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Das aktuelle Heft und die früheren Ausgaben sind auf unserer homepage
zu finden: www.vpod-bildungspolitik.ch Dort sind auch weitere Infos und
Tipps sowie der Inseratentarif einzusehen.

impressum

Redaktion / Koordinationsstelle:
Birmensdorferstr. 67, Postfach 8279, 8036 Zürich
Tel. 044 266 52 17 (oder wie bisher 071 888 3 888)
Fax 044 266 52 53 (oder wie bisher 071 888 08 51)
mail: redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
Homepage: www.vpod-bildungspolitik.ch
Herausgeberin: Verein vpod bildungspolitik, Zürich
Einzelabonnement: Fr. 40.– pro Jahr (5 Nummern)
Einzelheft: Fr. 8.–
Kollektivabonnement: Sektion ZH Lehrberufe;
Lehrberufsgruppen AG, BL, BE (ohne Biel), LU, SG.
Satz: erfasst auf Macintosh
Gestaltung und Layout: Sarah Maria Lang, New York
Druck: Ropress, Zürich

Erscheint 5 x jährlich
Redaktionsschluss Heft 156: 23. Juni 2008
Auflage Heft 155: 3’600 Exemplare
Zahlungen:
PC 80 - 69140 - 0, vpod bildungspolitik, Zürich
Inserate: Gemäss Tarif 2006; die Redaktion kann die
Aufnahme eines Inserates ablehnen.
Redaktion: Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Ruedi Tobler
Redaktionsgruppe: Christine Flitner, Markus Holenstein,
Ruedi Lambert (Zeichnungen), Urs Loppacher, Thomas
Ragni
Beteiligt an Heft 155: Catherine Aubert, Francis Baour,
Dragana Dimitrijevic, Daniel Gassmann, Katharina
Gross-Meier, Birgit Henökl-Mbwisi, Claudio Lardi,
Shukrie Ramadani, Manuela Reimann, Basil Schader,
Martina Turnes, Wiltrud Weidinger

EDITORIAL

D

er Bekanntheitsgrad der
Gewerkschaften in der Schweiz ist
nicht gerade umwerfend. Ob dies für
den vpod stärker gilt als für andere
Gewerkschaften kann ich nicht
beurteilen. Und auch wenn ich meine
persönlichen Erfahrungen nicht als repräsentativ
ausgeben will, bin ich doch zu oft in die Lage
gekommen, erklären zu müssen, was vpod heisst und
bedeutet, als dass dies nur Zufall sein könnte. Und
wiederum löst es oftmals grosses Erstaunen aus, dass
eine Gewerkschaft eine Fachzeitschrift herausgibt,
und dass diese ein derart breites Themenspektrum
behandelt.
Wir sind häufig mit dem Klischee und Vorurteil
konfrontiert, die Gewerkschaften seien verkalkt und
veraltet, rückwärts gewandt und nur an der
Verteidigung von früheren Privilegien sowie mehr Lohn
und kürzeren Arbeitszeiten interessiert. So wurde ja
auch im letzten Herbst der SP nach ihrer
schmerzhaften Wahlniederlage von etwelchen
Zeitungskommentatoren geraten, auf klare Distanz zu
den Gewerkschaften zu gehen, um wieder ein
fortschrittlicheres Image gewinnen zu können.
Zugegeben, nachdem die neoliberale Welle mit einiger
Verzögerung auch voll in die Schweiz hinein
geschwappt ist, sind wir Gewerkschaften zumeist
mehr als ausgelastet damit, Dämme gegen diese Flut
zu errichten, um zu verhindern, dass sie alle
Errungenschaften der letzten Jahrzehnte
fortschwemmt und den Sozialstaat völlig aushöhlt.
Und das ist nun mal Abwehr und darum nicht
unbedingt sehr innovativ.
Aber aus dieser aufgezwungenen Aufgabe zu
schliessen, dass die Gewerkschaften rückwärts
gewandt oder rückständig seien, ist ein völliger
Trugschluss. Vieles was unter dem Etikett Erneuerung
daher kommt, ist schlicht Zerstörung eines
einigermassen funktionierenden Gemeinwesens mit
einem gewissen sozialen Ausgleich. Und
selbstverständlich dürfen wir nicht bei der
Verteidigung bisheriger Errungenschaften stehen
bleiben. Die Welt – und die Schweiz – ist noch lange
nicht so wie wir sie wollen. Das gilt auch für das
Bildungswesen.

Darum leistet sich der vpod seit gut drei Jahrzehnten
den «Luxus», eine bildungspolitische Fachzeitschrift
herauszugeben. Genauer gesagt sind es die
Lehrpersonen im vpod, die dies mit Unterstützung des
Verbandes ermöglichen und sie auch aktiv mittragen.
Denn sie wollen die Veränderungen im Bildungswesen
nicht einfach über sich ergehen lassen oder
hinnehmen, sondern sie als Gewerkschaft aktiv
mitgestalten.
Der Themenschwerpunkt dieser Nummer zeigt, dass
wir Teil einer faszinierenden internationalen
Bewegung sind, die sich mit allen Facetten des
Bildungs- und Erziehungswesens befasst (und ganz
und gar nicht dem Image der verknöcherten
Gewerkschaft entspricht). Andere würden die Arbeit
der Bildungsinternationale wohl mit «ganzheitlich»
charakterisieren; ich habe zumeist Probleme mit
diesem Begriff, weil sich dahinter allzu oft ein
mangelnder kritischer Geist verbirgt, eine Nichtbereitschaft, sich vertieft auf die einzelnen Aspekte
einzulassen. Bei der Erarbeitung dieses Porträts ist
mir das Gegenteil passiert, habe ich mich in der
Vielfalt der Bildungsinternationalen beinahe verloren.
Entsprechend umfangreich ist ihre Vorstellung.
Ruedi Tobler

P.S. Wie dem Inserat auf Seite 39 entnommen
werden kann, werde ich die Redaktion der

bildungspolitik Ende Jahr abgeben. Der Ausschlag
gebende Grund dafür ist für mich die Lebendigkeit
und Weiterentwicklung der Gewerkschaft. Der vpod
steigt in Fusionsgespräche mit zwei andern
Gewerkschaften ein – aus meiner Sicht ein
notwendiges und wichtiges Projekt. Aber auch ein
sehr anspruchsvolles, insbesondere für den
Bildungsbereich des vpod und damit auch für unsere
Zeitschrift. Sie wird ihren Platz in der neuen
Gewerkschaft finden müssen. Dies ist für mich der
gegebene Zeitpunkt, nach über drei Jahrzehnten die
Verantwortung abzugeben und einer neuen Person die
Chance zu geben, den Neuanfang in der neuen
Gewerkschaft gestalten zu können.
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globales lernen

«Der richtige Mann am
richtigen Ort zur richtigen Zeit»
Verabschiedung von Richard Helbling als Zentralsekretär der Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE)

Richard Helbling,
Baumeister des Erfolgs der SBE

Müsste ich Richard Helblings Wirken als
Zentralsekretär der Stiftung Bildung und
Entwicklung mit einem einzigen Satz würdigen, so lautete dieser: Er war der richtige
Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit!
Se dovessi rendere omaggio con un'unica
frase all'operato di Richard Helbling quale
Segretario centrale della Fondazione Educazione e Sviluppo, questa sarebbe: egli è
stato l'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto!
Als Politiker bin ich gewöhnt, meine Ansichten begründen zu müssen. Bezüglich
meiner Einschätzung von Richard Helblings Wirken ist dies keine schwierige Aufgabe.
Sco politicher sun jau disà da stuair motivar mia opiniun. Sche jau hai da valitar l'activitad da Richard Helbling, n'è quai betg
difficil.

4
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Richard Helbling war der richtige Mann.
Mit seiner geballten Fachkompetenz, mit
seiner hohen Motivation sowie mit seinem
sinn- und zielorientierten Handeln ist er für
den Posten des Zentralsekretärs unserer Stiftung sozusagen massgeschneidert. Ausserdem
hat er – aus meiner Sicht
als Sozialdemokrat – den
genau richtigen Blickwinkel auf die Welt. Nämlich von links unten.
Richard Helbling war am richtigen Ort.
Dass Richard Helbling auf dem Posten des
Zentralsekretärs der Stiftung Bildung und
Entwicklung «gelandet» ist, betrachte ich
als das Werk einer langfristigen Vorsehung,
an welcher u. a. auch zwei namhafte Politiker – ohne es zu wissen – mitwirken durften.
Die erste Weiche in Richtung Zentralsekretariat wurde bereits in den Siebzigerjahren
des letzten Jahrhunderts gestellt. Damals

«Ihm geht der
Blick aufs Ganze
nie verloren.»

Foto; SBE

Mes Dames et Messieurs
Geschätzte Anwesende
Lieber, caro, char Richi

war Richard Helbling im Schuldienst des
Kantons Zürich tätig. Unter Alfred Gilgen.
Die beiden hatten in politischen Belangen
unterschiedliche Auffassungen. Zu unterschiedliche Auffassungen! Es kam zur Auseinandersetzung, an welcher Moritz Leuenberger als Verteidiger mitwirkte.
Die Folgen des Kampfes lassen sich kurz zusammenfassen: Richard Helbling verliess
die Schweiz und sammelte im Ausland im
Rahmen verschiedener Entwicklungsprojekte Erfahrungen. Mit diesen kehrte er
Jahrzehnte später in seine Heimat zurück
und «landete» dann an seinem vorbestimmten, richtigen Ort – im Zentralsekretariat
unserer Stiftung.
Richard Helbling war zur richtigen Zeit
Zentralsekretär.
Dies vor allem auch deshalb, weil ich als
Präsident der Stiftung aus verschiedenen
Gründen auf einen Zentralsekretär von
Richard Helblings Format angewiesen bin.
Wie Sie wissen, leite ich die Stiftung von
Chur aus im fernen Bern. Ohne einen überdurchschnittlichen Chef im operativen Bereich wäre dies nicht möglich gewesen.
Ich war auf Richard Helbling auch angewiesen, weil ich alle Fragen und Probleme
durch den Filter betrachte: «Wo leidet eine
Minderheit?
Wie
lässt sich dies beheben?» Richard Helbling beherrscht diese Betrachtungsweise auch. Im Gegensatz zu mir geht
ihm dabei aber der
Blick aufs Ganze nie
verloren.
Ein weiterer Grund dafür, dass Richard Helbling gerade zu meiner Zeit im Zentralsekretariat gebraucht wurde, lässt sich vielleicht
am besten mit einer Metapher beschreiben.
Dieses Bild ist zwar für Männer nicht ganz
stimmig, bringt aber doch etwas Zentrales
zum Ausdruck. Es stammt auch nicht von
mir. Ich habe es von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen meines Departementes gehört. Sie sagen: «Der Lardi legt uns Eier; und
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wir können dann die Küken ausbrüten und
grossziehen.»
Lieber Richard, du hast im Zentralsekretariat sowohl das Brutgeschäft als auch die
Aufzucht der vielen Ideen und Projekte perfekt gemeistert. Ich danke dir für alles, was
du für die Stiftung Entwicklung und Bildung
geleistet hast. Du warst der richtige Mann
am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Char Richard, en il secretariat has ti adina
preparà manidlamain sco er accumpagnà e
realisà bleras ideas e blers projects, e quai
en moda perfetga. Jau t'engraziel per tut
quai che ti has fatg per la fundaziun Educaziun e Svilup. Ti es stà l'um al dretg lieu il
dretg mument.
So wird es auch in Zukunft sein – davon bin
ich überzeugt. Wie ich dich kenne, wirst du
weiterhin all deine Fähigkeiten und lebensbejahenden Haltungen in den Dienst der
Aufgaben stellen, welche dir in deinem neuen Lebensabschnitt begegnen werden.
Sarà così anche in futuro, ne sono convinto. Per come ti conosco, continuerai a mettere le tue capacità e il tuo ottimismo al servizio dei compiti che ti ritroverai ad affrontare nella nuova fase della tua vita.
In diesem Zusammenhang habe ich zwei

Hoffnungen.
Ich hoffe, dass du, lieber Richard, auch als
Pensionierter bereit sein wirst, ab und zu
Aufträge vom Bund und von unserer Stiftung zu übernehmen. Und weiter hoffe ich,
dass du einen grossen Teil deiner neu gewonnenen Zeit für deine neue Aufgabe als
Grossvater einsetzen kannst. Dein Enkel ist
nämlich privilegiert: Er kann dich einerseits als Grossvater geniessen und gleichzeitig auch von dem profitieren, was du in
all den Jahren für die Entwicklung und Bildung unserer Gesellschaft geleistet hast.
Lieber Richard, du kennst Graubünden
nicht nur über mich. Zum Glück! Denn ich
repräsentiere nur einen kleinen Teil unseres schönen und vielfältigen Kantons. Ich
verkörpere in erster Linie den redenden
Teil Graubündens.
Char Richard, ti n'enconuschas il Grischun
betg mo tras mai. Per fortuna! Perquai che
jau represchent mo ina pitschna part da
noss bel chantun varià. Jau represchent en
emprima lingia quella part dal Grischun
che tschantscha.
Als Beweis dafür, dass bei uns in den Bergen nicht nur geredet, sondern auch produ-

ziert wird, habe ich dir als kleines Zeichen
des Dankes und der grossen Wertschätzung einen «Scarnuz Grischun» mitgebracht. Es ist eine Art Wundertüte mit den
verschiedensten Erzeugnissen unseres
Kantons. Du wirst darin einiges finden – für
dich und für deinen Enkel.
Sarà così anche in futuro, ne sono convinto. Per come ti conosco, continuerai a mettere le tue capacità e il tuo ottimismo al servizio dei compiti che ti ritroverai ad affrontare nella nuova fase della tua vita. ❏
Herzlichen Dank!
Claudio Lardi, Regierungsrat

Claudio Lardi
«Jau represchent en
emprima lingia quella
part dal Grischun che
tschantscha.»

Nach dem Jubiläum der Abschied

Ruedi Tobler

Foto: EKUD Graubünden

I

n den letzten zehn Jahren hat sich die Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE) einen
festen Platz in der Schweizer Bildungslandschaft erarbeitet und sie ist als Informationsdrehscheibe von den «klassischen» entwicklungspolitischen Themen über das «globale
Lernen» bis zur «Bildung für nachhaltige Entwicklung» nicht mehr wegzudenken. Entsprechend konnte sie am 9. November 2007 im
Kultur Casino Bern ihr Zehnjahres-Jubiläum
mit vielen zufriedenen Gästen feiern.
Aus diesem Anlass haben wir im Heft 153
(November 07) unter dem Titel «Bringt die
Welt in die Schule» ein Porträt der Stiftung
publiziert – als Teil des Schwerpunktthemas in
jenem Heft «Die Welt und die Schweiz mit anderen Augen sehen». Der umfangreichste Text,

«Die Welt auf den Kopf stellen – oder: Wie
kommen die Bilder über die Welt in den
Kopf?», ist mit aktiver Unterstützung der SBE
entstanden.
Nur ein knappes Vierteljahr nach dem Jubiläumsfest konnte oder musste die SBE schon
wieder zu einer Feier einladen auf den 30. Januar 2008. Diesmal allerdings zu einem Abschiedsfest – in einem etwas kleineren Rahmen, aber sehr stimmig im Schul-Restaurant la
CULTina in Bern, einem Ausbildungsprojekt für
Flüchtlinge. Richard Helbling hat die Stiftung
fast von Anfang an als Zentralsekretär geführt
und ein Jahrzehnt lang Pionier- und Entwicklungsarbeit geleistet und wird zu Recht als
Baumeister des Erfolgs der SBE bezeichnet –
denn er hat diese Arbeiten geleitet, zum Erfolg
war aber auch ein sehr gutes Team nötig. Nun
hat Richard Helbling diese Aufgabe übergeben
an Jürg Schertenleib, den bisherigen Pressesprecher der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Richard Helbling war seinerzeit ein engagierter «Hilfslehrer» an der Kantonsschule Wiedikon und vpod-Mitglied. Zusammen mit zwei
Kollegen (Peter Müller und Arthur Zimmer-

mann) wehrte er sich gegen eine wahrheitwidrige Verlautbarung des Rektors zu Auskünften
gegenüber der Polizei zu «jugendbewegten»
Schülern, was innert kurzer Zeit zur Entlassung
der drei führte – und Zürich und uns im vpod
den «Fall Wiedikon» bescherte, der damals
grosse Wellen warf. Im Dezemberheft 1980
(19/80) haben wir in einem Gespräch mit den
drei Entlassenen versucht, ihre Erfahrungen zu
analysieren und eine Bilanz der Solidaritätskampagne zu ziehen, abgedruckt unter dem Titel «Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein
Schaf sein.»
Doch zurück zum Abschiedsfest der SBE am
30. Januar 2008. Wir schätzen uns glücklich,
Richard Helbling und seine Tätigkeit für die
SBE mit der Rede von Claudio Lardi – dem
SBE-Stiftungspräsidenten, Bünder Erziehungsdirektor und vpod-Mitglied – würdigen zu können und danken ihm für das Einverständnis
zum Abdruck; und zugleich freuen wir uns, diese Rede einem weiteren Kreis zugänglich machen zu können.

vpod bildungspolitik 155 /08

5

film

Einblick in den globalisierten Wirtschaftsmarkt:

A decent Factory
Eine anständige Firma

Birgit Henökl-Mbwisi und Daniel Gassmann

H

anna Kaskinen und Louise Jamison recherchieren im Auftrag von Nokia die Arbeitsverhältnisse in einer chinesischen Zuliefer-Firma. Der
Film begleitet die beiden Frauen, veranschaulicht ihre Methoden, deckt die unhaltbaren Zustände in der Fabrik auf, enttarnt
die Vertuschungsversuche der Fabrikleiter
und lässt die inhumanen Arbeitsbedingungen spürbar werden. So verweilt die Kamera auf den erschöpften Gesichtern der Arbeiterinnen, die am Fliessband tagaus tagein dieselben Bewegungen verrichten – und
dies für einen Lohn, der auch in China unter dem gesetzlichen Minimum liegt.

Zum Film
Subtil und bisweilen ironisch stellt der Film
die grundsätzliche Frage nach der Motivation westlicher Firmen für «Social Responsibility» im Spannungsfeld zwischen Profit-

6
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denken und sozialem Engagement. In einer
durch Wohlstand und Postmaterialismus
geprägten Zeit können sich KonsumentInnen Fairness in den Produktionsabläufen
leisten und sind auch gerne gewillt, dies zu
tun. Für Firmen und Unternehmen heisst
das, dass der Faktor «Social Responsibility»
plötzlich zum entscheidenden Markenzeichen, zum Wettbewerbsvorteil werden
kann.
Der Film zeigt auf, dass ethische Richtlinien von international tätigen Firmen, auch
wenn sie primär profitorientiert und eigennützig motiviert sind, bei entsprechend
konsequenter Kontrolle durchaus Druck
auf Firmen in Billiglohnländern ausüben
und dadurch die Arbeitsbedingungen und
die Menschenrechtssituation positiv beeinflussen können.

Der globalisierte
Arbeitsmarkt
Immer mehr weltweit tätige Konzerne haben ihre Produktion in Länder ausgelagert,

in denen die Kosten geringer sind. Die Konsumgüter, die wir heute kaufen können,
stammen aus der ganzen Welt. Daraus entstehen positive wie auch negative Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte – hier und im
Süden/Osten – im Rahmen der internationalen Wirtschaftsordnung: Arbeitsmigration, globale Arbeitswelt, Saisonniers, BrainDrain, Sans-Papiers, Produktionsformen,
Dekonzentrationsprozesse, usw.
Als Folge davon ist die kapitalistische
Marktwirtschaft seit einigen Jahren mit
neuen Problemen konfrontiert: Armut, Ungleichheit, Umweltzerstörung und Hunger
nehmen zu – die Weltöffentlichkeit wird kritischer, der Ruf nach globalen Regeln für die
Wirtschaft lauter. Vor diesem Hintergrund
haben globale Konzernkreise und die EUKommission das CSR-Konzept (Corporate
Social Responsibility) aufgegriffen und versuchen damit, das ramponierte Image (globaler) Unternehmen zu sanieren. Die CSRKonzepte haben ein zentrales Kriterium gemein: Jede soziale Verantwortung hat freiwillig zu sein. Was angesichts der Tatsache,
dass es letztlich um Menschen geht, ziemlich eigenartig anmutet.
Der hier vorgestellte Film zeigt anhand
eines konkreten Beispiels, was der globale
Arbeitsmarkt für ArbeiterInnen in China bedeutet. Er macht deutlich, dass trotz klaren
Machtverhältnissen in der globalisierten
Wirtschaftswelt (als Form des Neokolonialismus) Veränderungen möglich sind – wobei in diesem Fall die Macht der westlichen
Firmen durchaus zu einer win-win-Situation
führen kann: Die Firma Nokia kann sich mit
fairer Produktion profilieren und sich vielleicht Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Firmen verschaffen, und den ArbeiterInnen in China ist mit besseren Arbeitsbedingungen gedient. Und wenn sich die
Praxis durchsetzt, kann eine einzelne Firma

Fotos: Filme für eine Welt

Der Film folgt «ethischen Unternehmensberaterinnen», die im Auftrag der Firma Nokia die Arbeitsbedingungen in einem chinesischen Zulieferbetrieb prüfen. Denn fragwürdige Zustände bei Partnerfirmen in Billiglohnländern sind problematisch und können dem
eigenen Image Schaden zufügen. Im Zentrum des Films steht die Frage der Unternehmensethik zwischen sozialer Verantwortung und
Profitdenken.

film

eine Signalwirkung auf andere haben und
damit langsam einen Prozess ins Rollen
bringen, der letztlich zu mehr Fairness und
gerechteren Arbeitsbedingungen weltweit
beiträgt.
Wie fragil solche Errungenschaften sind,
zeigte sich Anfang 2008: Nokia kündigte die
Schliessung eines Werks in Deutschland
und deren Verlagerung nach Rumänien an.
Dies lässt vermuten, dass marktwirtschaftliche Überlegungen nach wie vor über ethischen Ansätzen stehen – auch bei Nokia.

Lernziele
> Die SchülerInnen erhalten anhand eines
konkreten Beispiels Einblick in den globalisierten Wirtschaftsmarkt mit Auslagerung
der Produktionsstätten in Billiglohnländer.
> Sie lernen die Arbeits- und Produktionsbedingungen in einem Zulieferbetrieb für
eine europäische Firma kennen, analysie-

ren die Probleme und erarbeiten Verbesserungsvorschläge.
> Die SchülerInnen lernen das Prinzip der
«Corporate Social Responsibility» (CSR)
kennen, setzen sich damit auseinander und
diskutieren, ob CSR-Regeln verbindlich und
obligatorisch festgelegt werden sollten.
> Sie lernen die Arbeit der ethischen InspektorInnen kennen und sehen die
Schwierigkeiten und Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind.
> Die SchülerInnen diskutieren das Thema
Unternehmensethik zwischen Profit und
sozialer Verantwortung und definieren eine
eigene Haltung zur Frage, was eine «anständige» Firma ausmacht.
❏

Produktionsangaben
Buch, Kamera, Regie: Thomas Balmès
Produktion: Making Movies – Margot Films – Artline Films
MMIV, Frankreich/Finnland 2004
Dokumentarfilm, DVD, 56 Minuten (Kurzfassung),
Sprache: OF Englisch-Chinesisch; Untertitel: deutsch, französisch, italienisch
Verkaufspreis: Fr. 40.– / 70.–
Geeignet: ab 16 Jahren
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
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch
Verkaufspreis: Fr. 40.– für Unterricht, Weiterbildung und
schulinterne Mediotheken

Das Begleitmaterial zum Film (als PDF-Dokumente auf der
DVD sowie auf der Website www.filmeeinewelt.ch) enthält
nebst ausführlichen Impulsen Arbeitsblätter und Kopiervorlagen.

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

Name:

Ich möchte die «vpod bildungspolitik» kennenlernen

Strasse:

Bestelltalon 155

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

Vorname:

(Sendet mir die nächsten drei Hefte unverbindlich zur Probe)
Ort (PLZ):
Ich bestelle_____ Ex. des vpod-Grundlagenpapiers «Bildung auf der Sekundarstufe II: Ein Recht für alle!», 2003 (gratis)

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ich bestelle_____ Ex. des Sonderheftes «Sprachenvielfalt in den Schweizer
Schulen – ein wichtiges Potenzial», Oktober 2004 (gratis)
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in «vpod bildungspolitik»
Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich
Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton
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15 Jahre
Bildungsinternationale
«Gemeinsam für eine Bildung von hoher
Qualität und soziale Gerechtigkeit»

Foto: Ruedi Tobler

Vor 15 Jahren, am 26. Januar 1993, wurde in Stockholm die Bildungsinternationale (Education International, EI) aus der Taufe gehoben. Seit diesem Gründungskongress war der vpod nicht mehr an ihren Kongressen vertreten und auch sonst kamen ihre Aktivitäten
in unserem Magazin wenig zur Darstellung. Das Jubiläum und der 5. Kongress in Berlin vom 22. bis 26. Juli 2007, an dem auch der
vpod mit einer Delegation vertreten war, sind deshalb der gegebene Anlass, der Bildungsinternationalen einen Themenschwerpunkt
zu widmen. Er zeigt eine Organisation mit vielen Facetten auf Aufgaben.
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EI- Präsident Thulas Nxesi bewältigte am
EI-Kongress ein unglaubliches Pensum.

Schweizer Delegation am EI-Kongress 1993 in
Stockholm: Urs Schildknecht, LCH, Josianne Thévoz,
SPR, Beat Zemp, LCH, Doris Schüepp, vpod

Ruedi Tobler

D

ie Bildungsinternationale ist 1993 hervorgegangen aus
dem Zusammenschluss von IVFL (Internationale Vereinigung freier Lehrergewerkschaften) und WCOTP (Weltföderation der Lehrberufsorganisationen). Über diesen
Gründungs- und Fusionskongress hat Doris Schüepp in
unserem Magazin seinerzeit ausführlich berichtet (Nr. 81, Mai
1993). In aller Stille hat sich 2006 die WCT (Weltlehrerbund, «christliche» Gewerkschaften) der Bildungsinternationalen angeschlossen, so dass diese nun praktisch alle unabhängigen Lehrerorganisationen vereinigt. Zu meinem Erstaunen war diese Errungenschaft
am Kongress praktisch kein Thema – ist sie vielleicht doch nicht
für alle unproblematisch?

Fotos: Archiv vpod, Francis Baour

Umstrittene Rolle der Religion in der Schule
Schon bei der zentralen Resolution zur «strategischen Rolle der
PädagogInnen»1 zeigte sich ein Gegensatz. Die Vertreterin einer
christlichen kanadischen Gewerkschaft wehrte sich erfolglos gegen einen französischen Ergänzungsantrag: Der Unterricht solle
frei sein von politischen, wirtschaftlichen, ideologischen und religiösen Einflüssen. Letzteres bereite den Gewerkschaften in katholischen Schulen Schwierigkeiten. Vor der Schlussabstimmung gab
ein Vertreter einer niederländischen Gewerkschaft bekannt, dass
diese wegen dieser Ergänzung gegen die Resolution stimmen werde. Dieser Gegensatz brach erneut auf bei der Behandlung der Resolution zur Rolle der Religion in der Schule. Sie war von einer Reihe von französischen Gewerkschaften eingebracht worden und
wurde vom Syndicat des Enseignant(e)s Romand(e)s (SER) unterstützt. Ihr Entwurf forderte, ganz im Sinne der laïzistischen Tradition, dass jeglicher Religionsunterricht aus der öffentlichen Schule ausgeschlossen bleiben solle.
Das provozierte ein halbes Dutzend «abschwächende» Änderungsanträge, von denen zwei angenommen wurden; der absolute
Ausschluss von Religionsunterricht wurde gestrichen. Im Resolutionstext blieb hingegen die Unterstützung der Gewerkschaften im
Kampf gegen den wachsenden Einfluss der Religionen auf die Schulen, der sich in der Einführung von Religionsunterricht und der Unterordnung von Inhalten oder wissenschaftlichen Fächern unter religiöse Dogmen sowie der Diskriminierung von abweichendem Verhalten gegenüber ihren Normen ausdrücke. In den Diskussionen
wehrten sich vorab VertreterInnen christlicher Gewerkschaften vehement gegen diese Resolution. Auch der Appell eines Vertreters

Der einzige Schweizer Votant im Plenum:
Samuel Rohrbach vom SER

der österreichischen GÖD (Gewerkschaft öffentlicher Dienst) an
die französischen Gewerkschaften, die Resolution zurückzuziehen,
verhallte ungehört und so wurde sie mehrheitlich angenommen.
Samuel Rohrbach vom SER unterstützte im einzigen Schweizer Votum im Kongressplenum die Resolution.

1

Grosse Umwälzungen in der
Gewerkschaftsbewegung
In seiner Eröffnungsrede ging EI-Präsident Thulas Nxesi auf Berlin
als wahrhaft historische Stadt ein, als Symbol der Teilung im Kalten Krieg und danach der Wiedervereinigung. Aber Berlins Geschichte reiche viel weiter zurück; er erinnerte an die Berliner Konferenz von 1885, in der die europäischen Mächte Afrika unter sich
aufteilten. Die Afrikaner hätten inzwischen politische Unabhängigkeit erreicht, aber das Erbe des Kolonialismus bestehe weiterhin
und er wage zu behaupten, dass die Berliner Konferenz von 1885
ihre moderne Entsprechung in Zusammenkünften der G8 und des
IWF (Internationaler Währungsfonds)2 gefunden habe, wo sich die
Reichen und Mächtigen treffen, um über das Schicksal von uns
Restlichen zu entscheiden.
Ausgehend vom Motto «Joining together»3 erinnerte Thulas Nxesi an die vielfältigen Spaltungen – ideologische, politische, religiöse und ethnische – die auch die Gewerkschaftsbewegung getrennt
hatten. Und bis vor kurzen hätten die gleichen politischen Gründe,
die Berlin spalteten, auch die Arbeiterinnen und Arbeiter voneinander getrennt. In seinem Land – Südafrika – habe der Rassismus
die Arbeiterinnen und Arbeiter in verschiedene Organisationen
getrennt und die Mehrheit der Bevölkerung in Knechtschaft gehalten, während ihre Führer über Jahrzehnte eingekerkert waren.
Aber 1989 sei die Mauer gefallen. Und ein Jahr später habe Nelson
Mandela das Gefängnis als freier Mann verlassen.
Und wie die Welt so habe sich auch die Gewerkschaftsbewegung
verändert. Die Lehrerinnen und Lehrer hätten begonnen, sich zu
1 Praktisch alle Unterlagen zum Kongress sind auf der EI-homepage zu finden: www.ei-ie.org,
unter «World Congress 2007». Die Resolutionen sind auch einzeln auf der homepage unter
«Resolutions 2007»; sie finden sich auch im Kongressbericht (Education International 5th World
Congress - Report), wo zudem die Diskussionen kurz zusammengefasst sind.
2 Aus Wikipedia: «Der Gruppe der Acht (G8) gehören Italien, Kanada, Japan, Deutschland, die
Vereinigten Staaten, Russland, Großbritannien und Frankreich an. Daneben ist in dem Gremium
auch die Europäische Kommission mit einem Beobachterstatus vertreten.» Der ganze Eintrag ist zu
finden unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_Acht. Die homepage des IWF ist: www.imf.org
3 Das Kongressmotto lautete: «Educators – Joining Together for Quality Education and Social
Justice». Das bildliche «Joining Together» tönt in den andern drei offiziellen EI-Sprachen eher
banal: «Ensemble» – «Juntos» – «Gemeinsam».
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vereinigen. 1989 habe es vier internationale Lehrervereinigungen
gegeben, heute – nur gerade ein gutes Jahrzehnt nach der Gründung der Bildungsinternationale – sei der Prozess der Vereinigung
abgeschlossen.4 Das Beispiel der Lehrerinnen und Lehrer habe auf
die gesamte Gewerkschaftsbewegung ausgestrahlt und Schrittmacherdienste bei der Bildung des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) geleistet, der im Oktober 2006 in Wien gegründet wurde, mit der unglaublichen Zahl von 168 Millionen Mitgliedern (siehe dazu: www.ituc-csi.org).

Bildungsinternationale ist buchstäblich die grösste!
Die Bildungsinternationale ist die mit Abstand mitgliederstärkste
und weltweit am besten abgestützte Gewerkschaftsinternationale,
sie umfasst heute 348 Mitgliedsorganisationen aus 171 Staaten und
Territorien oder über 30 Millionen Lehrkräfte und ErzieherInnen.
Demgegenüber verzeichnet der «Internationale Metallgewerkschaftsbund» (IMB) 25 Millionen Mitglieder in über 200 Gewerkschaften aus 100 Ländern. Und die «Internationale der öffentlichen
Dienste» (IÖD) zählt über 20 Millionen Mitglieder in über 650 Gewerkschaften aus über 150 Ländern (siehe dazu: www.global-unions.org).

Für einen neuen Internationalismus
Die erste Präsidentin des IGB, die Australierin Sharan Burrow, nicht
zufällig eine frühere Vizepräsidentin der Bildungsinternationale,
hob in ihrem Grusswort am EI-Kongress hervor, dass es das gemeinsame Bestreben sei, mit dem IGB nicht nur eine neue Internationale zu schaffen, sondern einen neuen Internationalismus. Die
wahrscheinlich bedeutendste Entwicklung in dieser Hinsicht sei
der «Global Council of Unions»5, dessen Zustandekommen sehr
stark dem Einsatz von EI-Generalsekretär Fred van Leeuwen zu verdanken sei. Sie betonte, wir müssten mehr als je zuvor einig und
gemeinsam handeln im Kampf für unabhängige Gewerkschaften,
für Menschen- und Arbeitsrechte, für menschenwürdige Arbeit, für
die Gleichstellung der Geschlechter und für öffentliche Dienste
überall.
Überraschend war der Beginn ihres Votums. Sie bezeugte den
indigenen Völkern dieser Welt ihre Hochachtung und dankte ihnen
für das Behüten der Länder, die sie so grosszügig mit uns allen teilten, und für das Bewahren der uralten und unterschiedlichen Kulturen und Sprachen, in denen die Welt verankert ist. Wir müssten
uns verpflichten, uns weiterhin in Partnerschaft mit den indigenen
Brüdern und Schwestern zu engagieren gegen die Ungerechtigkeiten, denen Ureinwohner immer noch ausgesetzt sind.

Dringliche Resolution für Australiens Aborigines
Damit hatte sie den Boden gelegt für die am Kongress einstimmig
angenommene dringliche Resolution gegen die Intervention der
australischen Regierung in Gemeinschaften von Aborigines. Eingebracht wurde sie von zwei australischen Verbänden: AEU (Australian Education Union) und NTEU (National Tertiary Education Union). Auf Grund eines Berichtes über Kindsmissbrauch bei den Aborigines liess die Regierung im Juni 2007 mit Polizei und Militär 64
abgelegene Gemeinschaften besetzen und übernahm ihre Kontrolle durch Regierungsverwalter.
In der Resolution wird das Vorgehen der Regierung als schwerwiegende Menschenrechtsverletzung qualifiziert und verurteilt,
dass allein in diesen Gemeinschaften über 5’000 Aborigines-Kinder
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keinen Zugang zu Sekundarschul- und/oder zu Primarschulund/oder zu Vorschulbildung hätten. Im Schul- und Ausbildungsbereich bestehe der grösste Handlungsbedarf durch die Regierung.
Dort müsse sie sofort mehr Ressourcen einsetzen. Lösungen für
die Probleme der Aborigines-Gemeinschaften müssten von der Regierung in einer Partnerschaft mit den Verantwortlichen dieser Gemeinschaften gefunden werden.6
Im November 2007 wurde die konservative Regierung unter
John Howard abgewählt. Der neue Premierminister Kevin Rudd hat
sich am 13. Februar 2008 in einer viel beachteten Rede bei den Aborigines für das ihnen angetane Unrecht entschuldigt, was weitherum als grundlegender Wandel in der Politik gegenüber den Aborigines gewertet wurde. Allerdings laufen die meisten im Juni 2007
von der Vorgängerregierung eingeleiteten Massnahmen weiter. Ihre Wirkung soll nun bald, nach einem Jahr, überprüft werden.7 Zu
hoffen bleibt, dass die von Premier Rudd in seiner Rede im Februar versprochenen Verbesserungen im Schulbereich auch umgesetzt werden.

Indigene Völker und Bildung
Übrigens hat die Bildungsinternationale auf den Kongress hin zum
dritten Mal einen Dreijahresbericht publiziert zu den «Rechten der
indigenen Völker und Bildung», der auf knapp zwanzig Seiten einen
überraschend umfassenden Überblick über die Thematik gibt (Titelblatt auf Seite 30). «Indigene Völker: Problem oder Lösung?» ist
die Einstiegsfrage. Weil viele indigene Völker in der Schule ein Instrument zur Zerstörung ihrer Kultur8 sehen, haben die Bildungsinternationale und ihre Mitgliedsverbände eine besondere Verantwortung wahrzunehmen. Weitere behandelte Fragen sind z.B., was
sind indigene Völker, wie steht es mit der Umsetzung der Milleniumsziele in Bezug auf sie, welche Rechtsstellung haben sie international. Und der Bericht zeichnet die Entwicklung der EI-Politik
seit der Annahme von zwei Resolutionen am ersten Kongress 1995
in Harare nach. Auf eine Umfrage der EI für diesen Bericht sind 37
Antworten von Mitgliedsverbänden eingegangen, 4 aus Afrika, 10
aus Asien-Pazifik, 2 aus Lateinamerika, 3 aus Nordamerika-Karibik
und 18 aus Europa. Daraus werden konkrete Schlüsse für die Weiterarbeit der Bildungsinternationale gezogen.

2

Einheit als grosse
Herausforderung
Thulas Nxesi begnügte sich in der Eröffnungsrede nicht mit der
Freude über das bisher Erreichte. Er mahnte auch, dass wir nicht
aus den Augen verlieren dürften, wie viele Herausforderungen
noch vor uns stünden. In Bezug auf die Einheit blieben zwei
hauptsächliche Aufgaben. Einerseits wahrhaft global zu werden.
Als Bildungsinternationale müssten wir überall dort helfen, starke,
unabhängige Gewerkschaften aufzubauen, wo es sie noch nicht gebe. Wir seien deutlich untervertreten in der Arabischen Welt und
in Asien, besonders in China. Die andere grosse Herausforderung
sei die Vereinigung der Gewerkschaftsverbände. Bei allen Fortschritten auf internationaler Ebene müsse auch gesagt werden,
dass die Spaltungen auf nationaler Ebene weiterbestünden und in
einigen Fällen sogar noch zunähmen. Es gebe zwar klare historische Gründe dafür: Ideologie, Politik, Religion, ethnische Zugehörigkeit und Aufteilungen nach Sektoren – aber oft seien die

Das Brandenburger Tor in Berlin: Symbol für die
Spaltung, aber auch für die Wiedervereinigung der Stadt.

Die Gedächtniskirche in Berlin erinnert an das
Verderben, das Nazi-Deutschland über die ganze Welt
und das eigene Land gebracht hat.

Spaltungen auch Ergebnis von Egos und Persönlichem. Das aber
nütze den Mitgliedern gar nichts.
Und es gebe sehr praktische Gründe für die Einheit. Keine Regierung und kein Arbeitgeber könne mit einer Vielzahl von Gewerkschaften rund um den Tisch verhandeln. Und umgekehrt habe eine Menge von Gewerkschaften keinen Einfluss, weil die Regierung
die einen gegen die andern ausspielen könne. Aber es gebe auch
gewerkschaftsinterne Gründe für die Einheit. Eine Vielzahl von nationalen und regionalen Büros zu unterhalten sowie Funktionäre
und Infrastruktur zu finanzieren sei zu kostspielig. Wir sollten unsere knappen Ressourcen vernünftiger einsetzen. Es gelte nun, die
internen Spaltungen zu überwinden und darauf hinzuwirken, dass
es in jedem Land nur noch eine Gewerkschaft im Bildungsbereich
gebe. Das wolle die Bildungsinternationale aktiv fördern.
Dazu unterbreitete der EI-Vorstand dem Kongress eine Resolution «Sich vereinigen, um eine effektivere Gewerkschaftsbewegung
zu bilden», zu der nicht weniger als 13 Änderungsanträge eingereicht wurden, zur Hauptsache von französischen Gewerkschaften.
Mit zehn EI-Mitgliedsverbänden sind die KollegInnen aus Frankreich mit der Resolution ganz direkt angesprochen. Auch wenn die
Mehrheit der Anträge abgelehnt wurde, in einem zentralen Punkt
ist die Resolution deutlich abgeschwächt worden, in Absatz 17 wurde die Aufforderung an die Verbände, «sich zu vereinigen» ersetzt
durch das unverbindlichere Gebot der «Zusammenarbeit» ...
Wie unübersichtlich und fragmentiert die «Gewerkschaftslandschaft» in Frankreich ist zeigte sich auch bei der dringlichen Resolution gegen ein zur Zeit des Kongresses von der französischen Regierung der Nationalversammlung unterbreitetes Gesetz, das die
Freiheitsrechte der Universitäten einschränken will. Eingereicht
wurde die Resolution von sieben der zehn französischen Mitgliedsverbände. Sie unterstützt einen «Einheitsaufruf» von 15 Verbänden
aus dem Hochschulbereich, von denen aber nur zwei der Bildungsinternationalen angeschlossen sind ...

Fotos: Ruedi Tobler

China als «weisser Fleck» auf EI-Weltkarte
In seiner Einführung zum Tätigkeitsbericht konnte Generalsekretär
Fred van Leeuwen berichten, dass der Vorstand im Oktober 2006
die Situation in China diskutiert habe, wo 20 % der weltweit tätigen
Lehrpersonen angestellt sind. Die Bildungsinternationale fühle
sich für ihre Unterstützung verantwortlich und habe beschlossen,
einen beratenden Ausschuss zu China einzusetzen und auf Empfehlung der Mitglieder in Hongkong9 lokale LehrerInnengruppen
mit Programmen für gewerkschaftliche und berufliche Weiterbildung zu unterstützen. Offensichtlich setzt sie gegenüber diesem

Fred van Leeuwen, seit der Gründung der Bildungsinternationalen 1993 ihr rühriger Generalsekretär, ruft zur
Einheit der Gewerkschaftsbewegung auf.

Land auf eine Zusammenarbeit im Stillen. AFT (American Federation of Teachers) hatte eine Resolution zu Arbeits- und Menschenrechten in China eingereicht, zog diese aber am Kongress zurück.
Fred van Leeuwen konnte feststellen, dass die Bildungsinternationale nun 45 % der 67 Millionen Lehrerinnen und Lehrer weltweit repräsentiere, ging aber auch der Frage nach, wo denn die anderen
55 % steckten. 15 Millionen seien es in China und weitere 4 Millionen seien in Vereinigungen organisiert, die noch nicht Mitglied der
Bildungsinternationalen sind. Aber die restlichen 18 Millionen seien Kolleginnen und Kollegen in unseren eigenen Ländern, die noch
nicht überzeugt werden konnten, sich einer Gewerkschaft anzuschliessen.
Die Bildungsinternationale ist übrigens auch das Sprachrohr
von Akademikern. Ihr sind insgesamt hundert nationale Organisationen angeschlossen, mit über drei Millionen Universitäts- und
Forschungsangestellten, die im Bereich der höheren Bildung und
Forschung arbeiten.

Wo stehen wir in der Schweiz?
Für das Jahr 2006 beziffert das Bundesamt für Statistik (BFS) die
Zahl der Lehrkräfte mit rund 100'000, von der Vorschulstufe bis zur
Sekundarstufe II (nur öffentliche Schulen). Dazu kommen gut
30'000 Beschäftige an den Hochschulen (davon über ein Drittel «administratives und technisches Personal») und gut 31'000 an den
Fachhochschulen (fast 5'500 «administratives und technisches Personal»).10 In der Gesamtzahl von über 160'000 Beschäftigten im Bildungsbereich sind aber die Privatschulen nicht eingeschlossen
(mit Ausnahme der zahlenmässig unbedeutenden privaten Fachhochschulen).
4 Formell gibt es heute noch die dem «Weltgewerkschaftsbund» (WFTU) angeschlossene
«Internationale Bildungsföderation» (FISE), laut homepage (www.fise-worldteachers.org) mit 27
Mitgliedsorganisationen in 24 Ländern (vor allem in Asien, Lateinamerika und Afrika).
Mitgliederzahlen sind nicht ersichtlich und die homepage lässt Zweifel aufkommen, ob die FISE
noch eine relevante Tätigkeit entwickelt.
5 www.global-unions.org; Global Unions umfasst den IGB, die zehn globalen Gewerkschaftsdachverbände (wie EI) und die Gewerkschaftliche Konsultativkommission bei der OECD (www.tuac.org)
6 Auf der homepage von AEU finden sich viele Informationen zur Bildung der Aborigines:
www.aeufederal.org.au
7 Das gibt die Regierung selber bekannt unter: www.fahcsia.gov.au/nter (Stand 15.6.08)
8 Im Oktober 1984 hatte unser Heft 38 das Thema «Schule als Kulturzerstörung», ausgehend
vom Besuch unseres Mitarbeiters Michael Keller in Old Crow (in Kanada nördlich des Polarkreises).
Heute gibt es dazu eine hompage: www.oldcrow.ca

9 In China gibt es keine Mitgliedsverbände der Bildungsinternationale, lediglich zwei Verbände
aus Hongkong sind ihr angeschlossen.
10 Angaben gemäss der Broschüre «Lehrkräfte 2005/06, Obligatorische Schule und Sekundarstufe
II», BFS, Neuchâtel, 2008, Seite 30, bzw. den Angaben des BFS auf der homepage
(www.bfs.admin.ch) zum Kapitel «15 - Bildung, Wissenschaft», in der Rubrik «Detaillierte Daten»
unter «Personal»:
«Personal der universitären Hochschulen: Basistabellen – 2006» (su-d-15.02.03_HEU-2006) und
«Personal der Fachhochschulen: Basistabellen – 2006» (su-d-15.02.03_HES-2006)
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Bildungsinternationale und ILO-Konventionen
ILO-Vertreter
Kari Tapiola beeindruckte
den EI-Kongress mit
seinem Grusswort
(siehe Seite 16).

Mit Unterstützung der ILO hat die Bildungsinternationale auf den Kongress hin eine kleinformatige Broschüre herausgegeben: «Kinderarbeit:
Gute Bildung ist die richtige Antwort» (Titelblatt auf Seite 30).
In verschiedenen am EI-Kongress in Berlin verabschiedeten Resolutionen
wird auf ILO-Resolutionen Bezug genommen. Zusätzlich führt die «Gender»-Seite der EI-homepage noch die Konvention 175 und 177 an. Wir
listen hier deshalb alle diese Resolutionen mit ihren deutschen Bezeichnungen auf, mit dem Jahr, in dem sie beschlossen wurden, der Anzahl
Ratifikationen, und geben auch an, ob und wann die Schweiz die Konvention ratifiziert hat:

Ruedi Tobler
ILO-Konventionen

Die Erklärung hat vor allem für jene Staaten Bedeutung, die die
«grundlegenden Konventionen» nicht ratifiziert haben, denn auch sie
müssen nun jährlich über ihre Aktivitäten in diesem Bereich berichten
(die Ratifikation löst automatisch eine solche Pflicht aus). Seit 2000
publiziert die ILO gestützt auf die Berichterstattung jährlich einen Bericht, mit jeweils einem thematischen Schwerpunkt (Titelblatt 2006
zur Kinderarbeit oben rechts; sie sind zu finden unter: www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn/ilo_kernarbeitsnormen.htm).
In der CD-Version des «Barometers» (Cover links oben) ist bei den einzelnen Ländern angeführt, welche von diesen Konventionen, und zusätzlich Nr. 169, von diesem Land ratifiziert sind. Allerdings wurden
die Angaben verwechselt, die Schweiz hat also acht Konventionen ratifiziert und nur Nr. 169 nicht. Aus Angst vor Verpflichtungen gegenüber
den Fahrenden, die daraus eventuell entstehen könnten, hat der Bundesrat bisher ihre Ratifikation abgelehnt. Im Nationalrat ist dazu eine
Interpellation hängig (Nr. 07.3624).
Ebenfalls im Anhang zum «Barometer» ist die Empfehlung 190 «betreffend das Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit» von 1999 aufgeführt; der
deutsche Text kann über «ILOLEX» gefunden werden, wo sich der Text
aller Konventionen und Empfehlungen in acht Sprachen und noch einiges mehr findet: www.ilo.org/ilolex/index.htm.

Nr.

Name des Übereinkommens
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CH

29

über Zwangs- oder Pflichtarbeit

1930 B

172

1940

87

über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes

1948 B

148

1975

97

über Wanderarbeiter (Neufassung vom Jahre 1949)

1949

47

nicht

98

über die Anwendung der Grundsätze des
Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu
Kollektivverhandlungen

1949 B

158

1999

100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit

1951 B

168

1958

105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit

1957 B

168

1958

111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

1958 B

166

1961

138 über das Mindestalter für die Zulassung zur
Beschäftigung

1973 B

150

1999

143 über Mißbräuche bei Wanderungen und die Förderung
der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung der
Wanderarbeitnehmer

1975

23

nicht

156 über die Chancengleichheit und die Gleichbehandlung 1981
männlicher und weiblicher Arbeitnehmer:
Arbeitnehmer mit Familienpflichten

40

nicht

169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in
unabhängigen Ländern

1989 B

19

nicht

175 über die Teilzeitarbeit

1994

11

nicht

177 über Heimarbeit

1996

5

nicht

165

2000

13

nicht

1999 B
182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
183 über die Neufassung des Übereinkommens über den
Mutterschutz (Neufassung), 1952

* in der elektronischen Version des Barometers aufgeführt
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Jahr * Ratifikationen

2000

Foto: International Labour Organization

I

m Menschenrechtsbereich hat die Bildungsinternationale ihren
Schwerpunkt bei den Gewerkschaftsrechten, wie es auch im Titel
des «Barometers» (siehe Seite 17) zum Ausdruck kommt. Entsprechend stehen für sie eine Reihe von Konventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) im Zentrum, insbesondere die «grundlegenden Konventionen» – Nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138,182 –, auf
denen die «Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen» von 1998 beruht. Die Erklärung ist in sieben Sprachen, auch deutsch, zu finden auf der Seite:
www.ilo.org/public/english/standards/ über den Link: «Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work».

Schweizer Delegation 2007 (v.l.n.r.): Béatrice Rogere-Pignolet, SER; Samuel
Rohrbach, SER; Suzanne Schoeb, SER; Beat Zemp, LCH; Franziska Peterhans,
LCH; Ruedi Tobler, vpod; Regina Stauffer, vpod; Francis Baour, SER.

Drei Schweizer Verbände sind der Bildungsinternationalen angeschlossen. Der grösste ist der «Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer – LCH», gemäss homepage (www.lch.ch) mit über
50'000 Mitgliedern, organisiert in 21 Kantonalsektionen und 14 Stufen- und Fachverbänden. Das Syndicat des Enseignant(e)s Romand(e)s SER, gemäss homepage (www.le-ser.ch) mit über 10'000
Mitgliedern in 9 Verbänden aus 7 Kantonen. Und schliesslich wir
vom vpod, gemäss Mitgliederstatistik (in den Kongressunterlagen
2007) haben wir im Bereich «Lehrberufe» über 4'500 Mitglieder in
der ganzen Schweiz; nicht enthalten sind in diesen Zahlen die Mitglieder der Basler «Gewerkschaft Erziehung», die sich im Juli 2007
mit dem vpod zusammengeschlossen hat.11 Insgesamt gibt dies für
die Schweiz einen Organisationsgrad von rund 40 %, er liegt also
deutlich tiefer als im EI-Durchschnitt.
Allerdings sind im Fachhochschulbereich nur relativ wenige
und im Hochschulbereich praktisch keine Mitglieder in den drei EIVerbänden organisiert. Die «Vereinigung der Schweizerischen
Hochschuldozierenden» (VSH), deren Mitgliederzahl aus ihrer homepage (www.ch-hochschullehrer.ethz.ch) nicht hervorgeht, beansprucht zwar «die Vertretung der Anliegen der Hochschuldozierenden» für sich, es fehlt aber auch nur ein Hauch von gewerkschaftlichem Verständnis.
Keine Rolle mehr in der schweizerischen Bildungspolitik und als
Berufsverband spielt der CLEVS (Christlicher Lehrer- und Erzieherverein Schweiz), seit er 2000 die Herausgabe der «Schweizer Schule» einstellen musste (die bis dahin für unsere Zeitschrift den Qualitätsmassstab bildete!). Und er ist beim Beitritt des WCT auch
nicht Mitglied der Bildungsinternationalen geworden.

3

Fotos: Francis Baour, Ruedi Tobler

Breites Organisationsfeld der
Bildungsinternationale
Der Organisationsbereich der Bildungsinternationalen ist weit gespannt, er umfasst grundsätzlich auch den Erziehungsbereich. Dessen Einbezug in die Berechnung des Organisationsgrades würde
das Zahlenbild in der Schweiz nochmals stark verändern.
Wie breit und umfassend der Bildungsbereich in der EI verstanden wird, zeigt die am Kongress einstimmig angenommene Resolution zur «Bildung in Strafanstalten», eingereicht von zwei australischen Verbänden. Im ausführlichen Text wird nicht nur auf die Bedeutung der Bildung für Strafgefangene eingegangen und welche
besonders gefährdeten und marginalisierten Gruppen ganz speziell auf Bildungsmöglichkeiten angewiesen sind, sondern auch dass

Als eine von 170 Fahnen ist
im Kongresssaal auch die
Schweizer vorhanden.

Der unermüdliche SER-Bilderjäger Francis Baour
hat uns seine Fotos für die Illustration dieses Heftes
zur Verfügung gestellt.

dafür qualifizierte Lehrpersonen zum Einsatz kommen sollen, deren Gewerkschaftsrechte zu beachten sind. Das Recht auf Bildung
soll gesetzlich garantiert und in der Praxis umgesetzt werden. Betont wird auch der grosse Beitrag, den die Bildung zur Resozialisierung der Gefangenen leisten kann und soll. Ist das nicht ein Thema, das wir als vpod in der Schweiz aufgreifen sollten? Auch als
Kontrapunkt zu den populistischen Forderungen nach Verschärfungen im Jugendstrafrecht.
Zusammenarbeit und nicht Zusammenschluss ist zumindest
vorläufig der gemeinsame Weg zwischen der Bildungsinternationalen und der Europäischen Studierenden-Union (ESU, der auch der
VSS, der Verband der Studierendenschaften, angeschlossen ist),
die 2004 formell in einer Vereinbarung festgelegt wurde. Derzeit läuft
die gemeinsame europäische Kampagne «Let’s GO», zur Förderung
der Mobilität von Hochschulangestellten und Studierenden. Dazu
gibt es eine spezielle homepage: www.letsgocampaign.net. Dort
kann eine Petition unterschrieben werden, und ein «Mobilitätsbarometer» für Hochschulen ist im Aufbau.

Tätigkeitsbericht als Fenster auf die Welt
Spektakuläre Geschäfte waren für den fünftägigen Kongress nicht
angesagt – im wesentlichen die normalen statutarischen Traktanden – und auch das Kongressthema «Pädagogen – gemeinsam für
eine Bildung von hoher Qualität und soziale Gerechtigkeit» versprach keine grosse Spannung. Ich hatte darum die Erwartung,
dass ich ohne weiteres mal einen halben Tag fehlen und etwas Berliner Luft schnuppern könnte. Aber da hatte ich mich gründlich
getäuscht. Denn die Faszination ergab sich daraus, dass rund 2'000
Lehrerinnen und Lehrer aus fast allen Winkeln der Welt in Berlin
zusammengekommen waren. Da hatten es auch «Routinegeschäfte» in sich.
So bot der Tätigkeitsbericht für alle jene, die ihre Anliegen nicht
mit einer Resolution vorbringen wollten, praktisch die einzige Möglichkeit, es zur Sprache zu bringen. Sie wurde von 39 Delegierten
aus allen Kontinenten genutzt, wobei Europa mit zwölf, Afrika mit
elf und Amerika mit neun Wortmeldungen klar dominierten gegenüber fünf aus Asien und zwei aus Ozeanien. Das nahm zwar erheblich Zeit in Anspruch, aber es erlaubte auch einen Einblick in unterschiedlichste Arbeits- und Lebensbedingungen. So öffnete sich
im eher düsteren, bunkerartigen Sitzungssaal ein Fenster auf die
bunte, weite Welt, mit all ihren Schönheiten und Schrecknissen.
11 Ein etwas anderes Bild ergibt sich auf Grund der Angaben zu den Mitgliederbeiträgen an die EI
in den Kongressunterlagen von Berlin. Da sind im Durchschnitt der Jahre 2005-2007 für den LCH
20'956, für das SER 7'928 und für den vpod 4'482 Mitglieder angegeben.

vpod bildungspolitik 155 /08

13

Futuristisches Kongresszentrum
Offenbar gehören fensterlose Kongress-Säle zum modernen Standard. Der futuristisch anmutende Komplex von Estrel-Hotel mit
Kongresszentrum (Fotos auf Seite 31) ist erst nach der «Wende», in
der Nähe der ehemaligen Mauer gebaut worden – nicht gerade in
einem «Niemandsland», aber als «normaler» Stadtteil erschien mir
die Gegend nicht. Allerdings habe ich mir angesichts des spannendes Kongresses nicht die Zeit genommen, die Gegend zu erkunden.
Und die Kehrseite der Bequemlichkeit, im Hotel zu logieren, wo
auch der Kongress stattfand, war es, dass ich noch weniger von
Berlin zu sehen bekam.
Immerhin mussten wir nicht den ganzen Kongress im Plenumssaal zubringen. Für die Vertiefung von Themen, ohne den Druck,
zu Beschlüssen zu kommen, war ein ganzer Tag reserviert. Informiert und diskutiert wurde in elf parallelen Gruppensitzungen, die
jeweils anderthalb Stunden dauerten. So war es möglich, sich im
Verlaufe des Tages mit vier der 25 angebotenen Themen auseinanderzusetzen. Je knapp die Hälfte davon wurden ein- bzw. zweimal
angeboten; nur jener zu GATS dreimal und ein Trainingsworkshop
zu HIV/Aids fand sieben mal statt – im Gegensatz zu den andern,
die mehrsprachig durchgeführt wurden, jeweils in englisch, französisch oder spanisch. Auf deutsch musste er nicht angeboten werden.

4

Viel Geld für Solidarität und
Entwicklungsprojekte
Auch die Finanzfragen hatten es in sich. Die Schwäche des USDollars hat 2006 das Ergebnis der in Euro geführten Rechnung erheblich beeinträchtigt. Und das unglaublich breite Tätigkeitsspektrum spiegelt sich direkt den Zahlen. Sowohl der Tsunami in Südostasien vom Dezember 2004 wie das blutige Geiseldrama in einer
Schule in Beslan vom September 2004 haben darin deutliche Spuren hinterlassen, dank enormen freiwilligen Solidaritätsbeiträgen.
Der Solidaritätsfond erhielt 2005 über eine Million gegenüber etwas über 500'000 Euro in den Jahren 2004 und 2006. Und die Mittel
für Projekte ausserhalb des Budgets sind massiv gestiegen, von
1.8 (2004) über 5.6 (2005) auf 8.4 mio Euro (2006). Mitgliedsorganisationen können mit freiwilligen Beiträgen dazu beitragen. Diese
Mittel dienen vornehmlich zur Finanzierung von gewerkschaftlichen und beruflichen Bildungsprogrammen für Mitgliedsorganisationen in Ländern mit tiefem Einkommen. Die beiden grössten Programme waren die Tsunami-Projekte in Sri Lanka und Aceh (Indonesien), finanziert von Oxfam-Novib, und das Bildung-für-alle- und
Aids-Projekt, das von den Niederlanden finanziert wird.
Am Kongress wurde ein Video zum Besuch einer Delegation von
zwölf Studierenden aus Grossbritannien, Japan, Australien und den
Niederlanden mit ihren Lehrpersonen in Tsunami-Aufbauprojekten
vorgeführt. Sie waren ausgewählt worden, weil sie sich aktiv an der
Sammlung für den Tsunami-Solidaritätsfonds der EI beteiligt hatten.
Die Bildungsinternationale ist, wie die Entwicklung von 2004 bis
2006 zeigt, in zunehmenden Ausmass eine Entwicklungsagentur im
Bildungsbereich. Um dem Rechnung zu tragen, hat sie im Januar
2008 eine besondere Website eröffnet: www.ei-ie.org/developmentcooperation. Dort werden die Ziele der Entwicklungszusammenarbeit dargelegt: «Depuis la création de l'IE en 1993, la coopération
au développement se trouve au cœur de l'œuvre de l'organisation.»

14
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Und dort findet sich auch eine Datenbank zu allen Projekten, an denen die Bildungsinternationale beteiligt ist, von Angola bis Zimbabwe.
Dabei ist Entwicklung für die Bildungsinternationale keine Einbahnstrasse von Nord nach Süd. Am Kongress in Berlin lag eine
Broschüre des EI-Regionalbüros Lateinamerika von 2006 auf mit
dem Titel «Reflections for the Redefinition of Development Cooperation Relations in Latin América» (Titelblatt auf Seite 30).12

Armuts-Requiem zur Eröffnung
Am Anfang des Kongresses in Berlin, noch vor der Eröffnungsrede
trug der Chor von Oxfam-Novib aus den Niederlanden in einer eindrücklichen Aufführung das «Poverty Requiem» vor (Titelblatt der
Infobroschüre auf Seite 30), geschrieben von deren Direktorin
Sylvia Borren und komponiert von Peter Maissan.13 Es sollte an
zwei Daten an möglichst vielen Orten auf der Welt aufgeführt und
gesungen werden, am 5. Oktober – dem Weltlehrertag – und am
17. Oktober – dem Welttag zur Überwindung des Hungers –, was
inzwischen auch mit einigem Erfolg geschehen ist.
In ihrem Grusswort am Kongress stellte Sylvia Borren zudem ein
Projekt der Entwicklungszusammenarbeit vor, mit dem Oxfam und
die Bildungsinternationale zur Erreichung der Milleniumsziele beitragen wollen: Ein Pilotprojekt zur Ausbildung von Lehrpersonen.
Schätzungsweise 18 Millionen zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer
sind bis 2015 nötig, um im Schulbereich die Milleniumsziele – die
Gewährleistung einer Grundausbildung für alle und die Beseitigung der Benachteiligungen von Mädchen in allen Bildungsbereichen – zu erreichen. Diese beiden Ziele sind ebenfalls Bestandteil
der sechs Ziele des Aktionsprogramms «Bildung für alle» (Education for all, EFA), das im Jahr 2000 am Weltbildungsgipfel in Dakar
beschlossen wurde. Dazu hat die UNESCO den «Weltbildungsbericht 2008» herausgegeben: «Bildung für alle bis 2015 – Werden wir
es schaffen?»14
Wie breit gefächert die Zusammenarbeit der Bildungsinternationale und wie geschätzt sie als Partnerin ist, lässt sich daran messen, dass UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon es sich nicht nehmen
liess, dem Kongress schriftlich seine Grüsse zu übermitteln, und
gleich drei Unterorganisationen mit einem Grusswort präsent waren: UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur) mit Ana-Luiza Machado, Untergeneralsekretärin im Programm-Management Erziehung, ILO (Internationale Arbeitsorganisation) mit Exekutivdirektor Kari Tapiola und WHO
(Weltgesundheitsorganisation) mit Gauden Galea, Koordinator für
Gesundheitsförderung. Zudem hielt die Direktorin der Abteilung
Frauenförderung der UNO, Carolyn Hannan, im Frauen-Ausschuss
am Vorkongress eine Rede.

«Bildung für alle» und Kampf gegen HIV/Aids
Gemeinsam mit der WHO und dem «Education Development Center» (http://main.edc.org) führt die Bildungsinternationale das
EFAIDS-Programm (www.ei-ie.org/efaids), an dem 46 Lehrergewerkschaften in 35 Ländern beteiligt sind. Es wurde 2006 aus zwei
separaten Programmen, für «Bildung für alle» (EFA) und zur
Bekämpfung von HIV/Aids, kombiniert. Der Grund für die Vereinigung unter einem Dach ist folgender, wie auf der homepage dargelegt wird: Wenn die Ziele von «Bildung für alle» nicht erreicht werden und folglich Kinder nicht zur Schule gehen können, dann erhalten sie die Bildung nicht, die sie nötig haben, um sich gegen ei-

Deutschlands Bundespräsident Horst Köhler mit
klarem Bekenntnis zum Recht auf Bildung und guten
Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer.

Im Plenum war die Sitzungsordnung alphabetisch nach
Ländern; im Vordergrund die Delgation aus Albanien.

ne HIV-Infektion zu schützen. Und ebenso gilt, wenn es keine
Prävention der HIV-Infektionen gibt, wird es in den Schulzimmern
nicht mehr genug Lehrerinnen und Lehrer haben, die einen guten
Unterricht erteilen können. Mit anderen Worten, ein Mangel an
Schulbildung wird die Aids-Krise so stark verschlimmern, dass die
Aids-Krise das Bildungswesen in die Knie zwingen kann. Darum
muss die Antwort sein, beide Seiten gleichzeitig anzugehen.
Am Kongress in Berlin wurde eine DVD mit einem eindrücklichen Video zum EFAIDS-Programm verteilt. Es ist auch zu finden
auf der EFAIDS-homepage.15 Darin spricht EI-Präsident Thulas Nxesi von HIV/Aids als Pandemie, was uns hierzulande unvorstellbar
scheint, aber in etlichen Ländern, insbesondere in Afrika schreckliche Realität ist. So ist in Südafrika eine von acht Lehrpersonen
HIV-positiv. Und im Video berichtet Christian Bernard Ramonane
aus Lesotho, dass ständig Lehrer, Eltern und Schulkinder sterben
und er immer mehr Waisenkinder in seinem Schulzimmer hat.
Gleichberechtigtere Geschlechterbeziehungen und die Stärkung von Frauen und ihrem Selbstbewusstsein sind ein Schlüssel
zur Prävention von HIV/Aids, wie die ILO in ihrem «praxisorientierten Leitfaden zu HIV/Aids in der Arbeitswelt» feststellt (Titelblatt
auf Seite 12).16 Zu diesem Thema lag am Kongress eine Broschüre
von EFAIDS auf: «Bulding a Gender Friendly School Environment –
a Toolkit for Educators and their Unions» (Titelblatt auf Seite 30).

Fotos: Francis Baour

Unerreichte Geschlechtergleichstellung
Auf den Kongress hin hat die Bildungsinternationale bereits den
5. Dreijahresbericht «über die Stellung der Frauen in Bildung, Gewerkschaften und Gesellschaft» publiziert, der ihre vielfältigen Aktivitäten zur Gleichstellung und zum «Empowerment» der Frauen
dokumentiert (Titelblatt auf Seite 30). So ist der Frauenanteil im
Exekutivausschuss kontinuierlich von 28 % 1993 bis auf 49,5 % 2007
gestiegen. Allerdings ist er in Berlin massiv zurückgefallen auf 38,5
%, und zwar durch Selbstverschulden der Kongressdelegierten.
Während die Vertretung des Generalsekretariats aus 4 Männern
und 3 Frauen besteht und die Vertretung der 5 Regionen geschlechtermässig ausgeglichen ist, haben es bei den Wahlen für die 9 «freien Sitze» nur 2 Frauen geschafft. Braucht die EI für diese Sitze eine
Geschlechterquote, wie wir sie im vpod kennen?
Selbstverständlich war auch eine Resolution nötig zu «Genderfragen und Lohngleichheit», vorgelegt vom Exekutivausschuss und
sie wurde einstimmig angenommen. Neue Ideen zur Überwindung
der Geschlechterdiskriminierung bei den Löhnen finden sich darin nicht wirklich. Eher ungewohnt im Vergleich zu den Diskussionen in der Schweiz ist die starke Berufung auf internationale Kon-

Die rund 2’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
EI-Kongress fanden problemlos Platz in der riesigen,
fensterlosen Kongresshalle.

ventionen und Erklärungen:
Vorab die UNO-Konvention gegen Frauendiskriminierung von 1979,
der die Schweiz erst 1997 beigetreten ist.17 Dann die ILO-Erklärung
zur Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Arbeitnehmerinnen von 1975, die Aktionsplattform der Weltfrauenkonferenz in
Beijing von 199518, sowie die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen von
1998. Dazu kommen die vier Konventionen 100, 111, 156 und 183
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO; Details dazu unter
«Bildungsinternationale und ILO-Konventionen» auf Seite 12).

Gerechte Beiträge – die Quadratur des Kreises
Wie können gerechte Mitgliederbeiträge erhoben werden mit angeschlossenen Organisationen mit wenigen Dutzend bis zu Millionen
von Mitgliedern? Die zudem in Ländern mit unterschiedlichster
Wirtschaftskraft und kaum vergleichbaren sozialen Verhältnissen
arbeiten? Ist das überhaupt möglich? Dabei geht es um bedeutende Summen.19 Trotz dem geplanten erheblichen Wachstum der Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen wurde am Kongress auch davor gewarnt, der Bildungsinternationalen zu viele Aufgaben aufzutragen, und die von ACUET (All Ceylon Union of English Teachers)
aus Sri Lanka beantragte Schaffung eines Zentrums der Bildungsinternationalen «zur kulturellen Diversität und das Lernen einer
zweiten Sprache» wurde aus diesem Grund abgelehnt.
Zu den Beiträgen gehört auch die Frage, wie eine angemessene
Vertretung sichergestellt werden kann – ohne dass entweder die
Verbände aus den reichen Ländern wegen ihrer Finanzkraft das Sagen haben, oder sie von den andern zur finanziellen «Milchkuh» degradiert werden? Knifflige Fragen, für die eine definitive Lösung
12 Sie ist auf spanisch und englisch zu finden auf der homepage des Lateinamerikabüros:
www.ei-ie-al.org unter «Publicaciones».
13 Das Requiem und weitere Informationen sind zu finden unter: www.povertyrequiem.org
14 Die deutsche Kurzfassung kann von der Website der Deutschen UNESCO-Kommission herunter
geladen werden: www.unesco.de

15 Auf der englischen Version funktioniert dieses Video nicht, hingegen problemlos auf der
französischen und spanischen Version, wo sich auch weitere Videos finden.
16 Der Leitfaden kann in einer Vielzahl von Sprachen heruntergeladen werden von:
www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/codelanguage.htm
17 Am 2. April hat der Bundesrat den 3. Bericht zur Umsetzung der Frauenrechtskonvention
verabschiedet, am 26. April haben die NGO-Koordination post Beijing Schweiz und die Schweizer
Sektion von Amnesty International ihren «Schattenbericht» dazu vorgestellt; mehr Infos auf:
www.humanrights.ch unter «Fokus Schweiz» > «Umsetzung UNO-Abkommen» >
«Frauenrechtskonvention»
18 Dazu hat noch unter Bundesrätin Ruth Dreifuss eine interdepartementale Arbeitsgruppe im Juni
1999 einen «Aktionsplan der Schweiz» zur «Gleichstellung von Frau und Mann» vorgelegt.
19 Die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen beliefen sich 2004 auf 6.8, 2005 auf 7.2 und
2006 auf knapp 7.7 mio Euro. In den nächsten vier Jahren sollen sie wachsen, budgetiert sind für
2008 8.2, für 2009 8.5, für 2010 8.8 und für 2011 9.1 mio Euro.
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noch nicht gefunden ist – eine Arbeitsgruppe wird weiter daran arbeiten.
Ich verzichte darauf, über die Änderungen von Statuten und Reglementen zu berichten, mit Ausnahme davon, dass beschlossen
wurde, dass künftig der Kongress nur mehr alle vier Jahre stattfinden soll. Die Argumente dafür und dagegen waren ziemlich die gleichen wie seinerzeit beim vpod-Kongress, der das auch beschlossen hatte.

Ehrenpreise für Bildung und Menschenrechte

5

EI ist auch
Menschenrechtsorganisation
Grussworte gehören an Kongressen zum unumgänglichen, oft ermüdenden Ritual – in Berlin gehörten sie zu den Höhepunkten. Das
begann schon bei der Eröffnung mit der Ansprache des deutschen
Bundespräsidenten Horst Köhler. Der CDU-Politiker bekannte ohne Wenn und Aber: «Gute Bildung sollte keine Glückssache sein. Sie
ist ein Menschenrecht.» Ein solches Bekenntnis haben wir hierzulande vermisst, etwa bei der Ausarbeitung der «Bildungsverfassung», selbst von linken und grünen ParlamentarierInnen. Und
Köhler hob sich auch ab von den bei uns weit herum üblichen Beschwichtigungen, dass das Bildungswesen durch Abbaupolitik
nicht beeinträchtigt werde:
«... sollten wir auch bereit sein, den Pädagogen entsprechende
Arbeitsbedingungen zu bieten. Das ist nicht nur eine Frage der Bezahlung. Dazu gehören auch angemessene Klassengrößen, fachliche und menschliche Unterstützung, die Einbindung der Schule in
ihr gesellschaftliches Umfeld – und nicht zuletzt auch Wertschätzung und Anerkennung.
Ich wiederhole daher ausdrücklich, was ich auch schon bei anderen Gelegenheiten gesagt habe: Engagierte, leistungsbereite
Lehrerinnen und Lehrer, die nicht aufgeben, die darauf brennen,
jungen Menschen etwas beizubringen, sind für mich Helden des
Alltags.»20
Ebenfalls mit einem Grusswort präsent war der UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz Villalobos
aus Costa Rica. Er hatte bereits 2006 Deutschland einen Besuch abgestattet, der einen grossen Wirbel verursachte.

«Der gefährlichste Beruf: Lehrer in Kolumbien»
Hervorheben möchte ich das Votum von Kari Tapiola, bei der ILO
zuständig für den Bereich «Standards und grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit». Er erinnerte daran, dass es gefährlich sei, Lehrer zu sein, besonders wenn sie sich für ihre grundlegenden Rechte einsetzen. In Kolumbien seien die Lehrer die gefährdetste Gruppe unter den Gewerkschaftern: 2006 wurden 35 umgebracht, 2005 waren es 44 und 2003 48 – alles gezielte Morde. Er gab
einen erschreckenden Überblick über Morde, Gewalt, Inhaftierung
und Verschwindenlassen von gewerkschaftlich organisierten Lehrerinnen und Lehrern in einer Vielzahl von Ländern. Er schilderte
aber auch, wie sich die ILO gegen solche Praktiken einsetzt – oft
auf Grund von Informationen der Bildungsinternationalen. Er ging
auf die verschiedenen Bereiche ein, in denen es eine Zusammenarbeit zwischen der ILO und der Bildungsinternationalen gibt und
schloss mit der Feststellung, dass menschenwürdige Bildung und
menschenwürdige Arbeit einander bedingen, beide seien unentSelin Öndül und die
behrlich für ein würdiges und erfülltes
Leben für alle Menschen.
serbische Sprachgruppe
serbische Sprachgruppe
an der Medienkonferenz
der IGE am 21. Februar
2008
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Damit hatte er ein Thema gesetzt, das den Kongress stark prägte
– die Anfechtungen, denen Lehrerinnen und Lehrer in grossen Teilen der Welt ausgesetzt sind. Dazu wurde am Kongress eine Postkarten-Aktion durchgeführt zur Solidarität mit Tilahun Ayalew,
Woldie Dana, Anteneh Getnet und Meqcha Mengistu in Äthiopien,
Japhta Radibe in Botswana, Joviel Acevedo Ayala in Guatemala,
Maria Raquel Castro Pérez in Kolumbien und dem Lehrermarsch
im Mai 2007 im Iran.
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Den Höhepunkt des «Ehrendinners» bildeten die Verleihung der
Preise an hervorragende LehrerInnen oder ErzieherInnen und für
die Verteidigung und Förderung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten (Fotos auf Seite 29).
Den Bildungspreis erhielt Ernestine Akouavi Akakpo-Gbofu. Sie
ist eine vielseitig begabte Kindergärtnerin, die ihre berufliche Karriere der Förderung der frühkindlichen Erziehung in ihrem Heimatland Togo gewidmet hat. Aufgrund des gravierenden Mangels an
Büchern, Spielen und anderen Unterrichtsmaterialien, müssen
Akakpo-Gbofu und andere afrikanische LehrerInnen ihre eigenen
Lehrmittel herstellen, um ihre SchülerInnen zu fördern. Ihre innovativen Unterrichtsmaterialien sind so populär, dass Akakpo-Gbofu bereits von der UNESCO Aufträge erhielt. Ihre Arbeiten werden
häufig bei Kulturveranstaltungen und Seminaren ausgestellt und
sind im Französisch sprechenden Teil Afrikas weit verbreitet.
Von ihren zahlreichen Büchern wurden nur vier veröffentlicht:
«L’enfant et les animaux», «Moustique et les lions», «Voler comme
superman» und «La Chèvre vaniteuse», für das sie 1992 den Preis
für Kinderliteratur der Agence de la Francophonie erhalten hat.
Der Tod eines Freundes durch AIDS veranlasste sie, «La sorcière et
le SIDA» (Zauberin und AIDS) zu schreiben. Damit will sie die Aufklärung von Kindern über die Pandemie unterstützen und neue Infektionen verhindern. Sie war 1994 eine der Mitbegründerinnen der
togolesischen Gewerkschaft im Vorschulbereich und deren erste
Generalsekretärin.

Menschenrechtspreis in Abwesenheit
Der Menschenrechtspreis wurde an – die auch in die Postkartenaktion eingeschlossene – Raquel Castro und an Samuel Morales
aus Kolumbien verliehen, die am 5. August 2004 nach einer Militäroperation verhaftet wurden, bei der sie Zeuge der Ermordung
von drei GewerkschaftskollegInnen wurden. Die Bedingungen im
Gefängnis sind hart, beide wurden psychisch gefoltert. Während
er im Gefängnis war, erhielten Samuel und seine Familie mehrmals
Todesdrohungen, und Polizeioffiziere setzten den Direktor eines
lokalen Spitals unter Druck, Samuels Frau wegzuweisen, nur weil
sie mit ihm verheiratet ist.
Beide konnten den Preis nicht persönlich entgegen nehmen. Raquel war zu dieser Zeit immer noch in der Abteilung für politische
Gefangene im Frauengefängnis in Bogota inhaftiert, obwohl sie bereits eine längere Strafe verbüsst hatte, als für eine bedingte Entlassung nötig gewesen wäre; sie ist erst am 2. August 2007 nach drei
Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Samuel war zwar am
28. April 2007 aus dem Gefängnis entlassen worden, die Regierung
verweigerte ihm aber die Ausreise an den Kongress nach Berlin.
Und auch mehr als ein Viertel der Resolutionen – in der Mehrheit dringliche – war diesem bedrückenden und empörenden Thema gewidmet; zur Hälfte befassen sie sich generell mit der Verfol-

Das gemeinsam von Bildungsinternationale, WHO
und «Education Development Center» getragene
EFAIDS-Programm präsentierte sich in der Vorhalle.

Ein vielfach erprobtes Mittel zur Unterstützung von Opfern von Menschenrechtsverletzungen:
Postkarten an die politisch Verantwortlichen für die Untaten und Misshandlungen.

gung und Unterdrückung von Gewerkschaften und ihren Mitgliedern, die andern spezifisch mit Lehrergewerkschaften – in Äthiopien, Irak, Kolumbien21, Oaxaca (Mexiko)22, Peru und den Philippinen.
Im April 2007 hat die UNESCO eine Studie zu «Education under
attack» publiziert, mit Untersuchungen zu Irak, Afghanistan, Thailand, Nepal und Kolumbien. Darüber hinaus werden die Wirkungen
solcher Angriffe auf das Schulangebot sowie Prävention und Entgegnung von Angriffen behandelt, abgerundet von Schlussfolgerungen und Empfehlungen.23

Fotos: Francis Baour, Ruedi Tobler

Barometer der Menschen- und Gewerkschaftsrechte
So kann es nicht erstaunen, dass der «Barometer der Menschenund Gewerkschaftsrechte» ein wichtiges Arbeitsinstrument der Bildungsinternationale ist, in das sie viel Arbeit investiert. Die erste
Ausgabe erschien 1998 zum zweiten EI-Kongress in Washington DC
und zum 50. Jahrestag sowohl der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wie der ILO-Konvention 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes. Seither wurde der
«Barometer» systematisch ausgebaut. Die zweite Ausgabe erschien 2001 zum dritten EI-Kongress in Jomtien (Thailand) und die
dritte 2004 zum vierten EI-Kongress in Porto Alegre (Brasilien). In
Berlin wurde die erste elektronische Version auf einer CD vorgestellt, was die Suche nach Daten enorm erleichtert und direkte Vergleiche zwischen Ländern ermöglicht (Cover auf Seite 30). Der Barometer ist ebenfalls auf dem Internet zugänglich, allerdings derzeit noch nicht mit allen Funktionen: www.ei-ie.org/barometer.
Im «Anhang» sind elf ILO-Konventionen sowie eine Empfehlung
aufgeführt (mehr dazu im Text «Bildungsinternationale und ILOKonventionen» auf Seite 12), dazu sechs der neun grundlegenden
UNO-Konventionen: Frauenrechts-, Anti-Folter-, Kinderrechts-,
Wanderarbeiter- und Behindertenkonvention, sowie die noch nicht
in Kraft getretene Konvention «zum Schutz aller Personen vor dem
Verschwindenlassen»24. Was zu dieser Auswahl geführt hat, scheint
mir schwer nachvollziehbar. Warum fehlen ausgerechnet die beiden UNO-Pakte und die Antirassismuskonvention? Immerhin ist in
den Pakten, vor allem im Sozialrechtspakt, das Recht auf Bildung
für alle Altersstufen und auch in der höheren Bildung garantiert,
und die Antirassismuskonvention ist wegen dem Diskriminierungsverbot auch für das Bildungswesen von zentraler Bedeutung. Und
wäre nicht auch die UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im
Unterrichtswesen von grossem Interesse? Nun, im Internetzeitalter,
wo diese Texte leicht zugänglich sind, spielt das nicht wirklich eine
Rolle, aber es hat doch eine erhebliche symbolische Bedeutung.

Einsatz für LGBT – eine Selbstverständlichkeit für die EI
In der internationalen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdiskussion ist das hierzulande eher ungewohnte Kürzel «LGBT»
längst ein fester Begriff. Es steht für «Lesbian, Gay, Bisexual, and
Transgender/Transsexual people». Es ist nur logisch, dass sich die
Bildungsinternationale auch für ihre Rechte einsetzt, speziell im
Bildungswesen. Am Kongress von 1998 in Washington wurde eine
Resolution «zum Schutz der Rechte der lesbischen und schwulen
Personen im Bildungs- und Erziehungsbereich» angenommen, die
die Grundlage für die EI-Arbeit bildet. Im Rahmen ihrer gesamteuropäischen Strukturen arbeitet der Ausschuss für Gleichheit seit
2001 an diesen Themen, und 2004 haben die Bildungsinternationale und die Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD) ein gemeinsames LGBT-Forum eingesetzt, das beiden als Beratungsorgan
dient.
Bereits zum dritten Mal hat die Bildungsinternationale auf den
Kongress in Berlin hin einen Dreijahresbericht zu den «Rechten von
lesbischen und schwulen Lehrpersonen und ErzieherInnen» herausgegeben (Titelblatt auf Seite 30). Er gibt einen kurzen Überblick
über die Entwicklung der Diskussionen auf der internationalen Ebene und Entwicklungen in der Gesetzgebung in verschiedenen Ländern, fasst die Aktivitäten im Rahmen der EI zusammen und würdigt die Ergebnisse und macht Empfehlungen für die kommenden
Jahre. Auch für diesen Bericht wurde eine Umfrage bei den Mitgliederverbänden gemacht. Eingegangen sind Antworten von 43 Verbänden aus 33 Ländern und sie stammen mehrheitlich von Frauen;
24 der Antworten kommen von europäischen Verbänden aus 18
Ländern. Eine Antwort aus der Schweiz ist nicht dabei, warum?
Fortsetzung auf Seite 26

>

20 Die Rede ist zu finden unter: www.bundespraesident.de, in der Rubrik «Reden & Interviews»
unter «22.07.2007 Grußwort von Bundespräsident Horst Köhler zur Eröffnung des 5. Weltkongresses der Bildungsinternationalen»
21 Im Juli 2007, gerade rechtzeitig auf den EI-Kongress, hat Amnesty International einen Bericht
zu Kolumbien publiziert: «Killings, arbitrary detentions, and death threats – the reality of trade
unionism in Colombia», AI Index: AMR 23/001/2007 (www.amnesty.org).
22 Unter dem Titel «Wir kämpfen für die Zukunft der Jugend in Mexiko und der ganzen Welt.»
haben wir im letzten Heft (154) ein ausführliches Interview mit dem ehemaligen Generalsekretär
der LehrerInnengewerkschaft in Oaxaca, Erangelio Mendoza, abgedruckt.
23 Education under attack. A global study on targeted political and military violence against
education staff, students, teachers, union and government officials, and institutions, by Brendan
O’Malley, Document Code: ED.2007/WS/21 REV., Katalognummer: 153468; kann auf englisch und
französisch als PDF-Dokument heruntergeladen werden von der homepage:
http://portal.unesco.org/education
24 Dazu hat das Deutsche Institut für Menschenrechte im April 2008 einen «Essay» von Wolfgang
S. Heinz herausgegeben: «Das neue internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor
dem Verschwindenlassen» (www.institut-fuer-menschenrechte.de).
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Medienkonferenz der IGE am 21. Februar 2008
Die Hauptpersonen mit dem Redaktor von «10vor10». Der Beitrag
kann angeschaut werden unter www.sf.tv, Rubrik «Tagesschau» im
Archiv von «10vor10» vom 21.2.08

Die albanische Sprachgruppe

Die Sprachenvielfalt in der Schweiz stellt mit vier Landes- und vielen anderen Sprachen
ein grosses Potenzial dar und es muss ein zentrales Anliegen des Schweizer Bildungswesens sein, sie weiter zu entwickeln und zu stützen.
Ruedi Tobler
us diesem Grund haben rund 40 Organisationen und zahlreiche Persönlichkeiten aus Bildung, Forschung
und Wissenschaft die «Interessengemeinschaft Erstsprachen» (IGE) ins Leben gerufen. Grundlage ihrer Arbeit ist der Aufruf
«Erstsprachen der Kinder fördern – ein zentraler Auftrag für die öffentliche Bildung»,
den wir auf Seite 21 abdrucken. Der Öffentlichkeit mit einer Medienkonferenz vorgestellt haben wir die IGE und den Aufruf symbolisch am 21. Februar 2008 – dem internationalen Tag der Muttersprache, der 1999
von der UNESCO-Generalversammlung
ausgerufen wurde. Und es war uns auch
wichtig, dass nicht nur Fachleute stellvertretend für die Betroffenen sprachen; HSKLehrerinnen mit Schulkindern aus sechs
Sprachgruppen (türkisch, italienisch, albanisch, serbisch, tamilisch, deutsch) prägten unseren Auftritt vor den Medien, der
entsprechend Beachtung in der Sendung
«10vor10» fand.
Mit der öffentlichen Präsentation des
Aufrufs ist die Unterschriftensammlung
dafür nicht abgeschlossen, im Gegenteil.
Weiterhin sind Unterschriften von Organisationen und Fachleuten sehr erwünscht,
und alle Personen, die den Aufruf unterstüt-

A
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zen wollen, können ebenfalls unterschreiben. Auf der homepage der IGE werden alle Unterschriften publiziert.
Aber selbstverständlich beschränken
sich die Aktivitäten der IGE nicht auf den
Aufruf und das Sammeln von Unterschriften. Es geht jetzt um die Umsetzung der inhaltlichen Forderungen.

Bundesgelder für HSKUnterricht?
Das vom Parlament verabschiedete Sprachengesetz enthält die Bestimmung, dass
der Bund den Kantonen Finanzhilfen gewähren kann für «die Förderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache» (ausführlich darüber haben wir im
letzten Heft, Nr. 154, informiert). Aber bis
Gelder fliessen können, muss erstens der
Wille dazu beim Bund vorhanden sein und
zweitens in einer Verordnung zum Gesetz
geregelt werden, welche Voraussetzungen
dafür erfüllt sein müssen. Der Bundesrat
will das Sprachengesetz auf 2010 in Kraft
setzen und bis dahin den Finanzbedarf abklären sowie die Verordnung durch das
Bundesamt für Kultur ausarbeiten lassen.
Diese Zeit müssen und wollen wir für Lobbyarbeit nutzen.
Auch bei der Konferenz der kantonalen

Internationaler Tag der
Muttersprache
Historisch nimmt der Tag der Muttersprache Bezug auf den 21. Februar
1952. Damals begannen in Dhaka, der
Hauptstadt des damaligen OstPakistan, Demonstrationen gegen den
Beschluss der Regierung, die Sprache
Urdu zur Amtssprache zu erheben, die
drei Todesopfer forderten. Urdu war die
Sprache der herrschenden Schichten in
Pakistan und die Sprache der MuslimLiga, auf deren Betreiben der Staat
Pakistan gegründet wurde. Urdu wurde
nur von etwa 3 Prozent der Bevölkerung gesprochen, während über 56
Prozent der Gesamtbevölkerung Westund Ost-Pakistans Bengali (Bangla) als
Muttersprache pflegten. In Ost-Bengalen, dem damaligen Ost-Pakistan, lag
der Anteil sogar bei 98 Prozent. 1971
erklärte Ost-Bengalen nach neunmonatigem Bürgerkrieg seine Unabhängigkeit von Pakistan, Landessprache im neuen Staat Bangladesch
war fortan Bengali.

Fotos: Dragana Dimitrijevic, Shukrie Ramadani

Den Erstsprachen den
gebührenden Stellenwert in
Schule und Gesellschaft geben

Erziehungsdirektoren EDK wollen wir uns
dafür einsetzen, dass sie sich für Bundesgelder für den HSK-Unterricht stark macht.
Und wir wollen ebenfalls an die einzelnen
Erziehungsdirektionen gelangen; diese sollen bei der Umsetzung des HarmoS-Konkordates über die dort festgehaltene Minimalverpflichtung zur Unterstützung der HSKKurse «durch organisatorische Massnahmen» hinaus gehen und die Voraussetzungen schaffen, damit sie vom Bund Finanzhilfen für HSK-Unterricht erhalten können.
Damit diese Bestrebungen zum Erfolg
führen, braucht es eine breite politische
Abstützung der Forderungen, das heisst,
dass wir auch bei Parteien Unterstützung
suchen und Überzeugungsarbeit leisten
müssen. ❏

Erstsprachen der Kinder fördern
– ein zentraler Auftrag für die öffentliche Bildung
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. Aus diesem Grund haben rund 40 Organisationen und zahlreiche Persönlichkeiten aus Bildung, Forschung und Wissenschaft die «Interessengemeinschaft Erstsprachen»
(IGE) ins Leben gerufen. Grundlage ihrer Arbeit ist ein Aufruf «Erstsprachen der Kinder fördern – ein zentraler Auftrag für die öffentliche Bildung», der am 21. Februar 2008 – dem internationalen Tag der Muttersprache – öffentlich lanciert worden ist.

Warum ein Aufruf zu
diesem Thema?

Zeichnung: Ruedi Lambert

> Sprachenvielfalt ist eine gesellschaftliche Realität. Alle Kinder haben ein Recht,
daran teilhaben und davon profitieren zu
können.
> Sprache erwerben, Sprachen lernen und
Sprachen erhalten und weiterentwickeln
heisst, sich Fähigkeiten aneignen, die weit
über das hinausgehen, was üblicherweise
mit Sprachkenntnissen gemeint ist. Dies bedeutet eine Auseinandersetzung mit Inhalten, Weltbildern, Kulturen. Zusammenhänge mit Denkfähigkeit, Sozialisierung und
Identitätsbildung sind offensichtlich. Sprache und Sprachen sind die Grundlage der
Kommunikation und des Lernens selber.
Deshalb ist es ein zentraler Auftrag des Bildungswesens, das Sprachlernen dauernd
und in jeder Beziehung zu unterstützen.
> Die Vermittlung der lokalen Schulsprache hat eine hohe Priorität. Kompetenz in
dieser Sprache ist wichtig, um in der Gesell-

schaft bestehen zu können. Wie Studien zeigen, ist es nötig, dass die Schule die Förderung der zwei- und mehrsprachigen Kinder
und Jugendlichen in der lokalen Schulsprache weiter verbessert. Mit einer sinnvollen
Differenzierung kann der Unterricht Lernende mit verschiedenen Vorkenntnissen
erreichen. Das Lernen verschiedener Sprachen kann durch die Entwicklung einer
sprachenübergreifenden Didaktik miteinander verbunden werden.
> Kinder, deren Erstsprache nicht die
Schulsprache ist, lernen die Schulsprache
als zweite, manchmal auch als dritte oder
vierte Sprache. Ihre Familien sind eingewandert, aus anderssprachigen Landesteilen zugewandert, oder ihre Eltern sprechen
verschiedene Sprachen. Diese Kinder
wachsen zwei- oder mehrsprachig auf. Dies
könnte ein Vorteil sein, wirkt sich heute,
insbesondere für zwei- oder mehrsprachige Kinder von Arbeitsimmigranten, jedoch
oft nachteilig aus. Dies drückt sich in ihrer
Überrepräsentation in tieferen Zweigen der
Sekundarstufe I und in Sonderklassen wie
auch in ihrer Unterrepräsentation in Mittelschulen und anspruchsvolleren Berufslehren aus. Die öffentliche Schule kann ihrem
Anspruch, Schule für alle zu sein, nur gerecht werden, wenn sie diese strukturelle
Benachteiligung abbaut.

> Lernen in ihrer Erstsprache unterstützt
die zwei- oder mehrsprachig aufwachsenden Kinder darin, ihre Sprachen, ihr Denken und Handeln zu entfalten, eine starke
Identität aufzubauen und damit einen guten
Schulerfolg zu erreichen.
> Für die zwei- oder mehrsprachig aufwachsenden Kinder und ihre Familien, aber
auch für einsprachig aufwachsende Menschen ist es von Vorteil, wenn das Bildungswesen die Zwei- und Mehrsprachigkeit fördert. Vielsprachige Bildung ermöglicht vielseitige Kommunikation, sie bietet Chancen
für ein interkulturelles Zusammenleben
und -arbeiten in der Schweiz und weltweit.
> Das schulische Lernen der Erstsprache
und weiterer Sprachen ist ein Menschenrecht.
> Es ist im Interesse der gesamten Gesellschaft, den eingewanderten Menschen eine
gute Bildung zu ermöglichen, auch in ihren
mitgebrachten Sprachen. Das ist nicht nur
eine kulturelle Bereicherung, sondern auch
von erheblichem volkswirtschaftlichem
Nutzen. Die öffentliche Finanzierung des
Unterrichts in Erstsprachen (bisher wahrgenommen von den «Kursen in Heimatlicher Sprache und Kultur») ist auch aus diesen Gründen gerechtfertigt.
> Unterricht in den verschiedenen Erstsprachen («Kurse in heimatlicher Sprache
und Kultur») stärkt die Sprachkompetenzen und das Selbstbewusstsein der Kinder.
Erfahrungsgemäss ist der Aufbau des
Selbstbewusstseins auch ein Beitrag zu Integration und Gewaltprävention. In diesem
Sinne hat ein solcher Unterricht bereits in
einem von Monolingualismus geprägten
Schulumfeld eine grosse integrative Wirkung und trägt erheblich zu einem guten
«Schulklima» bei.
> Die Institution Schule kann durch die
umfassende Anerkennung und Wertschätzung der Mehrsprachigkeit (und nicht nur
jener der «Bildungseliten») deren positive
Wirkungen massiv verstärken.
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sonderbeilage

Unterzeichnende Organisationen
Gesamtschweizerische und sprachregionale Organisationen
Albanischer Eltern- und Lehrerverband «Naim Frashëri», ALEV, St. Gallen; www.lapsh.com Stiftung ALILEC – Kurse in Spanisch für LateinamerikanerInnen,
ALILEC, Zürich; www.alilec.ch Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des mehrsprachigen Unterrichts in der Schweiz / Association pour la promotion de l’enseignement plurilingue en Suisse, APEPS/ARGEFMUS, Zürich; www.plurilingua.ch Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache in der Schweiz, AkDaF, Hedingen;
www.akdaf.ch Association des parents d’élèves école serbe en suisse romande, Lausanne Stiftung Sprachen und Kulturen / Fondazione Ligue e Culture / Fondation Langues et Cultures, BABYLONIA, Comano; www.babylonia-ti.ch comedia, die Mediengewerkschaft, Bern; www.comedia.ch Conselho das Comunidades Portuguesas, CCP, Zürich; www.ccp-mundial.org Ente per la formazione, la riqualificazione professionale e la ricerca / Berufs-, Weiterbildungs- und Forschungsinstitut /
Institut de formation professionnelle, de formation permanente et de recherche, ECAP, Zürich; www.ecap.ch Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale / Berufsschule für Aus- und Weiterbildung, ENAIP, Zürich; www.enaip.ch Ergänzungsschule in der serbischen Sprache, Serbische Schule, Bern Federazione Colonie Libere Italiane in Svizzera, FCLIS, Zürich; www.fcli.ch Federazione Lavoratori della Conoscenza, FLC CGIL; www.flcgil.it Die Finnischen Schulen der Schweiz, Winterthur; www.svff.ch Stiftung für berufliche Weiterbildung und Schulhilfe / Fondazione per la formazione professionale e l’assistenza scolastica, FOPRAS, Basel;
www.fopras.ch Interessengemeinschaft Binational, IG Binational, Zürich; www.ig-binational.ch Kroatische Ergänzungsschule in der Schweiz, HSK Kroatisch, Dietikon; http://hds.croatia.ch Migrationskommission Schweiz. Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband, SEV, Bern; www.sev-online.ch Groupe de travail «Education interculturelle» de la Société suisse de recherche en éducation, EdInter SSRE / SGBF, Fribourg; www.sgbf.ch Schweizerischer Friedensrat, SFR, Zürich;
www.friedensrat.ch Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Migrationskommission, SGB, Bern; www.sgb.ch Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands,
SVFF, Basel; www.svff.ch Schweizerische Vereinigung russischer Landsleute, SVRL, Rüfenacht Russisches Kinderzentrum Verein Matrjoschka, Zürich;
www.matrjoschka.net Serbisch-schweizerisches Theater Duga, Neuenhof; www.pozoristeduga.com Gewerkschaft / Syndicat / Sindacato Unia, Bern; www.unia.ch
Projekt Interkulturelle Bildung vpod-ssp, Zürich; www.vpod.ch Verband Schweizer Studierendenschaften / Union des étudiant-e-s de Suisse / Unione Svizzera
degli universitari, VSS-UNES-USU, Bern; www.vss-unes.ch

Kantonale Organisationen

Regionale und lokale Organisationen
Commissione scolastica dei genitori italiani di Winterthur
ne, Wettingen Schulen Zuchwil; www.schulen-zuchwil.ch
Z5, Bern; www.zentrum5.ch
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Förderverein Lateinamerikanische Schule Bern; www.escuela-latinoamericana.org Frauenverein SonSchulleitungskonferenz Burgdorf, SLK, Burgdorf Zentrum 5 – Integrationszentrum für MigrantInnen,

Zeichnung: Ruedi Lambert

Verein Bernische Dachorganisation Heimatsprachkurse (HSK), Bern Bosnische Kurse HSK, Schlieren Comitato degli Italiani all’Estero, COMITES, Basilea;
www.comites-basilea.ch Département des Sciences du plurilinguisme et des langues étrangères, Université de Fribourg / Departement Mehrsprachigkeits- und
Fremdsprachenforschung, Universität Freiburg; www.unifr.ch/cerle/pluriling Cours FLAM, Français LAngue Maternelle, FLAM; www.coursflam.ch HEKS Deutsch
Intensiv – Français Intensif, Bern; http://hip.heks.ch HEKS Integrationsprogramme, HIP, Bern; www.heks.ch HSK-Lehrerinnen- und Lehrerverein des Kantons
Zürich, HSKLVZH, Winterthur; www.hsk-lehrpersonen.ch Kurse Heimatlicher Sprache und Kultur – Polnisch, Basel, HSK Kurse Polnisch, Basel;
www.polskaszkola.ch Kantonale Fachstelle Integration, IFS, Bern; www.gef.be.ch Pädagogische Hochschule Zürich, PHZH; www.phzh.ch Russische Schule
«Karusel», Russisch HSK; www.karusel.ch Ungarische Schule und Kindergarten Verein, Basel Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache, VZL DaZ,
Wila; www.vzl-daz.ch

Aufruf «Erstsprachen
der Kinder fördern
– ein zentraler Auftrag für
die öffentliche Bildung»
> Die unterzeichnenden Organisationen
und Einzelpersonen sind der Überzeugung,
dass die Sprachenvielfalt in der Schweiz,
welche aus vier Landessprachen und vielen
andern Sprachen besteht, ein grosses Potenzial darstellt und dass es ein zentrales
Anliegen des Schweizer Bildungswesens
sein muss, diese Sprachenvielfalt zu entwickeln.
> Sie fordern die bildungs- und sprachenpolitisch Verantwortlichen in Bund, EDK,
Kantonen und Gemeinden mit allem Nachdruck auf, ihre Verantwortung in inhaltlicher, rechtlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht wahrzunehmen und in
Zusammenarbeit mit den Trägerschaften
den bisherigen Unterricht in den verschiedenen Erstsprachen («Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur HSK») in die öffentliche Schule zu integrieren.
> Sie begrüssen den Entscheid der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz
EDK, die Unterstützung der HSK-Kurse
durch die Kantone mittels organisatorischer Massnahmen in das Konkordat HarmoS aufzunehmen und werten dies als
wichtigen Schritt in die richtige Richtung.
Die Kantone fordern sie auf, diese Unterstützung unverzüglich zu konkretisieren.
Die EDK wird aufgefordert, eine Stelle einzurichten, die zentrale und koordinierende
Unterstützungsleistungen in diesem Bereich zuhanden der Kantone erbringt.
> Die Interessengemeinschaft Erstsprachen fordert vom Bund, der EDK, den Kantonen und Gemeinden:
1. Die Institution Schule muss Mehrsprachigkeit anerkennen und fördern, indem sie
diese zum Teil des Kerngeschehens in der
Schule macht. Die Förderung der Erstsprachen gehört in das «normale» Schulprogramm, sie darf nicht länger eine Randexistenz führen. Sie soll allen interessierten
Lernenden offen stehen. Ziel ist es, Sprachkompetenzen in vielen Sprachen zu vermitteln, aber auch die Integration zwei- und
mehrsprachiger Kinder in die Schule und
die Gesellschaft zu fördern.

2. Alle Kantone sollen gemäss Art. 4 des
Harmos-Konkordats die organisatorischen
Massnahmen zur Unterstützung der Kurse
HSK unverzüglich konkretisieren, einleiten
oder ausbauen. Der erste unabdingbare
Schritt ist, dass Unterricht in Erstsprachen
(HSK-Kurse) in offiziellen Schulräumen und
zu offiziellen Unterrichtszeiten stattfindet,
mit offiziellem Schulmaterial unterstützt
wird und die Leistungen aus diesem Unterricht ins Schulzeugnis eingetragen werden.
3. Im Rahmen der Reformaufgaben des
HarmoS-Konkordats sind weitere Schritte
unverzüglich einzuleiten:
a Beim Übergang von der Familie in die
Schule, in familienergänzenden Einrichtungen, im heutigen Kindergarten und in den
neuen Eingangsstufen (Basis- oder Grundstufe) ist es besonders wichtig, die Erstsprachen weiter bewusst zu fördern. Darauf aufbauend muss der Unterricht in Erstsprachen Teil der öffentlichen Schule bis
hin zur Sekundarstufe II werden – als Wahlfächer in Mittel- und Berufsfachschulen bis
hin zur Möglichkeit einer zweisprachigen
Matura. Die im Unterricht in den Erstsprachen erworbenen Sprachkenntnisse sollen
ausgewiesen und zertifiziert werden (Zeugnisnote, Sprachenportfolio, Zertifikat). Dieses Mehrwissen soll bei Laufbahnentscheiden anerkannt werden.
b In den Sprachförder-Programmen aller
Stufen gebührt den verschiedenen Erstsprachen ein angemessener Platz. Dazu
gehören Elemente wie ELBE (Éveil au langage et ouverture aux langues, language awareness, Begegnung mit Sprachen), Sprachenportfolio, Konzepte einer integrierten
Sprachdidaktik, koordinierte Sprachdidaktik in der Lehrerbildung. Insbesondere
gehört der Unterricht in den Erstsprachen
der Kinder auch in die sprachregionalen
Lehrpläne, die in Folge des HarmoS-Konkordats entwickelt werden.
c Der Sprachunterricht in allen Sprachfächern der öffentlichen Schule und der Unterricht in Erstsprachen (Kursen HSK) ergänzen sich und müssen deshalb aufeinander abgestimmt sein, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Rahmenlehrplan und
gemeinsamen pädagogischen Haltungen
zum Sprachunterricht und zur Sprachförderung. Die Lehrpersonen des erstsprachlichen Unterrichts (Kurse HSK) bringen

spezielle Ressourcen und Kompetenzen
mit. Durch Programme und Projekte der Zusammenarbeit in der öffentlichen Schule
können diese anerkannt und genutzt werden.
d Zur Bewältigung dieser neuen Ansprüche bedarf es guter Rahmenbedingungen für die Lehrpersonen. Wichtig sind insbesondere anstellungsrechtliche Gleichstellung und ausreichende Weiterbildungsprogramme. Für die Entwicklung der öffentlichen Schule hin zur Mehrsprachigkeit
sind die nötigen zeitlichen Ressourcen und
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Die Pädagogischen Hochschulen, die Universitäten und das geplante «Kompetenzzentrum Sprachen» haben die Verantwortung, im Bereich der Mehrsprachigkeit und
auch des Unterrichts in verschiedenen
Erstsprachen für die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen aller Stufen und die
entsprechende Forschung zu sorgen. Dafür
sind nationale und internationale Zusammenarbeit und entsprechende Forschungsund Entwicklungskredite notwendig.

4. Fazit: Die Zukunft der öffentlichen Schule – die das Recht auf Bildung für alle umsetzt – liegt in der Mehrsprachigkeit. Das
kann verwirklicht werden, wenn das öffentliche Bildungswesen auch für den Unterricht in den Erstsprachen (Kurse HSK) die
volle inhaltliche, rechtliche, organisatorische und finanzielle Verantwortung übernimmt, in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und den Organisationen der
verschiedenen
Sprachgemeinschaften.
Dies soll für die obligatorische Schule im
Rahmen der Umsetzung des HarmoS-Konkordats erfolgen. ❏
Bereinigt und beschlossen von der Gründungssitzung der Interessengemeinschaft Erstsprachen vom 22. September
2007
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Fachpersonen und ExpertInnen, die den Aufruf der IGE unterzeichnet haben
Aktas Zeliha, Dozentin PHZH, Zürich / Alleva Vanja, Präsidentin Migrationskommission Schweiz. Gewerkschaftsbund SGB, Bern / Andereggen Yves, ancien prof. d’allemand et ancien inspecteur des écoles du 2e degré du canton du Valais, Membre du comité de l’APEPS, Sierre / Prof. Dr. Baschera Marco, Titularprofessor für französische und vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität Zürich / Beeri Roland, Leiter Kantonale Fachstelle Integration, Bern / Prof. Dr. Berthele Raphael, Mehrsprachigkeitsforschung und -didaktik an der Universität Freiburg / Bollhalder Silvia, Fachexpertin Herkunftssprachen, Basel / Bolzman Claudio, Sociologue, Professeur
HES, Haute école de travail social, Genève / Braunschweig-Lütolf Ursula, Präsidentin Beirat für Ausländerfragen, Winterthur / Dr. Brohy Claudine, Lectrice Université de
Fribourg/Freiburg; co-déléguée Forum du bilinguisme Biel/Bienne / lic. phil. I Calderón-Grossenbacher Ruth, Pädagogin, rc consulta, Büro für sozial- und bildungspolitische Fragestellungen, Bern / Caprez-Krompàk Edina, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Pädagogisches Institut, Universität Zürich / Prof. Dr. Cassée Kitty, Dozentin Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Soziale Arbeit, Bildungsrätin, Präsidentin Kommission Migration und Integration, Forch / De Vito Tamara, Sprachwissenschafterin, Zürich / Dittmann-Domenichini Nora, Diplom-Psychologin, Forschungsassistentin Projekt «Sprachliche Kompetenzen», Pädagogische Hochschule Bern / Eckmann Monique, Professeure HES, Haute école de travail social, Genève / Prof. Dr. Eriksson Brigit, Rektorin, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz,
Teilschule Zug / Farina Giovanni, Deputato Parlamento italiano (circoscrizione estera), Pfäffikon SZ / Farine Letizia, Présidente Comitato Pro Scuola Italiana, Lausanne /
Fawaz Hassan, Kulturmanager MAS Uni Basel, Lehrer, Bern / Dr. Fibbi Rosita, Sociologue, responsable de projet, Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population, Université de Neuchâtel / Lic. phil. Frick Svetlana (Lehrerin), Beauftragte für interkulturelle Schulfragen im Fürstentum Liechtenstein, Triesen / Lic. phil. Ghisla Gianni, Comano / Gobeli Sylvia, Projektbeauftagte, AKEP (HEKS) – Schul-, Integrations- und Elternbildungsprogramm für Flüchtlingsfamilien aus der Türkei der Region Basel / Gohard-Radenkovic Aline, Professeure au Dépt des Scienses du plurilingiusme et des langues étrangères, Directrice de l’Unité FLE, Centre d’enseignement
et de recherche en langues étrangères, Université de Fribourg / Dr. Grossenbacher Silvia, Erziehungswissenschafterin, Unterkulm / Prof. Dr. Haenni Hoti Andrea, Hochschullehrerin, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Luzern / lic. phil. Halfhide Therese, Ethnologin, Dozentin, Zürich / Dr. rer. pol. Hauck-Hieronimi Gerda, a. Integrationsbeauftragte der Stadt Bern / Helle Pascal, Responsable des classes JET CPLN (Jeunes en Transit, Centre de formation professionelle du littoral neuchâteloise) Neuchâtel / Lic. phil. I Hild Petra, Dozentin PHZH, Zürich / Hüsler Silvia, Fachfrau für interkulturelle Pädagogik, Autorin, Illustratorin von Kinderbüchern, Zürich / Prof. Hutmacher Walo, Consultant systèmes éducatifs, Genève / lic. phil. I Isler Dieter, Dozent im Fachbereich Deutsch und Deutsch als Zweitsprache der Pädagogischen Hochschule Zürich / Lic. phil. Khan Jeannine, Forschungsassistentin Projekt «Sprachliche Kompetenzen», Pädagogische Hochschule Bern / Jörg Filippo, Sekundarlehrer, Fachexperte Berufsbildung, Tesserete / Kaya Bülent, Politologue, Chercheur auprès du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population, Université de Neuchâtel / lic. phil. Khan Jeannine, Forschungsassistentin Projekt «Sprachliche Kompetenzen», Pädagogische Hochschule Bern / Knutti Herbert, Organisationsberater, Heilpädagoge, Projektleiter sprachliche Frühförderung, Rheinfelden / Kuhn Regula, Primarlehrerin, Schulleiterin, Schulberaterin, Adligenswi / Prof. Dr. Lanfranchi Andrea, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich / Lic. phil. I Latempa Teresa, traduttrice, redattrice, insegnante, Zürich / Le Pape Racine Christine, Fremdsprachendidaktikerin, Zürich
/ Lic. phil. Linder Adrian, Berater Sprachförderung und Integration, Osogna / Prof. Dr. Lüdi Georges, Geschäftsführender Vorsteher des Instituts für Französische Sprachund Literaturwissenschaft, Universität Basel / Lic. phil I Luginbühl Dora, Leiterin Abteilung Bildung und Schule, Pädagogische Hochschule Thurgau / Luginbühl Kathrin,
Vorstandsmitglied Arbeitgemeinschaft zur Förderung des mehrsprachigen Unterrichts in der Schweiz (APEPS), Bremgarten BE / lic. phil. I Luisio Carolina, WiMa, Fachbereich Deutsch/Deutsch als Zweitsprache, Pädagogische Hochschule Zürich – Dozentin Pädagogische Hochschule Bern (IWB) / Möhlen Cornelia, Supervisorin BSO,
Zürich / Moritzi Reto, Kantonaler Verantwortlicher für Kinder mit Migrationshintergrund, St. Gallen / Prof. Dr. Müller Romano, Dozent Pädagogische Hochschule Bern /
Mustafa Mahir, ALEV «Naim Frashëri», Projektverantwortlicher Interkulturelle Weiterbildung der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen / Lic. phil. I Nabholz Willy, Berufsschullehrer, Spezialist für Sprachenunterricht, Ennetbaden / Neugebauer Claudia, Fachbereich Deutsch/Deutsch als Zweitsprache, Pädagogische Hochschule Zürich /
Prof. Dr. Nodari Claudio, Pädagogische Hochschule Zürich / Prof. Dr. Ogay Tania, Professeure associée en anthropologie de l’éducation et de la formation, Université de
Fribourg / Perregaux Christiane, Docteure en sciences de l’éducation, Professeure honoraire, Université de Genève, Présidente du Centre de Contact Suisses-Immigrés,
Genève / Dr ès Lettres Rey Micheline, Professeure retraitée, Activité maintenue: Expert au Conseil de l’Europe: éducation interculturelle / Riedweg Fritz, Beauftragter Förderangebote, Schwarzenberg LU / Cand. lic. phil. Rösselet Stephan, Forschungsassistent Pädagogische Hochschule Bern / Ruggieri Giuseppina, Leiterin der Schulabteilung im italienischen Konsulat, Basel / Rütsche Bruno, Schulberater, Kriens / Sauer Esther, Dozentin Fremdsprachendidaktik Pädagogische Hochschule Thurgau / Prof.
DDr. Schader Basil, Dozent Pädagogische Hochschule Zürich, Leiter Bereich Deutsch als Zweitsprache/Sprachen der Migration / Schärer Brigitta, Präsidentin Verein Bernische Dachorganisation für Heimatsprachkurse (HSK), Schulberaterin, Ostermundigen / Prof. Dr. Sieber Peter, Prorektor Pädagogische Hochschule Zürich; Titularprofessor Universität Zürich / Lic. phil. Sigg Marianne, Dozentin Pädagogische Hochschule Zürich / Prof. Dr. Stadelmann Willi, Direktor Pädagogische Hochschule Zentralschweiz PHZ, Präsident der Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen COHEP / Stahel Makoso Meia, Vorstand IG Binational / Redaktorin Bulletin BINATIONAL / Stamm Barbara, Fachlehrperson DaZ, Leiterin der Integrationsstelle der Schule Wettingen / Stauffer Regina, Präsidentin
vpod Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft / Dr. phil. I Sträuli Barbara, Literaturwissenschafterin, Zürich / Studer Myrta, Schulpräsidentin, Zürich / Tassoni Attilio, pubblicista, Gossau / Trefzer Jürg, Betriebsleiter Zentrum 5, Bern / Trigonella Emilio, Präsident commissione scolastica dei genitori italiani di Winterthur /
Truniger Markus, Pädagogischer Mitarbeiter, Zürich / Tuggener Rita, Dozentin, Pädagogische Hochschule Zürich / Wäckerlin Forster Elisabeth, Leiterin Interkultureller
Treffpunkt für Frauen Worb, sozialdiakonische Mitarbeiterin, ref. Kirchgemeinde Worb / Prof. Dr. Werlen Iwar, Direktor Institut für Sprachwissenschaft, Universität Bern

Kontakt und Unterlagen Interessengemeinschaft Erstsprachen, c/o Projekt Interkulturelle Bildung des vpod,
Brigitta Mazzocco, Postfach 8279, 8036 Zürich, Tel. 044 266 52 52, brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

Zeichnung: Ruedi Lambert

www.linguaprima.ch
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Wo steht der HSK-Unterricht
in der Schweiz?
Als Vorarbeit zur «Interessengemeinschaft Erstsprachen» (IGE) hat der vpod im Frühjahr 2007 mit einer Umfrage bei den Kantonen
den Stand und Entwicklungsbedarf des herkunftssprachlichen Unterrichts (HSK) in der Schweiz zu erheben versucht, mit gutem Erfolg. Fast alle Kantone haben geantwortet. Wir haben einen ausgewiesenen Sprachwissenschafter um eine kommentierende Auswertung der Ergebnisse gebeten.
Basil Schader, Professor für Deutsch und
Deutsch als Zweitsprache an der Pädagogischen
Hochschule Zürich

so effektiver ist, als sie von einer Fachperson aus dem vertrauten eigenen Sprachund Kulturkreis stammt.

ie Bedeutung guter erstsprachlicher
Kompetenzen auch für den Zweitspracherwerb (und damit für den
Schulerfolg allgemein) ist wissenschaftlich
unbestritten. Ebenso unbestritten ist die
Rolle, die dem freiwilligen herkunftssprachlichen Unterricht (in der Schweiz: Kurse in
Heimatlicher Sprache und Kultur, HSK)
beim Aufbau dieser Kompetenzen, aber
auch für Integration und Aufbau einer balancierten bikulturell-bilingualen Identität
zukommt. Insbesondere für Kinder und Jugendliche aus schulbildungsferneren Elternhäusern stellen die HSK-Kurse beinahe
die einzige Möglichkeit dar, ihre Erstsprache auch in entwickelteren Registern (bezogen auf Wortschatz, Standardvarietät,
Schriftlichkeit etc.) zu erwerben; zugleich
können sie und ihre Eltern hier eine zusätzliche Unterstützung hinsichtlich Lernstrategien und Arbeitshaltung erfahren, die um-

Bedeutung schon vor
10 Jahren festgehalten

D

Sowohl die sprachliche wie auch die integrations- und arbeitsbezogene Förderung
der HSK-Besuchenden kommt unmittelbar
auch der schweizerischen Schule zugute. In
der Tat betont denn auch das Gesamtsprachenkonzept der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz von 1998 (S. 14)
die Bedeutung von guten erstsprachlichen
Kenntnissen und fordert explizit die «Integration des Unterrichts in den Herkunftssprachen in die Stunden- und Lehrpläne
und der entsprechenden Lehrerinnen und
Lehrer ins Schulteam». Je konkreter die Umsetzungsinstrumente allerdings werden,
desto mehr gerät diese wichtige Forderung
in Vergessenheit. So findet sie sich im EDKStrategiepapier von 2004 zwar noch im allgemeinen Teil, nicht aber im Umsetzungs-

konzept, und im Umsetzungspapier der
EDK-Ost von 2005 fehlt sie vollends.
Neu aufgegriffen wird sie in Art. 4 der
Harmos-Konkordats vom Juni 2007, wo es
heisst: «Für Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund unterstützen die
Kantone durch organisatorische Massnahmen die […] Kurse in heimatlicher Sprache
und Kultur (HSK-Kurse)». Zu ergänzen ist,
dass die hier auf «organisatorische Massnahmen» beschränkte Unterstützung ein
beträchtliches Handicap für grosse Migrationsgruppen wie die albanische und kurdische darstellt, deren HSK-Kurse nicht von
einem Konsulat finanziert werden, sondern
von den Eltern selbst bezahlt werden müssen.

Fragebogen an alle
Kantone
Um den Status quo des HSK-Unterrichts in
der Schweiz und die Umsetzung der genannten Forderungen zu ermitteln, führte
der vpod (Verbandskommission Bildung,

Foto: Shukrie Ramadani

Medienkonferenz der IGE am 21. Februar 2008 (v.l.n.r.): Urs Loppacher, vpod-PIB / Kaarina Kaunisaho, HSK finnisch, Präsidentin HSKLVZH / Selin Öndül, HSK türkisch / Marco Julita, Schulleiter ENAIP / Shukrie Ramadani, HSK albanisch /
Ambigadevi Rajahlingam, HSK tamilisch / Cecilia Cavallo, HSK italienisch / Ruedi Tobler, vpod bildungspolitik
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Die UNESCO hat drei wegleitende Grundsätze ausgearbeitet, die ihren Zugang zu
Sprache und Bildung am Beginn des
21. Jahrhunderts verkörpern:
Die UNESCO unterstützt muttersprachlichen Unterricht als Mittel zur Verbesserung der Bildungsqualität aufbauend
auf Wissen und Erfahrung von Lernenden
und Lehrenden.
Die UNESCO unterstützt zwei- und/oder
mehrsprachige Bildung auf allen
Bildungsstufen als Mittel zur Förderung
sozialer Gerechtigkeit und Geschlechtergleichstellung wie auch als Kernelement
von Gesellschaften mit Sprachenvielfalt.
Die UNESCO unterstützt die Respektierung des Rechts auf Bildung von Angehörigen von Minderheiten, speziell auch
von Angehörigen indigener Völker, mit
dem Ziel, die grundlegenden Rechte, die
Sprachenvielfalt und die Verständigung
zwischen Bevölkerungsgruppen zu
stärken.
(inoffizielle Übersetzung durch die Redaktion der bildungspolitik)

ton hinsichtlich Koordination, reglementarischer Aspekte und Finanzierung spielt
und wie die HSK-Kurse mit dem regulären
Schulsystem vernetzt sind. Antworten trafen aus 21 Kantonen bzw. (bei zweisprachigen Kantonen) Kantonsteilen und aus dem
Fürstentum Liechtenstein ein.
Die nachfolgende Darstellung gibt einen
Überblick über die hauptsächlichen Befunde.

Sprachen, Entwicklung,
Erfassung
Angeboten werden HSK-Kurse in insgesamt
35 Sprachen, dabei sind die Kurse in Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch
und Albanisch am verbreitetsten. Die
wöchentliche Kursdauer beträgt in der Regel 2-3 Lektionen. Die Zahl der angebotenen
Sprachen hat in den letzten 15 Jahren stark
zugenommen, in den letzten fünf Jahren ist
der Zuwachs eher gering. Breite Angebote
finden sich vor allem in urbanen Siedlungsgebieten, dies oft in Zusammenhang mit der
Initiative von Vereinen aus kleineren Migrationsgruppen. Wie viele Kinder und Jugendliche der einzelnen Migrationsgruppen die
betreffenden HSK-Kurse besuchen, wird
von den wenigsten Kantonen erfasst. Allerdings wäre eine solche Erfassung wichtig,
um das Angebot und seine Entwicklung
steuern zu können.

Gesetzliche Regelungen,
institutionelle
Zuständigkeiten,
Koordination
Medienkonferenz der IGE am 21. Februar 2008.
v.l.n.r.: Ambigadevi Rajahlingam HSK tamilisch,
und Christine Le Pape Racine, Fremdsprachendidaktikerin; Romano Müller, Dozent an der
Pädagogischen Hochschule Bern

Erziehung, Wissenschaft) eine breit angelegte Umfrage durch, deren Auswertung in
Zusammenarbeit mit der im September
2007 gegründeten «Interessengemeinschaft
Erstsprachen fördern» (IGE) erfolgte.
Den für die HSK-Kurse zuständigen Stellen sämtlicher Kantone wurde ein Fragebogen zugestellt, in dem u.a. erhoben wurde,
für welche Sprachen HSK-Angebote bestehen, wie sich das Angebot in den letzten
Jahren verändert hat, welche Rolle der Kan-
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Gesetze, Verordnungen oder Reglemente in
Zusammenhang mit den HSK-Kursen existieren nur in 16 Kantonen; allerdings sind
die Vorgaben sehr unterschiedlich hoch detailliert. Kantonale oder andere Gremien,
die sich um die HSK-Kurse kümmern (Fachstellen, Foren, Kommissionen etc.), bestehen bloss in etwa der Hälfte der Kantone.
Die von den betreffenden Gremien initiierten Formen der Kooperation sind unterschiedlich (Koordinationssitzungen, Konferenzen, Organisation von Weiterbildungen, Treffen etc.). Eine kantonale Instanz
mit definierter Verantwortung für die HSKKurse gibt es (meist im Rahmen des Dossiers «Interkulturelle Schulfragen») in gut
der Hälfte der Kantone. Die für das Dossier
HSK eingeplante Zeit schwankt zwischen ei-

nem 2-%- und einem 60-%-Pensum. Sowohl
die tiefen Zeitbudgets wie das vollständige
Fehlen zuständiger Instanzen in manchen
Kantonen indizieren mit Blick auf die Umsetzung der EDK- und HarmoS-Richtlinien
einen dringenden Handlungsbedarf.
Die kantonale Zulassung und Anerkennung von HSK-Kursen ist nur in neun Kantonen und meist wenig eindeutig geregelt.
Insbesondere für kleinere Kantone wäre
es fraglos vorteilhaft, die Anerkennung
sprachregional oder übergreifend durch
die EDK regeln zu lassen.

Zürcher Rahmenlehrplan
mit Ausstrahlung
Ein vom Bildungsrat und den Trägerschaften der HSK-Kurse gemeinsam erarbeiteter
Rahmenlehrplan ist im Kanton Zürich entstanden; er ist inzwischen von fünf anderen
Kantonen übernommen worden. Im Sinne
einer besseren Verankerung der HSK-Kurse
und ihrer Valorisierung als Teil des schulischen Sprachunterrichts ist es unerlässlich, dass die Ziele und Inhalte der betreffenden Kurse auch in den anderen Kantonen verbindlich festgelegt werden.
Nur in neun Kantonen werden die HSKNoten ins reguläre Zeugnis eingetragen,
dies in klarem Widerspruch zu den einschlägigen Empfehlungen der EDK von
1991. Eine Wirksamkeit der HSK-Note auf
Promotions- und Selektionsentscheide ist
kaum festzustellen; die wenigen entsprechenden Hinweise sind sehr vage. Ein besserer Einbezug der erstsprachlichen Kompetenzen bzw. der HSK-Note bei der Gesamtbeurteilung eines Schülers / einer
Schülerin wäre wünschbar; wichtig wären
hier klarere Vorgaben (solche bieten sich
u.a. auch in Zusammenhang mit dem Europäischen Sprachenportfolio an, das
selbstverständlich auch mit Blick auf die
Erstsprache zu führen ist).
Nur neun Kantone kümmern sich um die
Information der Eltern und das Anmeldewesen für die HSK-Kurse. Die anderen überlassen dies den Kursträgern, die hinsichtlich
des Erreichens aller Kinder und Jugendlichen vor beträchtlichen Schwierigkeiten
stehen. Der (organisatorisch nicht allzu
schwierige) Ausbau und die Koordination
des Anmeldewesens auf kantonaler oder regionaler Ebene, unter Einbezug der lokalen
Schulleitungen, dürfte zu einem verbesserten HSK-Besuch beitragen.

Fotos: Dragana Dimitrijevic

UNESCO-Leitsätze
zu Sprache und Bildung

sonderbeilage

Materielle und finanzielle
Unterstützung der HSKKurse
In allen Kantonen können die HSK-Kurse in
der Regel unentgeltlich in den regulären
Schulräumen durchgeführt werden. Dieses
Recht ist allerdings erst in zehn Kantonen
explizit festgehalten. Die Klarheit und Verbindlichkeit der entsprechenden Regelungen müssten erhöht werden, zumal die von
den einzelnen Gemeinden und Schulen zur
Verfügung gestellten Räume offenbar nicht
immer geeignet sind. Das gleiche gilt für
den Zugang der HSK-Lehrpersonen zur Infrastruktur der einzelnen Schulen (Kopiergerät, evtl. Verbrauchsmaterial), der nicht
selten uneinheitlich und unklar geregelt ist.
An die Finanzierung der Kurse bzw. an die
Entlöhnung der Lehrkräfte tragen die
Schweizer Kantone in aller Regel nichts bei.
Die Ausnahmen – kantonale Teil- oder Mitfinanzierungen – betreffen z.B. befristete Finanzhilfen an nicht-staatliche Trägerschaften (aus dem Lotteriefonds), Bezahlen von
Schüler-Transporten, projektbezogene Anstellung einzelner HSK-Lehrpersonen in
Zürich und Basel. Dass die Finanzierung etwa im Falle der grossen albanischen und
kurdischen Diaspora auf die Eltern abgewälzt wird, dürfte einer der Gründe sein,
dass der Prozentsatz der HSK-Besuchenden aus diesen Gruppen auffällig tief ist
(AlbanerInnen: rund 10 %). Der öffentliche
Nutzen, der durch die HSK-Kurse entsteht,
würde zumindest im Falle der nicht vom
Herkunftsland finanzierten Kurse einen
Ausbau der finanziellen Unterstützung (wie
er auch in anderen europäischen Ländern
gängig ist) rechtfertigen.

Unterstützung/Koordination
auf pädagogischer Ebene;
Weiterbildung
Die pädagogische Koordination ist im Allgemeinen wenig ausgebaut und beschränkt
sich oft auf einen punktuellen Austausch.
Eine positive Ausnahme stellt der Kanton
Zürich mit seiner pädagogischen Kommission HSK und einem HSK-Rahmenlehrplan
dar, der die pädagogische Ausrichtung der
Kurse HSK einheitlich festlegt.
Zehn Kantone verfügen über ein Sprachen-Gesamtkonzept; allerdings wird der
HSK-Unterricht nur in fünf dieser Konzepte

Selin Öndül und die
serbische Sprachgruppe
an der Medienkonferenz
der IGE am 21. Februar
2008

thematisiert. Die Sprachenstrategie der
EDK und die Vereinbarungen des HarmoSKonkordats (s.o.), die eine Förderung und
bessere Integration der HSK-Kurse explizit
fordern, sind damit von vielen Kantonen
noch nicht umgesetzt. Hier besteht ein akuter Handlungsbedarf.
Nur zwei Kantone kennen eine Weiterbildungsverpflichtung für die Lehrpersonen
des HSK-Unterrichts. Als absolutes Minimum wäre ein Einführungskurs für neue
HSK-Lehrpersonen, wie ihn etwa die
Pädagogische Hochschule Zürich anbietet,
für obligatorisch zu erklären.
Zwölf Kantone lassen HSK-Lehrpersonen zur freiwilligen Weiterbildung in allgemeinen Weiterbildungskursen zu. Spezifische Weiterbildungskurse für die Arbeit im
HSK-Unterricht sind selten. Eine Ausnahme
stellt die Pädagogische Hochschule Zürich
dar, welche ein Set von Weiterbildungsmodulen für HSK-Lehrpersonen anbietet, die
zu einem Zertifikatslehrgang kombiniert
werden können. Ähnliche Angebote seitens
der Pädagogischen Hochschulen anderer
Regionen oder ein hochschulübergreifendes Angebot stellen ein dringendes Desiderat dar.
Weiterbildungsangebote zur Bedeutung
der Erstsprachen und der Mehrsprachigkeit für die Schweizer Lehrpersonen finden
sich in 17 Kantonen. Angesichts ihrer Bedeutung für eine Sensibilisierung auch gegenüber dem Anliegen einer besseren Integration des HSK-Unterrichts sollten solche Angebote zum festen Bestandteil der
Aus- und Weiterbildung aller Kantone werden.

Kooperation von
schweizerischen und
HSK-Lehrpersonen
Eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen
den beiden Gruppen von Lehrpersonen,
insbesondere was gemeinsame Unterrichtsprojekte und die gemeinsame Förderung und Lernbeurteilung von einzelnen
Kindern betrifft, scheint in den meisten
Kantonen selten bis nie stattzufinden. Als
vereinzelte Beispiele für Zusammenarbeit
werden gemeinsame Weiterbildungen und
die Zusammenarbeit mit den Eltern genannt.
Zu den wenigen überzeugenden Beispielen von auch institutionell abgestützter Kooperation zählen die folgenden:
• Integrierter HSK-Kurs Albanisch in
Hochdorf
• EOLE-Projekte in Zusammenarbeit mit
HSK-Lehrpersonen im Kanton Waadt
• HSK-plus in der Stadt Zürich
• Sprachbrücke in der Stadt Basel
Wünschbar wäre, dass Beispiele dieser Art
besser bekannt, übernommen und durch
andere Modelle ergänzt würden. Ihr Erfolg
zeigt, dass Investitionen in die Zusammenarbeit auch den Effekt des HSK-Unterrichts
auf das Sprachenlernen der Kinder massiv
erhöhen können. Geleitete und kooperativ
arbeitende Schulen bieten gute Chancen,
die Zusammenarbeit von HSK- und Regelklassen-Lehrpersonen zu intensivieren und
im Schulleben zu verankern. ❏
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> Fortsetzung von Seite 17
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Für ein qualitativ
hochstehendes öffentliches
Bildungswesen
Ist die Bildungsinternationale vor allem eine internationale Solidaritäts-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisation? Diesen
Eindruck verstärkt der News-Service per mail, bei dem Informationen und dringliche Aufrufe aus diesen Bereichen den grossen Teil
der Meldungen ausmachen. Die horrenden wirtschaftlichen Ungleichgewichte auf unserem Globus und der Mangel an Rechtsstaat
und Demokratie in weiten Teilen der Welt lassen der Bildungsinternationalen gar keine Alternative, als einen Arbeitsschwerpunkt bei
internationaler Solidarität, Entwicklungszusammenarbeit und den
Menschenrechten zu setzen. Aber darin erschöpft sich ihre Tätigkeit bei weitem nicht.
Wie es das Motto des Kongresses – «Gemeinsam für eine Bildung
von hoher Qualität und soziale Gerechtigkeit»25 – zeigt, ist der weltweite Einsatz für ein gutes Bildungswesen – und zwar für ein qualitativ hochstehendes öffentliches Bildungswesen – mit guten Arbeitsbedingungen für die darin Tätigen das Kerngeschäft der Bildungsinternationale. In vielen Ländern muss ein solches noch erkämpft werden, in anderen – wie glücklicherweise in der Schweiz
– ist es zu verteidigen. Zu diesen Themen sind in Berlin ebenfalls
etliche Resolutionen verabschiedet worden, so die bereits erwähnte zur «strategischen Rolle der PädagogInnen», eingebracht vom EIExekutivausschuss. Dazu gab es nicht weniger als 14 Änderungsund Ergänzungsanträge, die in ihrer grossen Mehrheit angenommen wurden. Angesichts der unglaublichen Herausforderung, dass
– wie Sylvia Borren von Oxfam es im erwähnten Grusswort ausführte – zusätzlich zu den heute weltweit tätigen 60 Millionen Lehrpersonen weitere 18 Millionen gefunden und ausgebildet werden müssen, allein schon um das Milleniumsziel einer Primarschulbildung
für alle Kinder bis 2015 zu erreichen, wehrt sich der EI-Kongress
gegen den Trend, zunehmend unzureichend ausgebildete Lehrpersonen einzustellen; dies geschieht teils wegen falschen Prioritäten
von Regierungen, zudem häufig aufgrund von Direktiven von Weltbank und IWF, die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren. Er beauftragte die Bildungsinternationale, für ihre Ziele bei den internationalen Agenturen und Organisationen Lobbyarbeit zu machen und
regelmässig Berichte über die erzielten Fortschritte zu publizieren.

Gefährdungen der öffentlichen Bildung
Die ebenfalls vom Exekutivausschuss vorgeschlagene Resolution
zur «Bildung von hoher Qualität – Gegenwart und Zukunft» hält unter anderem fest, dass die Bildungsinternationale der Errungenschaft einer Bildung für alle durch ein öffentlich finanziertes und
geregeltes Schulsystem verpflichtet ist. Evaluationen sind ein wichtiges Element zur Qualitätssicherung von Lehren und Lernen. Sie
dürfen aber nicht nur Tests zu Schülerleistungen umfassen, sondern müssen auch den unterschiedlichen Bedingungen der Schulen Rechnung tragen, sonst können sie Gefahr laufen, zu Instrumenten der Privatisierung zu werden. Zu «Public-Private Partnerschaften» im öffentlichen Bildungsbereich, die als problematisch eingeschätzt werden, soll die Bildungsinternationale Untersuchungen
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anstellen und eine EI-Politik entwickeln. Zur Abschwächung des
«Brain-drain»-Effekts sollen weltweit Grundsätze zur Anwendung
kommen, wie sie im «Commonwealth Teacher Recruitment Protocol»26 von 2004 festgelegt sind. Der «digitale Graben» untergräbt die
Bestrebungen für eine gute Bildung für alle, weshalb allen Studierenden Zugang zu diesen Technologien zu ermöglichen ist. Im Sinne einer Bildung für Weltgemeinsinn sollen sich die Mitgliederverbände dafür einsetzen, dass Umweltbewusstsein, Friedensbildung
und soziale Werte in die Lehrerbildung und Lehrpläne aufgenommen werden.
Kein Thema am Kongress in Berlin war die «Erklärung zum Berufsethos» der Bildungsinternationalen, eines der auch auf deutsch
erhältlichen Dokumente. Sie wurde 2001 am Kongress in Jomtien
angenommen und 2004 in Porto Alegre leicht aktualisiert. Eine neuerliche Anpassung war 2007 nicht nötig.
Eine Resolution zur «Verteidigung und Entwicklung des öffentlichen Bildungswesen» war von acht französischen Verbänden eingereicht worden und wurde einstimmig angenommen. Sie verlangt
von der Bildungsinternationalen, die Verbände im Kampf gegen die
Degradierung der Bildung zur Handelsware und gegen die Privatisierung zu unterstützen sowie eine internationale Kampagne zu
lancieren für ein öffentliches Bildungswesen auf allen Stufen, das
mit öffentlichen Geldern finanziert wird, wie auch für die Verteidigung der Professionalität, sicherer Anstellungsbedingungen und eines guten Einkommens der Lehrerinnen und Lehrer.

Widerstand gegen GATS
Die Bildungsinternationale und ihre Mitgliederverbände widersetzen sich der Kommerzialisierung der Bildung, aufgrund der Überzeugung, dass Bildung ein Menschenrecht und ein öffentlicher
Dienst ist und keine Handelsware. Seit ihrem Kongress von 1998,
an dem zwei Resolutionen zu diesem Thema beschlossen wurden,
widersetzt sich die Bildungsinternationale dem Einbezug der Bildung in, bzw. ihrer Unterordnung unter das GATS (General Agreement on Trade in Services von 1994) und andere internationale
Handelsmechanismen. Ihrer kontinuierlichen und fundierten Arbeit ist es in erster Linie zu vedanken, dass diese Frage international zum Thema geworden ist. Und sie gibt dazu einen Newsletter
heraus, der letzte ist allerdings im Dezember 2006 erschienen.
Zu GATS brauchte es in Berlin keine neue Resolution. Selbstverständlich war es dennoch ein wichtiges Thema, was sich auch darin zeigt, dass am Gruppendiskussionstag der Workshop dazu dreimal durchgeführt wurde. Eine neue Broschüre wurde auf den Kongress hin nicht herausgegeben, hingegen wurde im Workshop eine
CD abgegeben, mit allen Dokumenten der EI (und weiterem Material), die auch auf der speziellen homepage dazu zu finden sind:
www.ei-ie.org/gats (CD-Kopie ist bei der Redaktion erhältlich).
Auch in der Schweiz ist GATS vor allem dank der Arbeit der Bildungsinternationalen zum Thema geworden. Wir im vpod haben
es an der Verbandskonferenz Lehrberufe im Juni 2002 in Rorschach
als Schwerpunkt behandelt und eine Resolution unter dem Titel
«Bildung ist ein Menschenrecht und keine Handelsware» verabschiedet.27 Zu den Problemen der Schweiz mit GATS im Bildungsbereich haben wir in Berlin neue Informationen erhalten. Nachdem
wir seit 2003 nicht mehr über die Entwicklung in diesem Bereich
informiert haben, hat uns dies den Anstoss gegeben, der Entwicklung seit damals nachzugehen. Aus Platzgründen folgt der Text dazu in der nächsten Nummer der bildungspolitik.

Eine Tischreihe allein genügte bei weitem nicht, um
die Kongressleitung unterbringen zu können.

In vier Sprachen wurden Delegierte und Gäste
bereits im Vorraum empfangen.

Berufsbildung als vollwertige Bildung
Einstimmig angenommen wurde eine Resolution zur Stärkung der
Berufsbildung, eingereicht vom französischen «Syndicat National
de l’Enseignement Technique» (SNETAA) und unterstützt vom
deutschen «Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Beruflichen Schulen» (BLBS). Berufsbildung ist ein effizientes und qualitativ hochstehendes, vollwertiges Bildungssystem. Es muss den
Jugendlichen die freie Wahl der Ausbildung garantieren und breite
berufliche Kompetenzen vermitteln, aber auch die Allgemeinbildung, um ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Das
Berufbildungssystem muss genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, die durchaus gemeinsam mit der Wirtschaft getragen werden können, aber der Staat hat sie zu garantieren. Qualifikationen und Diplome müssen ohne Einschränkung auf dem Arbeitsmarkt einer Wirtschaftsregion wie der EU gelten und es muss
auch Passerellen zu Studien an Fachhochschulen und Universitäten geben. Und die Lehrerinnen und Lehrer an den Berufsschulen
brauchen soziale Anerkennung als Berufsgattung, mit entsprechender qualitativ hochstehender Ausbildung und entsprechendem Lohn und befriedigenden Arbeitsbedingungen. Wäre da ein
Schweizer Unterstützungsvotum nicht angebracht gewesen?

Fotos: Francis Baour, Ruedi Tobler

Resolutionen sind nicht Formsache
Die Resolution zu «Hochschulbildung und Forschung als öffentlicher Dienst» ist ein Schulbeispiel für den Umgang der Kongressleitung mit den Resolutionen, wozu reglementsgemäss ein Resolutionsausschuss eingesetzt wurde. Zu obigem Thema waren fünf Resolutionen von vier Gewerkschaften aus Australien, Dänemark,
Frankreich und Grossbritannien eingereicht worden. In Zusammenarbeit mit diesen Verbänden wurde daraus im Resolutionsausschuss ein gemeinsamer Text zusammengestellt, der dann vom
Kongress auch mit grosser Mehrheit angenommen worden ist.
Nach meiner Wahrnehmung von aussen hat dieser Ausschuss hervorragende Arbeit geleistet; es ist ein gewaltiges Pensum, das seine Mitglieder still im Hintergrund erledigt haben. Nur ganz selten
habe ich am Kongress Voten gehört, ein Anliegen sei zu wenig
berücksichtigt worden, und die Zahl der nicht dringlichen Resolutionen konnte substanziell von 27 auf 17 gesenkt werden.
Resolutionen gehören bei vielen Organisationen zum «Ritual»,
werden oft schneller vergessen als beschlossen. Nicht so bei der
Bildungsinternationalen. Sie bilden eine wesentliche Grundlage für
ihre Arbeit. Bei den verschiedenen Themenbereichen ist jeweils angegeben, welche Resolutionen es zu dieser Frage gibt. Und auf der
homepage sind sämtliche Resolutionen im Wortlaut zu finden,

Der EI-Bär war am Kongress auf Schritt
und Tritt anzutreffen.

wenn auch leicht versteckt,28 dies im Unterschied zu den Tätigkeitsberichten, die erst ab 2001 auf der homepage zu finden sind. Um
ihrer Bedeutung gerecht zu werden, sind in diesem Bericht alle in
Berlin verabschiedeten thematischen Resolutionen erwähnt.
Die Resolution «zu Direktoren und Schulleitung» bezieht sich auf
weiterführende Schulen (also nicht auf «teilautonome, geleitete
Volksschulen»); sie wurde von der französischen «UNSA-Education» eingereicht, mit Unterstützung der neuseeländischen «Association of Staff in Tertiary Education» (ASTE) und mit grosser Mehrheit angenommen. Allerdings geht es auch auf dieser Stufe um Dezentralisierung mit verstärkter Autonomie der Schulen, die einen
tiefgreifenden Wandel der Rolle von Lehrpersonen und Schulleitungen mit sich bringen. Den Leitungspersonen kommt eine Schlüsselrolle bei der Führung ihrer Instution und bei der Koordination der
Arbeit des Schulteams zu, insbesondere mit Verwirklichung eines
kooperativen Führungsstils und einem optimalen Einsatz der Ressourcen, um das Lernklima zu verbessern und bessere Resultate
zu erreichen. Schulleitung soll kein Selbstzweck sein, sondern eines der Instrumente, um eine qualitativ hochstehende, unentgeltliche öffentliche Bildung zu erreichen.

7

Hochschulen als Teil der
öffentlichen Bildung
Die Hochschul-Resolution geht aus vom Zehnjahres-Jubiläum der
Empfehlung der UNESCO «zum Status des Hochschulpersonals»
von 199729 und fordert ihre vollständige Umsetzung; zählt eine
ganze Reihe von Pressionen auf, denen die öffentliche Hochschulbildung und Forschung auf nationaler und internationaler Ebene
ausgesetzt sind, darunter unzureichende öffentliche Finanzierung
25 Sind die Lehrpersonen im deutschsprachigen Raum konservativer als im Grossteil der Welt?
Während es in der englischen, französischen und spanischen Version des Kongressmottos klar ist,
dass sich die Bildungsinternationale generell für soziale Gerechtigkeit einsetzt, lautete dieses auf
deutsch zuerst: «Gemeinsam für eine Bildung von hoher Qualität und sozialer Gerechtigkeit». Erst
im Laufe des Kongresses wurde daraus: «... und soziale Gerechtigkeit».
26 Das Protokoll ist zu finden auf der Homepage des Commonwealth: www.thecommonwealth.org;
am einfachsten «Commonwealth Teacher Recruitment Protocol» im Suchfenster eingeben.
27 Ein ausführlicher Themenschwerpunkt zu «GATS – was ist das und was bedeutet es für die
Schule?» erschien in der vpod bildungspolitik Nr. 132, Juni 2003, in dem auch die Resolution der
Verbandskonferenz Lehrberufe abgedruckt ist.
28 Bei den «Quicklinks» auf der Startseite öffnet sich unter «Resolutions 2004» ein Fenster mit
den Resolutionen von diesem und allen früheren Kongressen, die auch nach Themen abgerufen
werden können. Noch nicht integriert sind die Resolutionen von Berlin (Stand 15. Juni 2008).
29 Die Empfehlung ist in den offiziellen UNO-Sprachen zu finden auf der Seite:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
(siehe auch Anmerkung 30). Eine deutsche Version konnte ich nicht finden.
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und Umstrukturierung von Hochschulen nach Marktmechanismen, Erhöhung von Studiengebühren, die Einschränkung von akademischen Freiheiten im Namen des «Kriegs gegen den Terrorismus», das internationale «Ranking» von Hochschulen, die Versuche, Hochschulen und Forschungsinstitutionen in internationale
Handelsvereinbarungen wie das GATS einzuschliessen, der fortgesetzte «Brain-drain» von Hochschulpersonal aus Schwellen- und
Entwicklungsländern, der sich wegen der Überalterung dieses Personals in den Industrieländern noch zu verstärken droht, und die
Bestrebungen von Regierungen, die institutionellen demokratischen Mechanismen zugunsten obrigkeitlicher Kontrolle abzubauen. Die Bildungsinternationale soll 2009 eine Konferenz zu Hochschulbildung und Forschung organisieren, vorzugsweise in Lateinamerika, weitere Studien durchführen und Publikationen zuhanden der Mitgliedsverbände herausgeben; sich bei den internationalen Organisationen, wie UNESCO, ILO, Weltbank, IWF und OECD,
für die Förderung und den Schutz der Interessen von Hochschulpersonal wie Forscherinnen und Forschern einsetzen; weiterhin einen Berater aus dem Hochschulbereich anstellen zur Unterstützung der Bildungsinternationalen in ihrer Kampagne zu GATS und
anderen Handelsfragen.
Eine Ergänzug dazu stellt die Resolution «zum Hochschulpersonal mit beschränkter Anstellungsdauer» dar – eine Erscheinung,
die sich offenbar immer mehr ausbreitet und von der Frauen und
Angehörige von Minderheiten viel stärker betroffen sind. Die Resolution beschränkt sich nicht darauf, das Recht auf eine feste Anstellung zu fordern, sondern listet zudem dreizehn Arbeits- und Anstellungsbedingungen auf, die auch für nicht fest Angestellte erfüllt
sein müssen.

ILO/UNESCO-Expertenausschuss zum Lehrpersonal
Der «gemeinsame Expertenausschuss von ILO und UNESCO zur Anwendung der Empfehlungen zum Lehrpersonal» (CEART, Joint
ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel) arbeitet auf
Grundlage von zwei UNESCO-Empfehlungen, jener «über die Stellung der Lehrer» vom 5. Oktober 1966 und der bereits erwähnten
«zum Status des Hochschulpersonals» vom 11. November 1997.
Die Empfehlung von 1966 hat sich als so bedeutend erwiesen, dass
der 5. Oktober als Datum für den «Weltlehrertag» gewählt wurde.
Eingesetzt wurde der Expertenausschuss bereits 1967, damit
UNESCO und ILO gemeinsam für die Förderung der Empfehlung
und ihre Einhaltung sorgen konnten. 2000 wurde sein Mandat auf
die Empfehlung von 1997 ausgeweitet. Der Ausschuss besteht aus
zwölf unabhängigen Experten, die je zur Hälfte von UNESCO und
ILO berufen werden. Lehrerorganisationen können an den Ausschuss gelangen, wenn ihre Regierungen die Richtlinien nicht einhalten. Er tagt im Dreijahresrhythmus, abwechslungsweise in Paris und Genf. Die letzte Session fand vom 30. Oktober bis 3. November 2006 in Genf statt. Über die Ergebnisse informiert ein 2007 veröffentlichter Bericht (Titelblatt auf Seite 12).30
Für die Bildungsinternationale hat CEART grosse Bedeutung.
Sie hat dem Ausschuss für die Session von 2006 einen Bericht unterbreitet, in dem sie sich auf acht Punkte konzentriert:31
> Lehrermangel und Anstellung von unqualifizierten Lehrpersonen
> Lehrerlöhne
> Konsultationen mit den Lehrerorganisationen
> Akademische Freiheit und Anstellungsstatut der Lehrpersonen
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Kollegiale Führung im Hochschulbereich
Sicheres Schulumfeld und Gewalt gegen Lehrpersonen
Private Schulen und Institute
HIV/Aids

Die Kurzfassung der Folgerungen lautet: Trotz der mannigfachen
Schwierigkeiten, denen Lehrpersonen rund um die Welt begegnen,
will die Bildungsinternationale die bemerkenswerten Fortschritte
nicht aus den Augen verlieren, die im Verlaufe der letzten vier Jahrzehnte erreicht worden sind. Die Empfehlungen von 1966 und 1997
sind aber noch nicht vollständig umgesetzt; sie bleiben unerreichte Ideale, dennoch gibt es keinen Zweifel, dass ihre Verwirklichung
den vollen Einsatz wert ist. Die Bildungsinternationale ist der festen Überzeugung, dass die Empfehlungen überall auf der Welt umgesetzt werden müssen, denn nur dann werden alle Kinder die Gelegenheit haben, zu lernen, zu wachsen und all ihre Möglichkeit
auszuschöpfen.

Forschungsabteilung der Bildungsinternationalen
2004 hat die Bildungsinternationale gestützt auf eine in Porto Alegre angenommene Resolution eine Forschungsabteilung eingerichtet, die zu zentralen Fragen wissenschaftlich fundierte Unterlagen
liefern soll. Die kleine Abteilung arbeitet in einem Netzwerk als
«Online Research Centre» mit Forschungsabteilungen von Mitgliederverbänden und Forschungskoordinatoren aus OECD-Ländern.
Am Netzwerk beteiligt sind derzeit 27 Mitgliederverbände aus 17
OECD-Staaten und Südafrika; aus der Schweiz ist das SER beteiligt.
Am Kongress wurden gleich drei Forschungsberichte verteilt und
teilweise auch in Workshops vorgestellt (Titelblätter auf Seite 30):
«La privatisation déguisée dans le secteur éducatif public», von
Stephen J. Ball und Deborah Youdell, 2007 (Die heimliche Privatisierung in der öffentlichen Bildung). Dabei handelt es sich um einen Vorbericht, der auch auf Grund der Rückmeldungen am Kongress noch überarbeitet und erweitert werden soll.
«La recherche compte! La recherche en tant qu’outil syndical
pour améliorer les politiques d’éducation», von Paloma R. Bourgonje (Forschung zählt! Die Forschung als gewerkschaftliches Instrument zur Verbesserung der Bildungspolitik). Diese Studie war
von der Bildungsinternationalen im Rahmen des EFAIDS-Programm
extern in Auftrag gegeben worden.
«Enseigner dans les écoles privées. Le statut et les conditions
de travail des enseignants. La contribution des écoles privées dans
la réalisation des objectifs EPT (Education pour tous)», von Maria
Casalla und Louis Van Beneden (In Privatschulen unterrichten. Status und Arbeitsbedinungen der Lehrpersonen. Der Beitrag der Privatschulen zur Realisierung der EFA-Ziele (Education for All). Diese Studie von 2005 ist gewissermassen ein Fusionsgeschenk der
WCT. Am Kongress verteilt wurde in gedruckter Form ein Auszug
der Studie und als CD die Studie samt Material.

8

Soziale Gerechtigkeit bedingt
Recht auf Bildung
Den zweiten Teil des Kongressmottos hat die Resolution «Gemeinsam für mehr soziale Gerechtigkeit» zum Thema, die vom Exekutivausschuss eingebracht wurde. Detailliert werden Ideale und Zielsetzungen der Bildungsinternationalen dargelegt und gegenläufige

Fotos: Francis Baour

Zwei leere Stühle mit Porträts von Raquel Castro und
Samuel Morales erinnerten an ihre Abwesenheit bei der
Verleihung des Menschenrechtspreises.

Ernestine Akouavi Akakpo-Gbofu bedankt sich für den
Bildungspreis der Bildungsinternationalen.

Entwicklungen aufgezeigt und kritisiert. Die konkreten Forderungen beziehen sich vorwiegend auf das Bildungswesen. Für die Betroffenen bedeutet Armut nicht nur fehlendes Einkommen, sondern zumeist auch Isolation, begrenzten Zugang zu Bildung, Gesundheitsdiensten und Ausschluss von demokratischer Mitbestimmung. Folglich liegt der Schlüssel zur Meisterung der Globalisierung in der Bildung. Sie ermöglicht die Beteiligung an der Gesellschaft und gibt den Leuten die Mittel, Verantwortung zu übernehmen. Aktiv von den Mitgliedsverbänden mitgetragen werden soll
die Agenda der ILO für menschenwürdige Arbeit (ILO Decent Work
Agenda) und acht ILO-Konventionen sollen ratifiziert und umgesetzt werden (Nr. 87, 98, 100, 111, 138, 156, 182, 183; Details unter
«Bildungsinternationale und ILO-Konventionen» auf Seite 12); bei
zweien steht die Schweiz abseits. Lehrpersonen sollten unabhängig vom Schultyp, an dem sie unterrichten, einen gleichen oder analogen sozialen Schutz geniessen, und die Bildungsinternationale
soll ihre Kampagne bei den Regierungen für die Bereitstellung des
freien Zugangs für alle, während ihres ganzen Lebens, zu einer öffentlichen, unentgeltlichen und qualitativ hochstehenden Bildung
mit doppelter Kraft fortsetzen. Ebenso soll sie sich auf verschiedenen Ebenen für die Verwirklichung der Ziele von «Bildung für alle»
einsetzen und Strategien für die Umsetzung einer Kinderrechtsagenda entwickeln. Diese soll die Prävention und Ausrottung der
Kinderarbeit beinhalten, ebenso wie den Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Bildung für alle Kinder, eingeschlossen jene mit
besonderen Bedürfnissen, Flüchtlinge und Eingewanderte (ob legal oder ohne Papiere), abgestützt auf das Recht auf Bildung.
Die Bildungsinternationale soll sich gemeinsam mit den «Global
Unions» bei den Staaten und den internationalen Organisationen,
insbesondere der OECD32, dafür einsetzen, dem schädlichen Steuerwettbewerb Einhalt zu gebieten und stattdessen eine angemessene Finanzierung der öffentlichen Bildung sicherzustellen. Der
Kongress ruft die Mitgliedsorganisationen in den OECD-Staaten
und anderen Geberländern auf, von ihren Regierung zu fordern, einen deutlichen höheren Teil ihrer Entwicklungshilfe der Bildung,
und speziell der Primarschulbildung zukommen zu lassen, und
dass diese Ausgaben transparent sein müssen. Und der Kongress
verlangt von den Mitgliedsorganisationen, dass sie Erziehungsmethoden entwickeln und fördern, die die Suche nach friedlichen Lösungen von Konflikten ermutigen und die den Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen und Verhaltensschwierigkeiten Unterstützung geben. Von Methoden, die auf Strafen basieren,
soll abgekommen werden. Schliesslich werden die Mitgliederverbände aufgerufen, am «Welttag der LehrerInnen» (5. Oktober) und

Der Tanz zum Ausklang des «Ehrendinners» stiess bei
der SER-Delegation auf grossen Anklang.

in der «Globalen Aktionswoche» (2008 vom 21. bis 27. April) öffentliche Aktivitäten zu organisieren.

Unterstützung für UNESCO-Konvention
Die Resolution «zur kulturellen Diversität» war von der «Centrale
des syndicats du Quebec» (CSQ) eingereicht worden und wurde unterstützt vom «Syndicat National des Enseignements de Second Degré» (SNES-FSU). Sie würdigt sehr positiv die UNESCO-Konvention
«über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen» vom 20. Oktober 2005, die am 18. März 2007 in Kraft
getreten ist. Die Originalität der Konvention besteht gemäss Resolutionstext darin, dass sie erstmals in der Geschichte des Völkerrechts formell das souveräne Recht der Staaten bestätigt, auf ihrem
Gebiet Politiken und Massnahmen beizubehalten, zu beschliessen
und umzusetzen, die ihnen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt von kulturellen Ausdrucksformen angemessen erscheinen. Mit
der Resolution werden die Mitgliederverbände aufgefordert, sich
bei ihren Regierungen für den Beitritt, bzw. die Umsetzung der Konvention einzusetzen.

Beitritt der Schweiz kommt
Die Eidgenössischen Räte haben den Beitritt der Schweiz am 20.
März 2007 beschlossen, im Nationalrat mit 134 gegen 51 (fast alle
SVP), im Ständerat einstimmig mit 41 Stimmen. Die Referendumsfrist läuft noch bis am 10. Juli. In der Botschaft des Bundesrates
wird die Notwendigkeit der Konvention wie folgt beschrieben:
«Die Diskussionen um die Erhaltung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen angesichts des Drucks durch die wirtschaftliche
Globalisierung und die Liberalisierung der Handelsbeziehungen
wurden bis in die 1990er-Jahre im Wesentlichen im Rahmen multilateraler Wirtschaftsverhandlungen geführt. Einzelne Regierungen
empfanden das internationale Handelsrecht mehr und mehr als
Einschränkung ihrer Möglichkeiten, ihre Kulturwirtschaften zu
steuern. Die seit dem Abschluss der Uruguay-Runde 1994 manifesten Spannungen erreichten ihren Höhepunkt anlässlich der Verhandlungen über den Entwurf eines multilateralen Investitionsabkommens (MAI) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den Jahren 1995–1998. Im Jahr 1998
30 CEART hat bei der ILO eine homepage, auf der auch die beiden Empfehlungen sowie die
Berichte seit 1997 zu finden sind:
www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/index.htm

31 Auch dieser Bericht (Titelblatt auf Seite 30) ist auf englisch und französisch auf der EI-homepage zu finden unter «Resource Library» > «EI-Publications» > «Other Publications»
32 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development; Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung): www.oecd.org
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Menschenrechte (inkl. HIV-AIDS)

Forschungsberichte

Tätigkeitsberichte

Die Vielfalt der Publikationen der Bildungsinternationalen ist ein Spiegel ihrer unterschiedlichen Tätigkeitsfelder
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Fast lauschig präsentiert sich der Eingang
zum Estrel-Kongresszentrum.

Estrel-Hotel: Sind wir auf einem anderen
Planeten gelandet?

scheiterten die Verhandlungen über das MAI, weil Frankreich keine Mehrheit für den Vorschlag einer Ausnahmeklausel für die Kultur („exception culturelle“) hinter sich scharen konnte. Damit war
offenkundig geworden, dass Instanzen mit rein wirtschaftlicher
Ausrichtung nicht dazu geeignet sind, die Berücksichtigung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen im internationalen Handel zu
befördern und dass nur die Verankerung des Prinzips der kulturellen Vielfalt in einem internationalen Übereinkommen in angemessener Weise garantieren kann, dass die Handelspolitiken sich künftig nach diesen Grundsätzen richten. (...)
Am 20. Oktober 2005 verabschiedeten die Mitgliedstaaten der
UNESCO mit 148 Ja- gegen 2 Nein-Stimmen (Vereinigte Staaten und
Israel) und 4 Enthaltungen (Australien, Honduras, Liberia, Nicaragua) das Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen.»33

Fotos: Ruedi Tobler

Migrationspolitik auf Grundlage der Menschenrechte
Die Migration in einer globalisierten Welt bedingt eine eindeutig auf
den Menschen-, Arbeits- und Gewerkschaftsrechten der Ausgewanderten basierende Politik. Das ist die Kernaussage der einstimmig
angenommenen Resolution «zur internationalen Migration», in der
verschiedene, positive und negative Aspekte des sich zu Beginn
dieses Jahrhunderts verstärkenden Phänomens charakterisiert
werden. Von den Regierungen wird verlangt, sie sollen die Konventionen zu den grundlegenden Arbeitsrechten vollumfänglich umsetzen, darunter die ILO-Konventionen 97 und 143 (siehe «Bildungsinternationale und ILO-Konventionen» auf Seite 12) und die
UNO-Konvention «zum Schutz der Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen» – keiner von ihnen ist die Schweiz bisher beigetreten, wie übrigens auch nicht den entsprechenden Konventionen des Europarates. Die Aufforderung an die Mitgliedsorganisationen, sich für den Beitritt dieser Konventionen einzusetzen, ist
für uns in der Schweiz also besonders aktuell.
Grosses Gewicht legt die Resolution darauf, dass angesichts der
zunehmenden Feminisierung der Migration aktive Massnahmen
zur Stärkung der Stellung der Frauen und ihrer Rechte in der Arbeitswelt nötig sind, aber auch Unterstützung und rechtlicher Beistand für Opfer von Missbrauch, und Massnahmen, die ihnen und
den Mädchen den Zugang zu qualitativ hochstehender öffentlicher
Bildung garantieren.

Wie kann Frieden erreicht werden?
Die Resolution «zum Frieden und zur Beendigung der Gewalt» wurde von zwei spanischen Verbänden eingereicht. Sie gibt der Besorg-

Oder ist am Neuköllner Schifffahrtskanal ein
Ozeandampfer gestrandet?

nis Ausdruck, dass seit dem EI-Kongress von 2004 in einigen Ländern die Gewalt nicht ab-, sondern deutlich zugenommen hat. Sie
bekräftigt die Auffassung, dass in bewaffneten Konflikten und Kriegen die Schulen geschützt und als Friedenszonen betrachtet werden müssen. Ebenso fordert der Kongress Bildungsprogramme für
ein friedliches Zusammenleben, für Demokratie und Bürgersinn.
Die Bildungsinternationale soll sich einsetzen für die Ausarbeitung
einer Verpflichtungserklärung der Personen, zur Lösung der sozialen Fragen im 21. Jahrhundert beizutragen, die folgende Grundsätze beinhaltet: die Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltfreiheit
und des Respekts des Lebens, die Verpflichtung auf eine Kultur der
Solidarität und einer gerechten Weltordnung, die Verpflichtung auf
eine Kultur der Toleranz und eines aufrichtigen Lebens, der Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichheit und der Partnerschaft zwischen Mann und Frau.
Bei der bereits erwähnten Resolution zum Irak kam es zu einer
Kontroverse, ob ein «sofortiger Abzug der Besatzungstruppen» gefordert werden solle, oder ob – wie im Resolutionsentwurf formuliert und dann auch mit grosser Mehrheit angenommen – «eine diplomatische Lösung gesucht werden solle, um eine politische Lösung zu erreichen, die einen schnellen Rückzug der ausländischen
Truppen im gegebenen Zeitpunkt im Rahmen einer angemessenen
Rückzugsstrategie ermögliche». Wird wenigstens diese Frage am
nächsten EI-Kongress gelöst sein?

9

Was bedeutet uns in der
Schweiz die Bildungsinternationale?
Der Schlussabsatz im Magazin-Bericht vom Mai 1993 über die Gründung der Bildungsinternationale von Doris Schüepp lautet:
«Ob sich vpod, LCH und SPR [heute SER] in Zukunft vermehrt die
Hände reichen? Ein Gespräch der Schweizer Delegationen hat ergeben, dass der internationalen Verwandschaft zumindest durch
vermehrte Zusammenarbeit auf nationaler und kantonaler Ebene
Rechnung getragen werden könnte. Getragen von der Hoffung, welche die Gründung der BI geweckt hat, kann die Schlussfolgerung
nur sein: Let’s do it!»
Seither sind fünfzehn Jahre ins Land gegangen, und getan hat
sich praktisch nichts. Auch in Berlin sind wir zusammengesessen
33 Nach Ablauf der Referendumsfrist wird die Konvention in die Gesetzessammlung des Bundes
aufgenommen. Zu finden ist der deutsche Konventionstext bereits im Bundesblatt: BBl 2007 7329
(Nr. 43, 23.10.07); ebenso die Botschaft des Bundesrates: BBl 2007 7279; Zitat Seite 7304 und
7306.
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und waren uns bald einig, dass eine vermehrte Zusammenarbeit
wünschbar sei, wo dies möglich ist. Zugegeben, fernab von zuhause, als kleines Grüpplein unter zweitausend Menschen aus aller
Welt, wo die Schweizer als eine von rund 170 Landesfahnen den
Saal schmückt und wir eine von ebenso vielen Delegationen sind,
die weltweit über 30 Millionen BerufskollegInnen vertreten, getragen von einem beinahe schon euphorischen Zusammengehörigkeitsgefühl, wo alle Verbände als «union» angesprochen werden (ob
sie sich zuhause als Gewerkschaft oder als Standesorganisation
verstehen) – da ist es nur logisch, dass die Differenzen und Unterschiede sich in der Ferne verlieren, und da wäre es ein schlimmes
Zeichen, wenn man die Zusammenarbeit nicht wünschbar und
möglich fände.

EDK? Denkbar sind ja ganz verschiedene Modelle. Und die Berliner
Resolution hat die Anforderung vom Zusammenschluss zur Zusammenarbeit reduziert; da bleibt also ein weites Feld, auch für Sofortmassnahmen. Das Minimum scheint mir die Bildung einer Koordinationsgruppe zu sein mit Verantwortung für Planung und Federführung von gemeinsamen Aktivitäten. Dafür bieten sich einige geradezu an:

Weltlehrertag am 5. Oktober
Aktivitäten sind von der Bildungsinternationalen sehr erwünscht
(www.ei-ie.org/worldteachersday). Einen Aktionstag zu organisieren dürfte zwar schwierig sein, da praktisch in der ganzen Schweiz
Schulferien sind. Aber ein gemeinsames medienwirksames Event
sollte sich doch organisieren lassen.

Was hält im Alltag?
Die Frage ist, was bleibt davon nach der Rückkehr nach hause und
nach der Ernüchterung, wenn wieder der alltägliche Kleinkram die
Arbeit bestimmt. Es wäre allerdings tragisch, wenn nicht mehr an
Gemeinsamkeit bliebe als die Rechnung für den EI-Mitgliederbeitrag. Aber konkret unternommen haben wir seit bald einem Jahr
noch nichts (und dieser Bericht kommt erst jetzt).
Dabei gibt es nicht nur mit dem internationalen Dach eine Gemeinsamkeit. In der 1995 gegründeten «Ebenrain-Konferenz» – als
«Allianz der Arbeitnehmenden» vertritt sie 480'000 Mitglieder – sind
nicht nur LCH und SER Mitglied, sondern auch wir vom vpod über
unsere Dachorganisation, den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB). Und auch in der «Aktionsgemeinschaft für den Service public» – in der sich 2005 17 Verbände aus dem öffentlichen
Dienst zusammengeschlossen haben – sind LCH, SER und vpod Mitglied. In den über den Bildungsbereich hinaus gehenden Anliegen
hat also tatsächlich eine Annäherung stattgefunden. Aber wo bleibt
sie im «Kernbereich», dem Bildungswesen?
Wie bereits erwähnt wurde in Berlin nach heftigen Diskussionen
die abgeschwächte Resolution «Joining together to build a more effective union movement» angenommen – ich nehme an mit den
Stimmen der Schweizer Delegierten –, deren Punkt 17 lautet:34
«(Der Kongress) betont, dass eine anhaltende Bemühung notwendig ist, um die unterschiedlichen Gewerkschaften im Bildungs- und
Erziehungsbereich, die es in verschiedenen Ländern gibt, zu einer
Zusammenarbeit zu bringen, die den LehrerInnen und ErzieherInnen erlaubt, mit einer einzigen und klaren Sprache zu reden.»

Hausaufgabe für LCH, SER und vpod
Da ist uns in Berlin eine gemeinsame Hausaufgabe aufgegeben worden. Wie gehen wir – und dieses «wir» meint LCH, SER und vpod –
sie an?
Für uns im vpod ist diesbezüglich die Ausgangslage schwierig.
Gerade erst haben die Gewerkschaften vpod, Comedia und GEKO
(Gewerkschaft Kommunikation) Diskussionen um eine Fusion begonnen. Es dürfte für uns im Bildungsbereich schwierig sein, gleichzeitig «auf zwei Hochzeiten zu tanzen», und wir müssen uns wohl
primär darum kümmern, dass unser Bereich in der neuen Gewerkschaft eine starke Stellung haben wird. Denn zumindest zahlenmässig wird sein Gewicht deutlich zurückgehen.
Aber zu einem Denkverbot sollte das ja nicht führen. Wäre ein
verstärktes Zusammengehen bis zu einem Zusammenschluss der
Lehrerorganisationen nicht die angemessene Antwort auf die zunehmende Steuerung des Bildungswesens von oben durch die
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Globale Aktionswoche Ende April
Mit dieser jährlichen weltumspannenden Aktionswoche geht es
darum, die Politiker und Politikerinnen zur Einhaltung ihres Versprechens aufzufordern, bis zum Jahr 2015 das Milleniumsziel
«Grundbildung für alle» zu garantieren (www.campaignforeducation.org). Angesichts der Ablehnung einer Erhöhung der Gelder für
Entwicklungszusammenarbeit durch Bundesrat und Parlament ist
dies auch in der Schweiz ein überaus aktuelles Thema.

Antwort auf dringliche Apelle der EI
Immer wieder muss die Bildungsinternationale dringliche Appelle
zur Unterstützung von verfolgten und verhafteten GewerkschafterInnen wie von unterdrückten Gewerkschaften lancieren. Wäre eine
gemeinsame Antwort der Schweizer Lehrerorganisationen nicht
eindrücklicher und hätte auch bessere Chancen, in den Medien ein
Echo auszulösen?

Sammlung für den Solidaritätsfonds
Ich habe nicht den Überblick, in welchem Masse sich die einzelnen
Verbände für den EI-Solidaritätsfonds engagieren. Gemeinsame
Sammlungen könnten wesentlich dazu beitragen, die Bildungsinternationale in der Schweizer Lehrerschaft besser bekannt zu
machen, und sie würden erst noch zur konkreten Unterstützung
ihrer Arbeit beitragen.

Vorbereitung des Kongresses
Der nächste Kongress der Bildungsinternationale ist zwar erst
2011, ich nehme an turnusgemäss zum zweiten Mal in Afrika. Aber
es könnte sicher nicht schaden, wenn sich die Schweizer Delegierten nicht erst am Kongressort sehen, sondern sich gemeinsam darauf vorbereiten würden, und damit auch eher in der Lage wären,
inhaltliche Beiträge am Kongress zu leisten. Und es würde auch
nicht schaden, auf die Umfragen der EI zu ihren Dreijahresberichten gemeinsam zu antworten.

EI-Regionalstrukturen in Europa
In Europa arbeitet die Bildungsinternationale auf zwei Ebenen, in
den paneuropäischen Strukturen und dem auf die EU ausgerichteten Europäischen Gewerkschaftskomitee für Bildung (ETUC). Ich
weiss nicht, welche Beziehung LCH und SER dazu haben; wir vom
vpod haben uns praktisch nicht darum gekümmert. Wäre nicht
auch da eine gemeinsame Mitarbeit oder Vertretung wünschenswert?

Poverty-Requiem live vorgetragen und zugleich
auf Grossleinwand projeziert (siehe Seite 14).

Die Bildungsinternationale freundet sich
mit dem Berliner Bär an.

VSH für EI-Mitgliedschaft gewinnen
Sollten wir nicht gemeinsam versuchen, die «Vereinigung der
Schweizerischen Hochschuldozierenden» (VSH, siehe Seite 13)
und allfällig weitere Verbände im Bildungs- und Erziehungsbereich
davon zu überzeugen, auch Mitglied der Bildungsinternationale zu
werden?

Einsatz für den Schutz der öffentlichen Bildung
Das öffentliche Bildungswesen wird von zwei Seiten her in Frage
gestellt. Einerseits von jenen, die das Bildungswesen als (kommerzielle) Dienstleistung und nicht als Menschenrecht verstehen und
es den internationalen Handelsregelungen (v.a. GATS) unterwerfen
wollen. Anderseits von jenen, die mittels Initiativen in verschiedenen Kantonen die sog. «Schulwahlfreiheit» einführen wollen, und
damit der öffentlichen Schule Mittel zugunsten von Privatschulen
entziehen und zugleich den Marktmechanismen im Volksschulbereich Tür und Tor öffnen würden. Diese Angriffe auf das öffentliche
Bildungswesen können wir nur gemeinsam abwehren.

Migrationspolitik auf Grundlage der Menschenrechte

Fotos: Francis Baour

Die Resolution «zur internationalen Migration» wurde in Berlin einstimmig angenommen (Seite 31). So ist anzunehmen, dass sich
LCH, SER und vpod einig darin sind, dass die Schweiz der UNOWanderarbeiterkonvention und den ILO-Konventionen 97 und 143
beitreten sollte. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass
Parteien etwas unternehmen werden für den Schweizer Beitritt,
könnten wir Lehrerorganisationen ein Zeichen setzen, dass für uns
die Menschenrechte von zentraler Bedeutung sind, die Schule in
der Migrationsgesellschaft nur auf ihrem Fundament erfolgreich
wirken kann.
Nicht in der Resolution erwähnt sind Konventionen des Europarates. Aber wenn wir schon eine Kampagne für eine Migrationspolitik auf Grundlage der Menschenrechte machen, dann ist es nur
folgerichtig, auch die Wanderarbeiterkonvention von 1977 und jene zur Beteiligung der Ausländer am öffentlichen Leben auf lokaler Ebene von 1992 einzubeziehen (die ihnen den Weg zum lokalen
Mitbestimmungsrecht in Schulfragen eröffnen könnte).35

Und was tun wir im vpod?
Bereits angesprochen habe ich das Fusionsprojekt. Es sollte genutzt werden für eine Neudefinition des Bildungsbereichs. Kann
und soll er gemäss der Bedeutung in der Bildungsinternationale
ausgeweitet werden auf den Erziehungsbereich? Im Namen der Ver-

Das «Ehrendinner» ist die Gelegenheit, um
traditionelle Bekleidung aus dem Heimatland
zur Geltung kommen zu lassen.

bandskommission ist dieser Anspruch bereits erhoben, und es ist
ihr ein zentrales Anliegen, beim Ausbau der Tagesbetreuung die
Qualität zu fördern, d.h. die pädagogischen Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Dasselbe gilt für den Vorschulbereich, die frühe
Förderung. Da sollte es auch in den anderen Sektoren des Erziehungsbereichs keine Schwierigkeiten bereiten, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Resolution «Bildung in Strafanstalten»
(Seite 13) macht deutlich, dass auch dieses Organisationsfeld (zumindest teilweise) zum Bildungsbereich gehört. Und wahrscheinlich gibt es auch bei den andern beiden Gewerkschaften Sparten,
die von ihrem Charakter her in einen Bildungs- und Erziehungsbereich integriert werden könnten.
Mit dem 2002 an der Verbandskonferenz beschlossenen Namen
«Bildung, Erziehung, Wissenschaft» ist der Anspruch des vpod formuliert, verstärkt im Hochschulbereich aktiv zu werden und dort
auch Mitglieder zu gewinnen. Da ist trotz Tertiarisierung der LehrerInnenbildung nicht viel geschehen, müssen wir dringend eine
Strategie entwickeln. Dazu gehört meines Erachtens unbedingt der
Aufbau einer kontinuierlichen und institutionalisierten Zusammenarbeit mit dem VSS (Verband der Studierendenschaften), wie sie
auf europäischer Ebene zwischen der EI und der Europäischen Studierenden-Union (siehe Seite 13) angebahnt worden ist.
Abschliessend scheint es mir klar, dass der vpod – bzw. die dannzumalige Gewerkschaft – sich nicht erst wieder am EI-Kongress vertreten lassen sollte, wenn dieser wieder in Europa ist – voraussichtlich 2027. Die regelmässige Teilnahme sollte zur Selbstverständlichkeit werden. ❏

34 Die englische Version lautet: «17. Stresses that a sustained effort is necessary to get the
various unions in the education sector that may exist in different countries to work together, to
enable educators to speak with one clear and strong voice;»
Und die französische: «17. Insiste sur la nécessité d’un effort soutenu pour que les différents
syndicats actuels du secteur de l’éducation qui existent dans différents pays, travaillent ensemble
afin que les éducateurs puissent parler d’une seule et même voix.»

35 «Europäisches Übereinkommen über die Rechtsstellung der Wanderarbeiter» (STE 093, von
1977) und «Europäisches Übereinkommen über die Beteiligung von Ausländern am öffentlichen
Leben auf lokaler Ebene» (STE 144, von 1992).
Im «Neunten Bericht über die Schweiz und die Konventionen des Europarates», den der Bundesrat
am 21. Mai 2008 verabschiedet hat, ist die erste Konvention in Kategorie C (Konventionen, die für
die Schweiz von Interesse wären, deren Ratifikation in naher Zukunft jedoch juristische, politische
oder praktische Probleme stellen würde.) eingeteilt, und die zweite in Kategorie B (Konventionen,
deren Ratifikation in naher Zukunft möglich und wünschbar wäre, die jedoch für unser Land von
der Bedeutung her nicht als prioritär zu bewerten sind).
Der Text der Konventionen ist in der Vertrags-Sammlung des Europarates zu finden, unter der
Registernummer 093 bzw. 144: http://conventions.coe.int/Default.asp
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Englisch und Umweltbildung in Tansania
Gewerkschaftsstrukturen als Erfolgsfaktor eines Weiterbildungsprojekts im ostafrikanischen Kontext
Wiltrud Weidinger
eit dem Jahr 2000 besteht die Zusammenarbeit zwischen der «Tanzania
Teachers’ Union» und Schweizer
NGOs im Projekt «English Language Teaching and Environmental Education
(ELT/EE) in the Primary Schools of Arusha
and Manyara Regions, Tanzania». Ziel dieses Projekts, das durch Helvetas und die
Messerli Foundation finanziert wurde, war
es, zwei Primarlehrpersonen als ExpertInnen pro Schule in zwei Fächern weiterzubilden: Englisch und Umweltbildung. Dr. Markus Diebold, Leiter des IZB (Institut für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen) an der Pädagogischen Hochschule
Zentralschweiz (PHZ) in Zug leitet, organisiert und betreut das Projekt aus der Distanz, und auch regelmässig vor Ort. Das «International Projects in Education» Transferzentrum (IPE) der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) wurde im vergangenen Jahr angefragt, die externe Evaluation
vor dem offiziellen Projektabschluss durchzuführen.

S

Das Projekt
Hintergrund
Tansania geht es im Vergleich zu anderen
ostafrikanischen Staaten nicht schlecht.
Vor sechs Jahren war das anders: Nur
annähernd 60 % der schulpflichtigen Kinder besuchten die Schule. Damals war ein
nationales Umweltschutzprogramm Zukunftsmusik in einem Land, das nach wie
vor mit Problemen wie Unterernährung
und hohen Sterblichkeitsraten aufgrund
von HIV-Infektionen zu kämpfen hat. Im Vergleich zu Nachbarstaaten von Tansania, die
eine ähnliche Geschichte von Kolonialisierung und Sklaverei hinter sich haben, hat
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Die Englisch- und Umweltbildungsausbildung für die Lehrpersonen der Regionen
Arusha und Manyara, südwestlich des Kilimandscharo nahe der Grenze zu Kenia gelegen, erfolgte in verschiedenen Etappen
von oben nach unten. Trainiert wurden an
die 80 so genannte Trainers of Expert Teachers (TETs), die wiederum verantwortlich
dafür waren, die insgesamt 1760 Expert
Teachers (ETs) für die Schulen auszubilden. Jede Primarschule verfügt nun über
zwei Lehrpersonen, die FachexpertInnen
für English und Environmental Education
sind. Diese haben die Aufgabe, ihr erworbenes Know-How, ihre Kenntnisse und ihre Erfahrung ihren KollegInnen an ihren Schulen
weiterzugeben.

Die Tanzania Teachers’
Union
Die Rolle der Gewerkschaft «Tanzania Teachers’ Union» (TTU) im Projekt ist eine wesentliche. Markus Diebold meint dazu: «Die
TTU ist der direkte Projektpartner, oder in
der Sprache der Entwicklungszusammenarbeit der sogenannte Implementer, also
diejenige Organisation, welche für die Projektausführung die Verantwortung trägt.
Das TTU-Sekretariat der früheren Region
Arusha, welche doppelt so gross wie die
Schweiz war, ergriff die Initiative für das
Projekt. Nach der Aufteilung der Region
Arusha in zwei Regionen – Arusha und
Manyara – blieb die Gesamtprojektleitung
bis Ende 2007 weiterhin in Arusha. Seit diesem Jahr haben die beiden regionalen TTUSekretariate die Verantwortung für ihre Region. Die Zentrale der TTU in Dar es Salaam
trägt die abschliessende Projektverantwortung. Ab 2008 ist auf der nationalen Ebene

Fotos: IPE/PHZH

sich Tansania zu einer stabilen Demokratie
entwickelt, in der an die 120 verschiedene
Stämme friedlich zusammen leben. In den
vergangenen Jahren ist dennoch vieles anders geworden in Tansania. Der Tourismus
boomt, die obligatorischen Schulgelder
wurden 2002 abgeschafft, über 80 % aller
schulpflichtigen Kinder besuchen nun die
Schulen, die Lehrergehälter sind von 80 auf
rund 120 US-Dollar pro Monat gestiegen
und die Regierung investiert laufend in Bildung und Umwelt. In dieser Phase ist das
ELT/EE-Projekt gewachsen.

international

ein Chief Coordinator vorgesehen, welcher
die beiden bestehenden Projekte unterstützt und sie koordiniert, aber auch für die
vorgesehene Ausweitung des Projektes auf
weitere Regionen die Vorabklärungen trifft.
Die TTU arbeitet auf der Ebene der Distrikte, der Regionen und der Nation eng mit den
entsprechenden Bildungsverwaltungen zusammen. Als grösste Gewerkschaft des
Landes überhaupt – sie zählt gut 120'000
Mitglieder – ist sie sehr einflussreich, hat
sich jedoch zum Ziel gesetzt, ihre Ziele im
Dialog mit dem Staat zu erreichen. Gemäss
ihrer Charta hat sich die TTU nicht nur für
gewerkschaftliche Anliegen zu engagieren,
sondern auch für die Qualität der Schulbildung. Das von der Schweiz unterstützte
Projekt ist jedoch das einzige in dieser Richtung, deshalb auch der Leitung der TTU
sehr wichtig, um den Tatbeweis für diesen
Anspruch vorbringen zu können.»

Nachhaltigkeit
Die 12 Tage lange Evaluation durch das IPE
erlaubte – mit der professionellen Unterstützung der VertreterInnen der TTU in Dar
es Salaam sowie dem Engagement der Projektkoordination und dem Projektmanagement in den beiden Regionen Arusha und
Manyara – einen authentischen Einblick zu
gewinnen. Was im Projekt hervorsticht, ist
die Nachhaltigkeit, die es in den beiden Regionen erreicht zu haben scheint. Trotz Personalwechsel auf Behördenebene und labiler Kommunikationswege steht das
«English and Environmental Education Project» auf soliden und fix installierten Beinen. Das Interesse und Durchhaltevermögen der regionalen Gewerkschaft hat dazu
beträchtlich beigetragen. Die TTU ist Anlaufstelle für diesbezügliche Fragen der
Lehrpersonen geworden, beteiligt sich aktiv an der inhaltlichen Weiterentwicklung
des Projekts und bildet gemeinsam mit
Markus Diebold den Fixstern in Arusha und
Manyara.

Ergebnisse
Dank des vor Ort herrschenden Commitments ist das Projekt in beiden Regionen erfolgreich installiert worden. Ein grosser Teil
der Verantwortung für das Gesamtprojekt
sowie die Administration und Koordination
aller Unternehmungen liegen in regionaler
Hand. Die Strukturen der TTU sind stabil,
werden ernst genommen und ihr Engage-

ment wird geschätzt; von Lehrpersonen
und Behörden. Und, die TTU gibt auch Sicherheit und Professionalität. Sämtliche
Rückmeldungen von Seiten der Trainer,
aber auch der Expert Teacher sowie der
verantwortlichen VertreterInnen der Schulbehörde zeigen, dass über die fachliche
Qualifikation hinaus ebenso das Selbstvertrauen in die eigene Professionalität der
Lehrpersonen zugenommen hat. Sie sind sicherer im Unterrichten der englischen
Sprache geworden, die neben der Erstsprache ihres Stammes und Swaheli als Zweitsprache in der Primarschule bereits die
zweite Fremdsprache für die SchülerInnen
darstellt. Was heisst das konkret für den Unterricht? Es ist eine Tatsache, dass im Zuge
des Projekts die Testresultate am Ende der
Primarschulzeit (7 Jahre) im Fach Englisch
signifikant gestiegen sind. Ein weiterer Output ist auch, dass im Zuge der Umweltbildung an den Schulen und in den Umgebungen nicht nur das Bewusstsein für die Umwelt gestiegen ist, sondern ganz konkret
Schulhöfe saniert, Bäume gepflanzt, Reinigungsaktionen durchgeführt und gegen die
immer schlimmer werdende Erosion von
Strassen agiert wurde. Die SchülerInnen
tragen das Erfahrene in die Familien, in die
Nachbarschaften.

Chancen für die Zukunft
Wie die Zukunft des Projekts nun konkret
aussieht, ist noch nicht gänzlich klar. Weiterhin ist es so, dass die TTU und die staatliche Verwaltung sehr aufeinander angewiesen sind und sich laut Markus Diebold
auch sehr kooperativ zeigen. «Hier sehe ich
vornehmlich Chancen», meint Diebold dazu. «Die TTU ist als Gewerkschaft eher flexibler als der staatliche Apparat. Die Mitglieder tragen das Unternehmen, das allen,
also auch den Nicht-Mitgliedern zugute
kommt, mit grossem Einsatz», beschreibt
Markus Diebold die Rolle der Tansanischen
Gewerkschaft. Für die weitere Zukunft des
Projekts steht eine Weichenstellung an, die
keine einfache ist. Dies sieht auch Markus

Diebold so: «Das Projekt wird bezüglich Management und Finanzen eine grosse Herausforderung für die TTU sein. Die Identifikation der beiden Regionen mit dem Projekt war bisher gross und das regionale
Commitment eine Garantie für das Gelingen. Jetzt, wo die Zentrale in Dar es Salaam
immer mehr an Bedeutung gewinnt und das
Projekt an sich binden will, ist die Gefahr
gross, dass das Engagement in den Regionen abnimmt.» Dennoch spürt Diebold,
dass auch die TTU Zentrale in Dar es Salaam grosses Interesse zeigt, das System
der Expert Teachers als schulbasierte Weiterbildnerinnen und Weiterbildner letztendlich auf das ganze Land auszudehnen.
Dafür sollen auch Gelder bereitgestellt werden. Man erwartet aber auch, so Diebold,
vom Ministerium finanzielle Unterstützung
und hofft auf weitere internationale Geldgeber. «Zur Verfügung gestellt werden die personellen Ressourcen. In den meisten Fällen
wird das aber wohl heissen, dass die regionalen Sekretäre beträchtliche Zusatzarbeit
zu leisten haben», sieht der Projektleiter die
Situation realistisch.

Von regionalem Projekt zu
nationalem Programm?
Das vorhandene Potenzial der TTU gepaart
mit den getätigten Erfahrungen der vergangenen Jahre legt tatsächlich nahe, dieses
Weiterbildungsprojekt auszuweiten: auf
mehrere Regionen, auf Mathematik als weiteren Unterrichtsgegenstand. So lauten
auch die Empfehlungen des IPE. Markus
Diebold meint dazu, dass die TTU eine
schrittweise Ausdehnung auf weitere Regionen plant, d.h. man schätzt die eigenen
Möglichkeiten realistisch ein. Zur Möglichkeit einer fixen Implementierung des Weiterbildungskonzeptes auf staatlicher Ebene scheint die Zukunft nicht ganz so einfach
zu werden: «Sobald die Harmonie nicht
mehr so spielt oder der Staat das Projekt
übernehmen will, weil er es als Teil des öffentlichen Bildungswesen sieht, könnte das
zu unguten Spannungen kommen, die sich
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negativ auswirken würden», beschreibt Diebold die Dynamiken zwischen Staat und Gewerkschaft. «Letztendlich wird es aber
wohl richtig und unumgänglich sein, dass
der Staat die Verantwortung für ein solches
System übernimmt, es finanziert und die
Expert Teachers als offizielle Position in
das Bildungssystem einführt und sie entsprechend positioniert und entlöhnt»,
merkt Diebold an. Grundsätzlich schätzt
Diebold die TTU weiterhin als stabilen Projektpartner ein, auch für die Schweizer
Hilfsorganisationen Helvetas und die Stif-

tung Kinderdorf Pestalozzi. «Die TTU ist in
diesem Sinne auch ein idealer Partner, weil
er eine von TansanierInnen getragene Institution ist, die mit einheimischen Leuten arbeitet. Externe fachliche Unterstützung ist
nur in geringem Umfang nötig. Dies ist auch
im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Projektes sinnvoll.» Aus den Erfahrungen von
Markus Diebold ist das Management der
TTU kompetent, wenn auch überlastet. Die
Einsicht, dass für das Projekt auch zusätzlich Leute einzustellen sind, sei jedoch gewachsen, und erste Schritte wurden einge-

leitet. Die TTU ist laut Diebold finanziell
recht gesund. Zudem sind auch die Verbindungen zum Ministerium bisher ausgesprochen gut. «Damit schätze ich die Voraussetzungen, dass die TTU das Projekt in etwa einem Jahrzehnt auf das ganze Land ausdehnen kann, als gut ein», meint Markus Diebold. ❏
Wiltrud Weidinger leitet gemeinsam mit Rolf Gollob das
«International Projects in Education» IPE Transferzentrum
der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Nachruf auf Max Meier (1917-2008)
Er hat 62 Jahre lang die VPOD Sektion Zürich Lehrberufe bereichert.
Dem «einst fröhlichen Lehrer» wurde die Berufsausübung sehr schwer gemacht.

«Welch Möglichkeiten
des Widerstands hat ein
einzelner, zutiefst
aufgewühlter Mensch!»

Catherine Aubert

ls ich als Junglehrerin in den 70er
Jahren in die Gewerkschaft eintrat, gehörte Max zu der seltenen
Spezies des Junggebliebenen, mit dem
die politischen Diskussionen span-

A
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Dies schrieb der 18jährige Gymnasiast am
3.4.1935 in sein Tagebuch als Reaktion auf
die Lektüre von Michael Kohlhaas, ein Satz
der gut zu seinem eigenen Leben passt.
1982 gab Max Meier das einstige «Tagebuch» als Buch heraus, und es zeigt wie der
junge Max, Mitglied der Sozialistischen Jugend, Leiter der «Roten Falken», sich mit
dem Leben, der Politik, dem bedrohlichen
Nazideutschland auseinander setzt. Mit hohen Idealen und absoluter Aufrichtigkeit
führen Kopf und Seele einen Dialog und
bringen Beobachtungen, Reflexionen,
Wahrnehmungen und kritische Gedanken
undogmatisch in Einklang. Die Zukunftsängste des Achtzehnjährigen sollten
sich bewahrheiten: Deutschland überfiel einige Jahre später einen Staat Europas nach
dem andern, und es war nicht die einzige
Vorhersage von Max, die sich als richtig er-

weisen sollte.
Weshalb lag dem 65jährigen soviel an
den Jugendnotizen, dass er sie sogar im Eigenverlag herausgab? Wollte er zeigen,
dass er früh das wahre Gesicht des Faschismus erkannt hatte? Oder ging es ihm darum, das eigene Negativbild zu korrigieren?
Das Tagebuch ist tatsächlich ein Blick
auf einen rechtschaffenen Menschen, der
differenziert und ganzheitlich denkt und
empfindet. Ein ganz anderes Bild, als das eines Dogmatikers, der mit dem Etikett «Kommunist» bekämpft und ausgegrenzt wird,
oder – wie unter Linken – auf die Bezeichnung «Stalinist» reduziert werden kann.

Sozialisation und Abdrängen in die Illegalität
durch KP-Verbot im Krieg
Seine beiden Eltern waren Verdingkinder
gewesen, der Vater Arbeiter in der Lokfabrik und Sozialdemokrat. Ebenfalls Sozialdemokrat war der Primarlehrer, der ihn ermunterte, Lehrer zu werden. Schon in der
Sekundarschule verteilte Max Flugblätter
für die SP. Im «Tagebuch» quält ihn die Frage, wie der Krieg vermieden werden kann.
Das 1937 erworbene Lehrerpatent bringt
ihm bis zum Aktivdienst als Sanitäter nur
kurze Vikariate wegen der Krise. Er engagiert sich in Hilfsaktionen für das republika-

Aquarell von Max Meier

nend und ergiebig waren. Er hatte die
Energie unserer Generation, obwohl er
nicht nur 30 Jahre älter war, sondern
auch Gefängnis, Berufsverbot, öffentliche Diffamierungen und Ausgrenzungen erlebt hatte.
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nische Spanien. Am 31. August wird er wegen «kommunistischer Propaganda in der
Armee» zu 5 Monaten Gefängnis unbedingt,
3 Jahren Einstellung in der Ehrenfähigkeit,
Ausschluss aus dem Heere verurteilt. Drei
Monate später entzieht ihm der Erziehungsrat des Kantons Zürich das Wählbarkeitszeugnis als Primarlehrer auf unbefristete Dauer.
Nach dem Absitzen im Bezirksgefängnis
schlägt er sich als Arbeitsloser mit Gelegenheitsarbeiten durch. Von 1941 bis 1945 ist
er Mitglied des Zentralkomitees der damals
verbotenen Kommunistischen Partei, die
er mitbegründet. Sein Hauptkampf gilt dem
Widerstand gegen die Gleichschaltung der
Schweiz mit Nazideutschland. Im April 1942

wird er mit 41 anderen Genossen erneut
verhaftet und ohne Anklage in sogenannte
«Schutzhaft» genommen. Nach achtmonatiger Untersuchungshaft treten die politischen Häftlinge in den Hungerstreik.
Schliesslich werden sie auf öffentlichen
Druck hin entlassen. 1944 heiratet er Frieda Senn, die er schon seit der Mittelschule
kennt und die ebenfalls Primarlehrerin ist.
Nach dem Krieg kämpft er für die Rückgabe des Wählbarkeitszeugnisses, das ihm
sechs Monate nach seinem Gesuch wieder
gegeben wird. 1946 tritt er eine Verweserstelle an und in den VPOD ein. Im März 1947
wird er in den Schulkreis Zürich-Limmattal
gewählt.

Kalter Krieg
Von da an kommt er als aktives PdA-Mitglied in die Fänge des Kalten Krieges. Dies
ist umso tragischer, als Max ab 1949 mit den
Stalinprozessen grosse Zweifel bekommt
und auch innerhalb der PdA immer mehr zu
den Kritikern gehört. Der öffentliche Druck
auf die kommunistischen Lehrer ist so
gross, dass 1952 nur noch 4 von den ursprünglich 31 Lehrpersonen (1945) Mitglied der Partei geblieben sind. Der Lehrerverein hat sie aus ihren Reihen ausgeschlossen. Der VPOD stellt sich hinter sie.
1951/52 entsteht eine grosse Polemik.
Schliesslich wird Max im linken Schulkreis
wiedergewählt, nicht jedoch seine Frau

Fotos: Familienarchiv Meier; Tuschezeichnung: Max Meier
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Hexenjagd in Maur
1957 wird Max Meier in Maur als Sekundarlehrer gewählt, 1960 wiedergewählt. Obwohl er zur Einweihung des neuen Schulhauses 1965 ein Festspiel verfasst hat, das
grossen Erfolg hat, wird gegen ihn eine regelrechte Hexenjagd getrieben, die 1966 zu
seiner Abwahl führt. Die SP, der er 1955 ein
Aufnahmegesuch gestellt hat, akzeptiert
ihn endlich als Neumitglied.
Trotz vielen Bemühungen, bekommt
Max keine feste Stelle mehr und muss oft
auf anderen Schulstufen Verweserstellen
annehmen und unterrichtet in vielen Oberländer Gemeinden zeitweise. Obwohl seine
pädagogischen Fähigkeiten nie in Frage gestellt werden, wird er zum roten Tuch.
Schliesslich reicht er, resigniert, ein Gesuch
um frühzeitige Pensionierung ein, die ihm
zu seiner eigenen Überraschung mit 60 gewährt wird. Frieda unterrichtet in der Nachbargemeinde Egg, von 1960 an als gewählte
Lehrerin bis zu ihrer Pensionierung.
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Unbeirrt den Idealen und
dem Gewissen gehorchend
Meinem lieben Käthi!
Kind, du fragest, was wir sollen?
Immer nur das Gute wollen,
Nach dem Schönen rastlos streben,
Wahrhaft sein durchs ganze Leben,
Vorwärts, nie zurücke schreiten,
Wider das Gemeine streiten,
Uns den Edelsten vereinen,
Was wir sind auch immer scheinen!
Albumeintrag vom 31.12.1962 an seine jüngste Tochter

Aus dem Albumeintrag sprechen hohe Ansprüche an sich selbst und an die eigene Lebensführung. Diese Ideale verbunden mit
dem Kampfgeist haben Max oft zwischen
Stuhl und Bank fallen lassen. So wird er zu
einem Zeitpunkt zur kommunistischen
Buhfigur empor stilisiert, als er schon
längst nicht mehr in der Partei ist und von
den real existierenden sozialistischen Ländern alles andere als ein idealisiertes Bild
hat. Als «Parteiloser» engagiert er sich in jener Zeit in der «Bewegung gegen die atomare Aufrüstung», später in der «Gruppe
Schweiz ohne Armee» (GSoA). 1981 bis 1986
sitzt er für die SP im Kantonsrat. Ihm fehlt
vielleicht das, was es für eine Karriere
braucht: Kompromissbereitschaft oder
Pragmatismus. In seinem Nachruf im P.S. erzählt Hans Steiger, einige SP Genossen hätten sich nach seiner Abwahl in Maur bemüht, Max eine Stelle in Wollishofen zu vermitteln. Max hätte eine Probelektion geben
sollen. Er lehnte dies ab: er sei aus politischen Gründen abgewählt worden! Dieses
Beispiel zeigt für mich auch, wie stolz und
verletzbar Max im Grunde genommen war.

Leidenschaftlich engagiert
in allen Lebensbereichen
In der Lehrersektion des VPOD war er, als
ich dazu stiess, ein aktives Mitglied. Aus seinen flammenden Reden und klaren Positionen sprach die gleiche Begeisterung wie die
der 68er Generation. Ich habe ihn als dezidierten Antikapitalisten, als scharfen Denker in Erinnerung. Er vertrat die Prinzipien
Pestalozzis «Kopf, Herz und Hand» mit
Überzeugung. Was mich an ihm beeindruckte, war seine Leidenschaftlichkeit,
seine absolute «Engagiertheit in allen Dingen» (eines der damaligen gebräuchlichen
Wörter). Er war nicht nur politisch engagiert, sondern auch in allen Lebensbereichen. Er liebte die Natur ausserordentlich,
wanderte und botanisierte gerne. Er reiste
gerne. Schon 1967 war er mit der ganzen Familie in die DDR gereist. Nach der Pensionierung unternahm das Ehepaar Meier-
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Frieda im weniger fortschrittlichen Schulkreis Uto (zur Freude ihrer drei kleinen Kinder!). Inzwischen ist Max wegen seiner Kritik von der Partei ausgeschlossen worden
und seine Frau tritt solidarisch auch aus.
Max liebäugelt mit einem Ökonomiestudium. Schliesslich bekommt er ein Jahr Urlaub, um 1955 das Sekundarlehrerstudium
abschliessen zu können. Seine Frau übernimmt 1954 wieder eine Verweserstelle, um
die Familie zu ernähren. Nach bestandenem Examen reichen Frieda und Max ihre
Bewerbungsschreiben für eine feste Stelle
im Schulkreis Limmattal ein. Doch der Ungarnaufstand wird ihnen zum Verhängnis
und sie werden von der Schulpflege nicht
zur Wahl vorgeschlagen.

Senn viele Reisen.
Das hätte sich der junge Mann sicher
nicht erträumt, dem die Zugsfahrt nach
Zürich viel zu teuer war und der deshalb immer das Velo nahm. Auch ins südliche Nazideutschland hatte er allein in den 30er
Jahren eine Velofahrt unternommen. Noch
in den 80er Jahren, nachdem ich schon sein
Tagebuch gelesen hatte, erinnere ich mich,
dass er mit dem Velo von Maur nach Zürich
zum 1. Mai gefahren war. Er interessierte
sich für alles und alles interessierte ihn. Ich
traf ihn mehr als einmal im Schauspielhaus
mit Frieda; sie hatten Jahre lang ein Abonnement, und da sprach er mit der gleichen
Selbstverständlichkeit über das Theaterstück oder den Autor wie über die Politik.
Er sang mit Inbrunst und ist wohl der einzige Mensch unserer Sektion, der noch das
ganze Liedgut der sozialistischen Lieder
auswendig konnte. Von seiner Tochter Katharina Gross-Meier, ohne deren Hilfe dieser
Artikel nie hätte zustande kommen können,
habe ich erfahren, dass er auch gerne zeichnete. Der Albumeintrag ist von der filigranen Illustration auf Seite 37 oben begleitet.
Wenn er auch manchmal verbissen wirken
konnte, brachen sein Humor, sein Witz
auch immer wieder durch.

«Vom traurigen Ende
eines einst fröhlichen
Schulmeisters»
heisst ein Artikel, den Max in den 80er Jahren im Beobachter zu seinem Leben publiziert hat. Wenn Max in Versammlungen auftrat, wirkte er voller Energie und ungebrochen. Im Gespräch im kleineren Kreis kamen die Verletzungen leise zum Vorschein.
Enttäuschungen gegenüber politischen Illusionen, die er hatte, aber auch die Feindesrolle, in die er oft und massiv gezwängt
worden war. Im Buch von Frieda MeierSenn «Geboren 1917 – Ehefrau und berufstätige Mutter unter politischem Druck»
(1994), wird erst das Ausmass des Leids
und der Trauer, die die Familie zu erdulden
hatte, nachvollziehbar. Trotzdem hielt die
Beziehung zwischen Max und Frieda ein Leben lang und war eine von Max’ wichtigsten
Ressourcen. Friedas Reaktion im erlittenen
Unrecht waren die Tränen. Max erlitt «Nervenzusammenbrüche», kämpfte aber dann
weiter und versuchte sich zu erklären.
Unversöhnlich war er nicht. So soll er
auch mit seinen «einstigen Feinden» in

Maur den Kontakt brieflich gesucht haben
und Aussöhnungen sollen stattgefunden
haben.
1998 machte er noch eine 30-seitige Eingabe an die «Unabhängige Expertenkommission Schweiz – 2. Weltkrieg» (BergierKommission) «zur Überprüfung der Parteiverbote gegen die Kommunisten und Linkssozialisten 1940-1945 und die Rehabilitierung ihrer Opfer». Darin belegt er hieb- und
stichfest, wie Faschisten und Kommunisten
auf dem Papier «gleich verfemt», in der Praxis jedoch erstere still geduldet, letztere
verfolgt wurden.
Für mich ist folgender Satz aus dieser
Schrift besonders eindrücklich: «Ich habe
1990 vom Sonderbeauftragten für die
Staatsschutzakten 70 Fichen und 1994 nach
zähem Kampf 10 Kilo Polizeiakten über meine Bupo-Überwachung von 1937 bis 1987
erhalten.»
Seiner Eingabe wurde teilweise entsprochen, zumindest wurde ihm moralisch
Recht gegeben, auch wenn er nicht «offiziell rehabiliert» wurde.
n Afrika gilt das Sprichwort, dass
wenn ein älterer Mensch stirbt, eine
Bibliothek verschwindet. Dies gilt
auch für Max und sein reichhaltiges
kulturpolitisches und ökonomisches Wissen. Doch er hinterlässt auch materiell eine
Bibliothek: Das Haus in Maur ist gefüllt von
thematisch sortierten Zeitungsartikeln zu
allen erdenklichen Themen. Eben doch
«Kopf, Herz und Hand»! ❏
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Weltordnung, Kriege und
Weltordnung, Kriege und
Sicherheit
Sicherheit
Nukleare Abschreckung; Mittlerer und Naher Osten;
Nukleare Abschreckung; Mittlerer und Naher Osten;
Militärmacht
EU, Bundeswehr
in inAfghanistan
und
Militärmacht
EU, Bundeswehr
Afghanistan und
Völkerrecht;
Schweiz:
Gesamtverteidigung,
Völkerrecht;
Schweiz:
Gesamtverteidigung,
Rüstungsindustrie,
SicherheitsundFriedenspolitik;
Friedenspolitik;
Rüstungsindustrie,
Sicherheitsund
Geschlechterordnung
Militärgewalt; TerrorisTerrorisGeschlechterordnung
undund
Militärgewalt;
musbekämpfung,
Justiz,
Feindstrafrecht und
und Folter
musbekämpfung,
Justiz,
Feindstrafrecht
Folter

Stellenausschreibung

Das Magazin vpod bildungspolitik ist eine
unabhängige gewerkschaftliche Stimme
in der Bildungspolitik – mit Schwergewicht auf interkulturellen Themen,
Migrationsfragen und Rassismus.
Das Magazin erscheint fünfmal jährlich.
Herausgeberin ist ein eigenständiger
Trägerverein im Rahmen des vpod.
Da unser Redaktor in Pension geht,
suchen wir zum 1. Januar 2009 oder
auf Vereinbarung
eine Redaktorin / einen Redaktor
(ca. 45 %)
Zu den Aufgaben gehören die Planung
und redaktionelle Betreuung des Heftes
in Alleinverantwortung mit allen
notwendigen Arbeiten vom Konzept bis
zum Erscheinen. Ergänzend zu dieser
Stelle ist eine Tätigkeit als politische/r
Sekretär/in beim
Projekt Interkulturelle Bildung
(ca. 20 %)
sowie ggf. die Übernahme weiterer
Aufgaben im vpod-Zentralsekretariat
möglich. Das Projekt Interkulturelle
Bildung engagiert sich für die
Bildungsrechte und Bildungschancen
von mehrsprachigen Kindern in der
Schweiz.
Wir wünschen uns eine Kollegin oder
einen Kollegen mit fundiertem
bildungspolitischem Hintergrund,
der/die mit Lust gewerkschaftliche
Positionen entwickelt und zur
Diskussion stellen kann.

Bewerbungen bitte bis Ende Juli an das vpod
Zentralsekretariat, z.Hd. Susanne Bretscher,
Postfach, 8036 Zürich. Telefonische Auskünfte:
Ruedi Tobler, 071 888 3 888,
oder Christine Flitner, 044 266 52 37

D. Senghaas, M. Massarat, Th. Roithner,

D. Senghaas,
M. Massarat, Th. Roithner,
N. Paech / K. Seifer, R. Moosmann / J. Lang,
N. Paech
/ K. Seifer,
R. Moosmann
Lang,
A. Cassee
/ T. Cassee,
R. Gysin, /B.J.Degen,
A. Cassee
/ T. Cassee,
R. Gysin,
B. Degen,
R. Seifert,
S. Krasmann,
H. Busch,
V. Györffy
R. Seifert, S. Krasmann, H. Busch, V. Györffy

Diskussion

Diskussion
R. Kurz: Rüstungsdollar und US-Militärmaschine
J. Wagner: Neoliberaler Kolonialismus

R. Kurz:
Rüstungsdollar
und US-Militärmaschine
J. Wissel:
Neuer Imperialismus
K. Majchrzak:
H. Arendts
Imperialismus-Kritik
J. Wagner:
Neoliberaler
Kolonialismus
N. Levine
/ F.O.
Wolf: Kapital-Lektüren
J. Wissel:
Neuer
Imperialismus
K. Majchrzak: H. Arendts Imperialismus-Kritik
N. Levine
/ F.O. Wolf:
Kapital-Lektüren
Marginalien
/ Rezensionen
/ Zeitschriftenschau

232 Seiten, Fr. 25.– (Abonnement Fr. 40.–)
zu beziehen im Buchhandel oder bei
WIDERSPRUCH, Postfach, 8031 Zürich
Tel./Fax 044 273 03 02
vertrieb@widerspruch.ch
www.widerspruch.ch
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Mehr Schutz für die Opfer von Frauenhandel
Petition
Der Handel mit Frauen und Mädchen ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Sie findet täglich statt – auch in der Schweiz.
Sie zu bekämpfen heisst nicht nur die Täter und Täterinnen verfolgen, sondern
auch die Opfer als solche anzuerkennen und zu schützen.
WIR FORDERN
vom Bundesrat und den eidgenössischen Räten:
1. für Opfer von Frauenhandel einen Rechtsanspruch auf eine
Aufenthaltsbewilligung zu schaffen – unabhängig von ihrer
Aussagebereitschaft;
2. für alle Kantone verbindliche Standards zum spezifischen
Schutz der Opfer von Frauenhandel zu schaffen;
3. Sensibilisierungs- und Informationskampagnen in der
Schweiz zu fördern;
4. die Konvention des Europarats zur Bekämpfung von Menschenhandel
rasch zu ratifizieren.
von den Kantonsregierungen:
1. Opfer von Frauenhandel nicht zu kriminalisieren, sondern
ihnen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen;
2. ihre sichere Unterbringung sowie eine spezialisierte Betreuung
und Beratung zu gewährleisten;
3. Angehörige von Polizei, Justiz und Migrationsbehörden regelmässig
weiterzubilden, sie zu einer verbindlichen Zusammenarbeit
mit Fachstellen zu verpflichten und Fachleute für Menschenhandel
einzusetzen.

Adresse

Unterschrift

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Name, Vorname

Die unterschriebene Petition bis am 31. August 2008 zurücksenden an:
Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel, c/o FIZ, Badenerstrasse 134, 8004 Zürich.
Weitere Petitionsbogen können bei obiger Adresse oder per Mail bestellt oder
heruntergeladen werden: kampagne-em08@fiz-info.ch, www.stopp-frauenhandel.ch
Sie können die Petition auch elektronisch unterschreiben unter:
www.stopp-frauenhandel.ch

