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EDITORIAL

or einem Jahrzehnt versuchte
die SVP, in einer konzertierten
Aktion in der Deutschschweiz
die Volksschule aufzuspalten, in
eine Schweizer Schule und eine
separate für Ausländerkinder. Kopiert und
importiert hatte sie die Idee aus
Österreich, wo sie vom Rechtsextremisten
Haider propagiert wurde. Die
ideologischen Wurzeln sind allerdings
älter, gehen zurück auf das Konstrukt von
menschlichen Rassen und auf die
Reinheitsideologie der «Rassentrennung»,
die in den Südstaaten der USA als
«Segregation» noch bis vor vier
Jahrzehnten gesetzlich verankert war und
in Südafrika als «Apartheid» Grundlage
des Regierungssystems bis vor zwei
Jahrzehnten war. Dank breitem
Widerstand, den vor allem die
Eidgenössische Kommission gegen
Rassismus (EKR) und auch unser Magazin
in die Öffentlichkeit getragen hatten,
konnte dieser Angriff auf das Fundament
unseres demokratischen Rechtsstaates
ziemlich rasch abgewehrt werden.

V

weiterfahren zu können, muss die «teure
und ineffiziente» Schule an den Pranger
gestellt und demontiert werden.

Jetzt wird die Volksschule wieder zur
Zielscheibe der SVP. Das hat ihr
selbstherrlicher Führer in seinen
Verlautbarungen rund um seine
«Albisgüetlirede» angekündigt. In einem
Rundumschlag hat er die Volksschule
pauschal als schlecht abqualifiziert und
dafür auch die Schuldigen gefunden, die
68er und ihre «Kuschelpädagogik». Die
Schule müsse wieder so gut werden wie in
der guten alten Zeit, mit Disziplin,
Ordnung, Leistung und selbstverständlich
Noten. So generell und unqualifiziert der
Angriff war und so unfassbar und nebulös
die Ziele geblieben sind – es wäre
leichtfertig, die Ankündigung nicht ernst
zu nehmen.

Eine koordinierte SVP-Schulpolitik gibt es
bisher nicht. Zwischen verschiedenen
Kantonen sind teilweise eklatante
Widersprüche festzustellen. Das dürfte
sich bald ändern, Die von Führer Blocher
vorgegebene Linie heisst, zurück zur
«guten alten» autoritären Schule. Mit Drill,
früher wie starker Selektion und Noten soll
es wieder eine «Leistungsschule» geben.
Da hat auch keine Basisstufe Platz.

Denn einerseits ist die Volksschule schon
seit längerem zur Dauerbaustelle
geworden, was zu erheblichen
Verunsicherungen bis Verärgerungen bei
den Lehrpersonen, den Eltern und in der
Öffentlichkeit geführt hat. Ein idealer
Anknüpfungspunkt für eine populistische
Kampagne. Anderseits ist das
Bildungswesen in den kantonalen
Finanzen einer der «grossen Brocken».
Steuersenkungen sind also kaum machbar,
ohne das Bildungswesen anzutasten. Das
haben wir ja in den letzten Jahren schon
mehr als zur Genüge erlebt. Um damit

Und es gibt auch ein parteipolitisches
Kalkül. Die EDK ist traditionell eine CVPDomäne (also ein ideales Feld für die
Befriedigung von Rachegelüsten des
gekränkten Herrn Blocher). Derzeit
kommen Generalsekretär und Präsidentin
sowie insgesamt fünf der zwölf
Vorstandsmitglieder aus der CVP. Bei den
BildungsdirektorInnen haben sich die
Gewichte zwar in den letzten Jahren etwas
nach «Links-Grün» verschoben mit 9
Kantonen (7 SP, 2 Grüne); bei noch 7 CVP
(inkl. 1 CSP) und 7 Freisinnigen (5 FDP, 2
Lib.). Aber die SVP ist mit nur 3
Bildungsdirektionen fast ganz aus dem
«Schussfeld» (SH, SZ, TG; wobei der
Thurgauer Erziehungsdirektor
«Abwanderungsgelüste» nach den
kantonalen Wahlen im Februar geäussert
hat). Die EDK kann also leicht und nicht
ganz unberechtigt als «Mitte-Links»
apostrophiert werden.

Und wer nicht spurt, riskiert bald einmal
den Ausschluss («Für die Erziehung ist die
Familie zuständig.»). So ist zu befürchten,
dass «separate» Klassen noch eine
vergleichsweise pädagogische Lösung
waren, dass die Parole bald
Jugendstraflager statt Schule bzw.
Ausschaffung statt Schule für Kinder und
Jugendliche ohne Schweizer Pass lauten
wird. Wir haben allen Grund uns
vorzusehen!
Ruedi Tobler
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Hab und Gut in aller Welt
Was besitzt der Mensch, wie viel und was braucht er zum Leben? Was wünschen sich die Menschen am meisten, wovon träumen sie?
Die deutsche Regisseurin Gerlinde Böhm hat in 21 Folgen das Leben von Familien auf dieser Welt dokumentiert. Sieben davon hat die
Fachstelle «Filme für eine Welt» ausgewählt. Die Filme zeigen einfühlsam und oft auch humorvoll das, was normalerweise nicht der
Rede wert ist: den Alltag im Mikrokosmos einer Familie. Die Filme der DVD eignen sich für den Einsatz ab 6. Schuljahr.
Daniel Gassmann
ie auf der DVD porträtierten Familien leben in Madagaskar, Mali, Indien, Kambodscha, Brasilien, Haiti und
Uganda – letztere ist eine Flüchtlingsfamilie, die buchstäblich alles verloren hat. Sie steht stellvertretend für
die rund zwanzig Millionen Menschen, die weltweit
auf der Flucht sind und kein Hab und Gut mehr besitzen.
Bei den Familienportraits stehen nicht das Exotische oder das
Aussergewöhnliche im Mittelpunkt, sondern die Besitzverhältnisse und Lebensumstände an den unterschiedlichsten Orten dieser
Welt. Die Filme zeigen nicht die Kontraste zwischen Arm und Reich,
sondern das ganz normale Leben. Sie erzählen von den Mühseligkeiten und Freuden, ihren Hoffnungen, Entbehrungen und Träumen. Die Ausrichtung auf den undramatischen Alltag, jenseits von
Katastrophen und spekulativen Dramatisierungen, erlaubt einen
lakonischen, sachlichen Blick, ermöglicht Verständnis und Sympathie. Der Blick auf Details, Kamerafahrten durch Küchen, Schlafund Wohnräume, Schilderungen eines ganz normalen Familientags
vom Aufstehen bis zum Schlafengehen zeigen die Vielfältigkeiten
und Gemeinsamkeiten des tagtäglichen Lebens in aller Welt.
Auf Kommentare hat Gerlinde Böhm konsequent verzichtet, was
bei Dokumentarfilmen für das Fernsehen eine grosse Ausnahme
darstellt. Die portraitierten Familienmitglieder bleiben die Autorinnen und Autoren ihrer eigenen Geschichten und geben damit eine
sehr persönliche Einsicht in ihre Lebenswelt. Einfache Fragen danach, was ihnen wichtig ist und welche Besitztümer ihnen etwas
bedeuten, gestatten Einblicke in scheinbar Vertrautes, das bisweilen aber auch eigensinnig fremd anmutet. So entsteht eine ungewöhnliche Weltreise, die den Blick auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen lenkt und uns mit der Frage nach unseren eigenen Lebenskonzepten konfrontiert – Momentaufnahmen, die nicht
belehren wollen, sondern dazu einladen, sich auf eine filmische Entdeckungsreise der besonderen Art einzulassen.

D

Hab und Gut in aller Welt
Filme für eine Welt (CH) | BAOBAB (A) | EZEF (D) 2006.
DVD Video mit 7 Dokumentarfilmen von Gerlinde Böhm,
Deutschland 2002 – 2005, je 26 Min., geeignet ab 12 Jahren.
DVD ROM mit didaktischem Begleitmaterial, Hintergrundinformationen, Unterrichtsvorschlägen und Arbeitsblättern.
Alle Filme sind in der Originalsprache, Deutsch oder Französisch
sowie mit deutschen, französischen oder englischen Untertiteln
abspielbar.
Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach,
3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@globaleducation.ch
Verkaufspreis: Fr. 60.–
für Unterricht, Weiterbildung und schulinterne Mediotheken
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch
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Die Filme

Flüchtlinge in Uganda (2002)
Themen: Menschen auf der Flucht;
Flüchtling sein; Leben im Provisorium

Madagaskar (2005)
Themen: Dörfliche Infrastruktur; Leben im
Dorf; Selbstversorgung; Holz; Essen
Antoetra ist ein Dorf in den Bergen Madagaskars: Hier lebt Eugène zusammen mit
seiner Frau Augustine und ihren sechs
Kindern. Sie haben fast nur das, was sie
selbst anbauen: Reis, Mais, Bohnen, Süsskartoffeln, Maniok und Taro. Da es keine
Arbeit gibt, mit der man Geld verdienen
könnte, können keine alltäglichen Dinge
gekauft werden.

Vianey und Radegonda leben mit ihren
drei Kindern seit einem Jahr im Flüchtlingslager Kibati in Uganda. 1994 mussten
sie Ruanda verlassen. Aus Tansania, wo
sie Zuflucht gefunden hatten, vertrieb
man sie im Jahr 2002. Seither warten sie
zusammen mit fünftausend weiteren
Ruandern darauf, als Flüchtlinge anerkannt zu werden.

Indien (2005)
Themen: Gesellschaftlicher Wandel;
Kastenwesen; arrangierte Ehen

Mali (2002)

Fotos: Stiftung Bildung und Entwicklung

Themen: Leben in der Grossfamilie; Polygamie; Rollenverständnis von Mann und
Frau
Yacuba ist Bauer in Mali, einem der ärmsten Länder der Welt. Wie die meisten hier
lebt er in einer polygamen Ehe auf dem
Land in einem grossen Familienverband.
Yacuba baut Erdnüsse, Bohnen, Reis und
Hirse an. Seine beiden Frauen Asan und
Masitan verkaufen die Produkte auf dem
Markt im Nachbardorf, zu dem sie zwei
Stunden mit dem Eselskarren unterwegs
sind.

In einem Dorf südlich von Mumbai leben
vier Generationen der Familie Thosar unter einem Dach. Prakash bebaut eine kleine Plantage, sein Sohn Prashant repariert
die meist uralten Motorräder und Rikschas der Dorfbewohner, und dessen Frau
Pranali arbeitet am Computer in einem
kleinen Laden.

Kambodscha (2004)
Themen: Aufarbeitung von Geschichte;
Textilindustrie und Globalisierung;
Reisanbau
Ngob Ngèt ist Lehrer und lebt mit seiner
Frau, der Weberin Sâm-Ol und den fünf
Kindern, einem Enkelkind und ihrem Vater
in einem Dorf in der Provinz Takeo. An

guten Tagen webt Sâm-Ol zwei Meter Seidenstoff und erhält vom Händler einen
Dollar. Nur dank der Reisfelder hat die Familie genug zu essen, kann Kleidung und
Medikamente kaufen und die Kinder zur
Schule schicken.

Brasilien (2003)
Themen: Gesellschaftliche Unterschiede;
Diskriminierung von Farbigen; Wohnen;
Arbeiten
Vivaldo lebt mit der Wäscherin Vera in einem einfachen Viertel von Salvador da Bahia im Nordosten Brasiliens. Seit er wegen
seines Alters entlassen wurde, hilft Vivaldo seiner Frau, die Berge von Wäsche zu
bügeln, die sie in grossen Paketen in die
Häuser wohlhabender Familien bringt.
Drei Generationen leben im kleinen Haus
unter einem Dach.

Haiti (2003)
Themen: Spargemeinschaften und
Kleinkreditsystem; Altkleiderhandel;
Emigrationswunsch
Marie und Reme Jean-François wohnen
mit fünf Kindern in der Stadt Jacmel an
der Südküste des Landes. Beide sind
Schneider. Auch wenn Marie Tag und
Nacht näht, reicht das Geld nicht. Sie handeln deshalb mit Brettern und bewirtschaften ein kleines Stück Land. Wasser
gibt es nur zweimal pro Woche in Jacmel.
❏
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Wie kommt der Hunger
in die Welt?
Das skandalöse Ausmass des weltweiten Hungers ist längst bekannt: Mehr als 50 Millionen Hungertote pro Jahr, rund 830 Millionen an Unterernährung leidende Menschen, davon allein in Afrika ca. 170 Millionen, in Asien gar 550 Millionen… Bekannt sind ebenso
die Ursachen des Hungers und die mangelhaften Massnahmen zu seiner Bekämpfung.
Fragen müssen wir uns auch, weshalb die Schule Hunger nicht zum zentralen Unterrichtsthema macht …
Markus Holenstein

43! 1999/2000 wurden rund 30 Millionen
Kriegsflüchtlinge gezählt. In Kriegen kann
der Hunger wiederum selber als Waffe eingesetzt werden (Einkesselung Sarajewos
1992-1995, Bürgerkrieg in Liberia 1996, Irak
in den neunziger Jahren bis 2003, Multis wie
Nestlé gegen die Sozialpolitik Allendes).
Struktureller Hunger ist die Folge wirtschaftlicher Unterentwicklung, chronischen Nahrungsmangels und dauerhafter
Fehlernährung. Er zieht u.a. Erblindung,
körperlichen Wachstumsstillstand, die
langsame Zerstörung des körperlichen Organismus (Kwaschiokor), Dehydration und

ean Ziegler, seit 2000 Sonderberichterstatter der UNO-Menschenrechtskommission für das Recht auf Nahrung,
rüttelt uns in seinem engagiert geschriebenen Buch auf, den Skandal des Hungers in
seinem vollen Umfang, in seiner ganzen AbWie kommt der Hunger in die Welt? Ein Gespräch mit meisurdität zur Kenntnis zu nehmen, seine Urnem Sohn, von Jean Ziegler, C. Bertelsmann Jungendbuch
sachen zu analysieren und kurz- und längerVerlag, München 2002, Taschenbuch, 176 Seiten, Fr. 11.90
fristige Massnahmen dagegen zu ergreifen.
Die empirischen Daten erschlagen den
folglich auf dem Weltmarkt. Wenige mächauch nur einigermassen politisch bewusstige «grain-merchants» steuern den Getreiten Zeitgenossen.
deeinkauf und -verkauf. Sie bestimmen die
Hunger ist ausgerechnet in solGetreidepreise, treiben sie
chen Staaten häufig zu verzeichmittels Hortung spekulativ
«Dass Hunger überhaupt existiert, darin besteht
nen, die über riesige Bodenschätze
in die Höhe und machen
der Skandal! Die Beseitigung von Hunger und
– z.B. Russland und Kongo – oder
den Getreideeinkauf damit
eine überschüssige Nahrungsmitfür manche DrittweltregieArmut ist das erste Millenniumsziel der UNO;
telproduktion (Brasilien als grosrungen (u.a.Tschad, Haiti,
sie müsste von allen politischen Kräften zum
ser Getreideexporteur!) verfügen.
Äthiopien) sowie internaMit den jetzigen Produktionskapationale Organisationen wie
erstrangigen und vordringlichen Programmpunkt
zitäten könnten ca. 12 Milliarden
das
Welternährungsproerhoben und mit konkreten Aktionsplänen und
Menschen ernährt werden. Damit
gramm WFP unerschwingVerbindlichkeiten realisiert werden.»
ist das auf Malthus’ Theorie zulich. «Sie sind Raubtiere mit
rückgehende Vorurteil widerlegt,
weissem Kragen.» (Thomas
wonach die Bevölkerung in geometrischer
Sankara, 1987 ermordeter Präsident von
Hirnschäden nach sich. Die EntwicklungsFolge, die Nahrungsmittelproduktion jeBurkina Faso) Auch reiche Länder, z.B. EUfähigkeit eines Menschen ist unter solchen
doch nur in arithmetischer Folge zunehme.
Staaten, reduzieren die LebensmittelproLebensbedingungen generell gebremst bis
Anders gesagt, Hunger auf irgendwelche
duktion der eigenen Produzenten, um die
verunmöglicht. Jean Ziegler hat in Brasilien
Art mit der so genannten Überbevölkerung
Agrarpreise künstlich hoch zu halten. Sie
die Kindersterblichkeit im Zusammenhang
zu erklären, ist nackter Zynismus.
und die mächtigen grain-merchants haben
mit strukturellem Hunger und Armut näher
damit eine wichtige Ursache strukturellen
untersucht. Eltern von Kindern, die infolge
Hungers zu verantworten.
Dehydration sterben, sind oft nicht im Stande, den einen Real für die Registrierung ihres toten Kindes im Geburtsregister aufzuJean Ziegler unterscheidet zwischen konbringen: Es bleibt anonym.
junkturellem und strukturellem Hunger.
Von konjunkturellem Hunger sprechen wir
dann, wenn die wirtschaftlich-soziale InfraAusführlich befasst sich Jean Ziegler mit
struktur eines Landes zeitweilig zusamdem Phänomen der Desertifikation als Urmenbricht, z.B. in der Folge eines Kriegs, eisache von Hunger und Armut. Rund 70 %
ner Dürrekatastrophe, eines Hurrikans. Der
des produktiven Potentials der Böden lieEin Viertel der Weltgetreideernte wird alAutor beziffert die Anzahl Kriege nur schon
gen in trockenen Zonen. Diese unterliegen
lein für die Mästung von Rindern in reichen
in Afrika im Zeitraum von 1970 bis 1999 auf
einer zunehmenden Verwüstung; in Asien
Ländern verwendet; dieses Getreide fehlt

J

Ursachen des Hungers

Desertifikation schafft
Umweltflüchtlinge

Hoch gehaltene
Getreidepreise
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sind bereits 71 % der Trockenzonen ernsthaft beschädigt. Für das Jahr 2000 schätzte
die UNO die Zahl der Umweltflüchtlinge auf
250 Millionen; diese Anzahl kann in den
nächsten zehn Jahren rasant ansteigen.
Umweltflüchtlinge wandern in die Grossstädte in der illusionären Hoffnung auf Arbeit. Realität sind dagegen die städtischen
Elendsviertel, Blechhütten, die nicht einmal an ein System fliessenden Wassers angeschlossen sind und häufig von einer korrupten Stadtverwaltung wieder niedergewalzt werden. Ein Zurück auf ihr einmal zerstörtes Land ist für Umweltflüchtlinge aber
ausgeschlossen.

Abholzung von Urwäldern
Die Ausbreitung der Sahara verunmöglicht
in den betreffenden Zonen den Getreideanbau vollständig. Der gleichzeitig sinkende
Grundwasserspiegel erschwert die Wasserentnahme. Die Abholzung und das Abbrennen von Wäldern im Amazonasgebiet
durch landlose Bauern und raffgierige internationale Konzerne beschleunigen die
Klimaerwärmung und damit die Verwüstung der Böden. Die brasilianische Regierung erlässt wohl drakonische Gesetze gegen den Kahlschlag des Amazonasgebietes.
Deren Durchsetzung scheitert jedoch an
der grassierenden Beamtenkorruption und
der Schwierigkeit, die Riesenregion des
Amazonas wirksam zu überwachen. Ein
mindestens ebenso gravierendes Beispiel
von Waldzerstörung bildete Pinochets
Waldverkauf an die Multis Minico und Terranova (im Besitz von Stephan Schmidheiny) zu Spottpreisen, mit der sich daran anschliessenden gnadenlosen Ausbeutung.
Neben der Desertifikation und deren Fol-

gen erläutert der Autor die auf Monokulturen basierende Exportwirtschaft vieler
Drittweltstaaten, die ihnen von den Kolonialmächten im so genannten Kolonialpakt
aufgezwungen wurde. Dies bedeutet nichts
anderes als Vernachlässigung der einheimischen Nahrungsmittelproduktion resp.
Hunger für grosse Teile der eigenen Bevölkerung.

nialem Finanzkapital, der permanenten Arbeitslosigkeit, mit Armut und Hunger widerspricht den Kollektivinteressen der
Mehrheit der Menschheit. An ihre Stelle soll
eine politische Ordnung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Menschenrechte treten, durchgesetzt von einer
planetarischen Zivilgesellschaft, in der das
Recht auf Nahrung einklagbar ist.

Wie lässt sich Hunger
bekämpfen?

Und die Schule?

Auf der pragmatischen Ebene schlägt Jean
Ziegler zwei Massnahmen vor:
1 Die humanitäre Nothilfe ist effizienter
zu gestalten. Die soziale Zweckbindung von
UNO-Hilfsgeldern muss klar deklariert werden. UNO-Gelder dürfen nicht in die Hände korrupter und diktatorischer Regimes
fliessen. Nothilfe stellt eine hoch komplizierte logistische und medizinische Operation dar, da sie Rücksicht auf die beschädigten Organismen der Hungernden zu nehmen hat.
2 Unterstützung soll den Drittweltstaaten
vor allem zur Verbesserung der Infrastruktur, z.B. zur Erschliessung brach liegenden
Landes, zukommen.
Jean Ziegler wäre nicht Jean Ziegler, würde
er zu keinen revolutionären Handlungen
aufrufen! Vorbilder sind für ihn die ernährungspolitischen Massnahmen der brasilianischen Regierung vor 1964 und der sandinistischen Revolution von Nicaragua sowie
die so wirksame Infrastrukturpolitik Burkina Fasos unter der Regierung von Thomas
Sankara. Im heutigen Brasilien liegen etwa
153 Millionen Hektar Land brach, und
gleichzeitig verhungern zahlreiche Kinder
in den grossstädtischen Elendsvierteln. Die
neoliberale Weltordnung mit dem hegemo-

«Warum wird in der Schule nie über den
Hunger gesprochen? Über die Männer, die
dahinter stecken? Über die Börsenspekulation, die die Preise künstlich hochtreibt
und es so vielen Armen unmöglich macht,
Lebensmittel in ausreichender Menge und
Qualität zu kaufen?» fragt der Sohn den Autor. Für Jean Ziegler ist diese Inaktivität der
Schule ein Rätsel. Das Thema Hunger
taucht in keinem Stunden- und Lehrplan
auf. Schüler und Schülerinnen verlassen
die Schule ohne fundiertes Wissen und klares Bewusstsein über Ausmass, Verursachung und Möglichkeiten der Behebung
des Hungers. Hunger bleibt sogar in der
Schule ein Tabu!
Es ist deshalb nur zu begrüssen, dass
z.B. die Pädagogische Hochschule Luzern
eine Fachstelle zur Menschenrechtsbildung geschaffen hat und der Besuch von
Modulen in Menschenrechtsbildung für die
PHZ-AbsolventInnen für obligatorisch erklärt wird. Ein solches Gefäss bietet die
Möglichkeit, die Problematik des Hungers
und das Recht auf Nahrung eingehend zu
behandeln. Zukünftige Lehrkräfte hätten
sich damit die Kompetenz angeeignet, das
Thema sachkundig bspw. in die Fächer
Mensch und Umwelt, Geschichte, politische Bildung einzubringen.
❏
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Seit fünf Jahren versucht eine Koalition aus Umweltorganisationen, Jugendverbänden
und Hilfswerken (NGOs), Einfluss auf die nationale Bildungs-Gesetzgebung zu nehmen.
Nicht ganz erfolglos: So werden beispielsweise Fachhochschulen ihre Studiengänge
nachhaltig ausrichten und Fahrlehrer künftig umweltbewusstes Fahren lehren.
den in eine «Bildung für
nachhaltige Entwicklung»
fliessen. Weder findet sich
ein Aktionsprogramm für
Nachhaltigkeit noch die
2000-Watt-Gesellschaft als
Klimaschutzvision in der
bundesrätlichen BFI-Botschaft. Die NGO-Bildungskoalition hat das zu ändern
versucht und ebendiese Anliegen zur Aufnahme vorgeschlagen. Allerdings hat das
Mummenschanz-GründerInnen Floriana Frassetto und Bernie Schürch
Parlament diesen Ball nicht
halten das Plakat bei der Lancierung der NGO-Charta «Bildung für
aufgenommen; der Ständenachhaltige Entwicklung», umringt von NGO-Vertretern (Oktober 2002).
rat in der Juni- und der Nationalrat in der Septembersession 2007 haben den Grosskredit praktisch unverändert
Ueli Bernhard, Bildungszentrum WWF, und
verabschiedet.
Kuno Roth, Greenpeace Umweltbildung
21,2 Milliarden Schweizer Franken: So viel
will der Bund in den nächsten vier Jahren
für Bildung, Forschung und Innovation
(BFI) ausgeben. Für die Berufsbildung werden 2,7 Milliarden, für den ETH-Bereich 8,2,
die Fachhochschulen 1,7, die Universitäten
2,8 und für den Nationalfonds 2,7 Milliarden
eingesetzt. Mit diesem Geld soll gelehrt und
geforscht werden, was in der Schweiz einst
Zukunft sein wird. Nur für eine nachhaltige
Entwicklung – also für die Lebensgrundlagen dieser Zukunft – ist kein eigener Posten
vorgesehen (z.B. für die Raumfahrt aber
schon [500 Mio]).
Dies obwohl die nachhaltige Entwicklung in der Bundesverfassung (Art. 2 und
73) verankert ist. Auch hat der Bundesrat
in seiner Strategie «Nachhaltige Entwicklung» Bildung als Element sowie die 2000Watt-Gesellschaft als Vision aufgeführt und
die UNO-Dekade «Bildung für nachhaltige
Entwicklung 2005-2014» unterschrieben:
Trotzdem soll kein Rappen zweckgebun-

8
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Erfolgsbilanz der NGOBildungskoalition
In anderen Bereichen ist der NGO-Bildungskoalition der Erfolg nicht versagt geblieben:
Ins Berufsbildungsgesetz 2002 wurde
ökologische, soziale und wirtschaftliche
Nachhaltigkeit als Aufgabe der Berufsbildung aufgenommen (Art. 15 Abs. c).
Auf dieser Grundlage konnte bei den Reformen einiger Berufe Einfluss genommen
werden: Die Elektrobranche, der Detailhandel, der Fleischfachverband, der Kaufmännische Verband und sogar der Fahrlehrerverband haben verbindliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Berufsbilder integriert.
So versteht beispielsweise ein Verkäufer
die Bedeutung der Nachhaltigkeitslabels
und eine Elektrikerin weiss über Stromeffizienz Bescheid – weil das nun in ihren jeweiligen Lehrplänen steht. Und zur KV-Ausbildung gehört neu, dass «... betriebliche Umweltschutzmassnahmen (...) angewendet

Die Bildungs-Charta
der NGOs
Die Initiative, eine NGO-Charta
«Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung» zu verfassen, geht auf
das Jahr 2001 und die Idee von
Greenpeace und WWF zurück. Im
Oktober 2002 wurde sie von fünf
Umweltverbänden, fünf Hilfswerken
und dem Jugend-Dachverband
unterzeichnet. Die Charta wurde im
Hinblick auf die UNO-Dekade
«Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung 2005-14» erarbeitet und
weist in eine zukunftsfähige Schweiz,
in der die Lebensgrundlagen künftiger
Generationen von den heutigen nicht
zerstört werden.
Unter Federführung des Bildungszentrums WWF haben in wechselnder
Besetzung in der Bildungskoalition
bisher mitgearbeitet: Brot für Alle,
Equiterre, Erklärung von Bern,
Greenpeace, Helvetas, Pro Natura,
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
der Jugendverbände (SAJV), Swissaid,
Terres des Hommes, VCS und WWF
(alles Charta-Unterzeichnerinnen)
sowie Verband der Schweizer
Studierendenschaften (VSS),
Arbeitskreis Tourismus + Entwicklung
(akte) und andere. Noch nicht
gelungen ist, eine Hilfswerkvertretung
kontinuierlich einzubinden.

und Verbesserungen erkannt» werden.
Alle Fachhochschulen müssen von nun
an ein Nachhaltigkeitsmanagement betreiben und Rechenschaft über Nachhaltigkeit
in Studiengängen, Forschung und Dienstleistungen ablegen. Dies, weil solche Vorgaben in die Akkreditierungsrichtlinien und
Nachhaltigkeits-Kriterien ins Fachhochschulgesetz aufgenommen wurden.

Wozu Bildungs-Lobbying?
Jedes einzelne Schul- und Jugendprojekt zu
Umwelt, Entwicklung, Menschenrechte,
Frieden etc. ist wertvoll und wichtig. Fast

Foto: WWF/Greenpeace (A.Egger)

NGO-Bildungskoalition:
Bilanz nach fünf
Lobbyjahren

aktuell

alle gehen indes auf die Initiative einzelner
Lehrkräfte zurück. Es muss aber darum gehen, dass solche Projekte und Arbeiten
nicht die Ausnahme, sondern die Regel
sind; dass sie gewissermassen zur Unterrichts-Pflicht werden, zur Pflicht auf Zukunft. Einzelne Projekt-Pflänzchen zu hegen

und zu pflegen ist gut. Den bildungsgesetzlichen Boden ganz allgemein fruchtbar zu
machen, besser. Die Nachhaltigkeitsdebatte im Bildungswesen hat erst begonnen, angeheizt durch die Klimaerwärmung. Handlungsfelder sind die Harmonisierung der
Volksschul-Lehrpläne (HarmoS), das neue

Hochschulrahmen-Gesetz, die Reform der
Technologieförderung und der oben erwähnte Einsatz der BFI-Milliarden. Es ist
Zeit, dass aus Papier Handlung wird. ❏
Mehr unter: www.sbf.admin.ch/bfi2008 (BFI-Botschaft),
www.wwf.ch/bildungskoalition

Friedenspädagogik
braucht
weltweiten Horizont

le ein fester Bestandteil der Ausbildung von
Ausbildenden (Lehrpersonen, Sozialpädagogen) werden.
Ein zentrales Anliegen des Vernetzungstreffens im Oktober 2007 war es auch, die
Verbindungen von Theorie und Praxis kennenzulernen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wo und wie sich Forschende und PraktikerInnen in ihrer Arbeit gegenseitig bereichern und befruchten können.

Bericht von einem internationalen Vernetzungstreffen von FriedenspädagogInnen in
Salzburg

Peace Counts School

Barbara Jost, Vorstandsmitglied ASEPaix
ie Idee des Treffens vom 15./ 16.
Oktober 2007 am Zentrum für
Friedensforschung und Friedenspädagogik an der Alpen-AdriaUniversität in Klagenfurt war es, ein Netzwerk unter PädagogInnen im deutschsprachigen Raum aufzubauen, in dessen Rahmen Informationen zu aktuellen Fragestellungen in der Friedenspädagogik ausgetauscht werden können. Organisiert wurde
es von der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik AGFP, München.

D

Weit zu fassende
Friedenspädagogik
Werner Wintersteiner wies in seinem Einstiegsreferat jedoch gleich über die deutsche Sprachgrenze hinaus: Friedenspädagogik brauche einen weltweiten Horizont,
damit wir trotz nationaler Besonderheiten
zu unserem Heimatland Erde Sorge tragen.
Der in der Friedenspädagogik verwendete
Friedensbegriff solle weit sein und nicht
nur Friedenserziehung im Sinne von Anleitung zur Konfliktbewältigung beinhalten.
Auch interkulturelles und globales Lernen
gehörten dazu, genau wie nachhaltige Bildung und «Education for Global Citizenship». Dieses breite Spektrum zeige, dass
Friedenspädagogik ihr Nischendasein ver-

lassen dürfe, ja müsse, um sich in der Bildungslandschaft zu behaupten. Das gesamte Bildungssystem solle unter friedenspädagogischen Aspekten kritisch betrachtet
werden.
Neben der Entwicklung von Konzepten,
Projekten und Materialien zu Friedenserziehung brauche es Friedensforschung. Dies
sei eine Forderung, welche auch am Soziologischen Kongress zum Thema «Krieg» in
Basel gestellt worden sei: Mehr Forschung!
Friedensförderung
ohne
Friedensforschung entbehre jeglicher Grundlagen. Viel
Praxis ohne Theorie verpasse die Chance,
wichtige Fragen rechtzeitig zu stellen und
wissenschaftlich zu bearbeiten, um die
praktische Arbeit auf guten Boden zu stellen. Das Zentrum für Friedensforschung
und Friedenspädagogik in Klagenfurt befasse sich aus diesem Grund zum Beispiel intensiv mit dem Thema Mehrsprachigkeit.

Verankerung in Lehrplänen
notwendig
Die Forderungen, die Werner Wintersteiner
stellte, wurden von allen Tagungsteilnehmenden unterstützt und bestätigt: Die Verankerung der Friedenserziehung in den
Lehrplänen sei notwendig. Die Universitäten und Fachhochschulen brauchten Strukturen, damit Frieden erforscht und gelehrt
werden könne. Die Friedenspädagogik sol-

Günther Gugel vom Institut für Friedenspädagogik in Tübingen stellte das Projekt
«Peace Counts School» vor. Das Projekt,
welches bisher in vier deutschen Städten
mit 100 Schulklassen und Gruppen durchgeführt worden ist, besteht aus einer Ausstellung und pädagogisch-didaktischem
Material. Es zeigt Menschen, die in ihren
Ländern Frieden schaffen, also sog. «Friedensmacher» rund um die Welt:
www.friedenspaedagogik.de/projekte/peace_counts_school.
Dieses interessante Projekt wird vom Institut für Friedenspädagogik in Tübingen
begleitet und evaluiert. Dass es nicht einfach aber wichtig ist, friedenspädagogische
Projekte zu evaluieren, zeigte die anschliessende Gruppenarbeit zum Thema Evaluation. In Evaluationen nach friedenspädagogischen Prinzipien vorzugehen, ist eine
gute Chance, eine bereichernde Feedbackkultur zu schaffen.
Ein wichtiges Ziel des Treffens war auch
die Planung einer internationalen Friedenspädagogik-Tagung, die im Herbst 2008 in
München stattfinden soll. Themen und Inhalte wurden gesammelt und eine Arbeitsgruppe für die Vorbereitung eingesetzt. ❏
Weitere Informationen zur Friedenserziehung in der
Schweiz sowie zu Konferenzen und Tagungen im In- und
Ausland finden Sie auf der Homepage von ASEPaix:
www.asepaix.ch.
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Wissen schafft Frieden
Friedenspädagogik in der LehrerInnenbildung
Ruedi Tobler
om Titel des Buches könnte auf naiven, eindimensionalen und unpolitischen Friedensglauben geschlossen
werden. Aber schon das Geleitwort von Gerald Mader und die Einleitung der HerausgeberInnen mit dem Untertitel «Über das
prekäre Verhältnis von Wissenschaft, Bildung und Frieden» zeigen auf, wie kritisch

V

und vielschichtig die Auseinandersetzung
mit dem Thema ist. Und ebenso vielfältig
sind die in sechs Themenblöcke gegliederten Beiträge.

Friedenspädagogik in der
LehrerInnen-Bildung
Im ersten Beitrag, beschreiben und analysieren Friedrich Palencsar und Kornelia

Tischler, zwei Verantwortliche für das
«Fächerübergreifende
Projektstudium
(FÜPS) zum Thema Frieden» in den Jahren
2003/04, die konkreten Erfahrungen mit diesem Studiengang. Etwas Vergleichbares
gibt es meines Wissens in der Schweiz
nicht, sollte deshalb in die Diskussionen
um den Deutschschweizer Lehrplan einbezogen werden.

Friedenskonzepte
Der zweite Themenblock umfasst drei
grundlegende oder theoretische Beiträge.
Im ersten, «Was heisst Frieden?», setzt sich
Werner Wintersteiner differenziert und
weitreichend mit dem Friedensbegriff auseinander und plädiert für ein politisch-kulturelles Verständnis. Im Beitrag «Die Macht
der Konflikte – Konflikte der Mächtigen» erläutert Peter Heintel zuerst die Notwendigkeit, Konflikte zu akzeptieren und umschreibt vier «Widerspruchsfelder» sowie
die daraus folgenden Konflikte. Im zweiten
Teil befasst er sich mit dem inneren Zusammenhang zwischen Macht und Konflikt und
begründet, warum wir gerade heute alternative Formen des Umgangs mit Konflikten
brauchen. In gewissem Sinne ist der Beitrag
«Macht, Gewalt und soziale Anerkennung»
von Franz Ofner eine Weiterführung des
vorangehenden, zeigt er doch auf, dass das
Verhältnis zwischen Macht und sozialer Anerkennung darüber entscheidet, ob ein
Konflikt friedlich oder gewaltsam ausgetragen wird.

Gesellschaftliche
Konfliktfelder

Wissen schafft Frieden. Friedenspädagogik
in der LehrerInnenbildung, von Friedrich
Palencsar, Kornelia Tischler und Werner
Wintersteiner (Hg.), Drava Verlag, Klagenfurt, 2006, 312 Seiten, Fr. 51.60
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Im dritten Themenblock werden konkrete
«Fälle» angeschaut. Ausgehend von der seltenen Verleihung des Friedensnobelpreises
an Frauen setzt sich Inge Nestele im Beitrag
«Frauen – Frieden – Friedensfrauen: Friedensnobelpreisträgerinnen» mit Genderfragen, Frauenbildern und Weiblichkeitsvorstellungen in der Friedensarbeit auseinander, porträtiert die bisherigen Friedensnobelpreisträgerinnen und stellt das Pro-

aktuell

jekt «1000 Frauen für den Friedensnobelpreis 2005» vor, dem dieser Preis versagt geblieben ist. Der Titel des Beitrags von Paul
Kellermann, «Historische Schulkonflikte
deutschsprachiger Minderheiten in Südtirol, Kanada und Chile», lässt eher ein umfangreiches Werk als einen Beitrag in einem
Sammelband erwarten. Tatsächlich handelt es sich, wie der Untertitel deutlich
macht, um «Eine Wiederbetrachtung anlässlich eines Chile-Besuchs 2004», und stehen die dortigen Verhältnisse und Entwicklungen im Zentrum.

Friedenspolitik
Der vierte Themenblock stellt zwei Beispiele dafür vor. Ausgesprochen «österreichspezifisch» und wohl nur für besonders an
Neutralitätsfragen Interessierte lesenswert
ist der Beitrag «Wie neutral ist Österreich?»
von Michael Potacs. Er ist offensichtlich ein
«heisses Eisen», wurde er doch von den
HerausgeberInnen mit einer zweiseitigen
Einleitung zu den politischen Diskussionen
um die Neutralität versehen. Mich wundert,
dass mit keinem Wort auf das Kriegsverbot
in der UNO-Charta und seine Relativierung
der Bedeutung der Neutralität eingegangen
wird.1 Zwar ist auch der zweite Beitrag, «Die
Europäische Union als Friedensprojekt»
von Petra Hössl, aus einer österreichischen
Perspektive geschrieben, aber gerade mit
Blick auf die hierzulande sehr eingeschränkte EU-Diskussion («Was ist zu unserem Vorteil?») sehr empfehlenswert. Dem
tut auch keinen Abbruch, dass der Text vor
dem Scheitern des EU-Verfassungsprojekts
geschrieben wurde. Ausführlich beschrieben wird das Beispiel Irland.

Ein Programm für
Friedensbildung
Den Abschluss bildet ein «Ausblick» von
Werner Wintersteiner; er fordert «Friedenskompetenz als universitäre Aufgabe», gegliedert in neun Punkte, deren Überschriften als eine Art Programm verstanden werden können:
1 Friedenspolitik braucht akademische
Friedensforschung
2 Frieden braucht Friedensbildung
3 Friedenskompetenz muss eine Basiskompetenz für alle werden
4 Die Ausbildung von FriedensexpertInnen ist (auch) Aufgabe der Universitäten

5 Wissenschaftliche Friedenspädagogik
ist Voraussetzung für Friedenserziehung
6 Friedenspädagogik kann sich an internationalen Standards orientieren2
So gibt es zum Weltprogramm für Menschenrechtsbildung eine Website:
www2.ohchr.org/english/issues/education/training/programme.htm.
Und auch zur Abrüstungserziehung:
http://disarmament.un.org/education-new
Die Punkte 7 (Zwischenbilanz) und 8 (Friedenspädagogische Vorschläge) sind österreichspezifisch, müssten auch
für die Schweiz formuliert werden.

9 Von PISA zu ASSISI3 – für eine öffentliche
Debatte über friedenspädagogische Grundziele
❏

1 Siehe dazu beispielsweise: Abschied vom Inseldasein. Vom Ende der isolationistischen Neutralität zur kollektiven Sicherheit der
Weltgemeinschaft. Friedenspolitische Perspektiven zum UNO-Beitritt. Schweizerischer Friedensrat, Zürich, 2000, 52 Seiten; der internationale Vergleich ist insofern sehr interessant, als offensichtlich auch Grundsatzfragen sehr kontextabhängig diskutiert werden.
2 Konkret führt er drei Dokumente an:
• Die UNESCO-Dokumente zur Friedenserziehung, vor allem der «Integrierte Rahmenaktionsplan zur Erziehung für Frieden, Menschenrechte und Demokratie» von 1995 (zu finden unter: www.friedenspaedagogik.de/themen/globales_lernen__1/unesco_dokumente)
• Die UNO-Studie über Erziehung zur Abrüstung und Nicht-Weiterverbreitung von Waffen, 2002 (The United Nations study on disarmament and non-proliferation education, in den UNO-Sprachen zu finden über die Suchseite des ODS:
http://documents.un.org/simple.asp; im Suchfeld «Symbol» eingeben: A/57/124)
• Das UN-Weltprogramm und der Aktionsplan für Menschenrechtsbildung 2004 (zu finden unter:
www.unesco.de/aktionsplan_mrbildung.html?&L=0.)
3 Zur Erklärung führt Wintersteiner an (Seite 302): In Anlehnung an das symbolträchtige Kürzel PISA schlage ich ASSISI vor – statt
der Seefahrer- und Kriegerstadt Pisa soll die Stadt genommen werden, die an den «Friedenshelden» Franz von Assisi erinnert: ASSISI
– das hiesse: ASsessment of Social Intelligence, Solidarity and Internationalism.

Friedenspädagogik
So ist der fünfte Themenblock kurz und
bündig überschrieben. Im ersten Beitrag,
«Gewalt und Gewaltprävention», befasst
sich Ulrike Popp anhand von deutschen
Untersuchungen mit der Verbreitung und
dem Charakter von Gewalt an Schulen und
stellt Ansätze pädagogischer Gewaltprävention vor. Im Artikel «Dialog und Friedenserziehung» setzt sich Werner Delanoy
auf einer theoretischen Ebene mit dem Dialogbegriff und seiner Bedeutung für die
Entwicklung einer Kultur des Friedens auseinander. Ich muss gestehen, dass sich mir
die Zielsetzung dieses Textes nicht erschlossen hat.

Am vergangenen 15. Juni 2007 hat die Generalversammlung der UNO den 2. Oktober – das Geburtsdatum von Mahatma Gandhi – zum Internationalen Tag der Gewaltfreiheit deklariert. Die Resolution
A/61/L.62, von der indischen Delegation eingebracht, wurde einstimmig von allen Ländern, darunter
auch der Schweiz, angenommen.
Mit dem Ziel, diesen Tag der Öffentlichkeit bekannt zu machen, haben schweizerische Friedensorganisationen und -gruppen entschieden, das Schweizer NGO-Kollektiv des Internationalen Tags der Gewaltfreiheit am 2. Oktober zu gründen. Weitere Informationen unter: www.gewaltfreiheit.ch

vpod bildungspolitik 154 /08

11

thema

vpod-Kongress
Service public mit Qualität
Vom 1. bis 3. November 2007 fand in Basel der 45. Verbandskongress des vpod statt. Weil das Verbandsorgan umfassend darüber berichtet hat, können wir uns auf eine Auswahl mit zwei Schwerpunkten und eine Sammlung von Eindrücken beschränken.
dern Schwerpunkt stellen wir die Kampagne «Berufschancen für alle – Zukunft
jetzt!» vor und erläutern die Hintergründe zum Positionspapier «Kinderbetreuung – eine öffentliche Aufgabe!».
Für weitere Informationen zum Positionspapier «Service public mit Qualität
– dank fairen Arbeitsbedingungen» verweisen wir auf das vpod-Magazin.
Im Gegensatz zu früheren Kongressen
führten die zu verabschiedenden Papiere nicht zu hoch emotionalen oder ideologischen Grundsatzdebatten, alle drei
waren prinzipiell nicht bestritten.

Persönliche
Eindrücke vom
10. Verbandstag

Alles vom Kongress» lautet die
Überschrift des «vpod-Magazins» vom Dezember 2007. Das
ist nicht mehr die Kurzform für unsere Zeitschrift, die seit Mai 2003 vpod bildungspolitik
heisst, sondern seit 2004 der Name der Verbandszeitschrift. Wer sich umfassend informieren will, kann das vpod-Magazin im
Zentralsekretariat bestellen oder es als pdfDokument von der vpod-homepage herunterladen: www.vpod.ch.
In der bildungspolitik setzen wir zwei
Schwerpunkte; einen internationalen mit
einem ausführlichen Interview mit Erangelio Mendoza von der mexikanischen LehrerInnengewerkschaft SNTE und einem Gespräch mit Paul Ilboudo, dem Koordinator
des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks
SAH und geistigen Vaters des zweisprachigen Schulmodells in Burkina Faso. Im an-
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Abschied von Doris
Schüepp mit Highlights
Den Kongress geprägt und seinen Höhepunkt gebildet hat der Abschied von unserer langjährigen Generalsekretärin Doris
Schüepp. An früheren Kongressen sah sie
sich nicht nur mit Kritik an ihrer Verbands-

Konstantes und Wandel
Einiges ist in den drei Jahrzehnten gleich
geblieben, beispielsweise die persönliche
Zuteilung des Platzes im Saal (worüber ich
mich immer noch etwas wundere), und vor
allem die unglaubliche logistische Arbeit,
die das «administrative Personal» des Zentralsekretariates in diesen Tagen leistet.
Kein Antrag bleibt unübersetzt und jeder
wird termingerecht an die Delegierten verteilt. Anderes hat sich stark verändert, am

führung konfrontiert, es gab auch nicht wenige Anfeindungen, die bis ins Persönliche
hinein gingen. Davon war in Basel nichts zu
hören und zu spüren. In der «Stunde des Abschieds» haben die Anerkennung für das
von Doris Schüepp Geleistete und die Dankbarkeit für ihren unermüdlichen Einsatz alles andere in den Hintergrund rücken und

Fotos: Christine Flitner, Michael Keller

«
Ruedi Tobler

Basel war für mich der zehnte Verbandstag – ein Begriff für den Kongress, der
neueren Mitgliedern nicht mehr geläufig ist,
wie ich feststellen musste, als ich Delegierte aus dem Bildungsbereich für Erlebnisberichte anfragte. Seit dem Verbandstag von
1979 in Interlaken habe ich nur den ausserordentlichen Kongress im März 2000 in
Zürich verpasst. Es war für mich der erste
Kongress ohne Walter Renschler und ich
habe ihn sehr vermisst.

auffälligsten wohl das Interesse der Medien. 1979 in Interlaken sassen mehrere Journalisten während der ganzen drei Tage am
Pressetisch und lieferten ihren Zeitungen
täglich einen Bericht. 2007 in Basel wurde
gerade noch die Teilnahme eines Journalisten vermeldet. Das war Adrian Knöpfli, der
die Berichterstattung für die Verbandszeitungen machte. Auch wenn sich die Medienlandschaft in den letzten Jahren und
Jahrzehnten massiv verändert hat (und die
JournalistInnen seit 1999 nicht mehr im
vpod organisiert sind), so wäre es doch zu
billig, die Abwesenheit der Medien nur darauf zu reduzieren. Der Kongress muss so
verändert werden können, dass er auch
zum «Medienevent» wird.
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vergessen lassen. Besondere Highlights bildeten denn auch die Multimedia-Produktion von vpod-Magazin-Redaktor Christoph
Schlatter, die überraschende Seiten von Doris zum Vorschein brachte, und am offiziellen Abend die «Sonderausgabe der Tagesschau», präsentiert von Beat Ringger und
Bernard Fragnière, mitgestaltet vom Team
des Zentralsekretariates. So viel Kreativität
und schauspielerisch-komödiantisches Talent würde man in einer «Gewerkschaftsbürokratie» nicht unbedingt vermuten.

Bizarres um die
Geschlechterquote
Dass Geschlechterquoten für die Besetzung der Verbandsgremien (immer noch)
nötig sind, wagt kaum jemand zu bestreiten, schon gar nicht offiziell am Mikrofon.
Als es aber um die Frage ging, ob sie auch
konsequent umgesetzt werden sollen, da
wehrten sich vor allem die direkt anvisierten Kollegen und Kolleginnen aus der Romandie mit unglaublicher Vehemenz. Zum
einen fühlte ich mich um vier Jahrzehnte
zurück versetzt, als nach 1968 linke «Sekten» aufzublühen begannen und die meisten – unbesehen von ihrer Ausrichtung und
gegenseitigen Abgrenzung – die Dominanz
von Männern und die Ausklammerung der
Geschlechterfragen mit dem Unterschied
zwischen Haupt- und Nebenwidersprüchen
legitimierten ... Anscheinend ist da irgendwo zwischen Genfersee und Jura die Zeit
stehen geblieben und hat ein politisches Di-

nosaurier-Reservat überlebt. Ist dafür Natur- oder Heimatschutz angemessener?
Und als ich die Inbrunst sah und hörte, mit
der die linksten der Frauen verkündeten,
wie gut sie sich von den Männern vertreten
fühlten, da musste ich mich vergewissern,
dass ich nicht träumte vom Appenzellerland, wo ich dasselbe erlebt hatte mit ultrakonservativen Bäuerinnen, die ebenso vehement gegen das Frauenstimmrecht losgezogen waren. Stimmt es etwa doch, dass
«les extrêmes se touchent»?
Nun, diese Auseinandersetzung war hoffentlich die letzte dieser Art. Denn die Statutenänderung für die Verbindlichkeit der
Geschlechterquoten-Umsetzung wurde ja
deutlich angenommen, nur ihre sofortige
Umsetzung hat die hohe Hürde der Dreiviertelsmehrheit nicht genommen.

lung stellt sich die Frage, ob nicht die Angst
vor einer starken Frau für ihre Entscheidung ausschlaggebend war. Die Wahl zeigt
aber vor allem, wie relativ der Gehalt von
«politischen Etiketten» ist.
Mit seiner Wahl hat der Kongress auf
Konstanz und Kontinuität gesetzt und es
wohl verpasst, nach aussen ein Zeichen für
einen Aufbruch zu setzen, das Profil des
vpod als Gewerkschaft für die Frauen und
Gleichstellung zu schärfen. Immerhin
bleibt Christine Goll Verbandspräsidentin.
Vor vier Jahren war ihre Wahl der Höhepunkt, die Wiederwahl bereits Routine...

Wirkliche Spannung
brachte nur die Wahl

Aber vielleicht ist das schon bald nicht
mehr von Belang. Denn auch wenn sich der
vpod bisher gegenüber dem generellen
Trend in der «Gewerkschaftslandschaft» zu
Fusionen und Zusammenschlüssen resistent gezeigt hat, eine längerfristige Zukunft
dürfte er für sich allein kaum mehr haben.
Da dürften nur schon die ökonomischen
Zwänge stärker sein. Darum ist denn auch
ein «Leitantrag» zur vpod-Zukunft angenommen worden, gemäss dem «breitgefächerte Zusammenarbeitsvorschläge allen interessierten Verbänden offensiv angeboten» werden. Wird es bis zum nächsten
ordentlichen Kongress 2011 dauern, bis
konkrete Resultate vorliegen?
❏

Angesichts der auf Einzelfragen begrenzten
inhaltlichen Auseinandersetzungen bildete
die Wahl zur Nachfolge von Doris Schüepp
zwischen Stefan Giger und Dore Heim das
einzige reale Spannungsmoment am Kongress. Im Vorfeld hatte sie sich offen präsentiert, in Basel ging sie aber als klares «Heimspiel» aus. Dies nicht zuletzt, weil die «linken Romand-e-s» geschlossen dem «traditionellen» Stefan Giger die Stimme gaben
und damit seine Wahl sicherstellten. Angesichts der Auseinandersetzungen um die
Umsetzung der Geschlechterquotenrege-

Vom vpod zur breiten
Gewerkschaft des Service
public?

Kr itisches zum R a ucher -«K lima w andel» und zu den Wa hlen
ir haben uns in der Sektion Zürich
Lehrberufe seriös auf den Basler-Kongress
vorbereitet und zahlreiche Anträge
formuliert, welche überwiegend angenommen
wurden. Ich freute mich auf diesen für mich 5.
Verbandskongress, an welchem ich nun als
teilpensionierter Rechtsdozent teilnahm. Die
Organisation klappte beinahe perfekt und ich traf
wieder einmal eine Vielzahl engagierter Kolleginnen
und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst. Willy Nabholz verzichtete als
Kettenraucher in unserem schönen Hotelzimmer selbstverständlich auf’s
Rauchen, musste dann aber – wie die von unserer abtretenden
Generalsekretärin angeführte Raucherfraktion – immer wieder den
Nikotinspiegel auffrischen. Offensichtlich hat der «Klimawandel» noch
nicht überall zu rauchfreien Zonen geführt. Wir bleiben «selbstverständlich»
eine rauchende Suchtgesellschaft, was Hans-Jakob Mosimann am meines
Erachtens etwas zu personalisierten Kongressabend für Doris Schüepp
irrtümlich als «nicht denkfrei» diskreditierte.

W

Zentrale einzustehen, auch wenn ich aus konzeptionellen Gründen die
ausgebildete Historikerin als «Vortänzerin» vorgezogen hätte. Die klare
Mehrheit v.a. der Romands gaben aber dem sprachgewandten,
fusionskritischeren Stefan den Vorzug. Wir «Bildungs-Delegierte» wollen
Stefan Giger und das wieder gewählte vpod-Zentralsekretariat nun an ihren
Versprechungen und Taten messen. An Worten und Resolutionen fehlte es
jedenfalls nicht, was «der Pressevertreter» Adrian Knöpfli auch diskret
verschwieg.
Aus rechtlichen Gründen und Transparenzüberlegungen hoffe ich für den
nächsten Kongress, dass uns dann keine «in globo-Wahl» des
Zentralsekretariats mehr zugemutet wird. Wenn wir schon zu Recht
persönliche Verantwortung und Kontrolle in den Wirtschafts- und
Staatsgremien fordern, so sollten wir dies auch bei unseren «Spitzenleuten»
tun. Mit einer Ausnahme hätte ich auch alle wieder gewählt.
Zum Schluss deckte ich mich am Hotelstand von «I Grappoli» noch mit
feinen Spezialitäten aus dem Malcantone ein. Sessa ist immer noch eine
Reise wert, so wie auch Basel.

Werner Kallenberger, Zürich, Präsident Hochschulgruppe, vpod Zürich Lehrberufe

Stefan Giger als neuer Generalsekretär scheint – im Gegensatz zu Dore
Heim – nach meinen Beobachtungen eher für eine «rauchfreie» vpod-
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vpod lanciert Kampagne
«Berufschancen für alle –
Zukunft jetzt!»
Mit überwältigender Mehrheit haben die Delegierten am vpod-Kongress beschlossen, eine Kampagne für das Recht auf Bildung für
alle bis und mit Sekundarstufe II zu starten. Dazu wurde ein Grundlagenpapier «Berufschancen für alle – Zukunft jetzt» verabschiedet. Zentral geht es um mehr Ausbildungsplätze, damit in der Schweiz endlich genügend Lehrstellen geschaffen werden. Um die Anliegen der Angestellten in diesem Bereich besser aufgreifen zu können, verknüpft der vpod diese Kampagne mit einem Projekt für
neue Mitglieder.
und der Lehrstellenmangel nach wie vor
eklatant ist. Und die Sozialhilfestatistik vom
Sommer 2006 zeigt eine überdurchschnittliche Sozialhilfeabhängigkeit der 18- bis
25jährigen. Solche Informationen müssen
Alarm auslösen.
Während Jahren hiess es im Volkswirtschaftsdepartement und bei der Erziehungsdirektorenkonferenz sowie beim
Schweizerischen Gewerbeverband: Die Lage der Schulabgängerinnen und -abgänger
auf dem Lehrstellenmarkt sei nicht halb so
schlimm wie die Gewerkschaften behaupten. Während der Abstimmung über die
Lehrstellen-Initiative (lipa 2003) wurde allen Jugendlichen versprochen, man werde
eine Anschlusslösung nach der obligatorischen Volksschule für sie bereit haben.

Urs Loppacher, Regionalsekretär Zürich Lehrberufe, und Corinne Schärer, Regionalsekretärin
Bern Kanton

B

ei der Lehrstellensituation ist
nach wie vor keine Entwarnung
angesagt. Auch liegt das Problem
nicht einfach an unwilligen Jugendlichen, wie uns dies Medien und gewisse PolitikerInnen immer wieder weisma-
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chen wollen. Die Hauptursache liegt in einem strukturellen Problem: Die Wirtschaft
hat in den letzten zwanzig Jahren massiv
Lehrstellen abgebaut.
Seit vier Jahren nimmt die Jugendarbeitslosigkeit wieder zu. Bei den 16- bis
19jährigen liegt sie dauernd höher als die
durchschnittliche Arbeitslosigkeit. Die
Lehrstellenstatistik zeigt, dass keine Verbesserung gegenüber 2005 eingetreten ist

Die Wirklichkeit war anders. Es fehlte der
konkrete Handlungsauftrag. Jahr für Jahr
stieg die Jugendarbeitslosigkeit. In den
Warteschlaufen wurden mittlerweile über
20'000 Jugendliche geparkt, ohne dass die
dort erworbenen Kompetenzen für den beruflichen Erstabschluss anerkannt werden.
Auch der voraussehbare Rückgang der
Schülerinnen und Schüler in den wirtschaftlichen Ballungszentren ab etwa 2010
wird nur eine sehr geringe Entspannung auf
dem Lehrstellenmarkt bringen. Studien
über frühere Konjunkturzyklen zeigen,
dass sich das Angebot von Lehrstellen einer allenfalls sinkenden Nachfrage anpasst.
Darum braucht es zumindest für alle Jugendlichen in den Warteschlaufen neue Berufsbildungsangebote.
Der jahrelange Mangel an Lehrstellen
provoziert viele negative Auswirkungen,

Comic: alma (vpod bern); Foto: Ruedi Tobler

Probleme sind nicht gelöst

thema

auch für Jugendliche, die eine Lehrstelle erhalten: Die Selektionsinstrumente der Betriebe wurden massiv verschärft – und das
Rennen um jede zukunftsweisende Lehrstelle bleibt pickelhart. SchülerInnen mit
«Grundabschluss» (Realschule, Werkklasse) bleiben im Verhältnis zu jenen mit einem «gehobenen Abschluss» (Sekundarschule) auf der Strecke.
Die PISA-Studien, ihre Vertiefungsstudie
TREE (Transition von der Erstausbildung in
das Erwerbsleben) und die Auswertungsstudie der Volkszählungen des Bundesamts
für Statistik (BFS) belegen erschöpfend,
dass unser Bildungssystem auf keiner Stufe der verfassungsmässig verbrieften Chancengleichheit gerecht wird. Die soziale Herkunft bleibt die Haupthürde für den Bildungserfolg und damit für den Eintritt und
die erfolgreiche Beteiligung im Beschäftigungssystem. Die Jugendarbeitslosigkeit
verschärft diese Ungerechtigkeit massiv.

Druck der Gewerkschaften
in den Kantonen nötig
Der Konjunkturaufschwung und die auf
Druck der Gewerkschaften beschlossenen
Massnahmen auf Bundesebene brachten
eine gewisse Belebung auf dem Lehrstellenmarkt. Trotzdem bleibt für viele Jugendliche nur eine finstere Berufsperspektive.
Die Ziele, welche an der nationalen Lehrstellenkonferenz 2006 in Brunnen formuliert wurden, müssen jetzt in den Kantonen
konkret umgesetzt werden.
Das Rennen um jede zukunftsweisende
Lehrstelle bleibt wie die Selektion pickelhart. SchülerInnen mit «Grundabschluss»
bleiben im Verhältnis zu jenen mit einem
«gehobenen Abschluss» auf der Strecke.
Aber: alle SchülerInnen benötigen eine berufliche Zukunft.

Das Recht auf Bildung
umsetzen – kantonale
Berufsbildungsfonds
einrichten
Das Recht auf Bildung für alle bis und mit
Berufsausbildung/Gymnasium muss mit
der grössten Anstrengung konkretisiert
werden. Die Umsetzung muss aber auch finanziert werden können. Mit dem neuen
Berufsbildungsgesetz ist es möglich, über
Branchenfonds die Berufsausbildung in einer Branche gemeinsam zu finanzieren.
Aber es gibt nur wenige Branchenfonds, in
den meisten Berufen fehlen sie. So können
sich Betriebe weiterhin aus ihrer Verantwortung schleichen, sich an der Berufsausbildung zu beteiligen. Weil es nicht genügend Branchenfonds gibt, fordert der vpod
von den Kantonen, dass sie Berufsbildungsfonds einrichten, damit sich auch nichtausbildende Betriebe mit einer Bildungsabgabe an den Kosten der Ausbildung beteiligen.
Zu den konkreten Forderungen des vpod
gehören auch der Aufbau und Ausbau von
staatlichen Lehrwerkstätten und schulischen Angeboten der Berufsbildung, eine
wirksame Lehrstellenförderung durch den
Kanton, der Ausbau der zweijährigen
Grundbildung für diejenigen Jugendlichen,
bei denen sie sinnvoll ist, die verstärkte individuelle Betreuung von Jugendlichen mit
besonderen Schwierigkeiten.

Bildungschancen in der
Oberstufe erhöhen
Unser Bildungssystem ist auf der Oberstufe, in den meisten Kantonen ab dem 7.
Schuljahr, sehr selektiv. Die Einteilung in
«bessere» und «schlechtere» Schultypen

«Kulturschock» in einer Ge w erk schaft
ultur kann verstanden werden als «ein
gültiges Sinnsystem, (...) als gemeinsames
Wissen, das heisst als die im Bewusstsein
seiner Mitglieder verankerten Erwartungen
hinsichtlich üblicher Verhaltensweisen,
Werthaltungen, sozialer Deutungsmuster und
Weltbilder, die zu Allgemeingut wurden» (Hall,
1976). Diese Definitionen passen zu meinen
Erfahrungen – und somit zu meinem
«Kulturschock» – die ich in den letzten drei
Monaten gemacht habe, seit ich als politische Sekretärin beim vpod in
Zürich angefangen habe. Ja, es scheint tatsächlich ein gültiges Sinnsystem
in einer Gewerkschaft zu geben, welches alle teilen. Relevante

K

hat zur Folge, dass Schülerinnen und
Schüler aufgrund ihres Schultypus bei der
Lehrstellensuche die schlechteren Karten
haben. Zudem zeigen Untersuchungen,
dass vor allem sozial Benachteiligte und
Kinder aus bildungsfernen Familien in die
Schulzüge mit tieferen Anforderungen eingeteilt werden. Aufgrund ihres «Status» haben diese Kinder in der Folge massiv
schlechtere Chancen in der Bildung und
später auf dem Arbeitsmarkt. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden. Der
vpod setzt sich darum für ein nicht-selektives Schulsystem ein, d.h. für ein System,
das bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeit die Schülerinnen und Schüler
nicht in Schultypen einteilt, sondern in den
gleichen Klassen gemäss ihren individuellen Fähigkeiten fördert.
Solange dies politisch nicht durchgesetzt werden kann, fordert der vpod, dass
der Übergang von der obligatorischen
Schule zur Berufsausbildung verbessert
wird. Dazu gehört auch die Abschaffung
von privaten Aufnahmetests auf Kosten der
Lehrstellensuchenden (Basischeck, Multicheck etc.) Für die Schülerinnen und
Schüler in den Schulzügen mit tieferen Anforderungen müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden, um vorhandene
schulische und soziale Schwierigkeiten aufzufangen und die Bildung der Jugendlichen
systematisch zu erhöhen.

Der vpod setzt sich für die
Betroffenen ein
Der vpod setzt sich im Interesse der jungen
Menschen seit vielen Jahren für das Recht
auf Bildung auf der Sekundarstufe II und die
Berufsbildung allgemein ein. Von den Problemen bei der Berufsbildung sind jedoch
nicht nur die Jugendlichen betroffen, son-

Angelegenheiten, seien das beispielsweise Medienmitteilungen oder
politische Vorhaben des Kantons oder eines Arbeitgebers, werden mit ganz
spezifischen Bedeutungen versehen. Alles wird sozusagen durch die
Gewerkschaftsbrille, und somit aus einer ganz eigenen Perspektive
betrachtet, die mir bis anhin nicht wirklich vertraut war. Und nicht zuletzt
beobachte ich Verhaltensweisen, Werthaltungen und auch Weltbilder, die
mir zeigen, dass ich es hier mit einer eigenen Kultur zu tun habe. Und was
mache ich nun damit? Assimilation?? Integration?? oder doch lieber
Verweigerung – Demo – Streik?? Ich favorisiere das Konzept der
gegenseitigen Irritation (ganz nach dem Prinzip der Gleichheit!!). Denn
nebst meinen ersten irritierten Integrationsbemühungen ist es sicherlich
auch angebracht, das Gewerkschaftssystem etwas aufzurütteln, also auch
zu irritieren und zu erforschen, wie tolerant und veränderungsfreudig diese
Kultur ist.
Luzia Bertogg, Regionalsekretärin vpod Zürich Lehrberufe
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dern auch die Erwachsenen, die mit ihnen
zu tun haben: das sind (ausser den Eltern)
die OberstufenlehrerInnen, BerufsberaterInnen, SozialarbeiterInnen u.a. Viele setzen
sich tagtäglich engagiert für «ihre» Jugendlichen ein, oftmals ohne hinreichend unterstützt zu werden. Den Lehrkräften darf also
keinesfalls mehr aufgebürdet werden, sondern diese sind zu entlasten, damit sie ihren
Auftrag als Lehrerinnen und Lehrer wieder
richtig wahrnehmen können. Dazu gehören
insbesondere kleinere Klassen, spezifische
Stütz- und Fördermassnahmen, genügend
Ressourcen für Schülerinnen und Schüler
mit besonderen Bedürfnissen, individuelles Coaching und Standortbestimmungen
der Schülerinnen und Schüler, entsprechende Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte sowie Unterstützung durch Fachpersonen wie BerufsberaterInnen und Schulsozialarbeit an allen Schulen.
Der vpod fordert, dass die Position und
der Einfluss der Lehrpersonen auf der
Oberstufe, im Bereich der Brückenangebote und in der Berufsschule – generell an der
Nahtstelle Sekundarstufe I und II – gestärkt
werden. Denn obwohl unzählige Lehrpersonen tagtäglich mit den ungenügenden Berufsperspektiven für die Jungen konfrontiert sind, ist ihr Einfluss in der bestehenden Auseinandersetzung um Berufsbil-

dung, Lehrstellenkrise und Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Einfluss von
Wirtschaftskreisen (Arbeitgeberverbände,
Ausbildungsbetriebe) heute ungenügend.

suche, Brückenangebote, Berufsschule
und Jugendarbeitslosigkeit arbeiten. Denn
der vpod will sich als die kompetente Gewerkschaft in diesem Bereich etablieren.

Willkommen im vpod

Gemeinsam kommen wir
weiter

Die vpod-Verbandskommission Bildung,
Erziehung, Wissenschaft wird sich um die
Umsetzung der Kongressbeschlüsse kümmern. Das kann sie nicht ohne das aktive
Mitwirken der einzelnen Regionen. Nicht
zuletzt wollen wir mit einer starken Politik
in diesem Bereich auch neue Mitglieder für
den vpod unter den betroffenen Berufsleuten gewinnen.
Die Beschäftigen in diesem Bereich – in
der Oberstufe der Volksschule, an Berufsschulen, in Brückenangeboten, in sozialen
Projekten wie z.B. Motivationssemestern
und in der Berufsberatung – haben einen
anspruchsvollen und teils sehr schwierigen Job. Sie haben aber auch sehr viel Erfahrung und sie wissen, welche Massnahmen sinnvoll wären und welches Arbeitsumfeld sie dazu bräuchten. Der vpod organisiert einen Teil dieser Beschäftigten
schon heute, aber es hat noch für viel mehr
Kolleginnen und Kollegen Platz bei uns. Wir
richten uns darum an alle Beschäftigten,
welche im Bereich Berufswahl, Lehrstellen-

30 Jahre vpod bildungspolitik
Mit dem Jubiläumsheft 150 haben wir das Jubiläumsjahr
unserer Zeitschrift eröffnet; mit einem kleinen Fest im
Anschluss an die Jahresversammlung des Trägervereins
wurde es am 21. September abgerundet. Wir verzichten
auf einen Bericht zu Jahresversammlung und Fest und
begnügen uns mit einem «bildlichen Rückblick».

16

vpod bildungspolitik 154 /08

In Zusammenarbeit mit den betroffenen
PädagogInnen wollen wir konkrete Forderungen zur Erhöhung und Verbesserung
der Ausbildungsplätze stellen und durchsetzen. Gleichzeitig werden wir uns bemühen, die Anliegen der Unterrichtspersonen
bezüglich Arbeitsumfeld und Anstellungsbedingungen gegenüber dem Arbeitgeber
wirksam vertreten. Je mehr wir sind, desto
erfolgreicher werden wir sein. Darum werden wir in den nächsten Monaten unsere
Kampagne an den verschiedenen Schulen
und Institutionen vorstellen und mit dem
Personal das Gespräch suchen, damit wir
gemeinsam weiter kommen.
❏
Das am Kongress verabschiedete Grundlagenpapier
«Berufschancen für alle – Zukunft jetzt!» kann beim vpod
Zentralsekretariat bestellt werden, Postfach 8279,
8036 Zürich, Tel. 044 266 52 52, vpod@vpod-ssp.ch
Es kann auch heruntergeladen werden von
www.vpod-bildung.ch, in der Rubrik «Themen», unter
«Berufschancen für alle».
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Kinderbetreuung
eine öffentliche Aufgabe!
Der vpod beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema familienexterne Kinderbetreuung. Am vpod-Kongress in Basel
wurde ein Positionspapier mit Forderungen zum Thema verabschiedet. Im Frühjahr soll ausserdem eine Broschüre zum Thema erscheinen. Zudem ist im kommenden Juni eine Tagung dazu geplant, welche sich vertieft mit den sozialpolitischen Aspekten und den
Fragen der Arbeitsbedingungen beschäftigt. Anstelle einer Kurzfassung des vpod-Papiers präsentieren wir eine kritische Auslegeordnung zum Thema.
Christine Flitner, im vpod-Verbandssekretariat
zuständig für die Frauen, Gleichstellungsfragen
und den Bildungsbereich

Fotos: Christine Flitner

B

eim Thema «familienergänzende
Kinderbetreuung» treffen verschiedene Ansprüche aufeinander, die sich teilweise im Wege stehen: das Ziel des schnellen zahlenmässigen
Ausbaus zur Förderung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf auf der einen und bildungs-, sozial- und beschäftigungspolitische Ziele auf der anderen Seite. Eine sinnvolle Tagesbetreuung muss beiden Seiten
gerecht werden. Die grosse Gefahr besteht
im Augenblick jedoch darin, dass die qualitativen Ziele zugunsten der quantitativen
zurückgesetzt werden.
Der zügige Ausbau der Tagesbetreuung
wird heute bis weit in bürgerliche Kreise gefordert, die pädagogische und sozialpolitische Diskussion zum Thema hat aber noch
nicht einmal richtig angefangen. Die verheerenden Folgen dieser Ignoranz gegenüber den pädagogischen Aspekten der Tagesbetreuung lassen sich am Beispiel der
Stadt Hamburg ablesen. Der gut gemeinte
zügige Ausbau der Kindertagesstätten seit
dem Jahr 2003 ging dort voll und ganz auf
Kosten der Qualität; Betreuungs- und Arbeitsbedingungen haben sich massiv verschlechtert und man muss heute von einem
echten Zweiklassensystem in der Kinderbetreuung reden, wie der detaillierte Evaluationsbericht vom April 2007 zeigt:
Die akribischen Analysen mahnen nachdrücklich eine Umsteuerung im Sinne einer
Bildungs-Sozialpolitik an, bei der Bildungsrechte, Bildungsbedarf und die Perspektive
der Kinder im Vordergrund stehen – so wichtig zugleich das Ziel der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf bleibt. (Andrea Hilger,
Jens Kastner, Petra Strehmel: Die Lage in
den Kitas im Jahr 2006. Band 1: Endbe-

richt für die Max-Traeger-Stiftung. Hamburg 2007, Seite 4)
In welchem pädagogischen und sozialpolitischen Umfeld bewegt sich nun die Frage
der familienexternen Kinderbetreuung?
Selbst ein oberflächlicher Blick zeigt, dass
bei der Kinderbetreuung viele Themen angesprochen sind, bei denen es zur Zeit zahlreiche offene Fragen gibt. Die wichtigsten
sind:

Frühförderung
Nicht erst seit Pisa ist klar, dass Frühförderung und Früherziehung in der Schweiz bisher sträflich zu kurz kommen. Die späte Einschulung führt dazu, dass ein Teil der Kinder ihre Lernkarrierre schon mit Defiziten
beginnt, die später kaum noch oder nur mit
hohem Mitteleinsatz bewältigt werden können. Die Bildungspolitik hat erste Konsequenzen gezogen und die frühere Einschulung und in manchen Kantonen die Einführung der Basisstufe beschlossen.
Es ist unbedingt notwendig, dass die Tagesbetreuung die vorliegenden Erkenntnisse zur Frühförderung aufgreift und einarbeitet und dass sie sich konzeptionell eng
auf die schulischen Entwicklungen bezieht.
Insbesondere die Sprachförderung darf
nicht erst mit der offiziellen Schulpflicht beginnen, sondern muss systematisch früher
einsetzen.

Integration
Die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz hängen in erheblichem Mass von ihrem Elternhaus ab; der
Schule gelingt es nicht wirklich, einen Ausgleich zu schaffen. Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern und Kinder mit Migrationshintergrund haben sehr viel schlechtere Chancen, die Schule erfolgreich zu

durchlaufen und schliessen ihre Ausbildung sehr viel häufiger ohne einen Abschluss der Sekundarstufe II ab.
Die Tagesbetreuung vor der Schule und
während der Schulzeit kann dazu beitragen, diese Misserfolgsrate zu senken, wenn
sie auf der Grundlage von pädagogischen
Konzepten arbeitet und der Betreuungsschlüssel ausreichend ist.

Segregation
Die einkommensabhängige finanzielle Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagesbetreuung führt in den meisten Kantonen heute dazu, dass Mittelstandseltern
und Besserverdienende mit privaten Lösungen günstiger fahren, insbesondere
wenn sie mehr als ein Kind haben. Ausserdem lohnt sich für viele Paare die doppelte
Berufstätigkeit nicht wirklich, weil der
Zweitverdienst komplett von den Kosten
für die Kinderbetreuung aufgefressen wird.
Das führt zur Segregation in den Betreuungseinrichtungen: öffentliche Krippen für
die Wenigverdienenden, private Lösungen
für die anderen.
Auf der anderen Seite verlangen manche
Kantone, dass die Eltern arbeiten oder sich
ausbilden, wenn sie einen Betreuungsplatz
haben wollen. Das führt dazu, dass Kinder
von Arbeitslosen keinen Zugang zur Tagesbetreuung haben, obwohl die soziale Einbindung gerade für sie möglicherweise besonders wichtig wäre.
Das Ziel der Tagesbetreuung muss es
sein, dass Kinder aller sozialen Schichten
zusammen spielen und lernen. Die Tagesbetreuung muss daher ohne Hürden breit zugänglich sein. Sie sollte gratis sein. Wo das
politisch nicht durchsetzbar ist, muss sie
sehr günstig sein und sollte auch für Gutverdienende keinesfalls mehr als ein Drittel
der Vollkosten betragen (ca. 700 Franken).
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Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen für die Tagesbetreuung sind bisher noch viel zu wenig diskutiert, und sie werden oftmals stärker von
den finanziellen Bedingungen diktiert als
von pädagogischen und sozialpolitischen
Überlegungen. Von den Betreuungseinrichtungen werden hohe Auslastungszahlen
und Flexibilität verlangt, ohne dass sie personell entsprechend ausgestattet sind. Der
angestrebte Ausbau wird teilweise über die
Erhöhung der Gruppengrössen, Einstellung
von Auszubildenden etc. erreicht. Wenn
mit dem gleichen Personal flexiblere Betreuungszeiten angeboten werden müssen
(z.B. abends bis 7 Uhr), dann heisst das
zwangsläufig, dass während der Hauptzeiten weniger Leute zur Verfügung stehen.
Das ist nicht akzeptabel. Ein Ausbau von
Angeboten muss immer mit dem Ausbau
von Personal einhergehen.
Die Rahmenbedingungen wie Gruppengrössen, Betreuungsschlüssel, Ausbildungsvoraussetzungen usw. müssen auf
der Grundlage von pädagogischen Konzepten zusammen mit den Fachverbänden entwickelt werden. Sie müssen vom Staat (von
den Erziehungsdirektionen) vorgegeben
werden und für alle Anbieter von Tagesbetreuung gelten, unabhängig davon, ob sie
eine öffentliche oder eine private Trägerschaft haben.

Arbeitsbedingungen
Die durchschnittliche Betreuungseinrichtung stützt sich heute auf ein ausgebautes
System von Vorpraktikantinnen, Praktikantinnen, Auszubildenden und Ungelernten,
ohne die sie gar nicht funktionieren könn-

te. Viele dieser Personen machen unter der
Anleitung der ausgebildeten Kräfte eine engagierte und gute Arbeit. Trotzdem sind sie
Ausdruck der Geringschätzung, die dem
Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere der Kleinkinderbetreuung, entgegengebracht wird, der – so der Unterton – im Prinzip ja auch ohne Ausbildung erledigt werden kann.
Die Geringschätzung zusammen mit den
vergleichsweise niedrigen Löhnen führen
zu häufigem Burn-out und einer hohen Fluktuation. Das bedeutet für die Kinder wiederum, dass sie mit häufigen Wechseln bei den
Bezugspersonen konfrontiert sind – pädagogisch alles andere als wünschenswert.
Die hohe Belastung führt ausserdem dazu,
dass viele Betreuerinnen nur teilzeit arbeiten wollen. Da Teilzeitlöhne in dieser Branche nicht zum Leben reichen, wird Kinderbetreuung zum typischen «Zusatzverdienst», auch das eine Abwertung.
Unsere Kinder sind mehr wert. Sie sind
es wert, von qualifiziertem Personal betreut zu werden, das gute Arbeitsbedingungen hat und angemessen bezahlt wird. Vergleichsmassstab müssen die Arbeitsbedingungen und Löhne von Lehrpersonal sein.

Ausbildung
In den vergangenen Jahren wurden die Ausbildungen im Bereich der Kleinkinderbetreuung grundsätzlich umgekrempelt: die
bisherige Ausbildung wurde durch die dreijährige Lehre als Fachangestellte Betreuung FaBe ersetzt. Darüber hinaus wollen
die Dachverbände des Sozialbereichs eine
zweijährige Attestausbildung (EBA – Eidgenössischer Berufsausweis) einführen. Wo
diese neuen Berufsgruppen ihren Platz in

R östigr a ben-Pr oblema ti k
– w ar um so destr uktiv?
ch nahm zum ersten mal an einem solchen
Kongress teil und wunderte mich, dass die
Röstigraben-Problematik auf diese teilweise
destruktive Art und Weise präsent war. Gehört
hatte ich schon oft von dieser Situation – erlebt
aber hatte ich sie noch nie:
• Warum handeln wir nicht?
• Warum lassen wir uns das gefallen?
• Wie sieht die «Lösung des Problems» aus?

I

Martin Langenegger, Uster, Copräsident Sektion Zürich
Lehrberufe
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den Kinderbetreuungseinrichtungen finden, muss sich noch herausstellen. Auf alle Fälle ist jetzt schon klar, dass die Zahl der
Ausbildungsplätze nicht mit dem zukünftigen Bedarf an Betreuungspersonen im Bereich der familienexternen Kinderbetreuung übereinstimmt. Es ist zu befürchten,
dass sich die EBA-Ausbildung zu einer Art
Schnellbleiche für Arbeitskräfte im Betreuungsbereich entwickelt.
Wenn die Tagesbetreuung mehr sein soll
als sichere und saubere Versorgung von
Kindern, dann muss das Personal hohe Anforderungen in Bezug auf Kompetenzen
und Qualifikationen erfüllen. Mit zweijährigen Schnellbleichen ist das nicht zu haben.
In Ländern wie Schweden ist es selbstverständlich, dass Kleinkinder-Erzieherinnen
und Hortpersonal wie LehrerInnen auch eine Hochschulausbildung haben. Wir müssen uns fragen, warum wir das für «übertrieben» oder unnötig halten.

Ausblick
In der Kinderbetreuung wird die Basis gelegt dafür, wie das Leben gemeistert werden kann. Lernfähigkeit, Sozialverhalten,
Problemlösungsverhalten und vieles mehr
wird in der frühen Kindheit, aber auch noch
im Schulalter eingeübt und vertieft – oder
auch nicht. Die familienexterne Kinderbetreuung kann selbstverständlich nicht alle
Probleme lösen, die im Bereich der Vorschule und Schule bestehen. Sie hat aber
sehr viel mehr zu bieten als nur die sichere
Aufbewahrung von Kindern, während ihre
Eltern bei der Arbeit sind.
❏

Schön – t ol l – schade
chön. viele bekannte Gesichter wieder zu
sehen. Toll, dass die bildungspolitischen
Vorlagen vom Kongress angenommen worden
sind. Und: Schade, dass zu wenig Zeit war, den
Kolleginnen und Kollegen Basel näher zu bringen.

S

Rosmarie Schümperli-Grether, Basel, Mitglied Verbandskommission BEW
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Das Erlebte gi bt Kraft, weiter
un ter wegs zu blei ben
um ersten Male war ich an einem
schweizerischen vpod-Kongress mit von der
Partie. Ich weiss von meiner sonstigen
Verbands- und Soliarbeit her, wie wichtig solche
Treffen für den Zusammenhalt einer Organisation
sind. Nicht umsonst wurden – jedenfalls bei uns
Lehrpersonen – in den letzten zehn Jahren einige
dieser Austauschmöglichkeiten vom Arbeitgeber
Staat ersatzlos gestrichen (Kantonal- und
Bezirkskonferenzen). Gewerkschaftliches
Zusammensein wird in den Medien zunehmend als subversiv dargestellt.

Z

Zugegeben, ein Kongress mit so vielen TeilnehmerInnen war für mich neu.
Die professionelle Vorbereitung und Organisation haben mich beeindruckt;
hier gebührt der verantwortlichen Equipe ein grosses Lob. Ich bin auch
froh, durch das Dabeisein nun einen Überblick über das ganze «Gebäude
vpod» gewonnen zu haben. Zu sehen, wer da schweizweit alles noch dazu
gehört, gibt ein gutes Gefühl; auch wenn mir bewusst ist, dass wir angesichts der Gesamtheit der ArbeitnehmerInnen nur eine kleine Zahl sind.
Sehr eindrücklich bleibt mir die Grussbotschaft von Erangelio Mendoza
González aus Oaxaca/Mexiko in Erinnerung: 60'000 LehrerInnen traten im
Mai 2006 in den Streik. Als Gründungsmitglied der Gewerkschaft «Sektion
22» war auch er verhaftet worden; er kam allerdings aufgrund des Drucks
der Gewerkschaft wieder frei. Nicht so viel Glück hatten die 23
GewerkschafterInnen, die beim gewaltsamen Eingreifen gegen die
Aufständischen durch den Gouverneur Ulises Ruiz den Tod fanden. Die
emotionalen Worte Erangelios schlugen die Anwesenden in Bann, und
mancher und manche wird sich wohl überlegt haben, ob er oder sie den
Mut hätte, mit dem Leben für seine/ihre Ideale einzustehen … mir
jedenfalls trieb diese leidenschaftliche Rede die Tränen in die Augen.
Ich bin glücklich darüber, diese Tage in der Gemeinschaft Gleichgesinnter
erlebt zu haben – das Erlebte gibt Kraft, weiter unterwegs zu bleiben,
mitzuhelfen, am gleichen Strick zu ziehen und weiter zu kämpfen, auch
wenn uns politisch momentan eine steife Bise um die Ohren pfeift!

Magdalena Hohl, Zeiningen, Sekundarlehrerin

Wo blei bt der P erspektiv en w echsel?
ür mich war es der zweite Kongress. Ich freute
darauf, die Erinnerungen an Montreux (2003)
waren gut. Ich staunte damals vor allem, wie
viele Leute zum vpod gehören und wie vielfältig sie
sind. Und ich staunte, wie selbstverständlich vieles
ist, für das man sich in anderen «Runden» wehren
muss.

F

Fotos: Michael Keller, Ruedi Tobler, zVfg.

Auch der diesjährige Kongress hat mich motiviert.
Es ist gut zu sehen und zu hören und nicht nur zu
wissen, dass die Mitglieder in allen Regionen der
Schweiz leben und dass sie in unterschiedlichsten Bereichen und
Positionen arbeiten. Diese Vielfalt stimmt mich positiv. Und doch bin ich
diesmal auch mit grossen Fragezeichen nach hause gegangen:
• Warum sitzen wir nach Regionen getrennt?
• Warum läuft alles über Anträge und Voten?
• Wo bleibt das moderierte oder wenigstens organisierte, direkte Gespräch
über die Grenzen hinweg?
In der Bildung reden zurzeit alle von «Perspektivenwechsel». Ich denke, wir
sollten ihn nicht nur lehren sondern selber aktiv kultivieren. Vielleicht
hätten in diesem Jahr auch die Frauenanliegen davon profitieren können?

Blei bender Eindr uck a us Fr a uensich t
ir hat der Kongress vor allem aus
Frauensicht einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Durch die Unterstützung
von Dore Heim habe ich gespürt, wie ihre Art
den vpod von Aussen zu betrachten, dies vor
allem auch aus einer feministischen Frauensicht,
mich sehr beeindruckt hat. Es ist Energie
hineingekommen – ein Ruck ist durch den vpod
gegangen. Ich hoffe, dass Stefan ein wenig von
dieser Energie mitnimmt und Dores Kritik am
vpod ernst und in seine Zukunftsplanung
aufnimmt.
Katrin Wüthrich, wieder gewähltes Mitglied des Landesvorstandes

M

F aszinier ender Ha uf en K ol leginnen
und K ol leg en
a sass ich als langjähriger vpodHinterbänkler tatsächlich in der vordersten
Reihe; mit bestem Blick auf das
Rednerpult. Alle mussten sie an mir vorbei, die
da reden wollten: der Sozialpädagoge aus Basel,
der Hauswart aus der Ostschweiz, die Lehrerin
aus der Romandie, die Regionalsekretärin aus
dem Tessin. Diese andere Sicht der Dinge war
aufschlussreich. Zu sehen, wer da nach Worten
ringen musste, wer aus tiefster Überzeugung
sprach, wer sich auch gerne selber lange sprechen hörte …

D

Mir wurde noch mehr bewusst, welch faszinierender Haufen Kolleginnen
und Kollegen, Genossinnen und Genossen hier zusammenkommt, und
wie wichtig es ist, diese verschiedenartigsten Talente aus
verschiedenartigsten Berufsgruppen zu einer gewerkschaftlichen
Gemeinschaft zusammenzuführen, die dann auch am gleichen
gesellschaftspolitischen Strick zieht, um in dieser kranken Gesellschaft
etwas bewegen zu können. Sicher kein leichtes Unterfangen, den
Nachholbedarf höchst berechtigter Frauenanliegen, die spezifischen
Sorgen handwerklicher Berufsgruppen und dazu (klassen)kämpferische
Offensiven welscher Intellektueller unter einen Hut zu bringen …
Ein Kompliment an Christine Goll und Doris Schüepp an der Spitze
unseres Verbandes, wie sie in souveräner Art und Weise solch
unterschiedliche Schwingungen in einen solidarischen Schwung vereinen
konnten. Dazu brauchte es allerdings auch den flammenden Appell aus
dem Süden unserer globalisierten Welt: Erangelio Mendoza González von
der Lehrergewerkschaft im mexikanischen Oaxaca führte dem Kongress
deutlich vor Augen, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit viel mehr
verlangt als schöne Worte.
Bereits ausserhalb des mondänen Kongresscenters wurde man von der
schweizerischen Realität eingeholt. Dem in Wirtschaftsinteressen
eingebetteten Journalismus unserer Mainstream-Medien war unser
Kongress kaum eine Zeile wert, und Martina Hingis und ihrer KoksGeschichte wurde auf der Titelseite der Basler Zeitung viermal soviel
Platz gewidmet wie den Streiks unserer Gewerkschaftskollegen vom Bau.
Aber bewusste GewerkschafterInnen wissen ja, dass die viel gepriesene
«Pressefreiheit» zum Recht von einigen Reichen verkommen ist, ihre
Meinung zu verbreiten … Umso wichtiger, dass wir nicht nur bürgerliche
Zeitungen lesen, sondern uns (richtig) informieren!

Sämi Wanitsch, Zeiningen, Vorstandsmitglied vpod aargau, Gruppe Sozialbereich.

Franziska Bischofberger, Zürich, Co-Präsidentin,
Sektion Zürich Lehrberufe
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Besser Lernen dank
zweisprachiger Bildung
Seit langem ist das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH in Burkina Faso engagiert. Ein erstes Mal haben wir im Jubiläumsheft 100,
im März 1997, über die Unterstützung des SAH für die LehrerInnengewerkschaft in Burkina Faso berichtet. Bereits zweimal haben
wir über das Projekt zum Aufbau einer zweisprachigen Schulbildung informiert, im Heft 113 (September 1999) und im Heft 120 (Februar 2001). Am vpod Verbandskongress hat Paul Taryam Ilboudo, Koordinator des SAH in Burkina Faso, das erfolgreiche Schulmodell
vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit hat Katja Schurter ein Gespräch mit ihm geführt.
Katja Schurter

Paul Taryam Ilboudo,
Koordinator des SAH in
Burkina Faso am vpodVerbandskongress in
Basel

n Burkina Faso werden etwa 60 verschiedene Sprachen gesprochen. Bis
vor wenigen Jahren wurde der Schulunterricht jedoch überall in Französisch abgehalten, denn das Schulsystem
stammte noch aus der Kolonialzeit. Für die
Kinder bedeutete dies, dass sie an ihrem
ersten Schultag mit einer Sprache konfrontiert waren, die sie nicht kannten, und deshalb vom Unterricht herzlich wenig verstanden. Auch die Lehrmittel waren alle in
der Amtssprache Französisch abgefasst.

I

Das französische
Schulmodell ist
gescheitert
Wegen der tiefen Bildungskrise berief die
burkinische Regierung 1994 die «Etats
généraux de l'éducation» ein – ein Forum,
an dem sich VertreterInnen der zivilen Gesellschaft zum Thema Schule und Bildung
äussern konnten. Hier zeigte sich, dass das
französisch geprägte Schulmodell auf der
ganzen Linie gescheitert war: Es berücksichtigte weder die lokalen Gegebenheiten
noch war es in der Kultur von Burkina Faso
verwurzelt; zudem zeigte es kaum Wirkung
und war extrem teuer. Es musste daher eine Alternative entwickelt werden, die den
aktuellen Bedingungen entsprach: Statt die
afrikanischen Sprachen als Handicap zu betrachten, sollten sie aufgewertet und als Instrument zum Bildungserwerb genutzt werden.

Erfolgsrezept
zweisprachige Bildung
Das SAH hatte damals gemeinsam mit einheimischen Partnerorganisationen einen
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völlig neuen Ansatz für die Schulbildung
entwickelt, die «Education bilingue». Die
zweisprachige Bildung vermittelt den Kindern den Schulstoff zuerst in der Muttersprache. Ab der zweiten Klasse wird Französisch stufenweise eingeführt und immer
mehr zur dominanten Unterrichtssprache
ausgebaut.
Im ersten Pilotprojekt, in dem 1994 zweisprachig unterrichtet wurde, waren die Kinder zwischen 9 und 14 Jahre alt und hatten
noch nie eine Schule besucht. «Viel konnte
bei diesem Versuch nicht schief gehen: Es
genügte, wenn die Kinder Lesen und Schreiben lernten …», erzählt Paul Taryam Ilboudo, der geistige Vater des neuen Schulmodells und Koordinator des SAH in Burkina
Faso. Nach 4jähriger Schulzeit (gegenüber
6 Jahren im damals geltenden System) bestanden fast 53 Prozent der SchülerInnen
die in Französisch durchgeführten staatli-

chen Examen (gegenüber 42 Prozent der im
offiziellen Schulsystem unterrichteten Kinder). Das Potenzial der zweisprachigen Bildung war damit erwiesen, und das Erziehungsministerium von Burkina Faso forderte das SAH 1998 dazu auf, dieses zukunftsweisende Modell auszubauen.

Lehrmittel in sieben
Sprachen
So folgten nach dem ersten Modellversuch
mit zwei Klassen 1999 über 60 weitere Schulen mit insgesamt 5500 Kindern. In sieben
verschiedenen Lokalsprachen – Fulfuldé,
Bissa, Dagara, Lyélé, Dioula, Mooré und
Gourmantchéma – wurden Lehrmittel entwickelt und Lehrkräfte ausgebildet. In einigen Sprachen mussten zuerst ein Alphabet
und eine Grammatik entwickelt werden, um
diese «schulfähig» zu machen.

thema

Die aufwändige Verschriftlichung zahlreicher mündlicher Sprachen, die Erarbeitung
eines neuen Vokabulars und diverser Unterrichtsmaterialen sowie die Ausbildung
von Lehrkräften hat das SAH laut Paul Ilboudo zu einer Art «Akademie der nationalen Sprachen» gemacht. Es hat in 20 Jahren
zwischen 60'000 und 70'000 Schulbücher
produziert und Hunderte von LehrerInnen
ausgebildet.

Fotos: Jürg Gasser; Karte: Christian Engeli

Erfolg trotz Widerständen
Die revolutionäre Änderung des Schulsystems hatte aber auch mit Hindernissen zu
kämpfen. So leisteten die burkinischen Intellektuellen Widerstand. Geprägt durch
die koloniale Schule, anerkannten sie den
Wert der afrikanischen Sprachen nicht,
sondern waren überzeugt, dass die nationalen Sprachen keine Arbeitssprachen sind.
Einige glauben das noch heute. «Hinzu
kommt», merkt Paul Ilboudo an, «dass sie
diese Sprachen gar nicht mehr beherrschen: Sie sind von ihren eigenen Wurzeln
abgeschnitten worden.»
Die zweisprachige Bildung entsprach
vor allem in ländlichen Gegenden einem
echten Bedürfnis. Neben dem Herzstück
Mehrsprachigkeit beinhaltete die Schulreform weitere wichtige Verbesserungen wie
der Einbezug der Eltern in den Schulalltag
und die gezielte Förderung der gleichberechtigten Einschulung der Mädchen. Ausserdem beschäftigen sich die Kinder mit
der eigenen Kultur: Der Vermittlung von
kulturellen Werten und traditionellen Redensarten, Liedern und Tänzen wurde besonderes Gewicht eingeräumt. Die Kinder
erlernen auch praktische Fähigkeiten in
den Bereichen Handwerk, Landwirtschaft
und Gesundheit. Zudem dauert die Primarschule nur fünf statt sechs Jahre.
Dieses Schulmodell brachte einen konkreten Nutzen für das alltägliche Leben und
integrierte die traditionelle dörfliche Kultur in den Unterricht. Die Eltern hatten daher weniger Angst, dass ihre Kinder durch
den Schulbesuch von ihnen entfremdet
würden und schickten auch ihre Töchter
bereitwilliger in den Unterricht.

Das Modell bewährt sich
«Es gibt keine schwierige Sprache. Alles
hängt davon ab, wie man erstmals mit ihr
in Kontakt kommt», betont der Lehrer und
Linguist Paul Ilboudo.

Burkina Faso

In Burkina Faso leben gegen 14 Millionen EinwohnerInnen aus
rund 60 Ethnien. Die ehemalige französische Kolonie wurde
1960 unabhängig. Nach mehreren Militärregimes versuchte der
Linkspolitiker Thomas Sankara ab 1983 bis zu seiner Ermordung 1987 eine sozialistische Umgestaltung des Landes. Nach
wie vor lebt die Mehrheit der Bevölkerung von der Agrarwirtschaft; Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder weltweit. Das
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt 204 US $ pro Jahr.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung
ist unter 15 Jahre alt; die Kindersterblichkeit ist hoch und die Lebenserwartung mit 43 Jahren tief.
Nur gerade 28 Prozent der Bevölkerung können lesen und schreiben.
Die Einschulungsquote ist mit 53
Prozent sehr gering, wobei grosse regionale Unterschiede bestehen und
Mädchen stark benachteiligt sind.

Dass die zweisprachige Bildung erfolgreich
ist, lässt sich mit Zahlen belegen. Wie alle
Schulkinder in Burkina Faso müssen auch
die Kinder aus den vom SAH unterstützten
Schulen am Ende des Schuljahrs einen
dreitägigen Test in einem Regionalzentrum
absolvieren. Trotz der verkürzten Schulzeit
und obwohl die Kinder in der Schule zuerst
die eigene Sprache pflegen, beherrschen
sie die Fremdsprache Französisch besser
als ihre KollegInnen aus den klassischen
französischen Schulen. Und auch in den anderen Fächern stehen sie besser da: 83
Prozent der Kinder haben letztes Jahr die
Tests bestanden – in den herkömmlichen
Schulen waren es nur 69 Prozent. So müssen weniger Kinder die Klasse wiederholen

und auch die Schulabschlüsse sind deutlich besser.
Der Erfolg führt dazu, dass Burkina Faso
nun in allen Schulen auf das neue System
setzen will. Die zweisprachige Bildung wurde ab dem Schuljahr 2007 landesweit eingeführt. Das SAH widmet sich derweil bereits dem nächsten Projekt: Die mehrsprachige Bildung soll auf der Oberstufe fortgesetzt werden. Ein Pilotprojekt ist bereits gestartet.
Die Zeiten sind also zum Glück vorbei,
als man Kindern, die in der Schule Mooré
sprachen, einen Ziegenschädel auf den
Kopf setzte und sie so dem Spott aussetzte
– eine Bestrafung, die zu Paul Ilboudos
Schulzeiten noch gang und gäbe war. ❏

Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH
Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk engagiert sich seit 1936 für eine sozial, politisch und ökonomisch gerechtere Gesellschaft. Es unterstützt Menschen darin, sich ein Leben in Würde und
sozialer Sicherheit aufzubauen und fördert Menschen wie Organisationen dabei, ihre Rechte
wahrzunehmen. Als Institution nimmt es Einfluss auf gesellschaftliche und politische Prozesse,
die mit seiner Arbeit in Zusammenhang stehen.
Das SAH ist sowohl im Inland als auch im Ausland tätig. In vierzehn Ländern des Südens und
Südosteuropas setzt es sich gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen in rund 65 Projekten
für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und eine gerechtere Ressourcenverteilung ein.
Gemeinsam mit Gewerkschaften kämpft das SAH für gerechtere Arbeitsbedingungen, unterstützt
Erwerbslosenprojekte und fördert den Sozialdialog mit Arbeitgeberorganisationen. Auch im informellen Sektor, der Arbeitnehmende noch viel stärker der Ausbeutung und Willkür ausliefert, setzt
sich das SAH für Schutz und Rechte der Lohnabhängigen ein.
Damit benachteiligte Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können, setzt sich das
SAH weltweit für Demokratie und Partizipation ein, zum Beispiel mit Bildungs- und Informationsprogrammen. Ländliche Entwicklung ist ein weiterer Schwerpunkt des SAH.
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH, Quellenstrasse 31, Postfach 2228, 8031 Zürich, PC 80-188-1, Tel. 044 444 19 19,
mail: info@sah.ch; www.sah.ch
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«Wir kämpfen für die Zukunft
der Jugend in Mexiko und der
ganzen Welt.»
Über den Streik der Lehrerinnen und Lehrer in Oaxaca (Mexiko) haben wir bereits in der bildungspolitik 148 vom November 2006
berichtet. Am vpod-Verbandskongress in Basel hielt der ehemalige Generalsekretär der LehrerInnengewerkschafts-«sección 22»,
Delegierter in der Versammlung der Volksorganisationen von Oaxaca APPO, Erangelio Mendoza aus Oaxaca eine flammende Rede;
sein Auftritt war ein emotionaler Höhepunkt des dreitägigen Anlasses. Urs Sekinger, Koordinator des Solifonds und Präsident der
vpod Sektion ngo, hat Erangelio Mendoza auf seiner Reise in der Schweiz begleitet und für uns mit ihm ein Interview gemacht und
es auf deutsch übersetzt.
rangelio, du lebst die halbe Woche
in Oaxaca und die andere Hälfte in
Jalapa del Marquéz oder Juchitan.
Weshalb?
Ich habe im Schulbereich verschiedene
Aufgaben gehabt und seit 2000 bin ich Sektorchef für insgesamt vier Primarschulbezirke im Süden von Oaxaca. Mein Arbeitszentrum ist deshalb in Juchitan de Zaragoza, eine Kleinstadt, die sich im Isthmus befindet. Dort habe ich mit meinen Mitarbeitern zusammen ein Schulprojekt (Fomento
a la lectura) für Lesen und Schreiben. Diese Initiative haben wir ausserhalb der offiziellen Aufgaben gestartet, es ist eine freiweillige Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Mit dem Leseprojekt wollen wir mittels
guter Didaktik zur Verbesserung der spanischen Sprache in unserer Region beitragen.
Die Kinder sollen lernen, kritisch mit einem
Text umzugehen, und vor allem auch wiedergeben können, was sie gelesen haben.
Sie sollen Lust und Freude am Lesen bekommen.
Das Projekt richtet sich an die Kinder aller Schulstufen, aber auch an die Lehrkräfte, die Eltern, überhaupt an alle, die daran
teilnehmen wollen.

E

Wieso können die Ziele des Leseprojektes
nicht in der normalen Schule realisiert werden?
In der Schule wird schon daran gearbeitet,
aber die offiziellen Bildungsinstitutionen
nehmen erst langsam wahr, dass es eine
neue Methodik braucht. Im Projekt arbeiten wir mit Aktivitäten rund um Gemeindebibliotheken und Buchfestivals (Ferias del
libro), mit denen wir in die kleinen, oft weit
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entfernten Gemeinden gehen.
Während also die Kinder
morgens die Schule besuchen,
laden wir sie am Nachmittag
ans Festival ein. Dort gibt es eine Bücherausstellung, es wird
Theater gespielt, Geschichten
werden erzählt, in denen es oft
auch darum geht, das kulturelle Erbe unserer indigenen Herkunft aufzunehmen. Hier finden die Kinder Bücher, in denen sie lesen können. Es gibt
aber auch Aktivitäten, in denen die Kinder und Erwachsenen das, was sie lesen, gestalterisch umsetzen, beispielsweise Theater. Die Kinder haben grosse Freude an diesen
Buchfestivals.
Dazu bilden wir die Lehrerinnen und Lehrer speziell aus,
denn es braucht Geduld und
Zeit, um etwas zu erreichen.
Erangelio am vpod-Verbandskongress in Basel
Wichtig ist, dass wir von der
Alltagsrealität ausgehen, in
es den Kinder erlaubt, sich selber einzuder die Kinder und die Erwachsenen leben.
bringen, ihre Ideen und Kreativität zu zeigen und auszuleben.
Ihr verfolgt also eine ganz spezielle DidakWir sind nicht die einzigen, die so arbeitik. Wie sieht die konkret aus?
ten. Im ganzen Staat Oaxaca und Mexiko
Zuerst einmal nehmen wir Abstand von gegibt es viele Initiativen in dieser Richtung.
nau vorgegebenen Lehrplänen. Wir sind
Vor allem auch in den indigenen Gebieten.
überzeugt, dass die Kinder nur lernen könEs wäre wichtig, dass alle diese Projekte
nen, wenn sie auch Freude daran haben. Daund Erfahrungen zusammengebracht werzu müssen auch die Lehrkräfte entspreden könnten. Das wäre eine Staatsaufgabe.
chend vorbereitet sein, das ist immer der
Teilweise passiert es auch, aber schnell
Anfang. Kinder, die unter Druck gesetzt
werden die Projekte dann verbürokratiwerden, können nicht lernen. Es braucht eisiert. Und das ist dann ihr sicheres Ende.
ne gesunde pädagogische Umgebung, die
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Erangelio Mendoza González
Geboren 3. Februar 1945 in Santa Maria Jalapa del
Marqués

Schule:
1957 – 1969: Primar- und Sekundarschule,
Ausbildung zum Primarlehrer
1969 – 1980: Lehrer und Schulleiter in
verschiedenen Gemeinden
1980 – 2007: Supervisor in der Region Valles und
der Region Costa
ab 2007: Sektorchef für die Primarschule der Region
Juchitán de Zaragoza.
Verschiedene Aktivitäten zur Förderung eines
demokratischen Erziehungswesens

Politisch-gewerkschaftliche Aktivität:

Fotos und Karte: Solifonds

1980 – 2003: Delgierter an allen Kongressen der
SNTE und CNTE

Und deine andere Arbeit als
Sektorchef?
In meinen 38 Jahren im Schuldienst habe ich alle Stufen vom
einfachen Lehrer über den
Schuldirektor bis jetzt zum
Sektorchef durchlaufen. Jetzt
bin ich Chef von Sektor 6 mit
Sitz in Juchitan. Ich habe vier
Schuldistrikte zu überwachen.
Das reicht von der Grenze zu
Chiapas über den Isthmus bis
nach Juchitan. In diesen vier
Distrikten arbeiten 655 Angestellte, Lehrerinnen und Lehrer sowie administratives Personal.
Meine Aufgabe besteht darin, Konflikte
zu regeln. Das sind Konflikte zwischen
Lehrkräften und Eltern, aber auch den
zwanzig Schuldirektionen. Bei Konflikten
organisiere ich also Versammlungen für die
Eltern oder die Lehrkräfte, für die Supervisoren. Es gibt aber auch Konflikte zwischen
den Lehrkräften oder mit den Vorgesetzten.
In allen solchen Fällen muss ich eingreifen
und mit den Betroffenen nach einer Lösung
suchen. Das betrifft dann oft sehr rasch
auch die Gewerkschaftsfrage.
Wir gehen also dahin und versammeln
uns, um die Konflikte zu lösen, immer mit
dem Ziel, dass weder die Ausbildung der
Kinder noch die Gemeinde Schaden nimmt.
Manchmal ist es nötig, einen Kollegen zu
versetzen, aber dadurch sollen seine Rechte nicht verletzt werden.
Das ist also der Hintergrund für deine profunden Kenntnisse des Lehrbetriebs, des
Lehrkörpers, aber auch der Gemeinden
ganz allgemein?

1992 – 1995: Generalsekretär der Sektion 22 von
Oaxaca
2005 – 2006: Präsident der Volksgemeinde von
Santa Maria Jalapa del Marqués. Die Volksgemeinde
hatte das offizielle Ergebnis der Gemeindewahlen als
gefälscht nicht anerkannt und eine Gegen-Gemeinde
ausgerufen.
Aktive Teilnahme am Dialog mit den Zapatisten in
Chiapas (1994: Guadalupe Tepeyac)
Gründungsmitlglied mehrerer Zusammenschlüsse von
Volksorganisationen in Oaxaca und Guerrero für
Demokratie und Gerechtigkeit in Mexiko.
Delegierter seiner Gemeinde Jalapa del Marqués in
der APPO.

So ist es. Ich kenne die Probleme und Bedürfnisse im Erziehungsbereich in Oaxaca
ganz genau. Aber auch die Situation der einzelnen Gemeinden. Das Hauptproblem im
Schulbereich ist das Fehlen von Räumen
und in vielen Gemeinden die schlechte bis
fehlende Ernährung der Kinder. Es gibt zu
wenig Arbeit und damit können die Eltern
ihre Kinder nicht genügend ernähren. Deshalb ist eine der Hauptforderungen der LehrerInnengewerkschaft «Sección 22» eine
Schulmahlzeit oder Gemeinschaftsküchen
in den Gemeinden. Wir Lehrer sind mit den
Alltagsproblemen in den Gemeinden konfrontiert.
In vielen Fällen ist es so, dass sich die Gemeindebehörden an die Lehrerinnen und
Lehrer wenden, sobald es um den Verkehr
mit irgendeiner Amtsstelle oder schriftlichen Dokumenten geht. Hier unterstützen
die Lehrkräfte die Gemeinden und gewinnen ihr Vertrauen.
Ein Beispiel ist die Holzwirtschaft. In der
Vergangenheit wurden viele Gemeinden
von Holzgesellschaften über die Ohren gehauen. Hier unterstützte die Lehrerschaft

die Gemeinden und an einigen Orten haben
sich eigene Holzkooperativen gegründet,
sodass die Gemeinden das Holz jetzt selber
verkaufen können.
Zurück zu den Schulen, es fehlt auch an
den nötigen Einrichtungen und Mobiliar, es
gibt nicht genügend Unterrichtsmaterial,
selbst Schreibzeug und Hefte fehlen. Es
fehlt einfach an den grundlegendsten Dingen, die es für einen einfachen Unterricht
braucht.
Ich muss zugestehen, dass das staatliche Erziehungsministerium einige Projekte
zur didaktischen Unterstützung der Lehrkräfte durchführt. Das Problem ist, dass sie
meist auf die höheren Chargen konzentriert
sind und schnell verbürokratisieren. Damit
ist den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern
an der Basis wenig geholfen.
Jetzt kommt ein grosses Problem hinzu.
Im Zuge der verschiedenen Reformen im
Lande wird das Budget für den Erziehungsbereich laufend gekürzt. Das heisst, es gibt
noch weniger Geld, um die grundlegenden
Bedürfnisse der Schule und der Bevölkerung anzupacken.
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Und was macht die «Sección 22» in dieser
Situation?
An unseren Versammlungen bestärken wir
immer wieder unsere Forderungen. Da ist
einmal die Lohnforderung, denn auch die
Lehrerinnen und Lehrer verdienen sehr wenig und sind mit ständig steigenden Lebenskosten konfrontiert. Dann sind da die Forderungen für die Schule: Mahlzeiten, Unterrichtsmaterialien,
Schulräumlichkeiten,
aber auch Fernsehgeräte für den Fernunterricht und Computer für die älteren Schülerinnen und Schüler. Und wir vergessen nie
die sozialen Forderungen der Gemeinden.
Du darfst nicht vergessen, dass sich in
Oaxaca 70 Prozent der Schulen in ländlichindigenen Gemeinden befinden. Und weil
wir als Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag
eng mit der Bevölkerung in Kontakt sind, ihre Probleme kennen und miterleben, darum
haben wir begriffen, dass wir arbeiten und
kämpfen müssen.
Wo steht der Kampf in Oaxaca heute?
An einer Versammlung haben die LehrerInnen von Oaxaca in Zusammenarbeit mit der
APPO einen Aktionsplan ausgearbeitet. Es
gibt immer noch das Grundproblem, dass
der PRI-Gouveneur Ulises Ruiz an der
Macht ist. Wir fordern seinen Rücktritt, weil
wir ihn nicht anerkennen.
Dann sind noch einige Schulen in den
Händen von PRIisten, das heisst seinen Anhängern. Sie hatten gegen Bezahlung diese
Schulen übernommen, um unseren Streik
zu brechen. In Verhandlungen war vereinbart worden, dass diese Schulen an uns
zurückkommen, aber es ist nicht passiert.
Ganz allgemein ist der soziale Zusammenhalt in Oaxaca auseinandergebrochen.
Die Regierung wird von der grossen Mehrheit abgelehnt, es gibt weiterhin eine enorme Repression und Militarisierung. Die Spezialeinheiten der Polizei patroullieren in
der Stadt und strategisch wichtige Stellen
werden vom Militär überwacht. Aber das
machen sie nicht etwa, um den Drogenhandel oder die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, nein, sie gehen einzig gegen die
APPO und die «Sección 22» vor, gegen die
sozialen Bewegungen, wie überall im ganzen Lande.
Aber wir kämpfen weiter mit Grossdemonstrationen und permanten Versammlungen, um laufend die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren und das weitere Vorgehen zu entscheiden. Der Streik wurde
zwischen November und Dezember 2006
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beendet und in eine neue Phase des politischen Widerstandes übergeführt. Das bedeutet, arbeiten und kämpfen; konkret: die
Lehrerinnen und Lehrer unterrichten normal am Vor- und am Nachmittag und Abend
nehmen sie an Protestdemonstrationen, an
Kundgebungen und an Versammlungen
teil. Die Bewegung lebt also, sie kämpft und
arbeitet ständig an ihren Perspektiven.
Kommen wir noch kurz auf den Streik zurück. Wenn die Lehrerinnen und Lehrer ein
halbes Jahr streiken, dann fragen sich vielleicht viele Leute, ob das gegenüber den
Kindern und Eltern nicht unverantwortlich
ist, wenn die Kinder nicht zur Schule können?
Dazu folgendes: nach ungefähr eineinhalb
Monaten Streik, so anfangs Juni 2006, kehrten die Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen zurück, um das Schuljahr ordentlich abzuschliessen und den Kindern die nötigen
Dokumente auszuhändigen. In dieser Zeit
sind die Streikposten vom administrativen
Personal aufrechterhalten worden. Danach
waren bis Ende August Ferien. Für die Schülerinnen und Schüler gab es also in dieser
Zeit keine Nachteile.
Dann aber mit der gewaltsame Repression unseres Streiks ab dem 14. Juni 2006 und
der enormen Volksbewegung mit der Volksversammlung von Oaxaca APPO hat sich
der soziale Protest weit über die Lehrkräfte hinaus ausgebreitet.
Trotzdem hat die «Sección 22» mit den
staatlichen Erziehungsbehörden den Zeitplan für das Schuljahr 2006/2007 vorbereitet. Und in den meisten Gemeinden begann
dann das neue Schuljahr im Laufe des Novembers 2006. Gouverneur Ruiz hintertrieb
diese Verhandlungen, indem er den Einsatz
von PRI-Streikbrechern in Schulen angeordnet hat. Gleichzeitig versuchte die nationale Lehrergewerkschaft SNTE, die sich sehr
regierungstreu verhält, mit der Gründung
einer neuen «Sektion 59» in Oaxaca, uns zu
spalten. Dieser Konflikt ist nicht gelöst und
dauert an. Aber wir von der «Sección 22»
lassen nicht locker, bis uns alle Schulen wieder übertragen sind.
Gab es denn keine Konflitke mit den Eltern,
die ihre Kinder nicht mehr zur Schule
schicken konnten?
Die Eltern, die Gemeinden und indigenen
Gemeinschaften, sie alle führen mit den
Lehrerinnen und Lehrern zusammen denselben Kampf gegen die Armut. Das ist der

zentrale Punkt. Es wäre Aufgabe der staatlichen Erziehungsbehörden, Schulhäuser
in den Gemeinden zu errichten, die auch
mit den nötigen Mitteln ausgestattet sind.
Aber was passiert, der Schuldirketor oder
die Gemeinde müssen sich darum kümmern, dass es ein Schulzimmer gibt und
darin wenigsten einige Bänke und Tische.
Das ist das Problem, das muss dringend angegangen werden.
Aber daneben gibt es den grunsätzlichen sozialen Konflikt. Woher kommt der?
Du kannst mir glauben, die Lehrerinnen
und Lehrer streiken nicht einfach, weil das
ihnen gefällt. Sie demonstrieren nicht aus
Plausch und schon gar nicht gefällt es ihnen, ins Gefängnis geworfen, missbraucht
oder gar umgebracht zu werden. Nein, wie
das ganze Volk, wie ganz Oaxaca kämpft die
«Sección 22» für eine gerechte Sache. Deshalb gilt jetzt weiterhin, arbeiten und kämpfen mit dem Aktionsplan, von dem ich
schon gesprochen habe. In Oaxaca ist überhaupt nichts gelöst.
Als «Sección 22» steht ihr landesweit aber
nicht ganz alleine da?
Wir sind eine Sektion der nationalen LehrerInnengewerkschaft SNTE, der mitgliederstärksten Gewerkschaft ganz Lateinamerikas. Wie ich bereits angetönt habe, ist die
Gewerkschaft aber hierarchisch und autoritär organisiert und die Gewerkschaftsführung ist traditionell mit der machthabenden PRI-Partei verbunden.
Seit vielen Jahren kämpft die «Sección
22» um mehr Demokratie in der Gewerkschaft und um Autonomie. Auch in anderen
Bundesstaaten gibt es Sektionen wie die unsere und die haben sich 1978 in der Nationalen Koordination der Lehrkräfte CNTE
zusammengeschlossen.
Welches waren denn die Probleme innerhalb der LehrerInnengewerkschaft SNTE?
Da ist mal die Repression. Wenn ein Lehrer
aufmuckste und kritisierte, wurde er in einen anderen Bundesstaat versetzt. Du
musst verstehen, die Gewerkschaften wie
die SNTE in Mexiko stehen im Dienste des
jeweiligen Präsidenten, vollständig in die
staatlichen korporatistischen Strukturen
eingebunden. Es besteht eine Zwangsmitgliedschaft im Falle der Staatsangestellten
und die Gewerkschaften kontrollieren so
auch den Zugang zu den Arbeitsplätzen. In
diesem System ist kein Platz für Kritik; deshalb die Repression.
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Aber in einigen Staaten haben sich die linken Kräfte in ihren Sektionen durchgesetzt
und dann die Koordination CNTE gegründet, um ihre Forderung nach Demokratie in
der Gewerkschaft durchzusetzen. Heute
hat sie ihre eigenen Strukturen.
Die Koordination ist auch der zentrale
Ort des Kampfes gegen die Revision des Sozialversicherungsgesetzes für Staatsangestellte (ISSSTE). Die jetzige Regierung will
nicht nur das Pensionsalter massiv erhöhen, sondern gleichzeitig die Renten und
weitere Leistungen etwa im Gesundheitsbereich kürzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Bis
jetzt konnte sich eine Lehrerin nach 28, ein
Lehrer nach 30 Dienstjahren pensionieren
lassen. Neu soll für alle das Pensionsalter
65 gelten. Das ist eine riesige Differenz.
Die Koordination ist für uns auch der
Ort, an dem unsere Teilnahme am Generalstreik geplant wird. Es ist nämlich vorgesehen, das anfangs 2008 ein nationaler Generalstreik aller Gewerkschaften, sozialer Bewegungen und Gemeinden stattfinden
wird, die mit der jetzigen Politik nicht einverstanden sind.
Ich möchte betonen, wir stehen nicht ausserhalb der SNTE.
Aber wir akzeptieren nicht
mehr, dass die SNTE-Spitze uns
einfach ihre Politik aufzwingen
will. Wir haben in unserer Sektion demokratische Strukturen
festgelegt. So kann ein Amt beispielsweise
nur einmal ausgeübt werden. Ich war für
drei Jahre Generalsekretär, danach musste
ich zurücktreten und kann nie mehr für das
Amt kandidieren.

praktisch nichts. Deshalb haben wir ja auch
um Unterstützung durch nationale und internationale befreundete Organisationen
gebeten.
Kommen wir noch auf die APPO zu sprechen. Ist sie auch in ein nationales Netzwerk eingebunden?
Nun die Versammlung der Volksorganisationen APPO ist Teil des ganzen Prozesses.
Aber im Moment – nach all den Kämpfen
und Repression – befindet sie sich in einer
Phase der Reorganisation. In den Versammlungen wird der ganze Prozess seit dem 14.
Juni 2006 analysiert und die neue Politik
diskutiert.
Es gibt dabei verschiedene Meinungen,
denn die APPO ist ein Verbund zahlreicher
Organisationen. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber ein Prinzip ist für die APPO
ganz wichtig, der gegenseitige Respekt. Das
heisst, eine andere Meinung wird respektiert und das Ziel muss sein, gemeinsam zu
einem Konsens zu gelangen.
Aber die Repression dauert an. Denn

2006 während der Zeit der grössten Repression kamen Zapatisten aus Chiapas nach
Oaxaca, um ihre Solidarität auszudrücken,
um uns aber auch über ihre Art zu kämpfen
zu informieren. Auf der anderen Seite war
die Solidarität mit den Zapatisten für die
«Sección 22» von Anfang an klar. Und so unterstützen wir uns gegenseitig. Marcos
nahm auch einmal ein einer unserer Gewerkschaftsversammlungen teil.
Was ist deine Rolle in der APPO?
Nachdem ich im Oktober 2006 ohne Anklage aus der Gefangenschaft entlassen worden bin, begann ich als Delegierter der sozialen Bewegung (FDUJ – Frente Democratico Unificador Japalpeño) meiner Gemeinde Jalapa del Marquéz aktiv in der APPO
mitzuarbeiten.
Sprechen wir von der Repression. Du hast
erwähnt, dass seit Juni 2006 in Oaxaca 23
Menschen getötet, viele misshandelt, missbraucht und verletzt wurden. Unschuldige
kamen ins Gefängnis, gegen zahlreiche

Fotos: Solifonds

«Die Lehrerinnen und Lehrer streiken nicht einfach, weil
das ihnen gefällt. Sie demonstrieren nicht aus Plausch und
schon gar nicht gefällt es ihnen, ins Gefängnis geworfen,
missbraucht oder gar umgebracht zu werden.»

Gibt es keine Massnahmen von seiten der
SNTE gegen die «Sección 22»?
Sie strafen uns materiell. Die Gewerkschaftsbeiträge werden zentral bei der
SNTE eingesammelt. Obwohl es einen Verteilschlüssel gibt, geben sie uns nur gerade
soviel zurück, wie ihnen passt und das ist

schau, wenn es in Mexiko eine Gruppe,
wenn es Organisationen gibt, die ein neues
politisches Projekt für den Bundesstaat
oder für das ganze Land vorschlagen und
daran arbeiten, dann werden diese unterdrückt. Darauf richten die Regierenden ihr
Hautpaugenmerk und gleichzeitig tun sie
überhaupt nichts, um die anstehenden sozialen Probleme im Lande zu lösen.
Gibt es zwischen den Zapatisten, die hier
bekannt sind, und der APPO eine Zusammenarbeit?

existieren Haftbefehle. Weshalb diese unglaubliche Repression gegen die Gewerkschaft und die sozialen Bewegungen?
Um das zu verstehen, kann man nicht nur
Oaxaca alleine anschauen. Man muss vom
Neoliberalismus ausgehen und seinen Wirtschaftsprojekten, wie dem Plan Puebla
Panama (PPP).
Mit der starken Opposition der Gewerkschaften und der sozialen Bewegungen gegen diese Politik, kann der Gouverneur von
Oaxaca, Ulises Ruiz, seine Aufgabe nicht erfüllen. In Oaxaca kann die neoliberale Wirt-
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Sowohl APPO wie «Sección 22» und FDUJ
sind also Alternative und Beweis, dass auch
in Mexiko Demokratie möglich ist?
Es ist eine lange Auseinandersetzung gegen
Bestechung und Korruption auf allen Ebenen. Und wie gesagt auch die enorme Repression. Aber so wie es uns gelungen ist,
in der Gemeinde Jalapa demokratisch die
Mehrheit zu gewinnen, so ist das in vielen
anderen Gemeinden in Oaxaca und dem
Land passiert. Die Mehrheit will eine Veränderung.
Wie sieht die Zukunft für die APPO und die
«sección 22» aus?
Wie ich gesagt habe, sind wir in Oaxaca im
Moment in einer Phase der Reorganisation.
Aber es gibt im ganzen Land viele Organisa-
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Wann wird das sein? Wann werdet ihr mit
euren Forderungen erfolgreich sein?
Das fragt uns die ganze Welt und wir selber
stellen uns diese Frage gar nicht. Alle Bewegungen in Oaxaca und Mexiko, wir müssen
uns darauf konzentrieren, das zerstörerische Projekt, das uns vom Norden und seinen Handlangern in der Regierung aufgezwängt wird, zu verhindern; den Neoliberalismus und den Plan Puebla Panama, die
Aushöhlung unserer Souveränität, die Verhinderung einer Demokratisierung der Gesellschaft, die Militarisierung.
Es ist ein Widerstandskampf, den wir
führen. Wir kämpfen gewaltfrei und trotzdem gibt es diese wahnsinnige Repression.
Ich mache die Regierung in Mexiko und Ulises Ruiz verantwortlich für die Toten und
all das Leid, das sie über verschiedene Menschen und ihre Familien gebracht haben.
Aber das Volk von Oaxaca – insbesondere auch die jungen Menschen auf den Strassenbarrikaden und die Frauen in der Kommunikation – hat gekämpft und wird weiter
kämpfen. Die APPO lebt und der Kampf
geht weitere – La APPO vive, la lucha sigue!
Es ist auch ein Kampf für die künftigen
Generationen?
Wir kämpfen für das Volk für die Kinder, die
Jugend. Sie sind die Zukunft Mexikos, die
Zukunft der ganzen Welt. Wir wollen, dass
sie in Frieden leben können, dass sie von einer menschlichen Entwicklung profitieren
können, von Gerechtigkeit, Demokratie,
dass ihre primären Bedürfnisse erfüllt werden, dass sie Arbeit haben.
❏

Glossar
APPO – Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca
Die APPO, ein Zusammenschluss von Indígena-Verbänden,
350 Gewerkschaften, Studentenorganisationen und Dörfern
wurde am 20.Juni 2006 in Oaxaca de Juárez gegründet.
Die Gründung erfolgte im Zusammenhang mit der brutalen
Repression gegen den Streik der Lehrergewerkschaft CNTE
in Oaxaca de Juárez.

PAN – Partido de Acción Nacional
Partei des Rechtsbürgertums, die zum Teil in Konfrontation
zum PRI stand, meist aber dessen Politik im Gegengeschäft zu politischen Ämtern mittrug.
2000 gewann der Kandidat des PAN Vicente Fox die Präsidentschaftswahlen (mit an Sicherheit grenzendem Wahlbetrug). Damit war die Einparteienherrschaft des PRI gebrochen. Der Fahrer hat gewechselt, wird moniert, die Fahrtrichtung blieb dieselbe.

PRI – Partido Revolucionario Institucional
Die Institutionelle Revolutionäre Partei stellte von 1929 bis
2000 den Staatspräsidenten aus ihren Reihen. Als «Staatspartei» kontrollierte sie uneingeschränkt Politik und Wirtschaft im Land, was zu einer verbreiteten Korruption führte.
Trotz ihrer Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen
2000 blieb sie bei den gleichzeitigen Parlamentswahlen
sowie drei Jahre später bei Nachwahlen die stärkste Partei
im mexikanischen Parlament. Zudem regieren ihre Vertreter
derzeit 19 der 31 Bundesstaaten.

SNTE – Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación
Die nationale Gewerkschaft der Beschäftigten im Erziehungsbereich wurde 1943 als Zusammenschluss verschiedener Gewerkschaften aus dem Bildungsbereich gegründet.
Es besteht eine Zwangsmitgliedschaft der Beschäftigten im
Erziehungsbereich. Die SNTE gliedert sich in Sektionen,
die den Bundesstaaten entsprechen.
Lange Jahre verfolgte die Führung der SNTE eine eng mit
dem PRI verbundene korporatistische Gewerkschaftspolitik.
Aus diesem Grunde und um mehr interne Demokratie zu
verlangen formierte sich in verschiedenen Sektionen Widerstand.

CNTE – Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación
In der nationalen Koordination haben sich die verschiedenen Sektionen organisiert, die die korporatistische Gewerkschaftspolitik der SNTE bekämpfen. Sie funktioniert als
«oppositionelle» demokratische Bewegung innerhalb der
SNTE.

Sección 22
In der Sektion 22 sind die Lehrkräfte und die Angestellten
im Bildungssektor des Bundesstaates Oaxaca zusammengeschlossen. Seit Mai 1980 versteht sich die Sektion 22 als
Teil der Bewegung für Demokratie im Erziehungsbereich
und steht in offener Dissidenz zur offiziellen Gewerkschaftspolitik der SNTE.
Ende Mai 2006 trat die Sektion 22 in einen Streik gegen
zunehmende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in
den Schulen und die grassierende Armut in den Gemeinen.
Sie besetzte das Zentrum der Hauptstadt.
Im Juni 2006 wollte der Gouverneur von Oaxaca Ulises
Ruiz den Streik gewaltsam brechen. Die brutale Repression
führte zu einem eigentlichen Volksaufstand in Oaxaca und
zur Gründung der APPO.

Foto: Solifonds

schaftspolitik nicht umgesetzt werden. Die
grossen Infrastrukturprojekte, Strassen,
Staudämme, riesige Windkraftprojekte,
neue Verbindungen zwischen dem Pazifik
und dem Atlantik; es gibt im Staat aber auch
wichtige Rohstoffe, wie Uranium, Eisenlager, Wasser, dies alles gehört zum PPP und
wird von den sozialen Bewegungen bekämpft.
Aber auch der Staat wird umgebaut.
Nach Artikel 27 der mexikanischen Verfassung dürften keine Konzessionen für Rohstoffe an ausländische Firmen vergeben
werden. Aber es passiert laufend. In meiner
Gemeinde soll ein spanisches Unternehmen eine Konzession zur Nutzung der Wasserkraft erhalten. Dazu musste Ulises Ruiz
2004 mit einem Wahlbetrug an die Macht
kommen, um diese Politik umzusetzen.
Aber wir wehren uns, Jalapa hat mehrheitlich nein gesagt zu einer solchen Konzession.
Dieser Kampf wurde auch durch eine Demonstration von über 15'000 Lehrerinnen
und Lehrern unterstützt. Als Resultat zog
das Unternehmen die Maschinen ab, die für
den Bau schon aufgefahren waren. Aber sie
wollen uns das Projekt weiterhin aufzwingen.

tionen, die sich für eine Alternative einsetzen. Es ist wichtig, diese verschiedenen Bewegungen zusammenzuführen.
Im Moment konzentriert sich der Kampf
auf die Staaten Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
aber letztlich geht es um das ganze Land.
Der Neoliberalismus schlägt uns alle. Er
zerstört nicht nur, was die Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen in Mexiko durch
ihre Kämpfe seit der Revolution erreicht haben, er bedroht ganz Lateinamerika.
Und jetzt wird unter dem Vorwand, den
Drogenhandel und das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, das ganze Land militarisiert. Aber es geht primär um die sozialen
Bewegungen und Organisationen. Aber wie
bei jeder Aktion gibt es auch eine Reaktion,
sie wird von den sozialen Bewegungen
kommen.
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«Fremdsprach-HarmoS» für die
Sekundarstufe II
Wann mit dem Unterricht in welchen «Fremdsprachen» begonnen werden soll hat in den letzten Jahren zu heftigen Auseinandersetzungen geführt, die teilweise fast in Glaubenskriege ausgeartet sind. Darob ging zumeist vergessen, dass das Sprachenlernen nicht
nur eine Frage der Volksschule ist, sondern vor allem auch eine Herausforderung und ein Betätigungsfeld für die Sekundarstufe II.
Da tut sich jetzt einiges.
Willy Nabholz, Mitglied der Expertengruppe des Berichts «Koordination des
Fremdsprachenunterrichts auf der Sekundarstufe II»
as schulische Sprachenlernen ist noch immer landauf
landab ein grosses, oft heisses Thema. Obwohl es dabei
in der Öffentlichkeit oft genug um ganz anderes ging, hat
dies, wage ich einmal zu behaupten, der Sache gut getan:
Heute ist klar, dass alle Kinder in mindestens drei
Sprachen eingeführt werden müssen, dass zu den
Fremdsprachen gleichberechtigt auch Englisch
gehört und dass bessere Kompetenzen erreicht
werden müssen als bisher, und zwar mit Betonung
auf Sprachpraxis. Zudem soll hier der Kantönligeist eingedämmt werden, so dass jedenfalls
schweizweit übereinstimmen sollte, was die Jugendlichen nach 9 Jahren können. Dahinter stehen
nun nicht mehr nur Empfehlungen der EDK, wie
jahrzehntelang üblich, sondern ein Konkordat.
Und sogar eine Verpflichtung durch die Bundesverfassung. Das ist viel für unsere Verhältnisse,
und die Lehrerinnen und Lehrer tun gut daran, nun
ihre zentrale Rolle bei der Umsetzung zu zeigen
und gute Arbeitsbedingungen dafür einzufordern.

D

Neu ist die Plattform 2. Sprache, getragen vom Schweiz. Gewerkschaftsbund SGB, mit Unterstützung des BBT: www.2sprachen.ch.
Und schon 2001 schlug eine Projektgruppe von EDK (Erziehungsdirektorenkonferenz) und BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) als eine von 23 Reformmassnahmen auf der
Sekundarstufe II vor:
Neben der lokalen Landessprache werden in allen Bildungszügen

Grafiken: EDK

«Sprachlernchaos» nach der
Volksschule
Bildungspolitik kann heute nicht mehr nur die
Volksschule im Auge haben. Nicht ohne Grund haben die Gewerkschaften und auch der vpod in den
letzten Jahren vermehrt die kantonalen Gärtchen
hinter sich gelassen und auch die Probleme der Sekundarstufe II zum Thema gemacht. «Bildung auf
der Sekundarstufe II: Ein Recht für alle!», lautet z.B.
der Titel eines Grundlagenpapiers der vpod-Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft (2003). Darin heisst es zum Thema Sprachenlernen:
In allen Bildungsgängen muss mindestens eine
zweite Sprache unterrichtet oder als Unterrichtssprache verwendet werden. (...) Zur Verbesserung
des Sprachenlernens (Erstsprache, Zweit- und
Drittsprache, weitere Sprachen) und zu dessen Koordination mit der Volksschule und innerhalb der
Sekundarstufe II ist ein ‚Sprachenkonzept Sek II‘
dringend.1
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mindestens zwei weitere Sprachen unterrichtet.
a) Das Gesamtsprachenkonzept (GSK) schliesst die ganze Sekundarstufe II mit ein.
b) Bewährte Instrumente und Lehr- und Lernmethoden werden eingesetzt bzw. verallgemeinert. (Z.B. das Europäisches Sprachenportfolio, zweisprachiger Unterricht, Sprachenaustausch usw.)
c) Die Lehrpersonenbildung wird entsprechend ausgerichtet. (Z.B.
Verwendung des Europäischen Sprachenportfolios, obligatorische
Fremdsprachenaufenthalte, Schaffung eines «Labels» Zweisprachige Lehrerin, Zweisprachiger Lehrer, usw.)
d) Der Austausch von Lehrpersonen zwischen den Sprachregionen
der Schweiz wird verallgemeinert.
e) Fremdsprachenunterricht ist Teil auch der Ausbildungen, die
zum Fähigkeitszeugnis führen. Folglich ist dies im neuen Berufsbildungsgesetz festgehalten.2
Fortschritte schreiten jedoch meist mit kleinen Schritten voran
und machen zuweilen Umwege...

«Neue Wege zur Mehrsprachigkeit» –
EDK-Bericht als Grundlage
Immerhin sind wir nun offiziell einen Schritt weiter: Die EDK-Plenarkonferenz vom 6. September 2007 hat bekräftigt, dass das Sprachenlernen einer Kohärenz bzw. Koordination von der Volksschule bis zur Sekundarstufe II bedarf. Sie nahm Kenntnis vom Bericht
einer Expertengruppe, in welchem zwar nicht ein Gesamtsprachenkonzept, aber doch «Neue Wege für die Förderung der Mehrsprachigkeit (éducation plurilingue) auf der Sekundarstufe II» skizziert
werden. Darin werden vor allem «Koordinierte Zielsetzungen im
Sprachenunterricht» und entsprechende Massnahmen vorgeschlagen. Es werden Grundsätze für die ganze Stufe beschrieben und danach Lernziele und Massnahmen spezifisch für die verschiedenen
Bildungswege, also für die Gymnasien, die Fachmittelschulen und
die Berufsbildung inkl. Berufsmaturität.
Auf der EDK-Website, wo die entsprechenden Dokumente zu finden sind, heisst es dazu: «Es entspricht einer Evidenz, dass sich das
Bestreben, den Sprachenunterricht zu verbessern, nicht auf die obligatorische Schule beschränken kann; die EDK misst der Tatsache,
dass alle Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes einen Abschluss auf der Sekundarstufe II erlangen können, grösste Bedeutung zu. Auch in der Arbeitswelt und in den Bildungsgängen der Tertiärstufe sind die Fremdsprachenanforderungen gestiegen.»3

Probleme und Wege für deren «Lösung»
Ein Ausgangspunkt für die Arbeit der Expertengruppe war eine Umfrage unter Fremdsprach-Lehrpersonen, die Informationen und
Einschätzungen sowie konkrete Vorschläge brachte. Der Aufholund Koordinationsbedarf erwies sich für alle Bildungswege als
gross.
In den dualen Bildungsgängen unter der Ägide des BBT kommt
die fremdsprachliche Förderung generell zu kurz, weil sie bei rund
1 Als PDF auf www.vpod-bildung.ch unter
«Material» auf deutsch und französisch zu
finden.
2 Die Sekundarstufe II hat Zukunft, Studien
und Berichte 9, EDK, Bern 2000:
www.edk.ch/PDF_Downloads/Dossiers/Stub16A.
pdf
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3 Neue Wege für die Förderung der
Mehrsprachigkeit (éducation plurilingue) auf der
Sekundarstufe II (Bericht der Expertengruppe
zuhanden der EDK vom 22. August 2007):
Auf www.edk.ch unter «Tätigkeitsbereiche» bzw.
«domaines d'activité»: «Sprachen» bzw.
«Langues»

50 % aller Jugendlichen, die eine Berufslehre ohne Berufsmaturität
machen, gar nicht vorgesehen ist oder weil zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Dazu kommt, dass Fremdsprachen zum Regelungsbereich der Berufsverbände gehören, denen meist entsprechende
Fachleute fehlen. Zu wenig werden hier auch die Möglichkeiten genutzt, welche die betriebliche Praxis bietet. Im Bericht wird darum
ausführlich auch auf den institutionellen Aufbaubedarf eingegangen (u.a. in Sachen Lehrpersonenbildung und -weiterbildung) und
besonders zweisprachiger Unterricht empfohlen.
An den Gymnasien wird, so der Befund, oft zu wenig Gewicht auf
Sprachlehre und -praxis gelegt, weshalb von den Universitäten her
zu schwache Sprachkompetenzen moniert werden. Lehrpersonen
verstehen sich dort oft primär als Literatur- oder Kulturfachleute
und weniger als Sprachlehrpersonen.
Generell geht es darum, auf dieser Stufe gestiegene und gewandelte Anforderungen besser zu erfüllen und konkret Konsequenzen
zu ziehen aus der Reform des Sprachenlernens an den Volksschulen. Spätestens 2017 werden in allen Kantonen die «HarmoS-Jugendlichen» auf der Sek II eintreffen. Das bedeutet sowohl eine qualitative Anhebung und Anpassung sprachlicher Förderung (Lernziele und Methoden) wie auch deren landesweite Koordination.

Lernziele für die ganze Sek II
er Bericht schlägt sprachliche Lernziele vor, die auf dem
GER basieren, dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, und damit im Zusammenhang
den verbindlichen Einsatz des Sprachenportfolios (Version 15+). Und er versucht aufzuzeigen, was es brauchen wird, um
das Sprachenlernen in diesem Sinne zu fördern.
Das Anliegen der EDK ist ambitiös und braucht einen langen
Atem sowie eine geeignete Strategie. Immerhin pochen die Sprachfachleute nun seit vielen Jahren auf Fortschritte, die nicht von den
einzelnen Lehrpersonen erwartet werden können, sondern auch
die Lehrpersonenbildung und deren Weiterbildung wie auch die
Lehrpläne und Lehrmittel betreffen. Es braucht zudem geeignete
Zeitgefässe, den Einbezug von Sachfach-Lehrpersonen, die zweisprachig unterrichten, bessere Bedingungen für Austausche u.a.m.
Den Verantwortlichen und den Betroffenen steht da noch einiges
an Denkarbeit und an Auseinandersetzungen bevor; über das Ziel
selbst zeigt sich erfreulicherweise aber Einigkeit.
Es ist zu hoffen, dass es der EDK gelingt, auch den Bund bzw.
das für die Berufsbildung zuständige BBT mit ins Boot zu nehmen.
Es wäre u.W. das erste Reformprojekt, das die Sekundarstufe II als
Ganze in den Blick nimmt und damit auch beiträgt zu mehr Durchlässigkeit für Lernende – und für Lehrende! – innerhalb dieser Stufe.
Erlaubt sei auch eine persönliche Beurteilung: Überall auf dieser Stufe – vielleicht am ausgeprägtesten an den Vollzeitschulen –
herrscht faktisch viel «Freiheit», die ihr Gutes hat, nicht selten aber
zu einer Beliebigkeit wird, die nicht im Interesse der Lernenden ist
und auch für Lehrpersonen eine Belastung sein kann. Auch bedeutet die Geringschätzung von Mehrsprachigkeit als Bildungsziel
meist nichts anderes, als dass die Jugendlichen – später irgendwann und irgendwo und erst noch auf eigene Kosten – ihr Kompetenzmanko aufholen müssen. Auch dies eine Art Privatisierung also, die Lernchancen ungerecht verteilt und nicht besser dadurch
wird, dass sie Tradition hat.
❏

D
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Das Buch zum Thema

In zwei Sprachen unterrichten
Ein Didaktikbuch, das schon mit dem Titel Freude macht: Acht Worte in zwei Sprachen bringen auf
den Punkt, wie die «Fremdsprachenlücke» in so vielen Berufslehren verkleinert werden kann: Das
Unterrichten eines Sachthemas mit dem (Weiter)lernen einer zweiten Sprache verbinden.
Willy Nabholz
er an einer Berufsschule bilingual unterrichtet oder damit
liebäugelt, hat mit «Two for One» erstmals im deutschen
Sprachraum eine methodisch-didaktische Grundlage zur
Verfügung. Und zwar doppelt nutzbringend – eben «Two for One»:
für den Lerneffekt im Sachfach und in der zweiten Sprache. Das
Buch bezieht sich zwar auf Englisch als zweite Sprache, doch dient
die Didaktik gleichermassen beim Einbezug einer anderen zweiten
Sprache, etwa Französisch.

W

Two for One
Die Sache mit der Sprache. Didaktik des
zweisprachigen Sachunterrichts,
von Esther Jansen O’Dwyer, h.e.p. Verlag, Bern, 2007, 260 S., Fr. 29.–

Verbindung von Theorie und praktischer
Erfahrung
Die im Bereich Spracherwerb und Fremdsprachendidaktik erfahrene Autorin versteht es, Theorie mit praktischen Erfahrungen von
«bili-Lehrpersonen» zu verbinden, die sie in ihren Lehrgängen am
Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik
seit etwa fünf Jahren unterrichtet. So kann sie vielfältige «best-practice-Empfehlungen» für zweisprachigen Unterricht geben.
Zum theoretischen Teil gehören z.B. die Ausführungen zur Bedeutung von Relevanz und Verständlichkeit von Inputs, zur Rolle
von Wiederholungen in unterschiedlichen Zusammenhängen («Redundanz»), zum Umgang mit sprachlichen Fehlern, zur Rolle der
Erstsprache und zur Handhabung von Tests und Noten.
Die Praxis hat ihren Platz in Form von fünf ganz unterschiedlichen, ausführlich dokumentierten Beispielen bilingualer Unterrichtssequenzen: Da geht es etwa ums Thema «Risiko und Sicherheit» in der Allgemeinbildung (Sprechen), um ein MiniscooterProjekt mit Polymechanikern (Projektarbeit), um «Global Warming» in der Allgemeinbildung mit Informatikern (E-Learning) und
um «Direkte Demokratie» (Wortschatz). Sieben Berufsschullehrer
und -lehrerinnen zeigen Ziel, Struktur und Ablauf ihrer Sequenz,
worauf jeweils ein fachlicher Kommentar der Buchautorin folgt.

Ermutigendes Buch
Erfreulich ist die Sprache der Autorin, die ohne theoretische Gespreiztheit und belehrende Töne auskommt und viel Empathie aufbringt für die vielfältigen Unwägbarkeiten, sprich: Schwierigkeiten
und Chancen, mit denen Unterrichtende umgehen müssen. Natürlich kommt da und dort die bange Frage auf, wie all diese didaktischen Künste gelingen sollen; doch insgesamt ermutigt das Buch,
den bewussten und sorgfältigen Umgang mit Sprache und Kommunikation im Unterricht ernst zu nehmen. Das erlebt und lernt man
mit dem Wechsel zwischen zwei Sprachen: Man hört besser hin,
liest genauer und drückt sich gezielter aus. Das ist zwar Mehrarbeit, aber auch ein sicherer Mehrwert für Lernende und Lehrende.
«Guter Unterricht» eben.

Die Lehre zur Sprache bringen
Die Lehre zur Sprache bringen, von Esther
Jansen O'Dwyer und Willy Nabholz, h.e.p.
Verlag, Bern, 2004, 199 Seiten, Fr. 29.—
Das Handbuch für die Einführung von
zweisprachigem oder «bili»-Unterricht an
Berufsschulen ist heute noch so aktuell wie
bei seinem Erscheinen 2004.

Der zweihundertseitige Hauptteil schliesst mit einem Kapitel zur
Vernetzung von bili in Europa, sowie zu den Möglichkeiten für Lehrpersonen, sich in zweisprachiger Didaktik weiterzubilden. Und
schliesslich finden sich in einem reichhaltigen Anhang Adressen,
Links und eine Bibliografie zum Thema sowie zahlreiche Unterlagen zum Kopieren. Auf der Website des hep-Verlags sind ausserdem
die Materialien zu den Unterrichtsbeispielen in elektronischer
Form zugänglich: www.hep-verlag.ch.

Ohne Lehrplanrevision zu verwirklichen
Jansen O’Dwyers Didaktikbuch ist ein wichtiger Baustein, um in der
Berufsbildung fremdsprachliche Kompetenzen zu fördern, notabene ohne den aufwendigen Weg einer Lehrplanrevision, denn «biliUnterricht» verlangt – anders als Fremdsprachunterricht – keine
zusätzlichen Lektionen. Dass auch viele Bildungsverordnungen
mittlerweile den Einbezug einer zweiten Unterrichtssprache empfehlen, motiviert und unterstützt diesen Schritt zusätzlich.
Immerhin geht es um mehr als ein «Nice-to-have»: Im Vorwort
der Zürcher Bildungsdirektorin Regine Aeppli heisst es denn auch
zu Recht: «Das Europa des freien Personenverkehrs bedeutet für
unsere Schulabgänger und Schulabgängerinnen eine berufliche
Chance, aber auch ein Herausforderung. Wer sie meistern will,
braucht Fremdsprachenkenntnisse. Interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten werden im Berufsleben immer wichtiger.»
❏

Essayons! Let’s try!
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Den Erstsprachen den
gebührenden Stellenwert in
Schule und Gesellschaft geben
Die Sprachenvielfalt in der Schweiz – vier Landes- und viele andere Sprachen – stellt
ein grosses Potenzial dar und es muss ein zentrales Anliegen des Schweizer Bildungswesens sein, sie weiter zu entwickeln und zu stützen.
us diesem Grund haben am 22.
September 2007 eine Reihe von
Organisationen und Persönlichkeiten aus Bildung, Forschung
und Wissenschaft die «Interessengemeinschaft Erstsprachen» (IGE) ins Leben gerufen. Sie fordern die bildungs- und sprachenpolitisch Verantwortlichen in Bund, EDK
(Erziehungsdirektorenkonferenz), Kantonen und Gemeinden mit allem Nachdruck
auf, die Schule zur mehrsprachigen Institution weiter zu entwickeln und die Förderung der Erstsprachen aller Kinder aus ihrer Randexistenz zu befreien durch die Integration ins normale Schulprogramm. Die
Zukunft der öffentlichen Schule – die das
Recht auf Bildung für alle umsetzt – liegt in
der Mehrsprachigkeit.
Die Interessengemeinschaft begrüsst

A

den Beschluss der EDK, die Unterstützung
der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) in das neue Schulkonkordat HarmoS aufzunehmen als einen ersten wichtigen Schritt und fordert die Kantone auf, unverzüglich entsprechende Massnahmen in
die Wege zu leiten.
Als Grundlage für die Arbeit der Interessengemeinschaft wurde der Aufruf «Erstsprachen der Kinder fördern – ein zentraler
Auftrag für die öffentliche Bildung» verabschiedet. Er liegt Mitte Januar bereits in 16
Sprachen vor und weitere Sprachversionen
sollen folgen. Nun werden Organisationen
und Verbände, aber auch Einzelpersonen
aus Wissenschaft und Kultur gesucht, die
den Aufruf unterzeichnen. Mitte Januar
sind dies bereits rund 20 Organisationen
und rund 40 Persönlichkeiten. Die Unter-

schriftensammlung wird weitergeführt, bis
der Aufruf voraussichtlich am 21. Februar
2008 – dem internationalen Tag der Muttersprache – öffentlich lanciert wird. Er soll
auch ein Beitrag zum UNO-Jahr 2008 der
Sprachen sein.
Bis zur offiziellen Lancierung sollen der
Text des Aufrufes und die Unterzeichnenden noch nicht publiziert werden. Aber
selbstverständlich soll dadurch die Unterschriftensammlung nicht behindert werden. Darum können alle Informationen auf
der Website www.linguaprima.ch eingesehen werden, die spätestens Anfangs Februar aufgeschaltet wird.
❏
Unterlagen und weitere Auskünfte sind zudem erhältlich
bei: Interessengemeinschaft Erstsprachen, c/o Projekt Interkulturelle Bildung des vpod, Urs Loppacher, Postfach 8279,
8036 Zürich, Tel. 044 295 30 00, urs.loppacher@vpod-zh.ch

Bewegung in der Schweizer Sprachenpolitik?
Hintergrund- und Umfeldinformationen zur Arbeit der «Interessengemeinschaft Erstsprachen»
Ruedi Tobler
ach jahrelanger Leidensgeschichte kommt das Sprachengesetz doch noch zu einem guten Ende. Am 24. Januar 2008
ist die Referendumsfrist für das «Bundesgesetz über die
Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften» (SR 441.1, publiziert im BBl 2007 6951) unbenutzt
abgelaufen, womit es in Kraft treten und umgesetzt werden kann.

N

Blocherblockade
Lange hatte es danach ausgesehen, als ob der Verfassungsauftrag
nicht umgesetzt werde, der mit der Annahme des Sprachenartikels1
im März 1996 geschaffen wurde. Denn nachdem ein fertiger Gesetzesentwurf vorlag (nach allen Prozeduren inklusive Vernehmlassung), beschloss der Bundesrat Ende April 2004 (nach der Wahl
der «alten Herren» Blocher und Merz), diese Vorlage dem Parlament nicht zu unterbreiten, obwohl dieses Geschäft zur Legislaturplanung 2003-2007 gehörte. Mit einer Reihe von parlamentarischen
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Vorstössen und insbesondere einer parlamentarischen Initiative
von SP-Nationalrat Christian Levrat gelang es, den Gesetzesentwurf doch noch zur Behandlung zu bringen.
Aber da drohte dem Gesetzesentwurf neues Ungemach. Mit einem Antrag wollte die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission
im Gesetz verankern, dass alle Kantone den Fremdsprachenunterricht mit einer Landessprache zu beginnen hätten. Dies war eine
Reaktion auf den Beschluss der EDK (Erziehungsdirektorenkonferenz) von 20042, es den Kantonen freizustellen, ob sie den Fremdsprachenunterricht mit einer Landessprache oder mit Englisch beginnen wollten. Als Gemeinsamkeit wurde jedoch vereinbart, dass
spätestens mit Beginn ab der 3. und 5. Klasse zwei Fremdsprachen,
davon eine Landessprache, zu unterrichten seien.3

Widerstand mit Volksinitiativen
Dagegen wurden in einigen Deutschschweizer Kantonen Volksinitiativen («Nur eine Fremdsprache an der Primarschule») lanciert.
Diese wurden in Schaffhausen (26.2.06, 51.3 % Nein), im Thurgau

sprachen

(21.5.06, 54.7 % Nein), in Zug (21.5.06, 57.8 % Nein) und in Zürich
(26.11.06, 58.5 % Nein) abgelehnt; darauf wurde die entsprechende
Initiative in Luzern am 14. März 2007 zurückgezogen.
Am 14. Juni 2007 hat die Plenarversammlung der EDK das «HarmoS-Konkordat» (Harmonisierung der obligatorischen Schule) verabschiedet, das in Kraft tritt, wenn ihm mindestens zehn Kantone
beitreten. In Artikel 4 sind die Grundsätze zum Sprachenunterricht
geregelt. Faktisch erhält dadurch der Beschluss von 2004 eine
rechtsverbindliche Form.

Nationalrat für Beginn mit Landessprache
Nur eine Woche danach, am 21. Juni 2007, wurde das Sprachengesetz im Nationalrat behandelt. Der Antrag der vorberatenden Kommission zum zwingenden Beginn des Fremdsprachenunterrichts
mit einer Landessprache (Art. 15, Abs. 3.c) wurde von einer von
SVP, SP und Grünen getragenen klaren Mehrheit (112 Ja gegen 56
Nein, bei 2 Enthaltungen) angenommen. Da aber alle Streichungsanträge der SVP – auch gegen die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung von Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur HSK
(Art. 16, 107:56) und die Schaffung eines Sprachen-Kompetenzzentrums (Art. 17, 101:51) abgelehnt wurden, gab es in der Gesamtabstimmung nur noch eine knappe von SP, Grünen und einer schwachen Mehrheit der CVP-Fraktion getragene Zustimmung (87 Ja gegen 68 Nein, bei 15 Enthaltungen).
So ehrenwert die Gründe der Nationalratsmehrheit für den
«Sprachenentscheid» waren (wäre Unterricht in mindestens zwei
Landessprachen für die «mehrsprachige Schweiz» ab Schulbeginn
nicht schon seit Jahrzehnten überfällig gewesen!), nach den Entwicklungen in diesem Jahrzehnt hätte dies unweigerlich zu einem
Referendum mit absehbarer Ablehnung des Gesetzes und einem
politischen Scherbenhaufen geführt.

Ständerat vermeidet Referendum
Da bewies die Mehrheit der ständerätlichen Kommission mehr
staatspolitische Weitsicht und fand am 25. September 2007 für
ihren Antrag, auf diese Bestimmung zu verzichten, die klare Mehrheit von 26 gegen 8 Stimmen. Sang- und klanglos mochte die Nationalratskommission nicht klein beigeben. Sie wollte im Differenzbereinigungsverfahren eine («HarmoS-kompatible») Bestimmung
zum Sprachenunterricht im Gesetz, der dann auch der Ständerat
zustimmte. Absatz 3 von Artikel 15 lautet nun:
Sie [Bund und Kantone] setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit für einen Fremdsprachenunterricht ein, der gewährleistet, dass
die Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit über Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landessprache
und einer weiteren Fremdsprache verfügen. Der Unterricht in den
Landessprachen trägt den kulturellen Aspekten eines mehrsprachigen Landes Rechnung.
In der Schlussabstimmung vom 5. Oktober 2007 wurde das nicht
mehr referendumsgefährdete Gesetz im Nationalrat mit 135 gegen
56 Stimmen (SVP und Minderheiten von CVP und FDP) und im Ständerat mit 39 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, angenommen.

Kompetenzzentrum Sprachen
Schon lange vor der Verabschiedung des Sprachengesetzes ist der
Wettlauf um den Standort des wissenschaftlichen Kompetenzzentrums Sprachen losgegangen. Gleich mehrere Kantone und Städte
möchten es beherbergen. Darauf werden wir bestimmt noch
zurückkommen. Seine gesetzliche Grundlage liefert Artikel 17 «Wissenschaftliche Institution zur Förderung der Mehrsprachigkeit»:
Zur Koordination, Einführung und Durchführung der angewandten
Forschung im Bereich der Sprachen und der Mehrsprachigkeit können der Bund und die Kantone ein hierfür geeignetes wissenschaftliches Kompetenzzentrum unterstützen.
Eine schweizerische Erfindung ist ein solches Kompetenzzentrum
nicht. Im deutschsprachigen Raum sei hier auf die Kompetenzzentren in Köln (www.kompetenzzentrum-sprachfoerderung.de) und
Graz (www.sprachen.ac.at) hingewiesen. Der Besuch auf ihren
Websites kann nur empfohlen werden.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Bundesgelder für HSK-Unterricht?

1 Damals Artikel 116 BV, in der neuen BV von 1999 wurde er, textlich verändert, zu Artikel 70.
2 Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule: Strategie der EDK und Arbeitsplan für die gesamtschweizerische Koordination. Beschluss der Plenarversammlung der EDK vom 25. März 2004
3 Dazu hat der vpod im Januar 2005 einen Leitfaden «Wie viele und welche Sprachen an der Primarschule?» herausgegeben (abgedruckt in der bildungspolitik 140/05).

Damit ist nun die gesetzliche Grundlage geschaffen für die finanzielle Unterstützung von HSK-Kursen durch den Bund, und zwar sowohl für Kurse in Landessprachen ausserhalb deren «Territorium»
wie für MigrantInnen. In Artikel 16 steht:
Der Bund kann den Kantonen Finanzhilfen gewähren für: (...)
c. die Förderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache.
Die «Interessengemeinschaft Erstsprachen» will sich dafür einsetzen, dass diese Möglichkeitsform auch tatsächlich umgesetzt wird.
Gestützt werden soll der HSK-Unterricht auch durch die Kantone.
Denn im HarmoS-Konkordat steht in Absatz 4 von Artikel 4 «Sprachenunterricht»:
Für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund unterstützen die Kantone durch organisatorische Massnahmen die von den
Herkunftsländern und den verschiedenen Sprachgemeinschaften unter Beachtung der religiösen und politischen Neutralität durchgeführten Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK-Kurse).
❏
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Petition zum Schutz der Kinder
und Jugendlichen vor Gewalt in
Unterhaltungsmedien
Kinder und Jugendliche sind mit immer mehr Gewalt in den Unterhaltungsmedien konfrontiert: am Bildschirm, in Computer- und Videospielen. Dabei
wird Gewalt immer hemmungsloser dargestellt und immer realistischer
inszeniert.
Bitte unterschreiben Sie diese Petition, damit sich das ändert!

Darum ist Gewalt kein Unterhaltungsspiel

Die unterzeichnenden Personen fordern deshalb vom Bund und von den Kantonen
folgende Massnahmen:
• Die Beurteilung, welche Inhalte für welches Alter geeignet sind, darf nicht
allein der Unterhaltungsindustrie überlassen werden. Der Bund und die
Kantone schaffen eine nationale Zertifizierungsstelle.
• Altersangaben dieser Zertifi zierungsstelle müssen verbindlich sein.
• Bund und Kantone schaffen eine schweizweit
einheitliche Regelung im
Jugendmedienschutz.
• Bund und Kantone fördern bei
Kindern, Jugendlichen und Eltern die
Kompetenz im Umgang mit
Unterhaltungsmedien. Was bis
heute getan wird, genügt nicht.
Mit vorzüglicher Hochachtung

pro juventute
Seehofstrasse 15
8032 Zürich

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Fragen an Jolanda Bertozzi, Sozialpädagogin, Präventionsfachfrau, Leiterin
pro juventute-Grossregion Ost
Will pro juventute den Kindern und Jugendlichen die Games verbieten?
Auf keinen Fall. Man darf nicht alle Spiele in einen Topf werfen. Viele Unterhaltungsmedien sind völlig unproblematisch. Besorgniserregend ist die Entwicklung bei Video- und Computerspielen, die sich hauptsächlich um (virtuelle) physische und sexualisierte Gewalthandlungen drehen. Diese Spiele
sind mittlerweile für Kinder und Jugendliche jeden Alters leicht zugänglich.
Wer im Spiel schiesst, bringt deshalb auf der Strasse doch noch niemanden
um?
Wenn Kinder oder Jugendliche auf der Strasse gewalttätig werden, ist das
nur die Spitze des Eisberges, die sichtbarste Form der Aggression. Entscheidend ist, was darunter geschieht, denn Aggression ist viel umfassender: Ich
fühle und denke aggressiv, versuche Konflikte eher gewaltorientiert zu lösen.
Unsere Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen bestätigt, was auch Studien zeigen: Gewalthaltige Spiele fördern diese Tendenz. Es hat weniger Platz
für konstruktive, konsensorientierte Lösungen. Diese Wirkungen werden von
uns Erwachsenen und Eltern nur allzu gerne verdrängt.
Wird damit die Wirkung der Spiele nicht überbewertet?
Grund zur Besorgnis ist die Tatsache, dass heute etwa jedes fünfte Kind täglich mehr als zwei Stunden seiner Freizeit mit Computerspielen verbringt.
Denk- und Verhaltensmuster werden hier erlernt, geprägt und gefestigt und
können dann in Alltagssituationen schneller abgerufen werden als andere.
Über die Zeit verfestigt die Beschäftigung mit gewalthaltigen Computerspielen aggressive Vorstellungen, Erwartungen und Konfliktlösungsmuster. Das
kann sich in Konfliktsituationen aufschaukeln, besonders wenn konstruktive
Erfahrungen fehlen und die Kinder und Jugendlichen wenig andere Möglichkeiten haben, ihre Sozialkompetenz zu entwickeln. Das sehen wir in unserer
Arbeit mit jungen Menschen jeden Tag.
Was können wir tun?
Letztlich beeinflussen wir als Erwachsene, in welchem sozialen Klima Kinder und Jugendliche aufwachsen. Und als Gesellschaft muss es unser ureigenes Interesse sein, dass wir diejenigen Kräfte in den Kindern und Jugendlichen stärken, die sie befähigen, sich als Erwachsene im Umgang mit anderen, im Beruf und in der Gesellschaft konstruktiv einzubringen. Dazu gehört
es auch, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Grenzen zu setzen, wenn die heutigen Regelungen offenbar zu wenig greifen.

An den Bundesrat, das eidgenössische Parlament und die Konferenz der
Kantonsregierungen
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweiz ist der Uno-Kinderrechtskonvention beigetreten und hat sich
verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, um Kinder und Jugendliche vor
Informationen und Materialien zu schützen, die ihr Wohlergehen
beeinträchtigen. Der uneingeschränkte Zugang zu immer hemmungsloseren
Inszenierungen von Gewalt in Unterhaltungsmedien (Computer- und
Videospiele, Filme etc.) muss gestoppt werden.

Diese Petition kann von allen Interessierten, unabhängig von Alter und Nationalität, unterschrieben werden. Bitte umgehend an pro juventute einsenden.
Weitere Bögen erhältlich oder online unterschreiben auf www.projuventute.ch. Mit Ihrer Unterschrift im Internet helfen Sie Kosten zu sparen.

