

gut ist. Entscheidend ist, solche Signale

Die Parameter der Musik und Bewe-

wahrzunehmen und richtig zu deuten.

gung bestimmen das rhythmische Unterrichtsprinzip. Die Gesetzmässigkeiten des

II

Das didaktische Konzept
der Rhythmik
Die Rhythmik beinhaltet ein gestalteri-

denen unser Erleben und Bewegen, unser

Rhythmus', die Polarität, führen zu einem

Denken und Sprechen geschieht.» (ebd.)

dynamischen Lernen, die auch in natürli-

Sie bildet die Grundlage für verschiedene

chen Lebensprozessen zugrunde liegt.

Techniken und Methoden, die in anderen

Laut – leise, kurz – lang, hoch – tief, schwer

Disziplinen als methodischer Ansatz zur

– leicht, Spannung – Entspannung, Führen

Anwendung kommen. (ebd.)

– Folgen etc., sind Ausdruck von Polaritä-

sches Verfahren und ist Teil der musisch-

Folgende didaktische Konzepte stehen

ten. Die verschiedenen Qualitäten von Po-

ästhetischen Bildung. Die Arbeitsweise ge-

im Vordergrund (vgl. Bühler/Thaler 2001,

laritäten bewegen, gestalten und in Töne

staltet sich prozess- und ressourcenorien-

42):

umsetzen, führen das Kind zu einer diffe-

tiert. Die Rhythmik ist als rhythmisch-mu-

> Verhältnis von Musik und Bewegung:

renzierten Wahrnehmung und Bewegung.

sikalische Erziehung zu verstehen. Das

Gestaltungskategorien

Die Verschränkung von Musik und Bewe-

> Erleben – Erkennen – Benennen
> Mehrperspektivität
> Synästhetische Zusammenhänge

gung verdeutlicht die Aussage von C.

menschlichen Ausdrucks und Basis für

mik. In Verbindung mit Bewegung vermit-

Die Parameter Raum – Zeit –
Kraft – Form in Wechselwirkung
von Musik und Bewegung

teln Musik und Rhythmus das Gefühl von

Durch die Qualitäten der Musik und Be-

wechselseitiges Beziehungsfeld dar, wo

Form und Struktur.» (Bozzolo-Grieder

wegung, die sich in den Parametern Raum

die Musik den Menschen in seinem Inners-

1998, 30)

rhythmische Unterrichtsprinzip basiert
auf den räumlich-zeitlichen Strukturen dynamischer Zeitordnung. Es definiert sich
durch die Wesensart der Musik und Bewegung. «Die Musik als übergreifendes Mittel
hat eine zentrale Bedeutung in der Rhyth-

Krimm von Fischer (1974) «Musik ist in Töne umgesetzte Bewegung.»
Musik und Bewegung sind Träger des
(nonverbale) Kommunikation und Interaktion. Sie stellen in der Rhythmik ein

– Zeit – Kraft – Form ausdrücken, wird in

ten in Schwingung bringt und umgekehrt

Die Rhythmik bildet nicht nur einen

der Rhythmik ein dynamisch-strukturier-

die Bewegung den Menschen in seinem

Fachbereich, sondern sie ist als «… eine

tes Lern- und Erfahrungsfeld geschaffen.

musikalischen Ausdruck beeinflusst. Das

Haltung, als ein Prinzip zu begreifen, das

Die raum - zeitliche Orientierung ermög-

Potential der Rhythmik entfaltet sich auf

uns Raum und Zeit erschliesst und uns die-

licht dem Kind, sich in das musikalische

der Beziehungsebene zwischen ICH und

se in Arbeit und Spiel, im Denken und

Geschehen einzuordnen wie unterzuord-

DU und WIR und DU. Sie bietet ein dialogi-

Fühlen

(Hoffmann

nen (Folgen) und sich überzuordnen (Füh-

sches Feld, was zugleich ein soziales Feld

Muischneek 1998, 13) So steht Rhythmik

ren). Z.B. gehen alle Kinder zu Beginn im

darstellt.

als «… die Matrix und jener Schemata, in

eigenen Tempo. Nun spielt ein Kind eine

erfahrbar

macht.»
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wendung des Figur/Grund-Schemas eröff-

dien sind das klassische Rhythmikmateri-

net in der Rhythmik eine mehrperspekti-

al und anderes (z.B. Alltags-, und Naturge-

vische Sichtweise und das Verbinden von

genstände). Durch die Auseinanderset-

Lernbereichen. Einmal steht die Bewe-

zung mit der stofflichen und dinglichen

gung im Vordergrund und bestimmt die

Welt lernt das Kind die Eigenschaften der

Dynamik der Musik; umgekehrt kann die

Dinge, wie Oberflächenbeschaffenheit,

Musik im Vordergrund stehen, die für die

Gewicht, Anwendungsmöglichkeiten etc.

Dynamik der Bewegung bestimmend wird.

kennen. Personale Medien verkörpert die

Je nach dem, was im Vordergrund steht,

Rhythmiklehrkraft mit ihrer Persönlich-

ob Bewegung oder die Gestaltung (musi-

keit und Präsenz, ihrer Wahrnehmungs-,

kalisch und/oder materiell), der Grund be-

Ausdrucks-, und Beziehungsmöglichkei-

zieht sich immer auf die Figur. Dieses in

ten und ihrem Interventionsstil. (vgl. Rich-

sich flexible System lässt prozess- und res-

ter aus Bühler/Thaler 2001, 86)

sourcenorientiertes Arbeiten zu. In der
Rhythmik geht man von den Möglichkei-

III

ten des Kindes aus und fördert durch po-

sitive Erfahrungen auch die Bereiche, wo
das Kind der Unterstützung bedarf.

Die Lernbereiche der
Rhythmik
In der Rhythmik geht es um sinnlich-be-

Synästhetische Zusammenhänge

wegtes Lernen, bei dem möglichst alle Sin-

In der Rhythmik wird bewusst mit den Phä-

neskanäle des Menschen angesprochen

Erleben – Erkennen – Benennen

nomenen der Synästhesie gearbeitet, was

werden. Lerninhalte orientieren sich an

Der Grundsatz Erleben – Erkennen – Be-

heisst, ein Sinnesorgan wird bei einer Rei-

den Themenbereichen Wahrnehmung, Be-

nennen drückt den Lernprozess aus. Am

zung eines anderen Sinnesorganes mit er-

wegung, Beziehung, Ausdruck und Gestal-

Beginn steht das Erleben. Die konkrete

regt. Farbwahrnehmungen bei Klängen

tung. Ein thematischer Schwerpunkt wird

Auseinandersetzung mit dem Lerngegen-

drücken sich sprachlich in Verschmelzung

möglichst aus der Sicht aller Kompetenz-

stand auf handelnder Ebene ermöglicht

mehrerer Sinneseindrücke aus, wie. z.B.

bereiche betrachtet. Das Verbinden der

das Erkennen, das handelnde Zuordnen-

Klangfarbe oder Farbklang – je nach dem

Lernbereiche ermöglicht eine mehrper-

können von Zusammenhängen auf vor-

was im Vordergrund steht. So können Ver-

spektivische Sichtweise und Flexibilität im

sprachlicher Ebene und schliesst mit dem

knüpfungen verschiedener sensorischer

Lernprozess.

Bewusstseinsprozess ab, dem Benennen,

Bereiche hergestellt werden. Z.B. wie

In der Rhythmik geht man von den po-

der sprachlichen Inbesitznahme des Lern-

klingt ein Viereck? Im musikalischen Aus-

sitiven Kräften des Menschen aus. Der

inhaltes. In der Rhythmik wird das Erlern-

druck wird die Form des Viereckes in Be-

Mensch wird unabhängig von seiner Ent-

te auf sinnlich-bewegte Weise erworben.

ziehung zum Farbempfinden gebracht –

wicklungsstufe, als lern- und bildungsfähig

Am Ende einer Lernsequenz wird das Er-

welche Farbe hat ein Viereck? Bei Hand-

betrachtet. Der methodische Ansatz in der

lebte in Worte gefasst und bewusst ge-

lungen sind mehrere Sinne beteiligt, die in

Rhythmik orientiert sich an den Ressour-

macht.

der Rhythmik im Lernprozess bewusst in

cen des Menschen. Im kreisförmigen Ler-

Dieser Grundsatz bezieht die hierarchi-

Beziehung gesetzt werden. Synästheti-

nen von Erleben – Erkennen – Benennen –

sche Struktur des menschlichen Lernens

sche Zusammenhänge gehören in der

Gestalten – Erleben werden Aspekte von

mit ein, welches auf Wahrnehmen und Er-

Rhythmik zum gestalterischen Handwerk-

Entwicklungsverzögerungen aufgenommen

leben basiert und darauf aufbauend auf

zeug; sie erweitern eine differenzierte Be-

und verändert. (vgl. Surber/Buff 2005)

der Handlungsebene in einem dialogi-

schäftigung mit Sinneseindrücken und er-

«Die pädagogischen Ziele liegen dabei

schen Feld sich erweitert bis hin zum ab-

öffnen Möglichkeiten, kreatives Potential

im Bereich der Persönlichkeitsbildung

strakt-logischen Denken. In der Rhythmik

pädagogisch wie gestalterisch zu nutzen.

und der sozialen Kompetenz, der Förde-

ist die Bedeutung der materialisierten

(vgl. Bühler/Thaler 2001, 46)

rung des Entwicklungspotenzials und der

Die Medien

gestalterischer

Kräfte.»

(Bühler/Stocker 2006)

Mehrperspektivität –
Figur / Grund - Schema

In der Rhythmik wird mit Bewegung, Mu-

Die Rhythmik arbeitet meist in hetero-

sik und Materialien gestaltet. Musik und

genen Gruppen. Die offene Form der

Das rhythmische Prinzip beinhaltet das

Bewegung werden in der Rhythmik als

Rhythmik, das Verbinden der Lernberei-

Gegenstück zum Grundelement. Die An-

Handlungsmedien eingesetzt. Materialme-

che, das In-Beziehung-Setzen des Lernge-
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Foto: Sarah M. Lang

Unterstützung

Handlung dominant.

praxis

genstandes in Auseinandersetzung zwi-

prinzip durchdringt alle Fächer. Daran ori-

chen Ansatz, die dynamisch-strukturierte

schen Kind und Gruppe, verdeutlicht den

entiert sich die Vermittlung von schuli-

Lern- und Erfahrungsräume bieten, haben

Aspekt des sozialen Lernens. Individuelle

schen Inhalten (z.B. Sprache, Mathema-

es schwer – denn sie passen nicht in das

Erfahrungen stärken das Kind in seiner

tik). Sie geschieht mehrheitlich in Verbin-

Schubladensystem

Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das

dung mit den geeigneten Elementen aus

dungswesens.

Kind lernt in der Gruppe seine Bedürfnis-

dem Bereich Rhythmik im sozialen Kon-

Das gegenwärtige Denken atomisiert

se zu formulieren, seine Ideen einzubrin-

text. Schulstoff und Rhythmik verzahnen

unser Bildungssystem, was sich in seinen

gen und sich anzupassen. Erfahrungen im

sich.» (Surber/Buff 2005) Eine interessan-

selektiven und segregativen Mechanis-

positiven Kontext stärken das Selbstver-

te, viel versprechende Tendenz zeichnet

men zeigt. Setzt die Schul- und Unter-

trauen. Das Kind erlebt sich als selbsttätig.

sich schon jetzt deutlich ab. Für die am Pi-

richtsentwicklung bei den Bedingungen

lotprojekt beteiligte Sonderklasse wurden

für das menschliche Lernen und für die

im Vergleich zu einer traditionell geführ-

menschliche Entwicklung an, wird eine

Perspektiven der
Rhythmik

ten Sonderklasse weniger zusätzliche The-

Trendwende zu vermehrter Durchlässig-

rapieangebote in Anspruch genommen.

keit unseres Bildungssystems einsetzen.

Dieses Projekt könnte wegweisend sein für

Zukunftsweisend sind dabei Tendenzen

Rhythmik ist einerseits als Fachdisziplin

neue offene Unterrichtsformen im Bil-

wie musisch-ästhetische Bildung, die in

zu verstehen. Das Fachangebot siedelt

dungswesen.

Richtung offener, gestalterischer Unter-

IV

sich im pädagogischen Bereich der Regel-

des

gängigen

richtsformen gehen.

Bil-

o

schulen und Musikschulen, im sonder-

Quer zum Schubladendenken

pädagogischen Bereich der Vorschule,

Der vielfältige Einsatz der Rhythmik und

Literatur

Kleinklassen, Sonderklassen und Sonder-

das breite Interesse für das rhythmische

Bühler, A. / Thaler, A. (2001): Selber Denken macht klug. Rhyth-

schulen an. Es findet auch im ausserschu-

Unterrichtsprinzip stehen konträr zur

mik, ein gestalterisches Verfahren in der Heilpädagogik. Luzern:

lischen Bereich Anwendung (siehe Kasten

Reglementierung im Schulwesen, wo jedes

Edition SZH. HPS-Reihe 17.

«MOBEQ-Programm» auf Seite 28).

Lernangebot seinen Platz zugewiesen er-

Bozzolo-Grieder, R.: Spielen und Bewegen fördert das Selbstbe-

Anderseits wird das rhythmische Un-

hält. Qualität wird heute als eine Profilie-

wusstsein. In: Magazin für Schule und Kindergarten Nr. 109/98;

terrichtsprinzip in verschiedenen Berufs-

rung des Angebotes im entsprechenden

Herausgeberin: Verein VPOD-Magazin, Zürich

bildungen wie Lehrerinnen- und Lehrer-

Bereich verstanden. So sind Therapiean-

Hoffmann Muischneek, S. (1989): Wie tönt Grün? Rhythmik als

bildung, Musik- und Psychomotorikthera-

gebote in der Sonderpädagogik im hoch-

Wahrnehmungsförderung. Liestal, Verlag des schweizerischen Ver-

pie und an Gymnastikschulen vermittelt.

schwelligen Bereich anzusiedeln, schuli-

eins für Handarbeit und Schulreform SVHS

Der methodische Ansatz des rhythmi-

sche sowie Förder- und Stützangebote im

Krimm von Fischer, C. (1974): Musikalisch-rhythmische Erzie-

schen Unterrichtsprinzips und seine An-

niederschwelligen Bereich. Die Rhythmik

hung. Freiburg im Breisgau. Verlag Herder

wendung sind hier vorrangig. In der Leh-

mit ihrem in sich flexiblen Prinzip, das in

Bühler, A. / Stocker, E.: Ein Mensch bewegt einen Menschen –

rerinnen- und Lehrerbildung geht es um

Orientierung auf die individuellen Bedürf-

Gedanken zum Thema Bewegung aus der Sicht des gestalterischen

die Vermittlung des rhythmischen Unter-

nisse des Kindes die Lernziele definiert,

Verfahrens «Rhythmik». In: Zeitschrift «undKinder» Nr. 77/2006;

richtsprinzips als methodischem Ansatz

und so in verschiedenen Bereichen arbei-

Herausgeberin: Marie-Meierhofer Institut für das Kind, Zürich

und seine Anwendung im schulischen All-

tet, erfährt das vorgefasste Vorurteil, nicht

Institut Jaques-Dalcroze: Beweglichkeit und Gleichgewicht im

tag, darum, eine Rhythmisierung und Dy-

professionell zu genügen. Die Folge ist,

Leben des älteren Menschen. In: «Fachzeitschrift Rhythmik,

namisierung der Lehr- und Lerneinheiten

dass die Rhythmik fachlich nicht in die Dis-

Nr. 9/2006»; Herausgeber: Berufsverband Rhythmik Schweiz

im schulischen Bereich erreichen zu kön-

kussion um Qualitätsstandards einbezo-

Surber, A. / Buff, M. (2005): Lernen bewegt©; dreijähriges Pilot-

nen. Der ressourcenorientierte Ansatz

gen wird, was einer Disqualifikation dieses

projekt an der Schule Roth-Haus, einer heilpädagogischen Schule

eröffnet Perspektiven, schulische Themen

Fachbereiches gleichkommt. Die Rhyth-

in Teufen; fachliche Beratung und Begleitung durch die Hochschule

in Zusammenhänge mit Lerninhalten der

mik steht konträr zum gegenwärtigen Den-

für Heilpädagogik in Zürich

Rhythmik zu stellen.

ken einer partikularen Sichtweise. Sie

Im zurzeit laufenden dreijährigen Pilot-

lässt sich mit dieser einseitigen Sichtwei-

projekt «Lernen bewegt©» an einer heil-

se ohne Abstriche nicht eindeutig einord-

pädagogischen Schule in Teufen wird in

nen (siehe Interkantonale Vereinbarung

interdisziplinärer Zusammenarbeit mit ei-

über die Harmonisierung der obligatori-

ner Lehrerin / Lerntherapeutin und einer

schen Schule HarmoS und Interkantonale

Rhythmikpädagogin der Unterricht mit

Vereinbarung über die Zusammenarbeit

dem

Unterrichtsprinzip

im sonderpädagogischen Bereich, 2006).

vernetzt. «Das rhythmische Unterrichts-

Bildungsangebote mit einem ganzheitli-

rhythmischen

Kontakt zu Lernen bewegt©
ankasurber@bluewin.ch
m.buff@roth-haus.ch

Berufsverband Rhythmik Schweiz
Herausgeber von Fachzeitschrift Rhythmik
Infos unter: www.rhythmik.ch
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Sexuelle Gewalt
Prävention in
transnationalen
Räumen
Beatrice Güntert

Zielsetzung
Die «Beratungsstelle Nottelefon für Frauen
– Gegen sexuelle Gewalt» hat das Präventionsprojekt «Luna» im Jahr 2004 dank der
finanziellen Unterstützung des Sozialdepartements der Stadt Zürich ins Leben gerufen. «Luna» will jungen Frauen mit Mig-

Die Zeitschrift «Olympe • Feministische Arbeitshefte zur Politik» thematisiert
in der Nummer 24 die Gewalt gegen Migrantinnen. Diese Publikation ist ein
Resultat der gelungenen Kooperation zwischen der Redaktion und dem Projekt «Luna» der «Beratungsstelle Nottelefon für Frauen – Gegen sexuelle Gewalt». Ausführlich präsentiert werden die Präventionsansätze des Projekts
«Luna», das speziell für die Arbeit in Schulen konzipiert wurde. Im Heft werden zum einen weitere Präventionsprojekte vorgestellt, zum andern ausführlich das Thema Gewalt gegen Minoritäten in transnationalen Sozialräumen
analysiert. In einem Vorabdruck zeigen wir den aktuellen Entwicklungsstand
des Präventivprojekts «Luna», das wir bereits in der vpod bildungspolitik
Nr. 142 (August 05) vorgestellt haben. Als Ergänzung wird an einem konkreten
Beispiel die Gewalterfahrung eines Mädchens in einer Primarschule analysiert. Diesen Text drucken wir in einer gekürzten Version ab.

rationshintergrund Informationen über

Stadt Zürich) durchgeführt. In den ge-

Bewusstsein dafür, dass Geschlechterrol-

sexuelle Gewalt vermitteln und sie zu

mischtgeschlechtlichen Klassen werden

len sozial konstruiert werden und daher

präventivem Handeln ermächtigen. Es er-

die Kurse von einer Expertin und einem

auch hinterfragt und dekonstruiert wer-

zeugt eine primärpräventive Wirkung, in-

Experten erteilt. In spezifischen Weiterbil-

den können und sollen. Diese theoreti-

dem die jungen Frauen die gesellschaftli-

dungskursen werden Lehrpersonen zum

schen Überlegungen werden mit den kul-

chen und gesetzlichen Richtlinien in der

Thema «Sexuelle Gewalt» sensibilisiert

turellen und sozialen Verschiedenheiten

Schweiz kennen und sich darauf berufen

und deren Wissens- und Interventions-

zwischen den Herkunftsländern und der

können, aber auch eine sekundärpräven-

kompetenz erweitert. Das Präventions-

Schweiz in Verbindung gebracht. Die Teil-

tive Wirkung, da die jungen Frauen Kennt-

projekt «Luna» unterstützt junge Frauen

nehmerinnen und Teilnehmer der Kurse

nisse über Hilfsangebote und Strukturen

mit Migrationshintergrund darin, ihre

können ihre persönlichen Erfahrungen mit

erhalten und sich Hilfe holen können,

Grenzen klar zu setzen und sich gegen all-

Geschlechterbeziehungen, Gewalt und

wenn sie Opfer von sexueller Gewalt wer-

fällige Verletzungen effektiv zu Wehren.

Rassismus in einen grösseren Kontext von

den.

Durch den Unterricht in meist gemischt-

sozialen Strukturen und Mechanismen

geschlechtlichen Klassen leistet das Pro-

einbetten. Sie werden befähigt, eigene Rol-

jekt einen Beitrag zur Gleichstellung von

len oder Rollenangebote zu hinterfragen,

Frau und Mann.

und sie werden auf Diskriminierungen im

Einsatz in Integrationsklassen
und Berufsschulen
Das Präventionsprojekt arbeitet mit Un-

Allgemeinen und zwischen den Ge-

Traditionelle Geschlechterrollen
hinterfragen

schlechtern sensibilisiert. Der Unterricht

richtungen der Stadt Zürich mit einem hohen Anteil an Migrantinnen zum Einsatz

Sexuelle Gewalt basiert immer auch auf

pen, welche sich regelmässig zum Aus-

kommen. Es werden Kurse in Integrati-

struktureller

tausch im Plenum treffen. So wird

onsklassen, im 10. Schuljahr, in der Be-

Machtverteilung

Ge-

während der Kurse ein gewaltfreier, re-

rufsschule (Lehre und Anlehre) sowie in

schlechtern. In den Unterrichtsmodulen

spektvoller Dialog zwischen Frauen und

Brückenangeboten (Integrationskurse der

schaffen die Expertinnen und Experten ein

Männern angeregt. Die Schülerinnen sind

terrichtsmodulen, welche in Bildungsein-
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Gewalt,

auf

zwischen

ungleicher
den

erfolgt in geschlechtergetrennten GrupFotos: Jael Bueno

Projekt «Luna»
in der Umsetzung

prävention

sehr an den Informationen zu sexueller Ge-

aber

walt und Präventionsmöglichkeiten inter-

Kenntnis des Weges

essiert. Die jungen Frauen schätzen vor al-

gerne mitgegangen

lem, dass sie Begriffe zu sexueller Gewalt

wäre. Auch für sie

und ihrem Erleben sowie Hilfsangebote

war dieser Tag eine

kennen lernen. Auch die Schüler nehmen

sehr wichtige Pre-

sehr motiviert an den Kursen teil. Die jun-

miere. Müde, aber

gen Männer sind zum Teil verunsichert,

zufrieden kam Julia

wie sie mit Frauen Kontakt aufnehmen

zum Mittagessen. Ei-

können, ohne als Belästiger zu gelten. Sie

nige Tage später er-

sehen sich nach eigenen Aussagen dank

zählt sie, Paul, ein

der Module besser in der Lage, ihr eigenes

Bub aus ihrer Klas-

Verhalten und dessen Wirkung auf Frauen

se, würde sie hän-

einzuschätzen. Der Weiterbildungskurs

seln. «Es sind zwei

für Lehrpersonen wird von den Teilneh-

Jungen

menden ebenfalls sehr positiv bewertet.

Mädchen aus mei-

Sie empfehlen, ihn in die Weiterbildungs-

ner Klasse und Jun-

angebote der Schulen zu integrieren.

gen aus einer an-

trotz

guter

und

ein

dern Klasse. Sie sa-

Ausblicke

gen, wann ich mit-

Mitte 2007 wird die Entwicklung des Lehr-

spielen darf, dann

mittels «Prävention von sexueller Gewalt

spiele

im

Migrationskontext»

ich

Fangis

abgeschlossen

mit, und dann sagt

sein. Mit diesem Lehrmittel können inter-

das Mädchen: ‹Du

essierte Lehrpersonen in ihren Klassen

spielst heute nicht

selbständig Module zu den Themen sexu-

mit, weil du so braun

elle Gewalt, Prävention und soziale Rah-

bist.›» An jenem Tag

menbedingungen durchführen. Zur Siche-

haben Paul und ein

rung der Nachhaltigkeit des Projekts «Lu-

anderer Junge sie auf dem Heimweg wie-

«Mohren, Mohren, wir sind Mohren, wir

na» werden Optionen geprüft, um die

der «verbranntes Schokoladengesicht» ge-

haben schwarze Ohren. Wir kommen aus

Durchführung der Präventionskurse, die

nannt und zu Boden gestossen. Julia er-

Mohrenland. Meister gib uns Arbeit, sonst

Weiterbildungen für Lehrpersonen und

zählt, sie habe recht Angst bekommen, ob-

gehen wir verloren.» Darauf antworten die

den Vertrieb des Lehrmittels in bestehen-

wohl sie sich gewehrt und ihn «du Blöder»

Meister: «Was denn für eine?» Und die Moh-

de Organisationen einzubetten, welche

genannt habe. Am Nachmittag ging Julia

ren sagen: «Eine gute, eine feine» und ver-

auf dem Gebiet der Prävention von sexu-

nach der Schule auf einem andern Weg

beugen sich vor den Meistern. Dann spie-

eller Gewalt im Migrationskontext arbei-

nach Hause, weil sie die Buben nicht mehr

len sie mit Gestik eine Tätigkeit (z.B. Ka-

ten.

treffen wollte. Der Weg sei zwar länger,

rotten schälen). Wenn einer der Meister

aber sicherer, sagte sie. Die Mutter schlägt

die Tätigkeit benennen kann, müssen sie

vor, dass Julia mit der Lehrerin spricht.

wegrennen. Und so weiter.

Gewalt gegen
Minoritäten
Entstehung und Prävention am Beispiel der Schwarzen in der Schweiz
Carmel Fröhlicher-Stines

Das habe sie schon vor ein paar Tagen ge-

Die Mutter, eine weisse Schweizerin, ist

macht, antwortet Julia, aber Frau Meyer

wütend und macht sich auch Sorgen um

habe gesagt: «Wir schauen noch. Wir

Julia. Sie vereinbart einen Termin mit der

schauen bis morgen, wenn es sich nicht

Lehrerin. Als sie Julias schlechte Erfah-

bessert, dann schauen wir weiter», aber

rungen mit Paul und seinem Kollegen

gemacht habe sie noch nichts.

schildert, sagt die Lehrerin, dass die Bu-

Eines Tages erzählt Julia ihrer Mutter,

ben es nicht böse meinen. Kleine Kinder

die Lehrerin mache ein Spiel im Turnen,

seien halt so. Sie habe selber solche Er-

Julias Schulerfahrungen

das sie störe, sie fühle sich unwohl dabei.

fahrungen gemacht, als sie zur Schule

Julia* ist voller Freude und Neugier am ers-

Es heisse «das Mohrenspiel». Es gibt zwei

ging. Es sei nur vorübergehend, Julia solle

ten Tag zur Schule gegangen. Sie hatte den

Gruppen, Mohren und Meister. Die Moh-

Weg mit ihrer Mutter mehrmals geübt, die

ren nähern sich den Meistern und rufen:

* Name geändert
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es nicht so ernst nehmen, die Buben wür-

machte auch sie sehr traurig und anfäng-

den schon damit aufhören. Aber wenn die

lich aggressiv, später aber zunehmend

Mutter es wolle, könne sie mit den Kindern

passiv und quasi handlungsunfähig.

sprechen. Frau Müller* erklärt sich damit
einverstanden.

halten von Paul?
Nach der Sozial-Cognitiven Entwicklungstheorie (Piaget und Weil 1951; Katz

Erlebt das Kind in der Schule die nega-

1976) äussern sich Vorurteile bei Kindern

tive Einstellung der Gesellschaft zu seiner

und Jugendlichen auf verschiedene Weise,

Statt das Gespräch durchzuführen, ent-

Ethnie oder Religion, sei es seitens der

je nach Altersgruppe. Dies geschieht auf

scheidet die Lehrerin, das Thema Rassis-

Lehrer oder der Mitschülerinnen und Mit-

Grund von Veränderungen in der Entwick-

mus mit den Kindern zu behandeln. Mit ei-

schüler, gerät es in einen Loyalitätskon-

lung kognitiver Strukturen.

ner Geschichte will sie die Klasse für das

flikt, der zu schweren Identitätsproblemen

Danach findet im Alter von 7 Jahren ei-

Thema sensibilisieren. Erst liest die Leh-

führen kann. Die Lehrperson ist eine wich-

ne wichtige Änderung in der Denkweise

rerin die Geschichte vor, dann ergänzt sie

tige Bezugsperson für das Kind, seine so-

der Kinder statt, eine Änderung ihrer Per-

sie mit entsprechenden Liedern ab Kas-

ziale Erziehung geschieht zu einem gros-

zeption der sozialen Welt: von einer ego-

sette. Es ist «Die Geschichte des schwar-

sen Teil in der Schule, wo es erfährt und

zentrischen zu einer soziozentrischen Per-

zen Schafes, das weiss werden wollte».

lernt, wie es in einem grösseren Rahmen

zeption des sozialen Umfelds (von einer

Erst ist Julia empört, dann wird sie im-

als in der Familie gesehen wird. Es erfährt,

«präoperationalen» zu einer «konkretope-

mer trauriger. Zu Hause erzählt sie ihrer

ob es in seiner Klasse und von der Lehre-

rationalen» Denkweise (Piaget 1932). Nach

Mutter, wie sehr ihr diese Geschichte weh

rin, vom Lehrer geschätzt oder abgelehnt

dieser Theorie sind Kinder unter 7 Jahren

getan habe. Es geht darin um ein schwarz-

wird. Als geschätzter, als respektierter

auf Grund kognitiver Grenzen nicht in der

es Schaf, das von der Gruppe weisser

Mensch kann Julia ihr volles Potenzial ent-

Lage, Ethnizität und Individuen einer eth-

Schafe verstossen wird, weil es schwarz

wickeln. Sie kann ihre Qualitäten und Pro-

nischen Gruppe als solche zu verstehen.

ist. Es darf während der Nacht nicht in den

blemgebiete erkennen, akzeptieren und

Aus diesem Grunde sind die Vorurteile von

Stall und muss draussen frieren. Es weint

korrigieren. Dafür braucht sie aber eine At-

Kindern von 4 bis 7 Jahren qualitativ an-

über sein Schicksal und bittet Gott, es

mosphäre des Vertrauens und das Gefühl,

ders als die der Gruppe der 7- bis 12-jähri-

weiss zu machen. Eines Tages schneit es.

dass die Lehrerin für jedes Kind sorgt und

gen. Kinder unter 7 sind eher «egozen-

Sein schwarzes Fell wird weiss, so dass es

es vor Gewalt jeglicher Art beschützt – je-

trisch». Sie begreifen nationale oder ethni-

nicht mehr als schwarzes Schaf erkannt

des Kind, ausnahmslos.

sche Gruppierungen noch nicht. Ihre Prä-

wird und darum in den Stall darf. Aber lei-

Wenn das Kind sich hingegen abgelehnt

ferenzen richten sich eher nach dem Prin-

der schmilzt der Schnee im warmen Stall,

fühlt oder Ungerechtigkeiten erlebt, wird

zip von Lust und Laune. Die Gruppe der 7-

und sein schwarzes Fell kommt wieder

es zuerst traurig und wütend, später hilf-

bis 10-jährigen jedoch schreitet von einer

zum Vorschein. Als Konsequenz wird es

los. Es verliert das Vertrauen in die Lehr-

Fokussierung nur auf sich selbst zu einer

mit einem Fusstritt vom Schafkönig hin-

person, die für Fairness und Schutz sorgen

soziozentrischen Phase, d.h. zu einer Fo-

ausgeworfen. In den begleitenden Liedern

sollte. Dieser Vertrauensverlust dehnt

kussierung auf ihre Gruppe statt nur auf

wird erzählt, wie traurig und einsam das

sich allmählich auf das ganze Schulsys-

sich selbst. Das Verständnis für andere

kleine schwarze Schaf sich fühlt, ohne

tem, später auf die ganze Gesellschaft aus.

Gruppierungen ist hingegen noch nicht

Freunde, allein und frierend in der Kälte.

Die bedrückende Folgerung: «Der asoziale

sehr entwickelt. Obwohl andere Gruppen

Josef trifft es am Weihnachtsabend ganz

Mensch wird von der Gesellschaft ge-

erkannt werden, stehen sie eher im Kon-

allein in der Kälte an und erlaubt ihm, das

macht.» Prävention ist das beste Mittel für

trast zur eigenen Gruppe. Der Fokus bleibt

Jesuskind zu wärmen.

das Gelingen der Integration aller Bevöl-

aber auf der eigenen Gruppe und diese

kerungsgruppen. Und die Schule hat hier

wird positiv bewertet im Vergleich zur an-

Die Folgen der Gewalt beim Opfer

eine primäre Funktion. Ein schwarzes oder

deren Gruppe, die eher negativ bewertet

Diese Früherfahrungen mit Ablehnung,

ausländisches Kind hat das gleiche Recht

wird. Erst im Alter zwischen 10 und 15 Jah-

Gewalt, Isolation und Machtlosigkeit hin-

auf Respekt für seine Person und seine Kul-

ren kommt die Phase der Dezentrierung

terlassen beim heranwachsenden Kind

tur wie alle andern Kinder.

und Integration, in der andere Gruppen er-

starke Spuren im Identitätsbildungspro-

kannt und das Prinzip der Reziprozität ver-

zess. Obwohl Julia in der Schule durchaus

Die Seite des Täters

standen und auch praktiziert werden

auch positive Erlebnisse hat, sind diese

Was geschah auf der Seite von Paul und

kann.

ersten Erfahrungen für ihre Einstellung zur

den anderen? Wie ist es zu dieser Reakti-

In unserem Fall ist Paul am Anfang der

Gesellschaft prägend. Julia hat sich ver-

on auf das Anderssein von Julia gekom-

zweiten Phase seiner Entwicklung. Er

lassen gefühlt. Sie musste zusehen, wie ih-

men? Welchen Einfluss hat die Reaktion

nimmt wahr, dass Julia anders aussieht als

re Mutter machtlos, traurig, frustriert und

der Gesellschaft (LehrerInnen, Eltern, Mit-

er und die andern um ihn herum. Wir müs-

letztlich erfolglos kämpfte. Diese Situation

schülerInnen, die Medien etc.) auf das Ver-

sen auch annehmen, dass er von seiner
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Umgebung (Medien, Familie, Nachbarn, ältere Kinder, Jugendliche etc.) möglicherweise negative Bemerkungen über Schwarze
gehört hat.
In diesem Fall hat die Lehrerin in Zusammenarbeit mit Eltern
und Schulbehörden gute Chancen, eine Meinungsänderung bei
Paul und seinen Altersgenossen zu bewirken. Die schwarze Julia
sollte von den Erwachsenen als selbstverständliche Erscheinung
und nicht als Exotin definiert werden. «Wir sind alle verschieden,
aber gleich.»
Ein erster Schritt in diese Richtung wäre ein altersentsprechendes Gespräch mit Paul, um ihm zu erklären, dass sein Verhalten Julia weh tut. Ebenso eine klare Botschaft, dass diese Art
von aggressivem Verhalten nicht akzeptabel ist. Aber noch wichtiger ist die präventive Arbeit: Schulbücher etwa sollten die multikulturelle Welt der Kinder als Selbstverständlichkeit darstellen.
Auch die Illustrationen müssen die Vielfalt widerspiegeln. Die Betonung sollte nicht auf der Zugehörigkeit der Kollegen zu einer
anderen Gruppe, die Diskriminierungen erlebt, liegen, sondern
auf der Tatsache, dass in einer Gesellschaft Kinder nicht alle
gleich, sondern eben verschieden aussehen. Genau so, wie es
auch in den Schulbüchern gezeigt wird. Nicht alle Kinder haben
die gleiche Haarfarbe, die gleiche Gesichtsform, die gleiche Hautfarbe, das gleiche Geschlecht, nicht alle sind gleich gross oder
verstehen gleich schnell, was von der Lehrerin, vom Lehrer erklärt wird.
Es ist bekannt, dass Schulbücher auf indirekte Weise das
Selbstbild der Kinder stark beeinflussen. Sie lernen dadurch
nicht nur lesen, sondern durch das ABC ein Bild der Gesellschaft

Sichtbarkeit ist für jede Person und jede Sozialgruppe ein

kennen. Wenn das schwarze Kind sich nicht findet oder seines-

relevanter Aspekt politischer Positionierung. Sichtbar sein

gleichen als minderwertig, faul, naiv etc. dargestellt sieht, wird

bedeutet, hier und jetzt wahrgenommen zu werden. Vielfalt

es Schwierigkeiten haben, sich mit seinem Selbstbild zu arran-

hinterfragt die pauschalen Bilder und Konzepte über Personen

gieren.

und Gruppen und verlangt einen differenzierten Umgang mit

Jedes Kind hat Anrecht auf eine Identität, die positiv gewertet

den Menschen. In diesem Heft beschreiben und analysieren

wird, auf das Gefühl, sein Aussehen, seine Religionszugehörigkeit

in erster Linie Secondas selber in ihrer Vielfalt sich und ihre

sei richtig, sei respektabel. Eine Kointegration aller Gruppen ei-

oft widersprüchlichen Lebenswelten. Die Ausleuchtung der

ner Gesellschaft setzt gleichwertige Kulturen voraus. Ohne die-

gesellschaftlichen Hintergründe durch ausgewiesene

se positive Voraussetzung auf beiden Seiten kann man nur von

Sozialwissenschaftlerinnen verleiht dem Heft darüber hinaus

Unterwerfung statt Integration sprechen. Die Erwartung einer

die notwendige Tiefenschärfe.

Anpassung ohne Rücksicht auf den positiven Wert der eigenen
Kultur führt zu vorprogrammierten Schwierigkeiten: Verlust des
Selbstwertgefühls, Loyalitätskonflikte und Fehlentwicklung des

Kontaktadressen

Identitätsgefühls. Die Auswirkungen solcher Probleme sind ver-

Bestellung

heerend. Sie führen zu einem aggressiven und asozialen Verhal-

Olympe Administration, Untermättli 4, 8913 Ottenbach,

ten. Solche Kinder sind leichte Beute für Randgruppen und sind

bestellungen@olympeheft.ch, www.olympeheft.ch

später nicht mehr integrierbar.

Olympe Nr. 24 kostet Fr. 24.— (inkl. Versand)

Um eine positive Erfahrung für alle zu sein, braucht der Mul-

Projekt «Luna»

tikulturalismus in der Schule die Beteiligung aller Involvierten.

Postfach 169, 8913 Ottenbach, Tel. 043 534 08 72,

Es hängt vom Engagement der einzelnen Lehrperson ab, von der

projekt_luna@swissonline.ch

Schulpolitik und den Elternorganisationen, die eine wichtige Rolle spielen sollten, und von den einzelnen Eltern.

o

vpod bildungspolitik 148 /06

35

prävention

Mein Körper gehört mir!
Ein Kinderparcours – nicht nur für Schüler und Schülerinnen
so gerne mag. Das ist unser Geheimnis.» Marco sagte, sie dürfe nichts weitererzählen. Ist
das wirklich so?

benötigt es vor allem Bezugspersonen, wel-

Szenenwechsel: Mirkos Tante aus Däne-

che für die Problematik «Sexueller Gewalt»

mark soll mit der ganzen Familie vom Bahn-

sensibilisiert sind. Deshalb gehört zum Par-

hof abgeholt werden. Die Eltern erwarten vom

cours ein didaktisches Unterrichtsmanual

neunjährigen Mirko, dass er seine Tante zur

für Lehrpersonen. Neben einer Einführung

Begrüssung umarmt und küsst. Der aber hat

sowie Hintergrundinformationen zum The-

die Tante noch nie gesehen. Zwar will er sie

ma finden sich darin anregende Spielanlei-

kennen lernen und freut sich darauf, küssen

tungen, Arbeitsbögen und Literaturhinwei-

will er jedoch nicht. Aber darf er einfach

se, die der Vor- und Nachbereitung im Un-

«Nein» sagen?

terricht dienen.

Szenen wie diese beschäftigen viele Kinder in

im didaktischen Unterrichtsmanual zum Kin-

Rahmenbedingungen, damit die
Qualität stimmt

derparcours «Mein Körper gehört mir!» wie-

Die Ausstellung wird mit Rahmenbedingun-

der. «Sexuelle Gewalt an Kindern» ist ein The-

gen verknüpft, damit Qualitätskriterien für

ma, welches im Klassenzimmer nicht einfach

Klassen und Lehrkräfte erfüllt sind. Der Par-

zu vermitteln ist. Gross sind in der Regel die

cours wird an Schulen verliehen, die dafür

Befürchtungen, jüngere Kinder zu überfor-

sorgen, dass

ihrem Alltag. Als Rollenspiele finden sie sich

S

dern oder auf Ablehnung bei den Eltern zu

> die interessierten Lehrkräfte mit einer

tarke Kinder sind besser ge-

stossen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, Kin-

Fortbildung vorbereitet werden,

schützt vor sexueller Gewalt! Mit

der gerade in jungen Jahren zu stärken, da-

> ein Informationsabend für Eltern statt

dieser Botschaft und der Ab-

mit sie sexuelle Gewalt erkennen und sich

findet,

sicht, das Selbstbewusstsein der

wehren können. Gerade Primarschulen sind

> Informationen über örtliche Beratungs-

Kinder bereits in frühen Jahren zu stärken,

dabei angesprochen, sind sie doch wichtige

stellen erstellt und weitergegeben werden.

wendet sich Kinderschutz Schweiz derzeit

Informations- und Sozialisationsinstanzen

mit einem Präventionsprojekt gezielt an Pri-

für Mädchen und Buben.

marschulen in der ganzen Schweiz. Der in-

Kinderschutz Schweiz unterstützt die
Schulen bei der Durchführung und Fortbildung der Lehrkräfte und der Elterninforma-

teraktive Kinderparcours «Mein Körper

Spielerische Prävention

tion. Zudem stellt er einen Fonds zur Verfü-

gehört mir!» gibt Schülerinnen und Schülern

Der interaktive Parcours «Mein Körper

gung, der die Schulen bei der Finanzierung

die Möglichkeit, spielerisch zu lernen, dass

gehört mir!» richtet sich an SchülerInnen der

unterstützt.

sie selber darüber bestimmen dürfen, wer ih-

2. bis 4. Klasse und soll dazu beitragen, Kin-

Um den Kinderparcours «Mein Körper

nen wie nahe kommt. Ein didaktisches Un-

der in ihrem Selbstbewusstsein und ihren

gehört mir!» ideal nutzen zu können, wird den

terrichtsmanual unterstützt Lehrpersonen

Abwehrstrategien zu stärken. Anhand von

Schulen empfohlen, sich mit etwa zehn Klas-

in der Vor- und Nachbereitung des Themas.

sechs Mitmach-Stationen erfahren Mädchen

sen daran zu beteiligen. Die Ausstellung kann

Karin ist in der dritten Klasse und trifft sich

und Knaben spielerisch und in kindgerechter

pro Tag von drei Klassen besucht werden

nachmittags oft mit Marco auf dem Spiel-

Form Wichtiges über das Thema «Sexuelle

und hat einen Raumbedarf von 50 m2. Da der

platz. Marco ist schon 14 Jahre alt. Sie spie-

Gewalt», ohne dabei verunsichert zu werden.

Parcours sehr erfolgreich läuft, empfiehlt es

len die unterschiedlichsten Spiele. Letzte

Für das Tessin wurde bereits eine Parcours-

sich, vorab die Reservationsliste auf die ei-

Woche haben sie «verliebt» gespielt. Karin

version adaptiert. Im Frühjahr kommt der

genen Terminwünsche hin zu überprüfen:

spielt eigentlich sehr gerne mit Marco, nur

Parcours in die Romandie. Dafür erarbeiten

www.kinderschutz.ch/parcours/

bei dem Spiel mochte sie es gar nicht, wie

Fachpersonen vor Ort derzeit eine entspre-

Marco sie anfasste. Anschliessend sagte er zu

chende Version.

“

ihr: «So was spiel ich nur mit dir, weil ich dich
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Soll Prävention langfristig wirksam sein,

o

Beratung und Bestellung: Kinderschutz Schweiz, Postfach
6949, 3001 Bern, Tel. 031 398 10 10, Fax 031 398 10 11,
mail: info@kinderschutz.ch, www.kinderschutz.ch

Fotos: Kinderschutz Schweiz. Copyright 2006 Iwan Raschle

Cordula Sanwald, Kinderschutz Schweiz

lesen

Leseknick - Lesekick
Leseförderung in vielsprachigen Schulen
Babette Loppacher

«Elektronische Medien», «Zusammenarbeit Schule -Bibliotheken»,
bzw. «Schule - Eltern», «Lesen in zwei Sprachen» oder «Der richti-

M

it grosser Freude lege ich dieses Buch auf mei-

ge Lesestoff für jedes Kind».

nen Schreibtisch zurück. Da kann man jede Sei-

Was ich aus diesem Buch, das eine Darstellung von vielen be-

te gebrauchen, überdenken, anwenden – auch

reits in QUIMS-Schulen durchgeführten Leseförderungsprojekten

als Oberstufenlehrerin, auch als Lehrerin der

enthält, entnommen habe für unsere Arbeit, ist folgendes:

sogenannt besten Schülerinnen, als Sek E Leh-

Als Oberstufenschulhaus, das sich voll im Reformprozess befin-

rerin in der Gegliederten Sekundarschule im Kanton Zürich.
Leseförderung ist ein Dauerthema bei unseren Kindern und Jugendlichen, die mit Fernsehen und Video/DVD aufwachsen: Was

det und sich unter anderem die Deutschförderung seiner vielsprachigen Schülerschaft als Leitsatz ins Programm geschrieben
hat, sollten wir zunächst die Leseförderung anpacken.

bringt mir das Lesen mehr als das
Der LESEKNICK mag zwar in der

Beispiel für ein
Programm

Mittelstufe erfolgen – in der Ober-

1.

stufe aber wird er irreparabel, ze-

chenstunde zum Freien Lesen zur

mentiert fürs Leben, wenn wir Leh-

Verfügung.

rerinnen nicht dagegenhalten – LE-

wöchentlichen Ritus. Die Schüle-

SEKNICK, das ist die grosse Ent-

rinnen führen ein Lesetagebuch

mutigung, die nach dem begeister-

und haben so einen Überblick

ten Erstleselernen passieren kann

über die Menge ihres Lesens.

Filmeanschauen? fragen sie uns.

Alle Klassen haben eine WoLesen

wird

zum

– oft passiert – wenn die Kinder

2.

nicht an den für sie richtigen Lese-

nutzerinnen von mindestens drei

stoff geraten und überfordert wer-

Bibliotheken – kleine Freihand-

den.

bibliothek im Klassenzimmer,

Alle Schülerinnen sind Be-

Leseerziehung geschieht im El-

Schulhausbibliothek, Pestalozzi-

ternhaus, und wenn sie dort wie in

bibliothek im Quartier mit ge-

den meisten Arbeiterfamilien nicht

meinsamen

stattfindet, wird die einzelne Lehr-

Deutschlehrerin – mehrsprachi-

person immer überfordert sein,

ge Bibliotheken, Kanzbi, bzw. Er-

wenn sie sie nachholen will. Nur

kunden von Buchhandlungen in

wenn das ganze Schulhaus sich die

der eigenen Stadt, die deutsche

Leseförderung zur selbstverständ-

und andere Sprachen führen.

Besuchen

Schulhausbibliothek,

lichen Aufgabe macht, wird die ein-

mit

Klas-

senserien und Klassenzimmerbi-

zelne Lehrperson von Dauerfrust-

bliotheken werden auf ihr schü-

ration entlastet werden.

lergerechtes Angebot überprüft (Mediothek, Sachbücherange-

Werkzeug für gemeinsame Entwicklungsarbeit

bot, Jungen als Leser bewusst angesprochen mit Fantasy und

Deshalb stellt uns Frau Sträuli Erfahrungen aus QUIMS-Schulen1

Comics ...) und Leseecken werden eingerichtet.

vor und schliesst jedes Kapitel mit einer Liste «Qualitätsmerkmale für Schuleinheiten» ab, in denen jede Lehrperson, jedes

3. Es werden klassenweise, jahrgangsweise sowie schulhausweit Leseanlässe durchgeführt – zum Beispiel «Harry Potter

Schulhausteam für sich selber ankreuzen kann: «Trifft vollkom-

Night» – gelungene Literaturverfilmungen vorstellen, Meistlese-

men zu» bis «Trifft überhaupt nicht zu» – und wir haben exzellente Werkzeuge in der Hand, um die gemeinsame Entwicklungsarbeit anzugehen, und müssen nicht die Glühbirne neu erfinden!
Beispiel «Freies Lesen», «Beurteilen von Lesekompetenzen»,

1

Das Programm QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) im Kanton Zürich arbeitet seit 1999 daran, den
Schulerfolg und die Integration der Schülerschaft zu verbessern. Bisher haben sich Schulen in sozial belasteten
Gemeinden freiwillig daran beteiligt. Diese Phase ist nun abgeschlossen: Auf der Grundlage des neuen Volksschulgesetzes werden sich alle Schulen des Kantons, die zu 40 und mehr Prozent von ausländischen Kindern und
Jugendlichen besucht werden, daran beteiligen.
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lesen

rinnen prämieren, usw. – (Erzählnächte wie in Primarschulen sind

Wie überprüfe ich das freie Lesen, mündliche Befragungen mit

in der Oberstufe nicht mehr möglich, leider.)

Noten, Lesetagebücher regelmässig besprechen, vergleichen, er-

4. Das Lesen im Internet (Sachkundeunterricht) wird bewusst

muntern, Bibliografien immer gleich, Texte dazu variieren lassen,

geschult und trainiert.

immer wieder neue Ideen geben – bewerten, individuelle Buch-

5. Die «Lesetreppen»-Initianten von Zürich und Winterthur wer-

vorträge vor der Klasse mit Bücherreklame im Schulhaus ver-

den aufgefordert, stadtweite Anlässe zu wiederholen, mindestens

binden, mit selbergestalteten Faltblättern zum Beispiel. Und

alle drei Jahre, was den Schülerinnen zeigt, dass Lesen von der

nicht zuletzt: Selber gerne lesen und die Bücher, die mir als Lehr-

Gesellschaft geschätzt wird.

person besonders gefallen, mitbringen und vorstellen – auch Jugendbücher.

Lesen ist kein geselliger Anlass

Sobald das ganze Schulhaus dasselbe macht, also alle das Le-

Wenn ein ganzes Schulhausteam bei solch einem Leseförde-

sen fördern im Schulhaus und es nicht mehr als Hausaufgabe ab-

rungsprogramm mitmacht, dann werden zunächst die Erfahrun-

tun, ergibt sich eine ganz eigene Schulhauskultur, der die Schüler

gen der Kollegen gesammelt und ausgetauscht, und Synergien,

und Schülerinnen nicht mehr «entgehen» können:

Anregung und neue Begeisterung ergeben sich beim einzelnen

LESEN IST «IN»!

o

wie von selbst. Wie mache ichs, wie machen es die anderen, dass
in der Lesestunde wirklich alle lesen, wohin verteile ich die Kids,

LESEKNICK - LESEKICK. Leseförderung in vielsprachigen Schulen, Barbara Sträuli Ars-

damit sie Ruhe haben. Denn Lesen ist kein geselliger Anlass, son-

lan, unter Mitarbeit von Stefan Mächler und Claudia Neugebauer, Zeichnungen von Ruedi

dern das Gegenteil: Lesen bedeutet Alleinsein-Können, was in der

Lambert, Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2005, Ladenpreis Fr. 45.20, Schulpreis Fr.

Schule ein Paradox ist!

36.10

PBL
Anleitung zum
selbstgesteuerten Lernen
Das bekannte und vielfach empfohlene Handbuch unserer Kollegin Agnes Weber ist
2004 im h.e.p. verlag erschienen. Es erläutert detailliert Theorie sowie Qualität des
Problem-Based Learning und hebt dessen Anwendungsmöglichkeiten hervor – z.B. im
Medizinstudium, in der Gesundheitsbildung, in Berufs- und Weiterbildung und an Fachhochschulen.

Lehrpersonen, z.B. in Form von
Frontalunterricht, möglichst zu
meiden sucht. Lernende steuern,
planen und reflektieren ihren
Lernprozess selbst.
Sie arbeiten im Selbststudium,
in Lerngemeinschafen und unter
Betreuung von TutorInnen.
In der Lerngruppe kommen kritisches Denken und Ideenaustausch weit eher zum Zug als

Markus Holenstein

beim nur individuellen Lernen, sodass die «Lernleistungsbilanz»
erwiesenermassen positiver ausfällt. Problem-based Learning
bedeutet auch nachhaltiges Lernen, weil es Vorwissen aktiviert

Problem-based Learning (PBL) stellt ein reales Problem, eine Fragestellung, einen Fall ins Zentrum des Lernprozesses.

D

und neues Wissen in vorhandene neuronale Strukturen integriert.
Dies geschieht über die Siebensprungmethode, die in Kapitel 2

adurch sollen die Lernenden stimuliert werden, jene

ausführlich beschrieben wird: Vorerst klären die Lernenden nicht

Informationen zusammenzutragen, die das Verständ-

verstandene Begriffe, fragen sich dann, worin das geschilderte

nis und die Lösung des gestellten Problems erleich-

Problem nun besteht, versuchen, es mittels Hypothesen zu ana-

tern. Lernende lassen sich durch die Analyse eines

lysieren, ordnen ihre Erklärungsvorschläge, formulieren darauf

Falls, eines sie herausfordernden Problems eher motivieren, ihr

Lernfragen, beschaffen sich im sechsten Schritt im Selbststudi-

Vorwissen zu erweitern und ihre subjektiven Theorien zu ändern.

um weitere Informationen zu den Lernfragen in der breit ange-

Beim problemorientierten Lernen handelt es sich somit um ein

legten Studienlandschaft, überprüfen ihre Hypothesen, vertiefen

typisch konstruktivistisches Lernen, das die Instruktion durch

sich in die Materie und suchen nach Antworten auf die Lernfra-
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gen. Schliesslich werden die neuen Informationen und Antworten

Die Bearbeitung der PBL-Aufgabe fördert die Personal-, Sozial-,

in der Gruppe ausgetauscht und in einer Synthese zusammenge-

Fach- und Methodenkompetenz der Lernenden. Mit der Problem-

stellt. Das neue Wissen wird mit dem alten verglichen. Der Wis-

aufgabe werden metakognitive Ziele (Planung des Arbeitspro-

senszuwachs soll im Langzeitgedächtnis gespeichert werden.

zesses, Nachdenken über die eigene Wahrnehmung etc.), kognitive Ziele (z.B. komplexe Sachverhalte prägnant erläutern), psy-

Problemfälle des PBL stammen aus der realen Lebenswelt und
sind interdisziplinär angelegt.

chomotorische Ziele (Erwerb von automatisierten Fertigkeiten
und Verhaltensweisen) und affektive Ziele (Veränderungen ihrer

Lernende können bei der Problembearbeitung ihr Wissen

Einstellungen, Umgang mit Gefühlen) anvisiert. Mit einer Check-

fächerübergreifend vernetzen. Lernen ist damit nicht mehr an ei-

liste lässt sich die Qualität der PBL-Aufgabe überprüfen.

ne Fachdisziplin gebunden. Weil die
Zentral für das problemorientierte

Fragestellungen des PBL dem realen

Lernen ist die Beurteilung des Lern-

Lebenskontext entnommen sind, kön-

erfolgs.

nen neu erworbenes Wissen und neue
Problemslösungskonzepte in ähnlich

Sie darf niemanden diskriminieren.

gelagerten Fällen praktisch angewen-

Die Autorin macht ausführliche An-

det werden. Die Qualität der Praxis-

regungen für die formative und sum-

nähe des PBL lässt sich u.a. auch da-

mative Beurteilung und legt einen

mit belegen, dass diese Lernform vor

«Beurteilungsplan» vor, der auf die

ca. zehn Jahren in die reformierten

gesamte Ausbildung ausgelegt ist

Studiengänge der medizinischen Fa-

und verschiedenste Beurteilungsfor-

kultäten der Universitäten Genf, Lau-

men enthält.

sanne, Bern und Basel aufgenommen
Auch PBL - Ausbildungen werden

wurde; Pionier war allerdings die me-

Evaluationen unterzogen.

dizinische Fakultät Maastricht, die

Dabei ist zu beachten, dass sich Aus-

das PBL schon seit 1974 kennt!

bildungsinstitutionen

Agnes Weber illustriert das PBL an-

grundlegend

hand eines fiktiven Moduls «Gesund-

von wirtschaftlichen Unternehmen

heitsbildung und Prävention» in ei-

unterscheiden: Sie sind inputgesteu-

nem Zusatztext im Anhang. Auch in

ert und werden auf der neurobiologi-

der Berufsbildung im In- und Ausland

schen und psychologischen Basis

– Sekundarstufe II, höhere Fachschu-

des Lernens konstruiert. Die Interes-

len, Fachhochschulen – wird das Po-

sen der Lernenden sind in die Aus-

tenzial des PBL zunehmend erkannt. Erwähnt werden u.a. die

bildungskonzepte einzubeziehen und die PBL-Institution sollte

Schule für Ergotherapie in Zürich und die Stiftung des Roten

«ein Klima des Wohlbefindens, der Leistungsbereitschaft, der In-

Kreuz' Zürich-Fluntern.

novation und der Lernfähigkeit» schaffen.

Problemorientiertes Lernen erleichtert das Erreichen der in

nende im Berufsbildungsunterricht via PBL aneignen sollen, um

D

den zunehmend komplexeren Probleme im Berufsalltag gewach-

lemaufgaben machen einen kritischen Unterricht in allen Fächern

sen zu sein.

– politische Bildung, Geschichte, Biologie, Psychologie etc. –

Module eingebetteten Ausbildungs- und Kompetenzziele.
Selbstgesteuertes Lernen, Sozialkompetenz, Problemlösungsfähigkeiten und Urteilsfähigkeit sind Kompetenzen, die sich Ler-

as Handbuch «Problem-Based Learning» hat in der
Schweizer Bildungslandschaft grosse Beachtung gefunden. Mit seinen anschaulichen Ausführungen ist es
ein hilfreiches Instrument für Lehrende und Lernen-

de mit PBL. Die Formulierung und Bearbeitung anregender Prob-

attraktiver und würde Motivationsdefizite vieler Studierenden
Agnes Weber bezeichnet die Problemaufgabe als die «kritische
Grösse» des PBL-Curriculums.
An ihr «entzündet» sich gleichsam das motivierte Lernen. Ent-

schlagartig abbauen.
Der Autorin möchten wir an dieser Stelle für ihr gelungenes
o

Werk ein Kränzchen winden!

sprechend hoch sind die an die Konstruktion der Problemaufgabe gestellten Anforderungen: Neben der Relevanz des Inhalts sind

Problem-Based Learning. Ein Handbuch für die Ausbildung auf der Sekundarstufe II und

der Vorwissensstand und die Motivation der Lernenden zu be-

Tertiärstufe, von Agnes Weber, h.e.p. verlag, Bern, 2004, 247 Seiten, Fr. 49.-

achten.
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Schau hin! Bilder und Texte zu Rassismus und
Zivilcourage, Für Jugendliche ab 13 Jahren
Hrsg.: Friedensdorf, alliance sud, Juko
Erschienen im Schulverlag Bern, 2006, Fr. 39.50
Zu beziehen bei der Stiftung Bildung und
Entwicklung, Tel. 031 389 20 21
oder www.globaleducation.ch

Mit der Annahme von Asyl- und
Ausländergesetz am vergangenen
24. September sind Menschenkategorien 2. Klasse institutionalisiert worden. Das genügt Justizminister Blocher noch keineswegs.
Mit einer gezielten Kampagne gegen das «Antirassismusgesetz»
hat der unbestrittene Führer der
SVP den Wahlkampf seiner Partei
für die eidgenössischen Wahlen in
einem Jahr eröffnet.
Aber es geht um mehr. Rassistische Äusserungen und die Leugnung von Völkermord sollen wieder
«salonfähig» und die Schranken
dagegen eingerissen werden.

Schau hin!

Als ein kleines Zeichen gegen diese unsägliche Politik stellen wir
die neue Fotomappe «Schau hin»
vor.
Ruedi Tobler

Hinschauen, wenn es um Rassismus und die
Verletzung der Menschenwürde geht, ist der
erste Schritt zur Zivilcourage. «Schau hin»
lautet denn auch die Aufforderung der neuen
Fotomappe, die sich mit Bildern und Texten
an Jugendliche wendet.

hinzuschauen und mit sich selber in einen Dialog zu
treten: Anhand der Porträts von sechs Jugendlichen
und ihren Geschichten wird auch gezeigt, wie Zivilcourage gegen Rassismus aussehen kann. Die Fotomappe soll so auch Mut zum Handeln machen.
Die 41 Bilder, sechs Porträts und acht literarischen

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Manuela Reimann, Stiftung Bildung und Entwicklung

Texte richten sich an PädagogInnen für die Arbeit
mit Jugendlichen ab 13 Jahren. Das Begleitheft ist

Was haben ein Foto der Schweizer U20-Auswahl, ein

als Materialien- und Ideenfundus gedacht und hilft

Bild des Maibaums von Roggwil oder ein Bild einer

bei der Gestaltung von kleineren Programmeinheiten

Wohnsiedlung in Rostock mit Rassismus zu tun? Wer

oder grösseren Arbeitsblöcken – je nach Zeit oder

die Bilderserie der neuen Fotomappe «Schau hin»

Priorität und dem Stand der Vorkenntnisse. Es ent-

anschaut, merkt bald: Hier geht es nicht nur um

hält theoretische Grundlagen zu Rassismus und Zi-

eklatante, offensichtliche Formen von Rassismus.

vilcourage sowie Überlegungen zur pädagogischen

Die Fotomappe schafft es, die subtilen Anfänge von

Arbeit mit der Fotomappe. Dabei bleiben die Bilder

Rassismus im Alltag aufzuzeigen. Sie fordert auf, die

das Kernstück der Mappe. Ihre Vielfältigkeit ermög-

Bilder und Assoziationen zu hinterfragen, die wir in

licht sehr unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und

unseren Köpfen haben, wenn wir mit «Anderen» kon-

eignet sich auch für die Jugendarbeit ausserhalb der

frontiert werden. Und sie regt nicht nur an, genau

Schule.

