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editorial
ie Ausgabe 19 von «Das Magazin»
(Wochenbeilage verschiedener Tageszeitungen) erschien Mitte Mai unter dem
vielsagenden Titel «Schule im Reformwahn», der Hauptartikel von Martin
Beglinger legte noch nach mit «In der
Falle. Wie die Schule von Reformwahn und Bildungsbürokratie erdrückt wird». Hinter so viel Provokation
bleibt der Gehalt des Textes zurück. Der zum nonkonformistischen Kritiker der Bildungsreformen stilisierte
Basler Pädagogikprofessor Roland Reichenbach wird
zum Abschluss der Polemik mit den Worten zitiert, seine
Ausführungen seien «im Grunde [...] banal. Aber dass es
mal jemand offen anspricht, das hat offensichtlich eine
befreiende Wirkung». Indes dürfte sich diese bei einem
Artikel, der vom Tenor her Bildungsreformen pauschal
verunglimpft in den engen Grenzen des seinem Ärger
Luftmachens halten.

stehen, soll gemäss dem Ökonomen Rudolf Minsch
angestrebt werden. Dagegen wird bei diesem Vertreter
von Economiesuisse eine gewisse Skepsis gegenüber Fächern wie Musik, Latein und Geschichte deutlich. Man
darf auf die konkreten Forderungen gespannt sein, die
in den nächsten Wochen den Medien präsentiert werden
sollen. Bei solchem Reformeifer kann einem jedenfalls
wirklich angst und bange werden.

Eine im politischen Sinne befreiende Wirkung könnte
eher dadurch erreicht werden, dass konkrete Missstände
im Schweizer Bildungswesen analysiert und Überlegungen angestellt werden, ob die laufenden Reformen
dazu geeignet sind, diese zu beheben. Die LehrerInnen
sind nicht durch Reformen im Allgemeinen überfordert,
sondern etwa dadurch, dass sinnvolle Reformen wie die
Integrative Schulung als Ziel des Sonderschul-Konkordats zu scheitern drohen, weil die dafür notwendigen
ﬁnanziellen Mittel und Ressourcen nicht bereitgestellt
werden. Dies muss kritisiert werden, anstatt jegliche
Reformbestrebungen zu diskreditieren.

Die auf den Seiten 17-27 versammelten Texte basieren
auf Referaten, die an der Verbandskonferenz Bildung
Erziehung Wissenschaft am 7. und 8. Mai in Lausanne
gehalten wurde. Unter dem Motto «Für eine Schule ohne
Selektion» wurde dort unter anderem darüber diskutiert
wie die hohe Selektivität im Schweizer Bildungswesen
überwunden werden kann. Ich wünsche der neu gewählten Verbandskommission in den nächsten Jahren viel
Erfolg, wenn es darum geht dieses bildungspolitische
Ziel des vpod zu erreichen oder sich ihm zumindest zu
nähern.

D

Auf ihre Weise hat dies auch Economiesuisse erkannt.
In einem Artikel im Tagesanzeiger vom 31. Mai wird
über deren Reformanliegen berichtet: Die Bedürfnisse
der Wirtschaft sollen bei den laufenden Reformen stärker berücksichtigt werden. Eine «schlanke, fokussierte
und efﬁziente Schulbildung», bei der die Schulsprache,
Mathematik und Naturwissenschaften im Mittelpunkt

Es dürfte weitgehend unbestritten sein, dass die gegenwärtigen Schulreformen kritisch auf ihre Ziele und Mittel
hin befragt werden müssen. Die vorliegende Nummer
der vpod bildungspolitik versucht dies hinsichtlich des
Schwerpunktthemas «Bildungsstandards». Die jüngst
von der EDK vorgelegten Basisstandards werden in den
Kontext der laufenden Reformdebatten gestellt und die
Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren von Standards
erörtert.

Johannes Gruber
Redaktor vpod-bildungspolitik

An der vpod-Verbandskonferenz Bildung Erziehung
Wissenschaft am 7. und 8. Mai in Lausanne wurde die neue
Verbandskommission gewählt.

Foto: Christoph Schlatter

Hintere Reihe von links: Regina Stauffer (Zürich), Esther Bänziger
(Schaffhausen), Willy Nabholz (Zürich), Laure Galley (Neuchâtel),
Julien Eggenberger (Vaud).
Vordere Reihe von links: Anne Michel (Genéve), Christoph Rusch
(Zürich), Markus Holenstein (Luzern), Katrin Meier (Zürich,
Präsidentin), Cora Antonioli (Vaud), Folker Horst (Zürich), Werner
Kallenberger (Zürich), Rosmarie Schümperli (Basel), Hansueli
Baumgartner (Ostschweiz), Christine Müller (Aargau), Ruedi Tobler
(Zürich).
Es fehlen auf dem Foto Beatrice Messerli (Basel) und Beatrice
Wermuth (Bern).
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Zur Einführung von Bildungsstandards
in der Schweiz – Kontexte, Stand der
Diskussion und Perspektiven
Mit der Einführung von national gültigen Bildungsstandards wurden und werden in der schweizerischen Bildungspolitik hohe
Erwartungen verbunden. Nun liegen seit Januar 2010 Basisstandards für die Schulsprache, die Fremdsprachen, die Mathematik und die
Naturwissenschaften vor. Der folgende Beitrag zeigt auf, wie die Entwicklung von Bildungsstandards im Rahmen der internationalen
Diskussion verortet ist, ordnet die jetzt vorliegenden Basisstandards in den bildungspolitischen Kontext der Schweiz ein und weist
abschliessend auf einige offene Fragen und ungelöste Probleme hin.
Lucien Criblez

Die Einführung von Bildungsstandards kann
im deutschsprachigen Raum als bildungspolitische Reaktion auf die Ergebnisse internationaler Schulleistungsvergleiche, insbesondere die erste «Staffel» der PISA-Studie, deren
Resultate im Dezember 2001 publiziert worden sind, interpretiert werden – auch wenn
entsprechende Diskussionen vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen bereits
vorher eingesetzt hatten. Die Expertise «Zur
Entwicklung nationaler Bildungsstandards»1
beeinﬂusste die Diskussion in Deutschland,
Österreich und der Schweiz ganz wesentlich, wenn sich dann auch Tempo sowie Art
und Weise der Einführung von Bildungsstandards in den drei Ländern wesentlich unterschieden2. Während in Deutschland erste Bildungsstandards in den Schuljahren 2004/05
bzw. 2005/06 durch die Bundesländer implementiert wurden, soll die Implementation
in Österreich, dessen Bildungssystem im
Gegensatz zum deutschen und schweizerischen Bildungssystem zentralistisch organisiert ist, 2012 ﬂächendeckend erfolgen. In
der Schweiz ist nach einer längeren Phase
der Entwicklung von Bildungsstandards und
darauf bezogenen Kompetenzmodellen nun
seit Januar 2010 eine Anhörung zu den vorliegenden Basisstandards3 im Gang.

Bildung und Kapitalismus
Allerdings darf die Aufmerksamkeit, die dem
Thema Bildungsstandards seit der KliemeExpertise zukommt, nicht einfach auf das

unerwartet schlechte Abschliessen – insbesondere Deutschlands, in Teilbereichen
aber auch der Schweiz – in den PISA-Studien
zurückgeführt werden, sondern die Einführung von Bildungsstandards lässt sich als
Teil grundlegender Veränderungen in der Bildungspolitik interpretieren, die kritisch – sicher verkürzt, aber auch nicht grundlegend
falsch – etwa mit Schlagworten wie «Ökonomisierung von Bildung» oder «neoliberale
Bildungspolitik»4 umschrieben worden sind.
Der deutsche Bildungssoziologe Richard
Münch zum Beispiel hat in seinem Band
«Globale Eliten, lokale Autoritäten» die Einführung von Bildungsstandards einerseits
als Teil eines «neuen Bildungs-Kapitalismus»5
und andererseits als Teil eines globalen
Transformationsprozesses von Bildungssystemen interpretiert. In diesem Prozess
werde Bildung (wobei hier speziﬁsch auf die
deutsche Bildungstradition Bezug genommen wird) durch verwertbare Kompetenzen
ersetzt6 und als Teil lokaler und regionaler
Kultur in Bildung als Teil einer neuen Weltkultur7 transformiert.

Kontexte
Tatsächlich kann die Einführung von Bildungsstandards als Teil viel grundlegenderer
gesellschaftlich-bildungspolitischer
Entwicklungen verstanden werden. Drei der
wichtigsten Entwicklungen seien zumindest
kurz ausgeführt: die Internationalisierung
der Bildungspolitik, die Anwendungen von
Prinzipien des New Public Managements auf
den Bildungsbereich sowie – damit verbun-

den – ein Perspektivenwechsel hin zu einer
so genannt «evidenzbasierten Bildungspolitik»8. Es geht also nicht nur um Bildungsstandards, sondern an der Einführung von
Bildungsstandards können – quasi exemplarisch – einige grundlegende Veränderungsprozesse in der Bildungspolitik aufgezeigt
werden.

Internationalisierung der
Bildungspolitik
Seit den 1990er-Jahren haben die internationalen Verﬂechtungen – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch – zugenommen.
Dass die Schweiz – vor allem als internationaler Finanzplatz, als Exportland und als Einwanderungsland für Arbeitskräfte – davon
wesentlich betroffen ist, muss nicht speziell
ausgeführt werden. Sie hat sich seit Ende
der 1980er-Jahre auch bildungspolitisch zu
öffnen begonnen. Dies wird an unterschiedlichen Entwicklungen im Bildungsbereich deutlich, etwa an der erstmaligen Durchführung
eines OECD-Länderexamens 1989/90, an der
Ausrichtung der schweizerischen Bildungsstatistik an international (OECD-)deﬁnierten
Bildungsindikatoren, an der Teilnahme an
international vergleichenden Schulleistungsstudien (TIMMS und PISA), an der Teilnahme
an europäischen Bildungs- und Forschungsprogrammen oder an der Mitwirkung beim
so genannten Bolognaprozess.9 Diese internationale Ausrichtung der Bildungspolitik
ist vor allem dreifach motiviert: Erstens ist
die Schweiz aus wirtschaftspolitischen Gründen an der Personenmobilität interessiert,
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damit aber an vergleichbaren Bildungsabschlüssen; zweitens mussten aufgrund der
Freizügigkeitsregelung für Personen in den
Bilateralen Verträgen mit der Europäischen
Union (EU) – erstmals deutlich geworden
im Vorfeld der Volksabstimmung über den
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) vom 6. Dezember 1992 – Fragen der
Anerkennung ausländischer Diplome in der
Schweiz geregelt werden; drittens musste
dafür gesorgt werden, dass schweizerische
Diplome im Ausland ebenfalls anerkannt
werden und dass ausserkantonale Diplome
in den Kantonen nicht gegenüber ausländischen Diplomen diskriminiert werden. Die
Abwehr gegen die Übernahme im Ausland
üblicher Organisationsformen im Bildungsbereich ist seit 1990 geringer geworden, dies
wird insbesondere an der Einführung von
Bildungsstandards oder an der Hochschulreform nach den Bolognavorgaben deutlich.

New Public Management
im Bildungsbereich
Ende der 1980er- und anfangs der 1990erJahre war der Sozial- und Gewährleistungsstaat insbesondere im Kontext von Finanzierungsschwierigkeiten der öffentlichen Hand
in Kritik geraten. Die engmaschige Bürokratie sollte durch mehr Bürger- bzw. Kundenorientierung, durch die Trennung von strategischer und operativer Führung, durch mehr
Handlungsspielräume im operativen Bereich
und mehr strategische Steuerung von den
Ergebnissen/Resultaten her dank Leistungsauftrag und Globalbudget verbunden mit
neuen Formen der Rechenschaftslegung und
Überprüfung der Zielerreichung/des Leistungsauftrages aufgrund festgelegter Indikatoren und Messgrössen abgelöst werden.10
Diese Grundideen des so genannten New
Public Managements wurden zumindest teilweise auch auf Bildungsinstitutionen übertragen11: Schulen sollten mehr Handlungsspielräume (Autonomie bzw. Teilautonomie)
erhalten, Budgets sollten ﬂexibler gehandhabt werden können, die Qualität von Schulen sollte an der Zielerreichung gemessen
werden, das Handeln in den Schulen sollte
von der neu eingeführten Funktion Schulleiterin/Schulleiter verantwortet werden und
die Schulen sollten ihre Qualität durch interne und externe Evaluationen unter Beweis
stellen. Mit den entsprechenden Reformen
war in einzelnen Kantonen die Einführung
lohnwirksamer Mitarbeiterbeurteilung verbunden, in verschiedenen Kantonen ist in-

6
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zwischen die Schulaufsicht verändert und
die externe Schulevaluation institutionalisiert worden.

Perspektivenwechsel in der
Bildungspolitik
Diese beiden und weitere Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich Bildungspolitik
sehr viel stärker als früher an den Resultaten und Wirkungen der Schule zu orientieren
begonnen hat. Denn die externe Überprüfung der Zielerreichung ist gleichsam die
Kehrseite grösserer Autonomie. Schulen
sollen so autonom wie möglich sein, aber
sie haben deﬁnierte Ziele zu erreichen. Die
bildungspolitische Steuerung soll zudem auf
objektivierten Grundlagen erfolgen. Qualität
soll am Erreichen von deﬁnierten und messbaren Zielen gemessen werden. Dazu aber
müssen die Ziele erst deﬁniert werden und
sie müssen so deﬁniert werden, dass deren
Erreichen überprüfbar, messbar ist. Genau
dies sollen Bildungsstandards leisten.

Standardisierung der Bildung
Seit die sich formierenden Nationalstaaten
im ausgehenden 18. und vor allem im 19.
Jahrhundert die Organisation von Bildung
für alle Kinder und Jugendlichen übernommen haben und selber zum Monopolanbieter
von Unterricht geworden sind, haben sie immer wieder versucht, die Qualität von Schule
und Unterricht ﬂächendeckend in allen Schulen und in allen Schulen möglichst gleich zu
sichern. Die institutionelle Standardisierung
der Schule in diesem Sinne gehört seither
– immer mit der Zielperspektive Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung, in neuerer Zeit aber auch mit dem Argument der
Chancengerechtigkeit – zu den wichtigsten
Anliegen der Schulreformen, auch wenn pädagogisch spätestens seit der Reformpädagogik des beginnenden 20. Jahrhunderts die
Individualität der Schülerinnen und Schüler
dagegen gestellt wird. Diese Antinomie zwischen institutioneller Standardisierung und
notwendiger Individualisierung ist im Verlaufe des 20. Jahrhunderts zu einem der wichtigsten pädagogischen Diskussionsthemen
geworden.12
Zur Standardisierung bediente sich der
Staat (in der Schweiz vor allem die Kantone)
unterschiedlicher Instrumente (Lehrpläne,
Stundentafeln, Vorgaben zur Schulorganisation und zur Dauer der Unterrichtszeit,
Ressourcenzuteilung in Form von Personal,

Finanzen und Infrastruktur usw.). Diese traditionellen Instrumente werden heute als Teil
der Inputsteuerung von Schule verstanden.
Seit den 1990er-Jahren ist daran – wie oben
gezeigt – im Kontext von New Public Management Kritik geübt worden in dem Sinne, dass
auch Schulen wirksamer und efﬁzienter von
den Ergebnissen und den Wirkungen (den so
genannten Outputs und den Outcomes) her
gesteuert werden sollten.

Was sind Bildungsstandards?
Bildungsstandards, wie sie im deutschsprachigen Raum eingeführt werden, können
allgemein als Versuch interpretiert werden,
das, was Schülerinnen und Schüler nach
bestimmten Schuljahren gelernt haben sollen (also die angestrebten Ergebnisse von
Unterricht), in Form von Kompetenzen zu
deﬁnieren. Mit Bildungsstandards sind also
zunächst einmal Bildungsziele gemeint.
Gleichzeitig ist mit ihnen aber ein Steuerungsanspruch von Seiten der Bildungspolitik verbunden.
Zu Beginn der Diskussion um die Einführung von Bildungsstandards gingen
verschiedene Protagonisten der Bildungsstandards-Idee davon aus, dass die Ergebnissteuerung die bisherige Input- und Prozesssteuerung weitgehend ablösen könne,
so dass nach der Einführung von Bildungsstandards umfassende Lehrpläne nicht mehr
notwendig seien, sondern dass man sich auf
einen so genannten Rahmenlehrplan bzw.
ein Kerncurriculum beschränken könne13.
Inzwischen bildet sich eher ein Konsens in
die Richtung aus, dass ein Zusammenspiel
von Input-, Prozess- und Outputsteuerung
notwendig sei, um Schulen qualitativ weiter
entwickeln zu können. Mit der Einführung
von Bildungsstandards sollen denn gerade
auch strukturelle Rahmenbedingungen und
inhaltliche Vorgaben besser auf ihre Wirkung
hin überprüft werden.
Unter «Bildungsstandards» ist im Verlaufe
der letzten 20 Jahre im internationalen Diskurs allerdings Unterschiedliches verstanden worden. Zum Teil wird damit einfach
eine neue Ziel- oder Curriculumdebatte bezeichnet, in der es um die (Neu-)Deﬁnition
von nationalen Bildungszielen geht. Zum Teil
werden unter dem Begriff aber auch Reformen subsumiert, in denen es um die Steuerung der Bildungssysteme von den Resultaten her geht, so dass Ziele so gefasst sein
sollen, dass deren Erreichen ﬂächendeckend
durch Tests überprüft werden kann. Für die
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Der Widerspruch zwischen
institutioneller Standardisierung
und notwendiger Individualisierung
ist ein zentrales pädagogisches
Diskussionsthema.

le in Tests auch überprüft werden kann. Standards für Lehr- und Lernbedingungen (auch:
opportunity-to-learn standards oder school
delivery standards) deﬁnieren die notwendigen Ressourcen in Form von Finanzen,
Lektionenzahlen, Lehrmitteln, Lern- und Arbeistbedingungen oder auch Kompetenzen
von Lehrpersonen, die zur Verfügung stehen
müssen, damit möglichst viele Schülerinnen
und Schüler die deﬁnierten Ziele möglichst
gut erreichen können. Unter Bildungsstandards werden im schweizerischen Bildungsstandardsprojekt zwar Leistungsstandards
in Form von Basisstandards verstanden.
Aber die anderen Kategorien von Standards
sind ebenso zu deﬁnieren: Lehrpläne müssen
nach wie vor deﬁnieren, mit welchen Inhalten welche Kompetenzen aufgebaut werden
können und die Bildungspolitik muss festlegen, welche Ressourcen dafür zur Verfügung
stehen müssen. Im HarmoS-Konkordat (vgl.
unten) sind deshalb alle drei Arten von Standards erwähnt.

Bildungsstandards in der
Schweizer Bildungspolitik
Entwicklung von Bildungsstandards in der
Schweiz ist wichtig, dass die angelsächsische und die frankophone Diskussionstradition nicht einfach identisch sind14 und dass
sich die Diskussion in Deutschland fast ausschliesslich auf die Bildungsstandardskonzeption der Klieme-Expertise bezogen hat,
die auch für das Schweizer Bildungsstandards-Projekt zum wichtigen Bezugspunkt
wurde.
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Verschiedene Arten
von Standards
Bildungsstandards, wie sie in der Konzeption der Klieme-Expertise deﬁniert und wie sie
in der Schweiz entwickelt worden sind, sind
Leistungs- oder Performance-Standards. Sie
deﬁnieren, welche Leistungsziele zu erreichen sind und wie gut sie zu erreichen sind.
Dabei wird zwischen Minimal-, Regel- und
Exzellenzstandards unterschieden. Minimalstandards oder – wie sie nun in der Schweiz
vorliegen – Basisstandards deﬁnieren für
bestimmte Klassenstufen (in der Schweiz
für die 4., 8. und 11. Klasse nach neuer Rechnung, also inklusive zweier Kindergartenjahre) und bestimmte Schulfächer bzw. Kompetenzbereiche (in der Schweiz: Schulsprache,
Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Mathematik) die Ziele in unterschiedlichen Do-

mänen (Teilbereichen) dieses Kompetenzbereichs, die von möglichst allen Schülerinnen
und Schüler erreicht werden sollen. Dagegen
orientieren sich die Bildungsstandards in
Deutschland an Mittelwerten von erreichten
Leistungen, deﬁnieren also keine an Kriterien deﬁnierten Leistungsniveaus, sondern
sind am mittleren, in Tests festgestellten
Leistungsniveau orientiert. Exzellenzstandards werden im Volksschulbereich unseres
Wissens nirgends angewendet; sie gelten
zum Beispiel für die Vergabe von Sondermitteln im Forschungsbereich in Deutschland.
Diane Ravitch15 hat für den Bildungsbereich schon 1995 drei Kategorien von Standards mit unterschiedlichen Funktionen
unterschieden: Inhaltliche Standards (auch:
content standards oder curriculum standards) legen fest, was Schülerinnen und
Schüler lernen sollen – und demnach auch,
was Lehrerinnen und Lehrer lehren sollen.
Traditionell erfüllten Lehrpläne diese Aufgabe. Allerdings gingen Lehrpläne davon
aus, dass alle Schülerinnen und Schüler alle
deﬁnierten Ziele in derselben Art und Weise, also gleich gut erreichen. Hier setzt die
Idee von Leistungsstandards (auch: performance standards) ein: Wie erwähnt legen
sie zu erreichende Ziele differenziert auf unterschiedlichen Niveaus der Zielerreichung
fest, und zwar so, dass das Erreichen der Zie-

Die Einführung von Bildungsstandards in
der Schweiz sind – wie bereits einleitend
erwähnt – in einem grösseren bildungspolitischen Kontext zu verstehen. Vor dem Hintergrund zunehmender Internationalisierung
(vgl. oben) sind in der Schweiz seit anfangs
der 1990er-Jahre verschiedene Projekte lanciert worden, um das Bildungswesen besser
zu koordinieren. Dabei bleibt die kantonale
Bildungshoheit zwar bestehen, aber der
kleinräumige Bildungsföderalismus wird
insofern relativiert, als heute – anders als
vor 197016 – kein Kanton im Bildungsbereich
mehr unabhängig von den bildungspolitischen Entwicklungen in anderen Kantonen
Entscheide treffen kann. Die horizontale
(zwischen den Kantonen), aber auch die
vertikale (zwischen Bund und Kantonen) Politikverﬂechtung haben im Bildungsbereich
massgeblich zugenommen. Dagegen sind
auch Widerstände entstanden, die sich zum
Beispiel in negativen Resultaten in Volksabstimmungen über das das so genannte HarmoS-Konkordat zeigen.
Die Harmonisierung von Strukturen und
Zielen des Bildungssystems verläuft auf
zwei Ebenen: auf Bundesebene und auf interkantonaler Ebene. Auf Bundesebene ist
mit der neuen Bundesverfassung von 1999
die Berufsbildungskompetenz des Bundes auf
alle Berufe ausgedehnt worden. Die neue Bil-
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Bildungsstandards im
Harmos-Konkordat
Die Kantone stehen damit unter einem bestimmten Druck der «Selbstharmonisierung»,
wenn sie nicht risikieren wollen, dass der

Bund in den in der Bundesverfassung – abschliessend – genannten Bereichen harmonisierend eingreift17. Die Kantone bzw. die
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) kommen dem
Verfassungsauftrag mit dem so genannten HarmoS-Konkordat18 nach. Mit diesem
Staatsvertrag zwischen den Kantonen sollen
die in der Bundesverfassung genannten Bereiche interkantonal harmonisiert werden.
Das HarmoS-Konkordat sieht denn vor allem
die Regelung dieser Bereiche vor. Es geht nur
in einem Bereich wesentlich über die «Vorgaben» der Bildungsverfassung hinaus, indem
es Aussagen zur Gestaltung des Schultages
enthält: In Artikel 11 ist die Einführung von
Blockzeiten und Tagesstrukturen, also von
Betreuungsangeboten ausserhalb der Unterrichtszeit, vorgesehen. Artikel 3 und 4
formulieren allgemein Bildungsziele für die
Grundbildung, insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik, Kunst und Gestaltung sowie
Bewegung und Gesundheit. Artikel 7 legt
fest, dass nationale Bildungsstandards entwickelt werden.

Im HarmoS-Projekt dienen Leistungsstandards als Mittel
eines nationalen Bildungsmonitorings.
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Artikel 7 Bildungsstandards
1 Zur gesamtschweizerischen Harmonisierung
der Unterrichtsziele werden nationale Bildungsstandards festgelegt.
2 Unterschieden wird zwischen folgenden zwei
Arten von Bildungsstandards:
a. Leistungsstandards, die pro Fachbereich
auf einem Referenzrahmen mit Kompetenzniveaus basieren;
b. Standards, welche Bildungsinhalte oder
Bedingungen für die Umsetzung im Unterricht umschreiben.
3 Die nationalen Bildungsstandards werden unter der Verantwortung der EDK wissenschaftlich entwickelt und validiert. Sie unterliegen
einer Vernehmlassung gemäss Artikel 3 des
Konkordats über die Schulkoordination vom
29.10.1970.
4 Sie werden von der Plenarversammlung der
EDK mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
ihrer Mitglieder verabschiedet, von denen
mindestens drei einen nicht mehrheitlich
deutschsprachigen Kanton vertreten. Die
Revision erfolgt durch die Vereinbarungskantone in einem analogen Verfahren.19

Absatz 2 deﬁniert die Bildungsstandards
einerseits als Leistungsstandards, andererseits als inhaltliche Standards und Standards für Lehr- und Lernbedingungen. Aufgrund des HarmoS-Konkordates kann die
EDK also alle Kategorien von Standards, wie
sie von Diane Ravitch deﬁniert worden sind
(vgl. oben), einführen. Im 2004 gestarteten
Harmos-Projekt zur Entwicklung von Bildungsstandards geht es allerdings zunächst
um Leistungsstandards. Die Bildungsziele
und Bildungsstandards werden nun erstmals
national und nicht mehr kantonal deﬁniert,
wobei die italienisch- und französischsprachigen Kantone Minderheitenschutz geniessen. Lehrpläne und Lehrmittel sollen auf
sprachregionaler Ebene koordiniert werden
(Artikel 8). Lehrpläne, Lehrmittel, Evaluationsinstrumente und Bildungsstandards
sollen aufeinander abgestimmt werden. Das
Überprüfen des Erreichens der Bildungsstandards wird in Artikel 10 des HarmoSKonkordates explizit als Teil des nationalen
Bildungsmonitorings deﬁniert. Das Bildungsmonitoring, eine gemeinsame Aufgabe von
Bund und Kantonen, dient der Dauerbeobachtung des Bildungssystems.
Erstmals seit dem Schulkonkordat von
1970 zeichnet sich mit dem HarmoS-Konkordat eine gesamtschweizerische Strategie zur
Weiterentwicklung von Kindergarten und
Volksschule ab. Ihre Legitimation gewinnt die
Strategie formal durch den Verfassungsauftrag, der seine Ausführung im HarmoS-Kon-
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dungsverfassung von 2006 hat insbesondere
in den Bereichen Volksschule, Hochschulen
und Weiterbildung neue Impulse für eine gesamtschweizerische Weiterentwicklung des
Bildungssystems gesetzt. Im Volksschulbereich enthält sie eine Koordinationspﬂicht für
Bund und Kantone (Art. 61a): Sie sollen gemeinsam für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz sorgen.
Zudem schafft die Bildungsverfassung eine
neue subsidiäre Bundeskompetenz hinsichtlich der Harmonisierung des Schulwesens in
Artikel 62, Absatz 4: «Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters
und der Schulpﬂicht, der Dauer und Ziele der
Bildungsstufen und von deren Übergängen
sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen
Vorschriften».

thema
kordat ﬁndet. Die jetzt vorliegenden Basisstandards sind neben den sprachregionalen
Lehrplänen20, die eng auf die Basisstandards
abgestimmt werden sollen, als zentrales Instrument gedacht, um die Bildungsziele zu
harmonisieren (Verfassungsauftrag), und
gleichzeitig dienen sie als bildungspolitisches Steuerungsinstrument auf überkantonaler Ebene.

Zu den vorliegenden
Basisstandards
Die EDK hat – wie erwähnt – im Januar 2010
Basisstandards für Mathematik, Naturwissenschaften, Schulsprache und Fremdsprachen vorgelegt (vgl. Fussnote 3). Dazu ist
bis Ende Juli 2010 ein Anhörungsverfahren
eröffnet worden. Es kann im Folgenden nicht
darum gehen, die Ergebnisse der Arbeit an
den Bildungsstandards detailliert für die vier
Bereiche zu analysieren und zu beurteilen.
Dies liegt in der Verantwortung von fachlichen und fachdidaktischen Gremien.
Mit den Basisstandards werden explizit
drei Zielsetzungen verbunden: Erstens sollen die Bildungsziele national harmonisiert
werden (Verfassungsauftrag!). Zweitens sollen durch die Bildungsstandards die Anforderungen an Schülerinnen und Schülerinnen
transparenter werden, wovon alle an Schule
Beteiligten proﬁtieren sollen. Und drittens
sollen die Basisstandards das Überprüfen
der Zielerreichung ermöglichen. Diese Überprüfung soll an einer national repräsentativen Stichprobe im Rahmen des Bildungsmonitorings erfolgen.21
Gemeinsam ist den Basisstandards in den
vier Bereichen, dass sie auf Kompetenzen
ausgerichtet sind. Sie folgen so den Grundideen der Klieme-Expertise: «Bildungsstandards [...] greifen allgemeine Bildungsziele
auf. Sie benennen die Kompetenzen, welche
die Schule ihren Schülerinnen und Schülern
vermitteln muss, damit bestimmte zentrale
Bildungsziele erreicht werden. Die Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen
die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer
bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben
sollen. Die Kompetenzen werden so konkret
beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen
umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können.»22
Allerdings sind diese Kompetenzen in den
vier Bereichen Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften
unterschiedlich strukturiert. Es existiert
also kein übergreifendes Kompetenzmodell,

das auf alle vier jetzt vorliegenden Bereiche
angewendet worden wäre. Gemeinsam ist
den Kompetenzmodellen vor allem, dass sie
in unterschiedlichen Dimensionen strukturiert sind, dass sie verschiedene Kompetenzniveaus vorsehen, dass sie für das Ende der
Schuljahre 4, 8 und 11 (nach HarmoS-Zählung, bzw. 2, 6 und 9 nach alter Zählung)23
und als Basisstandards konzipiert, von einer
Entwicklungsperspektive ausgehen (Schülerinnen und Schüler im 8. Schuljahr sind
weiter als im 4.) und kumulativ gedacht
sind (das Erreichen der Basisstandards im
8. Schuljahr setzt das Erreichen derjenigen
im 4. Schuljahr voraus). Alle Basisstandards
sind für die drei (beziehungsweise zwei bei
den Fremdsprachen) Altersstufen mit Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versehen, die den unterschiedlichen
Kompetenzniveaus zugeordnet sind. Auf dieser Grundlage wurden alle Kompetenzmodelle in einer Testuntersuchung validiert.
In der Konzeption unterscheiden sich diese Basisstandards aber auch wesentlich. Die
Basisstandards Mathematik orientieren sich
zumindest teilweise an den Standards des
amerikanischen Mathematiklehrerverbandes und denjenigen der Deutschen Kultusministerkonferenz24. Sie unterscheiden fünf
Dimensionen: acht Handlungsaspekte (z.B.
Wissen, Erkennen und Beschreiben; Operieren und Berechnen; Instrumente und Werkzeuge verwenden …), fünf Kompetenzbereiche (z.B. Zahl und Variable, Form und Raum,
Grössen und Masse …), die Entwicklungsdimension (drei Jahrgangsstufen), verschiedene Kompetenzniveaus und zudem beziehen
sie mit einer nicht-kognitiven Dimensionen
etwa motivationale Aspekte mit in die Überlegungen ein. Die Basisstandards Fremdsprachen orientieren sich stark am «Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER)»
und am «Europäischen Sprachenportfolio
(ESP)»25. Das Kompetenzmodell unterscheidet drei Ebenen: Fertigkeitsbereiche
(Hörverstehen, Leseverstehen, Teilnahme
an Gesprächen …), Diskurstypen (Informieren/Beschreiben,
Erzählen/Berichten,
Auffordern/Veranlassen …) sowie sprachlich-kommunikative Ressourcen (linguistische, soziolinguistische und pragmatische
Kompetenzen). Die Basisstandards Naturwissenschaften unterscheiden neben den
Kompetenzniveaus acht Handlungsaspekte
(Interesse und Neugier entwickeln, Fragen
und Untersuchen, Informationen erschliessen …) und acht Themenfelder (Planet
Erde; Bewegung, Kraft, Energie; Wahrneh-

mung und Steuerung …). Die Basisstandards
Schulsprache letztlich unterscheiden im
Kompetenzmodell zwischen sieben Sprachhandlungen (Hörverstehen und Zuhören,
Leseverstehen und Lesen, Teilnahme an Gesprächen …) und fünf Handlungsaspekten
(Situieren, Planen, Realisieren, Reparieren,
Evaluieren).
Die Basisstandards müssen nach der Anhörung und allfälligen Anpassungen von der
Plenarversammlung der EDK verabschiedet werden (Art. 7 HarmoS-Konkordat; vgl.
oben). Sie dienen anschliessend einerseits
als Grundlage für die sprachregionale Lehrplan- und Lehrmittelentwicklung, andererseits als Grundlage für die mit einer national
repräsentativen Stichprobe periodisch wiederkehrend durchgeführten Tests, die ein
wesentlicher Teil des so genannten Bildungsmonitorings werden sollen (vgl. oben).

Offene Fragen
Die nationalen Bildungsstandards werden
in der Schweiz nicht die Lehrplanarbeit erübrigen, sie werden nicht einfach die nach
PISA-Resultaten (zu) grosse Gruppe der minderleistenden Schülerinnen und Schüler im
Bereich Schulsprache aus der Welt schaffen
(die Leistungen von Schülerinnen und Schüler werden vom getestet werden nicht besser) und sie werden als gesetzte Norm im
Sinne von Mindeststandards nicht einfach
schon dafür gesorgt haben, dass alle Schülerinnen und Schüler dieses Mindestniveau
erreicht. Aber die Entwicklung von Bildungsstandards hat die fachdidaktische Diskussion in den vier Fachbereichen in der Schweiz
wesentlich befördert und dazu beigetragen,
dass sich die Fachdidaktiken allmählich von
normativen Lehrdisziplinen der Lehrerinnen
-und Lehrerbildung zu einem sozialwissenschaftlich fundierten Teil der Bildungsforschung entwickeln26.
Verschiedene Fragen sind allerdings noch
offen und müssen geklärt werden, wenn die
Erwartungen in Bildungsstandards auch nur
einigermassen erfüllt werden sollen. Vier solche offene Fragen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) sollen zum Schluss thematisiert
werden:
Die Deﬁnition von Basisstandards in vier
Fachbereichen schafft implizit eine Wertung
zwischen den Fachbereichen. Was also ist
mit Standards in den übrigen Fachbereichen? Bleibt es bei den vier Fachbereichen
ist damit zu rechnen, dass sich die Zeitinvestitionen in Unterricht in den Schulen all-
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mählich in diese «getesteten» Fachbereiche
verschieben.
Die Festlegung von Mindeststandards
macht implizit Überlegungen dazu notwendig, welche Massnahmen ergriffen werden
könnten für diejenigen, welche die Mindeststandards nicht erreichen. Standards machen erst dann überhaupt Sinn. Will man
keine Massnahmen ergreifen, braucht man
weder Standards zu setzen noch das Erreichen zu überprüfen.
Mit dem Testing ist eine Reihe von möglichen Folgen verbunden, bei denen es sich
nicht einfach um «Hirngespinste» der Standardskritiker handelt, sondern um nachgewiesenermassen (z.B. in den USA) mit hoher
Wahrscheinlichkeit eintretende Folgen des
Testings. Bekannt ist, dass Lehrerinnen und
Lehrer beginnen, Schülerinnen und Schüler systematisch auf Tests vorzubereiten
(teaching to the test). Tests sind zudem für
Betrügereien anfällig. Lehrerinnen und Lehrer können zum Beispiel die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler «optimieren» usw.
In der vorliegenden Form sind die Basisstandards darauf ausgerichtet, dass sie einem
nationalen Bildungsmonitoring dienen können. Es sind relativ grobe Instrumente für

eingeschränkte Kompetenzbereiche. Vieles,
was Schulen leisten und Schülerinnen und
Schüler können sollen, wird von den Basisstandards nicht abgedeckt. Tests zu den
nationalen Basisstandards können deshalb
nicht für die individuelle Leistungsbeurteilung oder gar für Selektionsentscheide verwendet werden. Hierzu sind differenzierte
Diagnoseinstrumente notwendig.
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im Bildungswesen – Bildungspolitik zwischen nationalen Reformaspirationen und föderalistischen Autonomieansprüchen. In A.
Auer (Hrsg.), Herausforderung HarmoS (S. 1-21). Zürich.
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Ausblick
Basisstandards sind letztlich normative Setzungen – damit historischen Veränderungen
unterworfen. Allein schon die unterschiedliche Konzeptualisierung der Kompetenzmodelle in den vier Fachbereichen weist auf
ihre Normativität hin. Auch die Modellannahmen, die den Kompetenzmodellen zugrunde
liegen, sind letztlich theoretisch-normativer
Natur. Die unterschiedlichen Dimensionen,
Ebenen, Domänen und Kategorien, die in
den vier Kompetenzmodellen gebildet worden sind, bleiben ebenso normative Setzungen wie die Zuordnung einzelner Aufgaben
zu Kompetenzniveaus. Das alte Problem der
Taxonomie (Gruppierung und Hierarchisierung) von Lernzielen27 kehrt in neuer Gestalt

wieder und auch das Operationalisierungsproblem (wie kann das Erreichen von Zielen
zuverlässig überprüft werden) ist nicht einfach aus der Welt geschafft.
Saul B. Robinsohn, der in der zweiten
Hälfte der 1960er-Jahren die Curriculumdiskussion im deutschsprachigen Raum massgeblich beeinﬂusst hat, wollte «Entscheidungen über die Inhalte des Bildungsprogramms
aus der Beliebigkeit und diffuser Tradition
hinaus in Formen rationaler Analyse und –
soweit möglich – objektivierter Alternativen
heben»28. Er hat mit der Curriculumrevision
ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem sich
eine ganze Generation von Bildungsforschern auseinandergesetzt hat. Das Festlegen von Bildungszielen sollte demnach in
drei Schritten erfolgen: Erstens sollten die
Bildungsansprüche der relevanten gesellschaftlichen Gruppen ermittelt werden,
zweitens sollten Zielkataloge bewertet und
gewichtet werden, drittens sollte eine ideologiekritische Überprüfung der Gewichtung
vorgenommen werden. Nachdem die Basisstandards als Zielkataloge nun vorliegen,
sollte vielleicht in einem nächsten Schritt die
ideologiekritische Überprüfung der normativ festgelegten Ziele erfolgen.
[verfügbar unter: http://edudoc.ch/record/24711/ﬁles/HarmoS_d.
pdf; recherchiert am 31.05.2010].
19 HarmoS-Konkordat vom 14. Juni 2007, Artikel 7; vgl. 18.
20 Vgl. dazu und zum Folgenden die «Grundlagen für den Lehrplan 21», die am 18. März 2010 von der Plenarversammlung der
deutschsprachigen EDK verabschiedet worden sind [verfügbar
unter: http://www.lehrplan.ch/dokumente/Grundlagenbericht.pdf;
recherchiert am 31.5.2010]. Der Abschluss der Entwicklungsarbeiten für den Lehrplan 21 ist für 2014 vorgesehen. Die deﬁnitive Fassung des Lehrplans für die französischsprachige Schweiz
(plan d’études romand) ist von den Westschweizer Bildungsdirektorinnen und Bildungsdirektoren am 27. Mai 2010 verabschiedet
worden und soll schrittweise 2011 und 2012 in Kraft treten
[Informationen verfügbar unter: http://www.ciip.ch/index.php ->
plan d’études romand; recherchiert am 31.5.2010].
21 Vgl. EDK (2010). Das kann ich. Gemeinsame Grundkompetenzen für unsere Schülerinnen und Schüler: schweizerische Bildungsstandards für vier Fachbereiche. Bern: EDK
[verfügbar unter: http://edudoc.ch/record/36478/ﬁles/broschure_
bildungsstandards_d.pdf; recherchiert am 30.5.2010], hier: S. 4.
22 Klieme-Expertise; vgl. Fussnote 1; hier S. 19; Hervorhebungen im Original.
23 Ausnahme: Die Basisstandards Fremdsprachen sind lediglich
fürs Ende des 8. und des 11. Schuljahres konzipiert.
24 Vgl. für die NCTM-Standards: http://standards.nctm.org/;
für die KMK-Standards: http://www.kmk.org/bildung-schule/
qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.
html; recherchiert am 31.5.2010.
25 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen
ist verfügbar unter: http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/deindex.htm; die Schweizer Version des Europäischen Sprachenportfolios ist verfügbar unter: http://www.sprachenportfolio.ch/;
recherchiert am 30.5.2010.
26 Vgl. dazu Criblez, L. (2010). Fachdidaktik in der Schweiz:
von der normativen Lehrdisziplin zur empirischen Unterrichtsforschung? In J. Hodel & B. Ziegler (Hrsg.), Forschungswerkstatt
Geschichtsdidaktik 07 (S. 21-37). Bern.
27 Blooms «Taxonomie» aus den 1950er-Jahren, die sich mit
diesem Problem befasst, ist eines der meistverkauften und meistzitierten Werke der pädagogischen Literatur des 20. Jahrhunderts; vgl. Bloom, B.S. et al. (1972). Taxonomie von Lernzielen
im kognitiven Bereich. Weinheim (engl. Original: 1956).
28 Robinsohn, S.B. (1969). Bildungsreform als Revision des
Curriculums (2. Auﬂ.). Neuwied, S. 1.
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Winfried Kronig ist Professor an
der Universität Freiburg i. Üe. Er
hat mehrere empirische Studien zu
Fragen des Bildungserfolgs und zur
Leistungsselektion publiziert.

Das Janusgesicht der Bildungsstandards
Anstatt für eine bestimmte vorgefertigte Meinung zu werben, bricht der Autor mit vielen scheinbaren Gewissheiten über die Schule.
Während sich der erste Abschnitt mit der Frage beschäftigt, weshalb wir unbedingt diese neuen Bildungsstandards brauchen, wird im
Anschluss daran erläutert, weshalb wir diese Bildungsstandards nicht brauchen können. Abschliessend wird auf das unausweichliche
Problem der «Sonderstandards» eingegangen.*
Winfried Kronig

Niemand wird wohl ernsthaft gegen Bildungsstandards im Grundsätzlichen sein
und möglichst grosse Willkür fordern wollen.
Aber sind die Standards deswegen wirklich
die Antwort auf alle Fragen im Bildungssystem? Bringen sie mehr Chancengleichheit
und steigern sie gleichzeitig die allgemeine Qualität des Bildungswesens wie das so
gerne und mit so viel Euphorie versprochen
wird?
Und wenn dem tatsächlich so ist, wie
kommt es dann, dass andere Länder, die
schon vor einigen Jahrzehnten in der Formulierung von Bildungsstandards sehr viel
weiter gegangen sind, heute dennoch in denselben Problemen einen Anlass für vergleichbare Massnahmen sehen?

Warum wir
Bildungsstandards
unbedingt brauchen
Standards in der Schule sind nichts Neues.
Man kann etwa an die Schulfächer denken,
an die Dauer von Schullektionen oder an die
Lehrmittel. Sie übernehmen unter anderem
eine integrative Funktion; kritische Schultheoretiker bezeichnen sie auch schon mal
als disziplinierende Funktion. Aber für viele
der wichtigen Fragen gibt es in der Schule
keine gültigen Standards.

dommy.de / photocase.com

Sonderklassenzuweisung
Am eindrücklichsten ist das an den Kategorien zu sehen, die das Bildungssystem vergibt. Es ist beispielsweise einigermassen
unklar, was ein schwacher Schüler ist. Misst
man diese Kategorie etwa an den diagnostizierten Lernbehinderungen, stösst man
auf überraschende Differenzen. Eigentlich

Untersuchungen zeigen, dass die Mehrzahl der Schülerinnen
und Schüler aufgrund ihrer Leistungen genauso gut einen
anderen Schultyp besuchen könnten.

müsste man meinen, dass die Ursachen für
schulisches Scheitern etwas mit der Person
des jeweiligen Schülers zu tun haben. Hat es
aber nur sehr bedingt. Denn offensichtlich
wird jeweils vor Ort neu ausgehandelt, was
eine Lernbehinderung ist. Nur so lässt sich
erklären, weshalb es schon fast unglaubliche
Unterschiede zwischen den Kantonen gibt.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden gilt jedes
zweihundertste Kind als lernbehindert. Im
Kanton Waadt ist es aber schon jedes fünfundzwanzigste Kind. Bei Schweizer Kindern
variiert das Risiko, in eine Sonderklasse für
Lernbehinderte überwiesen zu werden, um
das Achtfache. Bei Kindern aus Zuwander-

erfamilien sogar um das Zweiunddreissigfache. Zwischen den Leistungen von Kindern
in Sonderklassen für Lernbehinderte und
den Leistungen der Schüler in Regelklassen
gibt es mehr Überschneidungen als Unterschiede.

Selektion auf der Sekundarstufe
Auf ähnliche Irritationen stösst man auch
bei der Selektion auf der Sekundarstufe.
Während ein Schüler in einem Kanton besser als 40 Prozent der Mitschüler sein muss,

* Überarbeitete Abschrift eines Referats, gehalten unter dem Titel «Auf dem Karussell der Bildungsreformen» am SZH-Kongress
im August 2009 in Bern.
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Selektion und Migrationshintergrund
Die gegenwärtige Struktur des Bildungssystems hält noch weitere Kuriositäten bereit.
Bildungsstatistische Analysen zeigen eine
fortschreitende Konzentration schulischen
Scheiterns bei Kindern und Jugendlichen
aus Zuwandererfamilien. Sie werden heute
dreimal häuﬁger an Sonderklassen überwiesen als noch vor zwanzig Jahren, ohne dass
sich dies ohne Weiteres mit vermehrter Einwanderung oder mit ihren individuellen Leistungsschwächen erklären liesse.
Im gleichen Zeitraum sind die Überweisungen bei Kindern aus ansässigen Familien
um rund einen Viertel zurückgegangen. Der
vermehrte Eintritt der Zuwandererkinder ins
Bildungssystem verringert für die ansässigen Schüler offenbar ohne ihr eigenes Zutun
das Risiko, als lernbehindert diagnostiziert
zu werden. Ähnlich entwickeln sich auch die
Quoten auf der Sekundarstufe. Ein vergleichbares Phänomen ist von den Soziologen
schon in den 1970er-Jahren für den Arbeitsmarkt beschrieben worden. Es sieht so aus,
als ob der Effekt auch im Bildungssystem
wirksam ist. Für Kinder aus ansässigen Familien trifft das zu, was für ihre Mütter und Väter im Beschäftigungssystem gilt. Es eröffnen
sich ihnen zusätzliche Aufstiegsmöglichkeiten. Denn sobald Kinder aus Zuwandererfamilien die unteren Plätze der Bildungspyramide einnehmen, führt dies zu vermehrten
Aufstiegserfahrungen für die übrigen.

12
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Selbst bei gleichen Leistungen werden
Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedlich selektioniert. Geschlecht, nationalstaatliche Zugehörigkeit und soziale Herkunft
strukturieren nachhaltig die Bildungskarriere. Nach Datenlage der schon erwähnten
Längsschnittstudie beträgt die Wahrscheinlichkeit, auf der Sekundarstufe in einen
anspruchsvollen Schultyp übertreten zu
können, bei einer Schweizer Schülerin mit
durchschnittlichen Leistungen aus einer
privilegierten Familie rund 80 Prozent. Bei
einem Schüler aus einer unterprivilegierten
Zuwandererfamilie sinkt die Wahrscheinlichkeit, trotz vergleichbarer Leistungen, auf
etwa 30 Prozent.
In den allerwenigsten Fällen lassen sich
die Selektionsentscheidungen der Schule
ausschliesslich mit den erreichten schulischen Leistungen erklären. Man kann dem
Bildungssystem deswegen nicht boshafte
Willkür oder gar ungezügelte Diskriminierungsgelüste unterstellen. Vielmehr sieht
sich das System in organisatorischen Nöten,
wenn die Schülerströme in die hierarchisch
gestuften Schultypen verteilt werden müssen. Dabei dienen die Herkunftsmerkmale
möglicherweise als eine dankbare Argumentationsressource, die man je nach Bedarf
benutzen kann oder auch nicht. Dies würde
erklären, weshalb derzeit an deutschen Gymnasien auch für türkische Jungen die Türen
ganz weit offen stehen. Oder es würde erklären, weshalb es in den Kantonen auf schier
wundersame Weise immer genau so viele Zuwandererkinder mit Problemen in der Schule
hat, wie Plätze dafür vorgesehen sind.

Leistungsvarianzen von Schulklassen
Auf Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten trifft man nicht nur in der Systemstruktur der Schule sondern auch im
einzelnen Klassenzimmer. Schulklassen
unterscheiden sich in ihrem Leistungsspektrum in erheblichem Umfang. So kann es sogar vorkommen, dass der leistungsstärkste
Schüler einer Klasse zu den schwächsten
gehören würde, wenn er in einer anderen
Klasse sässe. Lehrpersonen haben aber keine Möglichkeit, das unterschiedliche Leistungsspektrum auf der Bewertungsskala
angemessen abzubilden. Da sie schwerlich
ihrem besten Schüler eine tiefe Note geben
können, wählen die Lehrpersonen auch bei
unterschiedlichster Leistungsfähigkeit ihrer
Schulklasse eine ähnliche Bandbreite auf der
Bewertungsskala (zum Problem vgl. Rheinberg 2002, Untersuchungsdaten bei Kronig

2007, Kap. 7). Das hat zur Folge, dass es in
leistungsschwächeren Klassen tendenziell
einfacher ist, zu guten Noten zu kommen.
In leistungsstärkeren Klassen hingegen machen Schülerinnen und Schüler zwar nachweislich grössere Lernfortschritte, sie erhalten dafür aber die tieferen Noten. Karlheinz
Ingenkamp hatte dieses Phänomen schon
in den 1970er-Jahren ausführlich beschrieben (1971). Er hielt deshalb Schulnoten zu
Selektionszwecken wegen ihrer begrenzten
Vergleichbarkeit für absolut untauglich. Die
einzelne Schulnote ist faktisch die spiegelverkehrte Abbildung des Leistungsstandes
der Schulklasse.

Willkürliche Verteilung
Insgesamt sieht es so aus, als ob die Strukturen nicht den Fähigkeiten der Kinder angepasst werden, sondern umgekehrt, die

Zeichnung: Ruedi Lambert

um im Anschluss an die Grundschulzeit einer negativen Selektion in einen anspruchsärmeren Schultyp zu entgehen, reicht es in
einem anderen Kanton schon aus, wenn er
besser als 10 Prozent der Mitschüler ist.
Auch hier führt dies zu erheblichen Leistungsüberschneidungen zwischen Real- und
Sekundarschülern. Eine grössere Längsschnittstudie mit rund 2000 Schülerinnen
und Schülern konnte zeigen, dass für mehr
als 80 Prozent von ihnen gilt, dass es irgendwo in der deutschsprachigen Schweiz einen
Schüler oder eine Schülerin gibt, der/die in
den schulischen Kernfächern vergleichbar
gut ist, aber dennoch einen anderen Schultyp besucht. Die überwiegende Mehrzahl der
Schülerinnen und Schüler könnten also als
Grenzfälle bezeichnet werden, die aufgrund
ihrer Leistung genauso gut einen anderen
Schultyp besuchen könnten (ausführlich in
Kronig 2007). Nur wenige Kilometer Distanz
können aus einem Sekundar- einen Realschüler und aus einem Regelklassen- einen Sonderklassenschüler machen.

thema
Kinder mit ihren Fähigkeiten überraschend
willkürlich auf die verfügbaren Strukturen
verteilt werden. Der scheiternde und der
erfolgreiche Schüler sind vielleicht gar nicht
so sehr pädagogische Grössen. Zunehmend
entpuppen sie sich als bildungspolitische Kategorien, die von Region zu Region und von
Schulort zu Schulort jeweils unterschiedlich
entschieden werden. Durch seine Struktur
sieht sich das Bildungssystem gezwungen,
das Leistungsprinzip eher zu inszenieren, als
sich nach ihm zu richten.
All diese Befunde würden dafür sprechen,
die Selektionsverfahren, die Bildungsangebote, die Leistungseinschätzungen und anderes mehr exakt zu standardisieren. Dann
müsste doch alles genauer, einheitlicher,
vergleichbarer und am Ende auch irgendwie
gerechter werden. Das würde es vielleicht
auch, wenn nicht genau derartige Massnahmen mit so vielen Problemen verbunden
wäre.

Warum wir
Bildungsstandards
nicht brauchen können
Über die Jahre ist es zunehmend unmöglicher geworden, die sich anhäufenden Diagnosen über die Schieﬂage der Bildungssysteme länger zu übersehen. Getrieben von
öffentlichen Debatten nimmt die Suche der
Bildungsbehörden nach geeigneten Steuerungsmassnahmen immer hektischere Züge
an. Mittlerweile scheint sich das Karussell
der vielversprechenden Bildungsreformen
immer schneller zu drehen.

Vermarktlichung
Einige der jüngsten Reformankündigungen
haben ihre bisweilen vergessenen Wurzeln
in der alten Idee von Milton Friedman, Bildungssysteme als Quasimärkte zu organisieren. Schulen sollten als Bildungsanbieter in
eine Wettbewerbssituation versetzt werden,
um damit ihre Efﬁzienz und ihre Qualität zu
steigern. Das Programm einer kommerzialisierten Restrukturierung der Bildungssysteme ist vermutlich aus mehreren Gründen
gescheitert. Zunächst scheinen sich Eltern
bei der Schulwahl nicht wie erhofft an der
pädagogischen Qualität der Bildungsinstitutionen, sondern an deren Erreichbarkeit
und an kolportierten Meinungen über die
Zusammensetzung der Schülerschaft zu orientieren. Eines der grössten Probleme der

Befürworter war der empirische Nachweis
der Kernthese, dass Wettbewerb unter Schulen deren Efﬁzienz steigern würde. Teilweise
wurde sogar das Gegenteil beobachtet. Und
schliesslich waren es sogar ökonomische
Überlegungen, welche eine Umsetzung nachhaltig verhinderten. Selbst konservative
Schätzungen ergaben, dass in einem Quasimarkt mit Mehrkosten von 25 bis 30 Prozent
für Markttransparenz, Informationsverbreitung, Transportkosten usw. gerechnet werden muss.
Zwei Elemente haben sich aus den damaligen Versuchen in die modernen Diskussionen hinüberretten können. Es sind die bis vor
wenigen Jahren noch diskutierte Autonomie
der einzelnen Schule und die gegenwärtigen
Vorschläge zur externen Outputkontrolle
von Schulen mithilfe von Bildungsstandards.
Es sind vielleicht weniger die Bildungsstandards selbst als ihre ökonomische Herkunft und die widersprüchlichen Zwecke, die
mit ihnen verfolgt werden sollen, welche den
Kritikern eine ausreichend grosse Angriffsﬂäche bieten. Grundsätzlich kann man diese
in zwei Lager teilen. Jene, die nicht glauben
wollen, dass es funktioniert, und jene, die befürchten, dass es funktioniert.
Obschon es eine Reihe von Deﬁnitionen
gibt, was Bildungsstandards sind, ist der Gebrauch des Begriffs häuﬁg bemerkenswert
unstandardisiert (dazu kritisch etwa bei
Altrichter & Schratz 2004). Je nach Interessenlage sind mit ihm sehr unterschiedliche
Vorstellungen verbunden. Dennoch sollen
hier aus der umfangreich vorliegenden Kritik
einige Argumente stark verkürzt wiedergegeben werden.
Klassisch ist die Befürchtung, dass Standardisierungen unbeabsichtigt einﬂussreicher werden, als es die Befürworter planen.
Wenn die Schule zu sehr auf die verordnete
Standardisierung eintritt, kann dies zu einer
unerwünschten Verengung des Bildungsauftrags führen. Lehren und Lernen als ausschliessliche Testvorbereitung. Ebenfalls
zu den gewohnten Einwänden gehört der
Hinweis, dass Messungen allein noch keine
Veränderungen bewirken (z.B. Helmke 2000),
ja sogar dass man aufgrund der Messergebnisse noch nicht einmal wissen kann, wie
und mit welchen Mitteln eine Veränderung
herbeizuführen wäre.

Outputsteuerung mittels
Bildungsstandards
Angesichts des bescheidenen Neuigkeitswertes gegenwärtiger Reformvorschläge ist

die Aufregung um die Bildungsstandards
nur schwer zu teilen. Erste Versuche der
Outputsteuerung liegen über hundert Jahre
zurück. Die kärglichen Erfolge der damaligen
Anstrengungen lassen die aktuellen Verheissungen ein wenig verblassen. Brügelmann
(2003) greift mit scharfen Worten die fehlende Berücksichtigung bisheriger Erfahrungen an. Die im englischsprachigen Raum
gemachten Erfahrungen können nicht das
uneingeschränkte Vertrauen erwecken, dass
mit der Formulierung von Bildungsstandards
sichtbar Einﬂuss auf die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern genommen werden kann (Überblicke z.B. in Amrein
& Berliner 2002, Linn 2000, McNeil 2000).
Teilweise waren die beobachteten Nebenwirkungen sogar derart gravierend, dass von
einem eigentlichen Wettbewerbsnachteil für
die betroffenen Schulregionen gesprochen
wurde. Die systematischen Studien über die
Wirkungen von Outputsteuerungen stiessen
auf höhere Schulabbrecherquoten, geringere
Leistungsentwicklungen der Schülerinnen
und Schüler sowie systematische Mogeleien
und vermuteten insgesamt eine Deprofessionalisierung der Lehrpersonen, ohne dass
eine höhere Bildungsgerechtigkeit zu messen gewesen wäre.

Qualitätskontrolle von Schulen
Bildungsstandards sollen der Qualitätskontrolle von Schulen dienen, nicht der
Qualitätskontrolle von Schülerinnen und
Schülern. Obschon sich die Schweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz, die Bundesdeutsche Kultusministerkonferenz und das
Österreichische Bundesministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur in dieser Frage unmissverständlich geäussert haben (vgl.
EDK 2004, KMK 2005, BMBWK 2004), verfolgt
diese oft genug absichtsvolle Verwechslung
die Debatten über die Bildungsstandards wie
ein Lichtschatten.
Sobald die erdachte Papierversion der
Bildungsstandards auf die weiter oben skizzierten Eigengesetzlichkeiten und Eigentümlichkeiten des Bildungssystems trifft,
wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass
sie ihre Gestalt verändert. Die bildungspolitische Verlockung ist gross, die Ergebnisse
der ursprünglich für die Outputsteuerung
gedachten Bildungsmonitorings für die Selektionsentscheidungen zu verwenden, um
damit eine vermeintlich objektive Grundlage
ausweisen zu können. Die selektive Tradition der Schweizer Bildungssysteme begünstigt die Konzeption der Bildungsstandards
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an den Gelenkstellen der Schulen als eigentliche Hürden, welche die Schülerinnen und
Schüler zu überwinden haben, wenn sie eine
Versetzung in weiterführende Schulformen
erreichen wollen. Allein schon aus statistischen Gründen ist es völlig unzulässig, individuelle Einzelergebnisse für weitreichende
bildungsbiograﬁsche Entscheidungen zu
nutzen. Für alle, die schon einmal mit der
Technik von Leistungsmessungen zu tun
hatten, ist es völlig unumstritten, dass die
Zuverlässigkeit einer einmaligen Messung
an die Zufallseigenschaften eines Würfels
grenzt. Wenn aber die Standards nicht mehr
ausschliesslich zur Systembeobachtung
eingesetzt werden, büsst die gegenwärtige
Diskussion um die Qualitätssteigerung im
Bildungssystem unwiederbringlich an Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit ein.
Nur schon die Beobachtung eines Systems kann dieses in unerwünschter Weise
beeinﬂussen. Das aus den Naturwissenschaften unter der Bezeichnung Unschärferelation bekannte Phänomen könnte auch
in sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen auftauchen. Langjährige Beobachter
nordamerikanischer Bundesstaaten mit
Outputsteuerungen äussern dies mit der Befürchtung, dass je wichtiger ein bestimmter
Indikator bei der Prüfung von sozialen Entscheidungsprozessen wird, desto eher wird
er den Entscheidungsprozess selbst verzerren und korrumpieren, den er lediglich
prüfen sollte (Madaus & Clarke 2001). Man
denke dabei etwa an die arbiträre Wirkung
der Festlegung von Mindeststandards. Selbst
wenn ihr Niveau in diskursiven Verfahren erarbeitet wird, bleibt der Konsens willkürlich
und wird die künftigen Entscheidungen der
Praxis, welcher Art sie auch immer sein mögen, beeinﬂussen.

Unbestimmtheiten
An dieser Stelle wird erneut deutlich, dass
die Zwecksetzungen den eigentlich sensiblen Punkt von Outputsteuerungen mittels
Bildungsstandards ausmachen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind mögliche Folgen
kaum abschätzbar, weil Massnahmenkataloge im Anschluss an die institutionalisierte
Informationssammlung erst vage formuliert
sind oder gänzlich fehlen. Es wurde in den
letzten Jahren viel von Standards gesprochen, ohne dass dabei in irgendeiner Form
deutlich geworden wäre, was man genau mit
ihnen machen möchte. Die Vorstellungen
darüber, was bei einer Unterschreitung der
Mindeststandards geschehen soll, könnten
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kaum weiter auseinandergehen. Soll bei den
Schulen oder gar bei den Schülerinnen und
Schülern angesetzt werden? Und wie würden
die Interventionen konkret aussehen? Sollen
Schulen, welche die Mindeststandards nicht
einhalten können, negativ sanktioniert oder
im Gegenteil mit zusätzlichen ökonomischen
Mitteln unterstützt werden? Wie kann man
verhindern, dass Schüler mit Lernschwierigkeiten auf ganz neue Art zu unbeliebten
Schülern werden, wenn die Schulen bei
Nichterreichen der Vorgaben dazu neigen,
die Gründe dafür ausschliesslich der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft zuzuschreiben?

«Sonderstandards»
In gewisser Weise könnte man argumentieren, dass die Diskussion über Bildungsstandards ihre Existenz letztlich den scheiternden Schülerinnen und Schülern verdankt.
Die Standarddiskussion erhielt ihren Auftrieb im Nachgang der internationalen Vergleichsstudien. Wiederholt wurde als Begründung für die Outputsteuerung auf die
unbefriedigenden Ergebnisse vor allem von
PISA verwiesen. Diese Studien wiederum
haben insbesondere den Blick auf die Schülerinnen und Schüler mit gravierenden Leistungsproblemen gelenkt. Und umgekehrt waren es die dokumentierten Probleme, welche
den Studien eine lang anhaltende öffentliche
Aufmerksamkeit sicherten. Umso verwirrender ist es, dass dieser Schüler- und Schülerinnengruppe in den Standarddiskussionen
kaum noch Beachtung geschenkt wird.
Dabei dürfte die Einführung von Bildungsstandards nicht ohne Folgen für leistungsschwächere Schulkinder bleiben. Sei
es dadurch, dass Standards auf den Durchschnittsschüler bzw. die Durchschnittsschülerin im Regelschulbereich beschränkt werden und alle anderen davon ausgenommen
sind. Sei es durch die Formulierung von besonderen Standards für schwächere Schulkinder, wie es etwa von der Erziehungsdirektorenkonferenz vorgeschlagen worden ist
(vgl. EDK 2007). Unter Artikel 8 ist da etwa
zu lesen: «Die Anforderungsniveaus für den
Bereich der Sonderpädagogik werden auf
der Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der
Regelschule angepasst; sie berücksichtigen
die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen.» Das
Kernargument für die Abweichung von den
üblichen Bildungsstandards ist der Individualisierungsidee entnommen. Man mag diese

Argumentation durchaus für pädagogisch
gelungen halten. Bei Kindern mit Lernproblemen bedarf es einer Berücksichtigung
der individuellen Lernentwicklung. Aber
diese Empfehlung provoziert eine Reihe von
Anschlussfragen. Weshalb dieser abrupte
Strategiewechsel in der pädagogischen Konzeption? Welche tragfähigen Begründungen
gäbe es als Antwort für jene, welche mit gutem Recht die Berücksichtigung der individuellen Lernleistung für alle Kinder fordern?
Und wie will man überhaupt die Kinder identiﬁzieren, für die die Sonderregelung gelten
soll? Soll man es wirklich genau jenen Institutionen überlassen, die sich von strukturellen Vorgaben leiten lassen müssen und die
so unmerklich ein nicht mehr zu rechtfertigendes lokales Verständnis von schulischer
Leistungsschwäche aufgebaut haben?

Dilemma
Ob man nun einen Teil der Schülerinnen und
Schüler von den Standardregelungen befreien oder ob man für sie Sonderregelungen
treffen will – die langfristige Wirkung bleibt
bei beiden Varianten ein bildungssoziologisches Abenteuer. An dessen Ende würden
ein zusätzlich aufgebautes Kriterium zur
Unterscheidung von leistungsschwachen
und nicht leistungsschwachen Schülerinnen
und Schülern, die Zementierung der Differenzen zwischen Schülergruppen, ein künstlicher Schnitt in der kontinuierlich normal
verteilten Leistungsstreuung, die vorzeitige
Festlegung von Bildungsbiograﬁen und eine
ungeplante Fortsetzung der Integrations-Separations-Debatte auf neuer Ebene warten.
Sosehr man sich mit dem gleichen Argumentationshaushalt auch für die Sonderpädagogik Bildungsstandards wünschen
möchte, es fehlt an der notwendigen diagnostischen Sicherheit, die eine Installierung
neuer institutioneller Grenzen erlauben würde. Gerade die Lernbehinderung mit ihrer
regional stark variierenden Auftretenshäuﬁgkeit ist ein denkbar schlechtes Beispiel, um
für einen Wechsel von Input- zu Outputsteuerung zu werben. Haben doch bisher mehr
oder weniger vergleichbare Abklärungen von
Schulkindern durch Drittinstanzen, also Outputmessungen, zu den kaum noch vertretbaren regionalen Abweichungen geführt. Und
gehen doch die Kantone immer deutlicher
dazu über, die Auftretenshäuﬁgkeit durch
ökonomische Begrenzung der Angebote,
also durch Inputvorgaben, zu steuern, weil
diese im bislang nicht widerlegten Verdacht
stehen, die unterschiedlichen Verteilungen

thema
vorbei an den effektiven Leistungsmerkmalen der betroffenen Kinder erzeugt zu haben.

Fazit
Sind fehlende Standards wirklich die bestmögliche Diagnose des Bildungssystems,
wie Helmut Heid dies unlängst in einem Aufsatz gefragt hat, und ist die Bestimmung von
solchen Standards wirklich die bestmögliche
Lösung? Es bleibt ein Dilemma. Bei allen Einwänden gegen die bildungspolitische Rhetorik der Reformankündigungen kann man
nicht ernsthaft gegen Standardisierungen
im Grundsätzlichen sein. Man kann nicht
ernsthaft die Beobachtung immer ungleicher
werdender Bildungsergebnisse in der Bevölkerung weiterhin marginalisieren und eine
Fortführung struktureller Beliebigkeit fordern. Vielleicht aber sind derzeit aufwendige
kosmetische Veränderungen an der Oberﬂäche der Schule auch einfach bildungspoli-

tisch erträglicher als das zugegebenermassen schwierige Eingeständnis, dass das
Bildungssystem nicht uneingeschränkt steuerbar und Bildung nicht minutiös planbar ist.
Nur die Zukunft wird zeigen können, wie weit
die Schule nach der Reform über die schlichte Harmonisierung bisheriger Täuschungen
hinausgegangen ist.
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Standards – welche Standards?
Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form der Diskriminierung der Frau (CEDAW)
Ein aktueller Bericht über das Erfüllen von Gleichstellungsstandards zeigt, dass in der Schweiz insbesondere in der Berufsbildung nach wie
vor ein Gleichstellungsproblem besteht.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Christine Flitner, Zentralsekretärin vpod

Schon mal was vom CEDAW-Abkommen gehört? Die meisten wahrscheinlich nicht. Das
CEDAW-Abkommen ist ein UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, welches die Schweiz
1997 unterzeichnet hat. Sie hat damit die
Verpﬂichtung übernommen, die Empfehlungen des Abkommens umzusetzen und regelmässig über die Fortschritte Bericht zu
erstatten. Für den Bildungsbereich werden
eine Reihe von Standards formuliert: Gleicher Zugang für Männer und Frauen auf allen
Ebenen des Bildungssystems, die Beseitigung stereotyper Auffassungen und Rollenbilder, die Verringerung der Abbruchrate bei
den Frauen und anderes mehr (siehe Kasten
Seite 16).
Vor kurzem wurde nun der dritte Bericht
zur Umsetzung dieser Ziel vorgelegt. Der
prüfende Ausschuss hatte nach dem letzten
Bericht dringend empfohlen, «umfassende
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CEDAW Artikel zur Bildung
Art. 10
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau, um ihr im
Bildungsbereich die gleichen Rechte wie
dem Mann zu gewährleisten und auf der
Grundlage der Gleichberechtigung von
Mann und Frau insbesondere folgendes
sicherzustellen:
a) gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei der Zulassung zum Unterricht
und beim Erwerb von Zeugnissen an
Bildungseinrichtungen jeder Art sowohl
in ländlichen als auch in städtischen
Gebieten; diese Gleichberechtigung gilt
im Hinblick auf Vorschulen, allgemein
bildende Schulen, Fachschulen, allgemeine und technische Bildungseinrichtungen
im tertiären Bereich sowie für jede Art der
Berufsausbildung;
b) Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und Prüfungen sowie Lehrkräften mit gleichwertigen Qualiﬁkationen
und zu Schulanlagen und Schulausstattungen derselben Qualität;
c) Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in Bezug auf die Rolle von Mann
und Frau auf allen Bildungsebenen und
in allen Unterrichtsformen durch Förderung der Koedukation und sonstiger Erziehungsformen, die zur Erreichung dieses
Zieles beitragen, insbesondere auch
durch Überarbeitung von Lehrbüchern
und Lehrplänen und durch Anpassung der
Lehrmethoden;
d) Chancengleichheit bei der Erlangung
von Stipendien und sonstigen Ausbildungsbeihilfen;
e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs
zu Weiterbildungsprogrammen, darunter
Programme für erwachsene Analphabeten
und zur funktionellen Alphabetisierung,
insbesondere zur möglichst baldigen
Verringerung jeden Bildungsgefälles zwischen Mann und Frau;
f) Verringerung des Prozentsatzes von
Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen,
sowie Veranstaltung von Programmen für
Mädchen und Frauen, die vorzeitig von
der Schule abgegangen sind;
g) gleiche Möglichkeiten zur aktiven
Teilnahme an Sport und Leibesübungen;
h) Zugang zu speziﬁschen Bildungsinformationen, die zur Gesunderhaltung und
zum Wohlergehen der Familie beitragen,
einschliesslich Aufklärung und Beratung
in Bezug auf die Familienplanung.
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Programme im Bildungswesen zu entwickeln
und durchzuführen, welche Informationen
und Sensibilisierung über Menschenrechte
sowie Gender Training beinhalten, und vermehrt über die Frauenkonvention zu informieren mit dem Ziel, die vorhandenen stereotypen Rollenvorstellungen aufzubrechen
und insbesondere auch das partnerschaftliche Familienmodell zu propagieren, bei dem
Väter und Mütter die gleiche soziale Verantwortung übernehmen.» (Empfehlung Nr. 29).
Und in einer weiteren Empfehlung heisst
es, die Schweiz solle «ihre Bemühungen um
eine von Vorurteilen und Rollenstereotypen
freie Berufswahl» verstärken, «hauptsächlich
durch entsprechende Beratung von Knaben
und Mädchen, damit sie ihre individuellen
Fähigkeiten und Neigungen voll entwickeln
können» (Empfehlung Nr. 43).
Der jetzt vorgelegte Bericht gibt darüber Auskunft, was seit 2001 unternommen
wurde, um den gesetzten Standards näherzukommen. Viel und wenig, lässt sich zusammen fassend sagen. Von den 18 Seiten
des Berichts, die den Massnahmen im Bildungsbereich gewidmet sind, handeln etwa
acht Seiten vom Hochschulbereich: Dort
wurde dank des «Bundesprogramms Chancengleichheit an den Universitäten» einiges
getan und auch erreicht: Der Anteil an Professorinnen konnte von 7 auf 14 Prozent
gesteigert werden, beim Mittelbau konnte
eine Quote von 40 Prozent Frauen erreicht
werden. Darüber hinaus gab und gibt es
eine Reihe von Projekten zur Förderung von
Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen.
Das ist wichtig und erfreulich, aber es betrifft nur einen kleineren Teil des Bildungswesens. Die Berichte über die Volksschule
und die Berufsbildung nehmen sich dagegen
mit jeweils circa eineinhalb Seiten sehr mager aus. Dabei lässt die Diagnose keine Zweifel zu. Die Schweiz hat ein riesiges Gleichstellungs-Problem bei der Berufsbildung.
Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) waren
2005 zum Beispiel 91 Prozent der Eintretenden in Informatik Männer, im Bildungsfeld
«Ingenieurwesen und technische Berufe» waren es gar knapp 94 Prozent. Dagegen sind im
Gesundheits- und Sozialwesen junge Frauen
fast unter sich. Dort sind 90 Prozent der Eintretenden Frauen.
Es ist hinreichend bekannt, dass die Weichen für Rollenverständnis und Berufswahl
sehr früh gestellt werden. Nicht zuletzt Mädchen mit Migrationshintergrund sind die
Leidtragenden des fortdauernden Einﬂusses
von traditionellen Rollenstereotypen. Das

alles wurde schon oft gesagt. Es wäre also
dringend notwendig, hier aktiv zu werden.
Die Schweizer Bildungslandschaft ist
seit einiger Zeit von einem beträchtlichem
Reformeifer geprägt. Das ist nicht an sich
schlecht. Schlecht ist allerdings, dass die
meisten Reformen unverbunden nebeneinander herlaufen und keinen Bezug zueinander
haben, nicht zuletzt zum Schaden und Ärger
der Lehrpersonen, die sie umsetzen müssen.
Paradebeispiel sind die beiden Konkordate
zu HarmoS und zur Sonderschule, die offenbar unabhängig voneinander entwickelt wurden, obwohl eine unabhängige Umsetzung
der beiden sinnlos und kontraproduktiv ist.
Ihre Integration hängt nun vom Engagement
der einzelnen Schulen und Lehrpersonen ab.
Ähnlich scheint es nun bei den Standards
zu sein. Sicherlich sind weitere Projekte zur
Förderung der Gleichstellung im Schulalltag
nötig, und die Jungen und Mädchen in den
Schulen werden davon proﬁtieren. Noch nötiger wäre aber, dass die CEDAW-Standards
in den ganz normalen Unterricht einﬂiessen.
Dass sie die Basis jeden Unterrichts sind. Das
heisst: Jede Lehrperson müsste sie kennen
und Mittel zu ihrer Umsetzung im Unterricht
erhalten, alle Studierenden an den PHs müssten mit ihnen vertraut gemacht werden, und
auch alle Schulkinder müssten sie kennen als
Rechte, die ihnen zustehen.
Dann nähern wir uns vielleicht eines Tages der Chancengleichheit im Bildungssystem an.
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Baustellen der Bildungspolitik
In ihrem Referat an der VPOD-Verbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft in Lausanne erläutert und kommentiert die
Sozialwissenschaftlerin Silvia Grossenbacher die derzeitigen Bildungsreformen.
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Hintergrundanalyse
Um die Hintergrundanalyse zu ordnen, greife
ich die von Judith Hollenweger aufgeführten
Kriterien für ein Recht auf Bildung (Dossier
vpod bildungspolitik 143-144/2005, S. 19)
auf. Kurz zur Erläuterung: Bildungsangebote
müssen für alle verfügbar sein, sie müssen
gleichermassen zugänglich sein, sie müssen
den Bedürfnissen angepasst und so gestaltet sein, dass sie akzeptiert werden können
– erst dann ist Recht auf Bildung für alle gewährleistet. In der Schweiz stellen wir Folgendes fest:
Strukturunterschiede, welche die Verfügbarkeit («Availability») beeinträchtigen,
Selektionsmechanismen, welche die Zugänglichkeit («Accessibility») behindern,

Rahmenbedingungen, welche die individuelle Angepasstheit («Adaptability») erschweren, und Gestaltungsmuster, welche die Akzeptanz («Acceptability») in Frage stellen.

Strukturunterschiede
Strukturunterschiede zeigen sich heute
vor allem im Früh- und im vorschulischen
Bereich. Seit langem beklagen wir im Frühbereich (für Kinder von 0-4 Jahren) einen
quantitativen Mangel vor allem an kostengünstigen Plätzen. Zunehmend wird aber

Selektionsmechanismen
Selektionsmechanismen spielen praktisch
an allen Übergängen in unseren Bildungssystemen eine Rolle, aber in unterschiedlichem

Grafik 1

Baustellen sind ja eine durchaus zwiespältige Sache: Sie stören uns oft im ungehinderten Weiterfahren wie bisher; sie versprechen
aber auch eine zukünftig zweckmässigere
und sinnvollere Raumgestaltung. Störend
wirkt die Bauerei vor allem dann, wenn an
jeder Ecke eine Baustelle klafft, wenn die eigene Behausung betroffen ist und einem die
Bauarbeiter zu nah auf den Leib rücken oder
wenn der Überblick verloren geht. Im Folgenden wird es mir deshalb vor allem darum
gehen, Zusammenhänge und Hintergründe
aufzuzeigen. Als Mitautorin des Bildungsberichts Schweiz 2010 werde ich – was Illustrationen zu meinen Ausführungen anbelangt
– da und dort auf dieses Werk zurückgreifen.
Ich werde zunächst einen Blick auf die
Hintergründe der laufenden Reformvorhaben werfen (und mich dabei mehr oder weniger auf die Volksschule konzentrieren). Dann
werde ich einige wichtige Reformvorhaben
in Erinnerung rufen und die damit verknüpften Hoffnungen und Tücken benennen. Zum
Schluss stelle ich bildungspolitische Tendenzen aus meiner Sicht zur Diskussion.

auch ein qualitatives Problem
offensichtlich, nämlich die noch
wenig entwickelte Bildungsorientierung in den Krippen und
Tagesheimen für kleine Kinder.
Beides wirkt sich zum Nachteil
jener Kinder aus, deren Familien
unter ﬁnanziellen und sozialen
Restriktionen und kulturellem
Ausschluss leiden.
Im Vorschulbereich haben
längst nicht alle Kinder die Gelegenheit eines zweijährigen Kindergartenbesuchs (Graﬁk 1). Wir
sehen hier ein buntes Muster
von ein- oder zweijährigen Kindergarten-Angeboten (auch nach
Gemeinden verschieden). In den
einen Kantonen ist ein Jahr Kindergarten-Besuch obligatorisch, in andern
sind es zwei Jahre, wieder andere Kantone
machen gar keine Besuchsvorschriften. Wir
vermuten, dass die Freiwilligkeit des Besuchs nicht selten jene Kinder ausschliesst,
die am meisten vom Kindergartenbesuch
proﬁtieren könnten.
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Ausmass. Selektion beginnt zudem sehr früh.
Schon nach einem oder zwei Jahren Kindergarten sehen sich Kinder mit einem Übergang konfrontiert, der für nicht wenige unter
ihnen zu ersten Erfahrungen des Scheiterns
führt. Rückstellungen, Einteilung in Einschulungs- oder Sonderklassen – dieses Risiko
eines ersten Laufbahnbruches erleben Knaben, Kinder mit Migrationshintergrund und
sicher auch sozial benachteiligte Kinder häuﬁger als andere. Das Risiko, im Laufe der Primarschulzeit in eine Sonderklasse eingeteilt
zu werden oder eine Klasse wiederholen zu
müssen, variiert stark nach Kanton. Migrantenkinder werden häuﬁger in Sonderklassen
überwiesen als Schweizer Kinder (Graﬁk 2).
In vielen Kantonen ist das Risiko drei- oder
viermal höher.
Aus den Untersuchungen von Kronig wissen wir, dass bei mittleren Leistungen der
soziale Hintergrund beim Übertritt von der
Primar auf die Sekundarstufe I eine entscheidende Rolle spielt, was bei unserem wenig
durchlässigen System weit reichende Folgen
für die Laufbahn hat. Und schliesslich: selbst
die Cuneos, Curies und Einsteins unter den
Schülerinnen und Schülern landen viel seltener im Gymnasium, wenn sie aus benachteiligten Familien kommen (Graﬁk 3). Eigentlich
müssten alle Jugendlichen mit sehr hohen
PISA-Leistungen sich im 9. Schuljahr im Gymnasium beﬁnden. Das ist aber nicht so – es
hängt vom sozialen Hintergrund ab.

Grafik 2
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(Graﬁk 5). Zugespitzt formuliert kann ein
Schulkind über die Primarschulzeit hinweg
im einen Kanton ein Jahr mehr Zeit zum Lernen haben als in einem anderen Kanton.

Gestaltungsmuster
Aufgrund der steigenden Anforderungen und
der Jagd nach guten Qualiﬁkationen geraten
Sonderschulen und die weniger anspruchsvollen Typen der Sekundarstufe I immer
mehr in den Ruch von Restschulen. Je nach
Angebot landen auch immer grössere – aber
nach Kanton durchaus unterschiedliche
Anteile von Jugendlichen an der Nahtstelle
Sekundarstufe I – Sekundarstufe II erst mal

in einer Zwischenlösung (Graﬁk 6). Sicher
sind Sonderschulen, Realschulen und Brückenangebote je für sich betrachtet «Lösungen» bestimmter Probleme. Ob sie aber dem
Wunsch der jungen Menschen entsprechen,
muss doch stark bezweifelt werden. Kein
Wunder, dass sich viele Eltern gegen die Zuweisung zu diesen Angeboten wehren.

Zusammenfassung
Womit wir es zu tun haben, sind also Strukturprobleme, Ausstattungsunterschiede und
teilweise rigorose Selektions- sowie Separationsmechanismen, die allesamt die Chancengleichheit beeinträchtigen. Mitunter beste-
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Das Lernen und das Lehren werden in der
Schweiz stark beeinﬂusst durch den sozialen Kontext einer Schule. Hier lassen sich
vor allem die Folgen der zunehmenden sozialräumlichen Segregation, also der räumlichen Trennung von Arm und Reich erkennen
(Graﬁk 4). Diese Trennung führt in gewissen
Gemeinden, Schulkreisen oder Quartieren zu
einem massiven Anstieg heterogener Schulklassen. Dies wiederum kann zu Schul- und
Klassenzusammensetzungen führen, die es
schwer machen, jedem Kind die angemessene individuelle Förderung zukommen zu lassen. Es kann sich eine Dynamik entwickeln,
die gerade für den Schulerfolg benachteiligter Kinder problematisch wirkt.
Ebenfalls als Rahmenbedingung für die
Arbeit von Lehrpersonen und Schulen kann
man die Lehrplanvorgaben und die verfügbare Unterrichtszeit fassen. Beide unterscheiden sich nach Kantonen erheblich, wir sehen
hier die Unterrichtszeit auf der Primarstufe
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Rahmenbedingungen
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hen auch Rahmenbedingungen, welche die
Leistungsfähigkeit von Lehrpersonen und
Schulen in Frage stellen. Im internationalen
Vergleich stehen wir mit diesen Problemen
nicht allein, wir gehen teilweise gar besser
damit um als andere Länder (siehe Beitrag
Hollenweger im Dossier vpod bildungspolitik 143-144/2005). Es ist auch nicht so, dass
Reformvorhaben, die leistungsfähige und
gleichzeitig sozial gerechtere Schulsysteme
in den letzten Jahrzehnten umgesetzt haben,
in unserem Land völlig unbekannt wären.
Von früher Förderung, Integration, individuell angepasster Förderung, Durchlässigkeit
und Anschlussfähigkeit sprechen wir schon
lange. Mit der Umsetzung hat es einfach ganz
unterschiedlich geklappt. Und damit ist der
Bildungserfolg bei uns «systematisch zufällig» (Kronig 2007).

Reformvorhaben auf der
nationalen Ebene
Vor diesem Hintergrund sind nun einige der
aktuellen Reformbaustellen zu sehen. Ich
nenne zunächst die beiden zentralen Baustellen auf nationaler Ebene: das HarmoSund das Sonderpädagogik-Konkordat.
Mit dem einen soll eine Struktur- und Ziel-

harmonisierung erreicht werden, mit dem
zweiten verbunden ist eine stärker integrativ
orientierte Gestaltung der Volksschule.
Die Strukturharmonisierung wird ausschliesslich in zeitlicher Hinsicht vollzogen:
acht Jahre Primarstufe inkl. Kindergarten
und drei Jahre Sekundarstufe I. Zur Ausgestaltung der Eingangsstufe oder zur Gestaltung der Sekundarstufe I sagt das Konkordat nichts. Die Inhaltsharmonisierung
beschränkt sich auf sehr allgemeine Zielvorgaben sowie die Formulierung von Mindestanforderungen in einigen Fächern.
Was die Integration anbelangt, soll das
Konkordat zur Sonderpädagogik via Festlegung des Grundangebots, einer einheitlichen
Terminologie und der Erarbeitung eines
standardisierten Abklärungsverfahrens zu
verstärkter integrativer Förderung und zu
einer weniger differierenden Zuweisungspraxis führen.

Regionale Ebene
Mit beiden Reformvorhaben sind weit reichende Konsequenzen verbunden. Sie manifestieren sich zum Teil in weiteren Reformbaustellen. Zum andern bilden sie aber auch
die Voraussetzung, dass die Reformvorha-

ben überhaupt gelingen.
Die wichtigste Folge von HarmoS auf der
regionalen Ebene sind die Lehrpläne. Was
mit dem PER bereits geleistet ist, nämlich
die Ausarbeitung eines Lehrplans für die gesamte französische Sprachregion, wird unter
dem Namen «Lehrplan 21» in den nächsten
vier Jahren auch für die Deutschschweiz realisiert. In die Lehrpläne integriert werden
die Bildungsstandards, mit den Lehrplänen
verbunden wird auch eine Empfehlung zur
Stundentafel. Wird die Empfehlung eingehalten, ergibt sich daraus eine Angleichung der
Zeitressourcen. Der Lehrplan wird zu 80 Prozent der Unterrichtszeit gefüllt, die übrigen
20 Prozent stehen für kantonale oder lokale
Anpassungen zur Verfügung.
Im Zusammenhang mit HarmoS und den
neuen Lehrplänen, aber auch im Zusammenhang mit dem Abkommen zur Sonderpädagogik wird Folgendes wenig erwähnt: die
Reformen können nur funktionieren – das
heisst, zur Qualitätsverbesserung und zu
mehr Chancengleichheit führen – wenn ein
grundlegender Wandel auf der Unterrichtsund Schulebene stattﬁndet. Dafür können
die Lehrpläne und die Standards eine wichtige Rolle spielen, aber sie genügen als Instrumente nicht.
Nötig ist ein eigentlicher pädagogischer
und didaktischer Paradigmenwechsel. Damit ich richtig verstanden werde: In vielen
Schulen ist dieser Wechsel bereits vollzogen,
aber sicher nicht überall. Längst nicht überall steht das Lernen der Schülerinnen und
Schüler im Zentrum und wird von Lehrpersonen angestossen, beobachtet, begleitet.
Längst nicht überall wird der Lernstand diagnostiziert, werden Kompetenzen aufgebaut
und individuelle Fortschritte im Dienste des
weiteren Lernens festgehalten. Längst nicht
in jedem Schulhaus herrscht eine produktive
Fehlerkultur, werden Kinder ermutigt, nächste Lern- und Entwicklungsschritte zu tun,
wird ihr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefördert. Und längst nicht überall
steht Kooperation in der Klasse, im multiprofessionellen Lehrteam und in der Leitung im
Zentrum. Aber – wie gesagt – gute Ansätze
und wertvolle Erfahrungen sind vorhanden.
Geplant ist, dass (wiederum koordiniert
auf der sprachregionalen Ebene) regelmässig
überprüft wird, ob die durch die Bildungsstandards bezeichneten Mindestanforderungen auch erreicht werden. Diese Überprüfung ist Teil des Bildungsmonitorings.
Die Beobachtung macht aber nur Sinn, wenn
sie – unter Berücksichtigung der Rahmenbe-
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Inserat

dingungen, unter denen Lehrpersonen und
Schulen arbeiten – mit den anderen Elementen der Qualitätssicherung von Unterricht
und Schulen verbunden wird und wenn sie
Folgen für die lokale Schul- und Unterrichtsentwicklung hat. Mit Blick auf mehr Chancengleichheit heisst das, dass Schulen, die
in einem anspruchsvollen Umfeld arbeiten
oder viele Kinder mit besonderem Bildungsbedarf integrieren, mit einem entsprechenden Mehr an Unterstützung und Ressourcen
rechnen können (Sozialindex, QUIMS).
Bleiben wir noch einen Moment auf der
regionalen Ebene. In der Deutschschweiz ist
in den vergangenen Jahren ein interessanter
und in dieser Grössenordnung erstmaliger
Schulversuch durchgeführt worden. Für die
Schuleingangsphase wurde die Verknüpfung
von Kindergarten und erstem oder erstem
und zweitem Primarschuljahr erprobt. Die
entsprechenden Modelle heissen Grundbzw. Basisstufe. Zentrale kennzeichnende
Merkmale waren eine individuell ﬂexible
Durchlaufzeit, altersgemischte Lerngruppen, und das Teamteaching von zwei (oder
mehr) Lehrpersonen über einen grossen Teil
der Unterrichtszeit hinweg. Die neuen Modelle Grund- und Basisstufe erwiesen sich
als machbar und als ebenso wirksam wie
das herkömmliche Setting was die kognitive,
emotionale sowie die soziale Entwicklung
der Kinder anbelangt. Darüber hinaus erwie-

Neu: Ausbildungsgänge
>
>
>

Interkulturelle Kommunikation und Ethik
Volkswirtschaftslehre und Ethik
Betriebswirtschaftslehre,
Management und Ethik
Als Distant Learning- oder kombinierte
eLearning/Präsenzkurse
Ausserdem Nachdiplomkurse (CAS):
> Konﬂikt- und Krisenintervention
in interkult. Feldern
> Angewandte Sozialforschung
in interkult. Feldern
Übrigens: Sie können auch einzelne Module
belegen und sich eine Weiterbildung nach
Mass zusammenstellen
Inter-Active
Bahnhofstrasse 8
CH - 6045 Meggen
www.verein-inter-active.ch
inter-active@bluewin.ch
Tel. 041 377 39 91 / Fax 041 377 59 91
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sen sich die Modelle als viel integrationsfähiger als die traditionelle Form. In diesem
Schulversuch, der im Sommer abgeschlossen wird, konnten Dinge erprobt werden,
die auch für den Rest der Volksschule richtungsweisend sein könnten (und in manchen
lokalen Reformschulen auch schon praktiziert werden): Flexibilität, altersgemischtes
Lernen, Teamteaching.

Kantonale und lokale Ebene
Was läuft auf der nächsten Ebene des Bildungssystems? Hier wird viel getan im Vorfeld, Umfeld und im «Nachfeld» sozusagen
der Volksschule. Sprachförderung, spielerische Hinführung der Kleinsten zu den
Kulturtechniken, Sensibilisierung und Motivierung der Eltern für die Bildungsunterstützung ihrer Kinder – fast in jedem städtischen
Ballungsraum gibt es dazu Projekte. Die
verschiedensten Ansätze kommen zum Zug,
über die Wirkung und Wirksamkeit weiss
man (noch) viel zu wenig. Anzunehmen ist
aber leider, dass Agglomerationen und ländliche Gebiete unterversorgt werden und es
wahrscheinlich auch bleiben.
Im Umfeld von Schule geht es um Unterstützung vor allem für Schulen, die in einem
sozial benachteiligten Kontext arbeiten.
Hierfür haben einige Kantone die Ressourcenzuteilung nach Sozialindex eingeführt,
das heisst, diese Schulen erhalten mehr
Ressourcen als andere. Auch Projekte wie
QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen,
ZH) oder sims (Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen, NWEDK), oder das
Réseau d’enseignement prioritaire in Genf
und viele andere Netzwerke haben zum Ziel,
Schul- und Unterrichtsentwicklung zu fördern und zu unterstützen. Es ist nicht ganz
einfach, hier den Überblick zu behalten. Eine
Erkenntnis aus dieser Projekt- und Netzwerkarbeit ist aber sicher: es braucht Zeit, bis
Wirkungen sichtbar und messbar werden.
Das passt aber mit dem Takt der Politik oft
nicht überein, die sofort wissen will, wie effektiv und efﬁzient eine Massnahme ist...
Schliesslich das «Nachfeld», wo es um die
Sicherung eines Anschlusses an die Volksschulbildung geht: Die Brückenangebote
habe ich schon erwähnt. Sinnvoller sind
wahrscheinlich aber die Massnahmen, die
getroffen wurden, um das 9. Schuljahr neu
zu gestalten. Es ist quasi das «obere» Ende
der Volksschule, wo ebenso wie am «unteren» Ende die neuen pädagogischen Konzepte am besten greifen: Standortbestimmung,

gezielte Kompetenzförderung und Schliessen schulischer Lücken, genug Zeit für die
beruﬂiche Orientierung seien als Stichworte
genannt.
Doch alles steht und fällt mit den Personen, die an Schule beteiligt sind. Wenn
Lehrpersonen zu belastet sind, oder zu sehr
demotiviert werden, um sich zu engagieren,
oder wenn ihnen die Qualiﬁkationen fehlen, um die neueren Konzepte umzusetzen
– dann sind die Reformvorhaben auf allen
Ebenen des Bildungssystems zum Scheitern
verurteilt, selbst wenn sie der Form nach installiert werden können. Wenn Jugendliche
keine Zukunft sehen, zerfällt ihre Motivation
zum Lernen. Wenn Eltern an der Qualität der
öffentlichen Schule zweifeln, wenden sie sich
ab und schicken – sofern sie können – ihre
Kinder in Privatschulen.

Bildungspolitische Tendenzen
Und damit komme ich zum Schluss. Ich stelle
drei Tendenzen in der gegenwärtigen bildungspolitischen Debatte fest. Eine Tendenz
hat als Vision die «starke Schule für alle» vor
Augen, plädiert für den Ausbau von Bildungsangeboten, ist auch bereit zu entsprechenden Investitionen. Eine zweite Tendenz
schwankt zwischen Entwicklungseifer und
Sparwut. Was dabei herauskommt sind oft
bürokratische Reformen, die viel Papier (und
auch einige Kosten), aber wenig grundsätzliche Veränderung bringen. Im Rahmen dieser
Tendenz werden auch viele heilige Kühe gehütet (zum Beispiel die Mehrgliedrigkeit der
Sekundarstufe I). Die dritte Tendenz neigt
dazu, dem Bildungswesen den Geldhahn abzudrehen oft unter dem Siegel konservativer
Bewahrung des «Guten und Bewährten». Bei
Lichte betrachtet geht es hier aber vor allem
um die Wahrung von Privilegien.

Judith Hollenweger leitet das Departement Forschung
und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule
Zürich. Sie ist promovierte Sonderpädagogin
und Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet zu
Fragen in den Bereichen Bildungschancen von
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen,
Diversität, Qualitätsindikatoren und Steuerung von
Bildungssystemen.
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Ein neuer Standard für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen
– auch in der Schule
Während im Rahmen von HarmoS Bildungsstandards Erwartungen an die Kompetenz der Kinder deﬁnieren, formuliert das UN«Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen» Erwartungen an die Kompetenz des Staates als Leistungserbringer
und setzt damit Standards für den Umgang mit Diversität. Damit wird ein Bildungsmonitoring möglich, das nicht auf der Messung von
SchülerInnenleistungen basiert, sondern die Bildungssysteme hinsichtlich Inklusion und Partizipationsmöglichkeiten für die Kinder
evaluiert.
Judith Hollenweger, Pädagogische Hochschule Zürich

Am 13. Dezember 2006 verabschiedete die
Generalversammlung der Vereinten Nationen eine neue Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen; diese
wurde am 3. Mai 2008 – nach der Ratiﬁkation durch das 20. Land – in Kraft gesetzt. Bis
heute haben 144 Staaten die Konvention unterzeichnet und 89 von ihnen auch ratiﬁziert.
Anfangs 2007 reichte Pascale Bruderer im
Nationalrat eine Motion zur Unterzeichnung
und Ratiﬁzierung dieser neuen Konvention
ein. Diese Motion wurde im März 2009 abgeschrieben, weil sie mehr als zwei Jahre
hängig war. Die Schweiz ist heute das einzige
europäische Land (neben Weissrussland),
welches die Konvention noch nicht unterzeichnet hat.

Standards als Schutz
vor Diskriminierung und
der Sicherstellung von
Partizipation
Das «Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen», wie die Konvention in ihrer ofﬁziellen deutschen Übersetzung genannt wird, ist eine Präzisierung
und Erläuterung der Menschenrechte unter
besonderer Berücksichtigung der Situation
von Menschen mit Behinderungen. Damit
markiert und vollzieht die Konvention auf
internationaler Ebene einen Paradigmenwechsel. Menschen mit Behinderungen werden nicht mehr primär als Empfängerinnen
karitativer Zuwendung oder Bezüger von
Leistungen, sondern als Bürger mit gleichem

Anspruch auf Würde, Selbstbestimmung und
als Trägerinnen von eigenen Rechten verstanden. Mit der Verabschiedung dieser neuen Konvention wurde international eine der
dringendsten Forderungen von Menschen
mit Behinderungen umgesetzt. Die Hoffnung
auf Mitbestimmung, Gleichstellung und
politische Anhörung wird zu einem Recht,
für das die Staaten einzustehen haben und
dessen Implementierung überwacht werden
soll. Die Konvention nimmt somit die speziﬁsche Perspektive von Menschen mit Behinderungen ein und setzt Standards für Staaten. Diese werden als entscheidend erachtet
für den Schutz vor Diskriminierung und der
Sicherstellung von Partizipation.
Dabei orientiert sich die Konvention an den
folgenden Grundsätzen (vgl. Artikel 3 der
Konvention):

a) die Achtung der dem Menschen inne-

b)
c)

d)

e)
f)
g)

wohnenden Würde, seiner individuellen
Autonomie, einschließlich der Freiheit,
eigene Entscheidungen zu treffen, sowie
seiner Unabhängigkeit;
die Nichtdiskriminierung;
die volle und wirksame Teilhabe an der
Gesellschaft und Einbeziehung in die
Gesellschaft;
die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen
und die Akzeptanz dieser Menschen als
Teil der menschlichen Vielfalt und der
Menschheit;
die Chancengleichheit;
die Zugänglichkeit;
die Gleichberechtigung von Mann und
Frau;

h) die Achtung vor den sich entwickelnden
Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf
Wahrung ihrer Identität.

Standards für den Staat
Die Konvention wurde von Organisationen
für und von Menschen mit Behinderungen,
weiteren Nichtregierungsorganisationen und
zahlreichen Persönlichkeiten initiiert und
vorangetrieben. Sie ist somit nicht Ergebnis
staatlicher Rechtssetzung, die es gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern durchzusetzen gilt, sondern – gerade umgekehrt – Ausdruck der Forderungen der Zivilgesellschaft
gegenüber dem Staat. Die Konvention setzt
Standards, die Staaten in ihren Aktivitäten
und Rechtssetzung zu berücksichtigen haben. Darüber hinaus müssen sich die Staaten verpﬂichten, Menschen gegen Rechtsverletzungen durch Dritte zu schützen und
Massnahmen umzusetzen, welche es den
Menschen erlauben, von ihren Rechten auch
tatsächlich Gebrauch zu machen. Die in der
Konvention festgeschriebenen Standards
beziehen sich auf alle wichtigen Lebensbereiche; auch auf die Bildung (Artikel 24).
Staaten, welche die Konvention unterzeichnet und ratiﬁziert haben, verpﬂichten sich
somit auch im Bereich Bildung zu einer Prüfung und Anpassung ihrer Rechtssetzung, zu
derer Durchsetzung gegenüber Dritten sowie
zu geeigneten Massnahmen, welche die Realisierung dieser Rechte im täglichen Leben
ermöglichen.
Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bildet in mehrfacher Hinsicht einen Kontrapunkt zu den na-
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tionalen Bildungsstandards, die im Rahmen
der Harmonisierung der obligatorischen
Schule (HarmoS) in der Schweiz erarbeitet
werden. Erstens richten sich die HarmoSBildungsstandards an Schulen und Lehrpersonen und deﬁnieren was sie mit 80 Prozent
ihrer Schülerinnen und Schüler zu erreichen
haben. Die Konvention hingegen richtet sich
an den Staat und fokussiert auf das, was er
für die Bildung der restlichen 20 Prozent
der Schülerinnen und Schüler zu leisten hat.
Zweitens verweist die Konvention auf die
Notwendigkeit, den gegenwärtigen Diskurs
zu erweitern und auch staatliche Vorgaben,
Arbeitsbedingungen und verfügbare Ressourcen zu thematisieren. Drittens verortet
die Konvention die Schulung von Kindern
mit Behinderungen als eine gesellschaftliche
Aufgabe, welche die Zivilgesellschaft dem
Staat auferlegt. Die Sicherung von Inklusion
und Partizipation aller Kinder und Jugendlichen wird als eine gemeinsame Aufgabe verstanden, die nicht einfach von «oben herab»
an Schulen und Lehrpersonen delegiert werden kann.

Die «restlichen zwanzig
Prozent»?
Die EDK geht davon aus, dass die Grundkompetenzen, welche in den Basisstandards umschrieben werden, auf der jeweiligen Schulstufe von 80 bis 90 Prozent der Schülerinnen
und Schüler erworben werden sollen. Diese
Kompetenzen werden als wesentlich erachtet für die weitere schulische Bildung. Umge-

kehrt heisst das leider auch, dass für die
restlichen 10 bis 20 Prozent die Partizipation
an Bildung nicht garantiert wird. Im Vergleich
zu den USA oder Grossbritannien vermeidet die Schweiz zum Glück eine Reduktion
auf ein eindimensionales Rangfolgedenken,
das die Qualität der schulischen Arbeit an
mess- und testbaren Fragmenten von Schülerinnen- und Schülerkompetenzen festmacht.
Dennoch dominieren im nationalen Kontext
gegenwärtig Fragen zu Leistung, Lernstand
und Kompetenz. Zudem – und das ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung – werden sie meist in Zusammenhang
gebracht mit strukturellen Merkmalen – wie
etwa Erstsprache, Nationalität oder soziale
Herkunft. Die Konvention erinnert daran,
dass seitens der Schülerinnen und Schüler
Partizipation an Bildungsprozessen und
Kompetenzerwerb auch massgeblich von
anderen Faktoren abhängig ist, wie die Erfahrung von sozialem Eingebundensein, Autonomie und Kompetenz.
Die Konvention deﬁniert Menschen mit
Behinderungen wie folgt (ofﬁzielle Übersetzung): «Zu den Menschen mit Behinderungen
zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern
können» (vgl. Artikel 1). Die Schattenübersetzung bringt eine andere Nuance hinein:
«Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche,

Behinderung als Wechselwirkung zwischen bio-psycho-sozialer Funktionsfähigkeit
des Individuums, Gesundheitsproblemen und Kontextfaktoren.

Gesundheitszustand

Körperfunktionen
und -strukturen

Umweltfaktoren

22

vpod-bildungspolitik 167/2010

AKTIVITÄTEN

Partizipation

Personenbezogene
Faktoren

seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen
an der Gesellschaft behindern können.»
Die Konvention orientiert sich somit an
der «Internationalen Klassiﬁkation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit»
(ICF). Behinderung wird als eine komplexe
Wechselwirkung zwischen der bio-psychosozialen Funktionsfähigkeit des Individuums,
Gesundheitsproblemen und Kontextfaktoren
verstanden – nicht als die Eigenschaft einer
Person (vgl. WHO 2005, S. 22).
Die Deﬁnition macht deutlich, dass die
Gruppe der 10 bis 20 Prozent, welche die
Basisstandards nicht erreichen, nicht unmittelbar gleichgesetzt werden kann mit der
Zielgruppe der Konvention. Es gibt zahlreiche Kinder und Jugendliche, welche trotz
oder unabhängig von ihrer Behinderung die
Mindeststandards erreichen. Und bei manchen Kindern, die die Basisstandards nicht
erreichen, sind körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen weniger
Ursache als vielmehr zukünftige Risiken oder
mögliche Folgen von fehlenden Möglichkeiten der Partizipation. Die Konvention lädt
uns ein, die durch die Minimalstandards deﬁnierte Grenze zwischen «erreicht» und «nicht
erreicht» in den Blick zu nehmen und postuliert, dass die Schule sich auf alle Kinder und
Jugendliche einzustellen hat. Sie setzt auf
eine «Diversity-» statt «Deﬁzitorientierung»
und fordert die Staaten auf, die notwendigen
Voraussetzungen zur Partizipation aller Kinder und Jugendlichen zu schaffen.

Schaffung von
Lerngelegenheiten
Ravitch (1995, S. 12 f.) deﬁniert drei Typen
von Standards: Inhaltsstandards (Curriculum Content Standards), Leistungsstandards
(Performance Standards) und Standards
für die Schaffung von Lerngelegenheiten
(Opportunity-to-learn Standards). HarmoS
konzentriert sich primär auf Leistungsstandards im Zusammenhang mit den noch zu
deﬁnierenden Inhaltsstandards (Lehrplan
21). Im Zentrum steht die Frage, was gelernt
werden soll und wie das Gelernte gemessen
werden kann. Die Messung der Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern soll Aufschluss über die Qualität des Bildungssystems geben. Die Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen hat mit
Blick auf das Schulsystem eine umgekehrte
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Perspektive: die Prüfung von Bildungsangeboten und Bildungsinhalten soll Aufschluss
geben über die Partizipationsmöglichkeiten
aller Schülerinnen und Schülern. Die Bildungsstandards formulieren Erwartungen
an die Kompetenz des Kindes; die Konvention hingegen formuliert Erwartungen an die
Kompetenz des Staates, mit Diversität umzugehen, und setzt hierzu Standards. Oder
anders gesagt: HarmoS fokussiert auf Schülerinnen und Schüler, um die Qualität des
Bildungssystems zu evaluieren; die Konvention fokussiert auf Bildungssysteme, um die
Qualität der Lerngelegenheiten aller Kinder
zu evaluieren.
Gemäss Klieme et al (2003, 19) konkretisieren Bildungsstandards den allgemeinen
Bildungsauftrag: «Bildungsstandards (…)
greifen allgemeine Bildungsziele auf. Sie benennen die Kompetenzen, welche die Schule
ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln
muss, damit bestimmte zentrale Bildungsziele erreicht werden.» Die Konvention fordert
im Artikel 24 ein integratives Bildungssystem und lebenslanges Lernen mit den Zielen,
die Persönlichkeit, Begabungen und Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen
und Menschen mit Behinderungen zur wirksamen Teilhabe an einer freien Gesellschaft
zu befähigen. Hier stellt sich die Frage, wieweit der Lehrplan 21 diese Ziele aufnimmt.

Bildungsmonitoring zu
Menschenrechten
Die Konvention macht aber nicht nur Aussagen zum «was», sondern auch zum «wie».
Denn sie nennt Bedingungen zur Verwirklichung dieses Rechts: kein Ausschluss aus
dem allgemeinen Bildungssystem, Zugang zu
einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht, das Treffen von angemessenen Vorkehrungen für die Bedürfnisse
des Einzelnen, Leistung der notwendigen
Unterstützung sowie das Anbieten von angepassten Unterstützungsmassnahmen in
einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
Damit wird der Diskurs auf die schulischen
Umweltbedingungen gelenkt und auf die Verantwortung des Staates, die eigenen Rechtsgrundlagen zu prüfen, Kinder und Jugendliche vor Rechtsverletzungen zu schützen und
die für die Implementierung notwendigen
Ressourcen bereit zu stellen.
Durch die Diskussion von allgemeinen
Bildungszielen (Content Standards) und
notwendigen Anpassungen im Bildungssys-

tem zur Schaffung optimaler Lerngelegenheiten (Opportunity-to-Learn Standards)
wird die Standarddebatte erweitert und in
einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt. Neue, ganz andere Monitoringprozesse könnten angedacht werden, die nicht von
kantonalen Bildungsdirektionen oder der
EDK gesteuert, sondern die auf Initiative der
Zivilgesellschaft in Gang gesetzt werden. Der
heutige Bildungsdiskurs, der sich auf Efﬁzienz, Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit
konzentriert, könnte auf dem Hintergrund
der Konvention mit Fragen zu Menschenrechten, Diversität und sozialer Kohäsion
angereichert werden. Dabei könnten heute
getrennt diskutierte Anliegen wie etwa Gesundheitsförderung, Sonderschulung und
politische Bildung in einen gemeinsamen
Kontext gestellt und langfristig angegangen
werden.

Inklusion zur
Gesellschaftssache machen
Es liegt letztlich an uns, ob die Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz eine Bedeutung erhält
oder nicht. Sie bietet sich an als ein Instrument, das Inklusion oder Integration nicht
nur als eine bildungspolitische Forderung
setzt, sondern als eine Forderung an uns
alle. Der Widerstand der Schulen und Lehrpersonen, noch mehr Integrationsarbeit für
die Gesellschaft zu leisten, ist nicht nur verständlich, sondern auch gerechtfertigt. Die
Schule ist eingebettet in eine gesellschaftliche Praxis und ohne dass sich diese verändert, werden die Schulen nicht fähig sein,
ihr inklusives Potential zu verbessern. Ein
durch die Konvention initiierter öffentlicher
Diskurs könnte somit die Schule stärken und
ein Gegengewicht zu den heutigen Schulreformen herstellen, die primär aus den Verwaltungen gesteuert werden.
Der gegenwärtige Umbau, welcher durch
den Rückzug der Invalidenversicherung (IV)
aus der Sonderschulung angestossen wurde,
bietet eine Chance, die von der Konvention
geforderten inklusiven Strukturen aufzubauen und die Koordination zwischen allen
Beteiligten zu verbessern. Im Rahmen des
Sonderpädagogik-Konkordats wurde eine
einheitliche Terminologie erarbeitet und
Qualitätsstandards für die Anerkennung von
Leistungsanbietern deﬁniert. Die EDK wirkt
zudem durch die Anerkennung der Diplome
in diesen Bereich harmonisierend bei den
Anforderungen an die Ausbildungen. Das

standardisierte Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs wird die
bisherigen, deﬁzitorientierten IV-Kriterien
ablösen. Dieses Verfahren orientiert sich an
der ICF und ist kompatibel mit den Forderungen der Konvention. Es bezieht die Umwelt
mit ein in die Feststellung des Bedarfs und
stellt explizit die Frage nach den Bildungszielen – nicht nur nach den gewünschten
(bisher meist separativ angebotenen) Massnahmen. Diese Bildungsziele werden nicht
von einem Spezialisten fremdbestimmt festgelegt, sondern gemeinsam mit den Eltern,
der Lehrperson und dem betroffenen Kind
vereinbart.
Die strukturelle Ausrichtung des Bildungssystems auf Diversität erfordert nicht
nur Zeit, sondern auch die Entwicklung eines
gemeinsamen Verständnisses von dem, was
die Schule zu leisten hat und leisten kann. Es
gilt, das «Recht auf eine seinen Bedürfnissen
angemessene Grundschulbildung» zu konkretisieren und gemeinsam Strategien zur
Umsetzung zu entwickeln. Dabei ist auch die
Zivilgesellschaft in die Pﬂicht zu nehmen,
denn die Schule kann und soll diese Aufgabe
nicht alleine tragen. Hier liegt wohl die wichtigste Botschaft der Konvention: Inklusion
und die Sicherung der Partizipationsmöglichkeiten für alle Kinder sind Aufgaben, welche nicht einfach an die Schule delegiert
werden können, sondern von uns allen mitgetragen werden müssen. Wann die Schweiz
diese neue Konvention unterschreibt, ist
wohl nur noch eine Frage der Zeit – doch wie
und ob sie im Bildungsbereich ihre Wirkung
entfalten kann, hängt von uns allen ab.
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Übereinkommen über die Rechte des Kindes
(UN-Kinderrechtskonvention) Art. 31, Abschnitt 1

Foto: Oliver Minzloff

«Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes
auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemässe
aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am
kulturellen und künstlerischen Leben.»
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Rolf Gollob leitet zusammen mit Wiltrud
Weidinger an der Pädagogischen
Hochschule Zürich das Zentrum für
internationale Bildungsprojekte IPE
(International Projects in Educations;
www.phzh.ch/ipe)
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Menschen- und Kinderrechte als
Handlungsanleitung
In seinem an der vpod Verbandskonferenz vom 7. und 8 Mai in Lausanne gehaltenen Vortrag erläutert Rolf Gollob das Verhältnis von
Menschenrechten und Bildung. Die vpod bildungspolitik veröffentlicht die Rede ungekürzt.
Rolf Gollob

Wie und warum ein Regenbogen entsteht,
konnten sich die Menschen lange Zeit überhaupt nicht erklären. Sie konnten ihn sehen
aber nicht berühren. Sie sahen seinen Anfang und sein Ende aber konnten diese nicht
erreichen. Einer chinesischen Sage nach ist
der Regenbogen ein Riss im Himmel, der von
einer Göttin mit farbigen Steinen versiegelt
wurde. Eine irische Sage behauptet, dass
man am Ende eines Regenbogens einen Topf
mit Gold ﬁnden kann. Aber welchen Sinn machen Konventionen, wenn sie unerreichbar
zu bleiben scheinen? Damit meine ich im
Speziellen die Konventionen zu den Menschen- und Kinderrechten.
Im Folgenden möchte ich einige Beobachtungen und Gedanken dazu in die Diskussion
zum Thema Schule und Selektion einbringen.
Es ist ein Versuch, den Aspekt der Menschenund Kinderrechte in der Selektionsdiskussion mitzudenken und den darin enthaltenen
handlungsleitenden Kern einzuschliessen.

Die Kinderrechtskonvention
als Regenbogen
Ich habe meine kurzen Ausführungen mit einem Bild begonnen, das uns Menschen von
klein auf begleitet, mit jenem des Regenbogens. Man staunt und schaut und rennt zum
Fenster. Man liest Geschichten darüber, lässt
sie sich erzählen und zeichnet ihn. Wenn
wir älter werden, lassen wir uns belehren
und wissen, dass ein Regenbogen ein atmosphärisch-optisches Phänomen ist, das als
kreisbogenförmiges Lichtband (mit den für
die Spektralfarben charakteristischen Farbverlauf) wahrgenommen wird. Wir lernen,
dass er durch die Brechung und Spiegelung
des Sonnenlichts in den kugelförmigen Wassertropfen einer Regenwand entsteht. Wobei
das nur dann geschieht, wenn diese von der

hinter uns stehenden Sonne beschienen werden.
Mir kommt die Diskussion rund um die
Menschen- oder Kinderrechtskonvention
oft so vor, als würde es sich dabei um einen
Regenbogen handeln. Alle kennen sie, sind
beeindruckt, versuchen vielleicht gar den
Topf mit dem Gold, sprich die real fassbaren
Ergebnisse zu ﬁnden und verlieren sich auf
der ewigen Suche. Und oft bleibt es dann
beim optischen Phänomen. Man gibt sich –
gezwungenermassen – mit einer physikalischen oder in diesem Fall eher juristischen
Deﬁnition zufrieden, bewundert das weit entfernte Bild ab und zu und lässt es am Himmel
hängen.

Zu Besuch in einer dritten
Klasse in Ostbosnien
Ich bin davon überzeugt, dass mehr in den
Menschen- und Kinderrechtskonventionen
steckt. Um diese Behauptung zu stützen,
besuche ich eine 3. Primarklasse. Die Schülerinnen und Schüler stecken mitten in einer
Unterrichtsstunde. Die Lehrerin Sadina Siercic hat das Zimmer sorgfältig vorbereitet.
Die Kinder sitzen in Gruppen zusammen.
Ihre Pulte dienen als Gruppentische. Auf
jedem Tisch liegen grosse Briefumschläge.
An einem der Tische sitzen die Hasen, an einem anderen die Bären und am dritten die
Tiger. Ein furchtbar aufgeregter Hasenjunge
darf als erster den Briefumschlag auf seinem
Tisch öffnen. Die Lehrerin bittet den Achtjährigen, den Text laut vorzulesen.
Der Hase liest «Kinder haben ein Recht
auf die bestmögliche medizinische Versorgung» und setzt sich wieder hin. «Es steht
auch eine Nummer da», sagt die Lehrerin.
«Wir machen zwar kein Rechnen, aber die
Nummer ist wichtig!». Der Hase stellt sich
wieder folgsam auf seine Hinterbeine und
liest: «Artikel 24». Die Lehrerin ist zufrieden.

Der Hase stellt sich an die Tafel vor die Klasse. Sein Artikel steht auf einem bunten Stück
Papier, das die Form eines Ballons hat. Er
darf den Ballon an die Tafel heften.
An der Tafel ist Platz für ganz viele Ballons. Zusammen werden die Kinder einen
Korb, der die Aufschrift «Kinderrechte» trägt
mit der Hilfe vieler Ballons ﬂiegen lassen. Die
Lehrerin legt den Arm um den Hasen und ist
so glücklich wie er. «Das ist eines eurer Rechte», sagt sie zu den Kindern und fährt fort: «In
allen euren Briefumschlägen sind noch mehr
davon. Jedes Recht ist ein Ballon.» Die Kinder haben verstanden. Jetzt schnellen ganz
viele Hände in die Höhe. Sie können es kaum
erwarten, einen Umschlag zu öffnen, zu lesen, nach vorn zu kommen, den Ballon an
die Tafel zu heften, sich loben und den Korb
ﬂiegen zu lassen.
Das geht eine gute halbe Stunde so weiter. Eben sind die Bären dran, um genauer
zu sein: ein kleines Bärenmädchen. Es hat
Artikel 30 vor sich liegen und liest vor: «Kinder, die zu einer Minderheit gehören, haben
das Recht, ihre eigene Kultur zu leben, ihre
eigene Religion auszuüben und ihre eigene
Sprache zu sprechen.» Und vom Tisch nebenan fügt ein Tiger hinzu: «Kinder haben
das Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spielen,
Kultur und Kunst. Das ist Artikel 31.». Die
Stimmung bei den Drittklässlern ist fröhlich,
enthusiastisch und aktiv. Es ist viel Bewegung und Geﬂüster in der Klasse und jedes
Kind will, dass alle zuhören.
Ist das guter Unterricht? Ist das eine gute
Lektion über Kinderrechte? Wie relevant ist
dieser Unterricht für die anwesenden Schülerinnen und Schüler und deren Kompetenzen? Vielleicht müsste ich ein wichtiges Detail erwähnen. Diesen Unterricht habe ich
vor etwa 10 Jahren in Gorazde beobachtet.
Gorazde ist eine ostbosnische Kleinstadt,
die von der Umwelt abgeschlossen, isoliert
und während des Krieges fast vergessen
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worden ist, und die kurz davor stand, dasselbe Schicksal wie Srebrenica zu erleiden
und ethnisch gesäubert zu werden. Vor diesem Hintergrund und nur wenige Jahre nach
dem Friedensschluss von Dayton war es für
Schülerinnen und Schüler aber vor allem für
die Lehrperson sicher eine aufregende, aber
keineswegs leichte Aufgabe, Themen wie Religionsfreiheit und Schutz von Minderheiten
in der Schule zu besprechen.

Kinderrechte konkret
Wir kehren nochmals zur Lektion zurück. Gegen Schluss der Unterrichtsstunde, fragt die
Lehrerin ihre dritte Klasse, was sie denn jetzt
gelernt hätten. Ein vorwitziges Hasenmädchen streckt seine Hand auf und bemerkt:
«Nun weiss ich: Artikel 31 schreibt vor, dass
ich das Recht auf Erholung und Freizeit habe.
Das heisst, dass ich das Recht auf eine Pause
habe, oder? Und jetzt bin ich müde und brauche eine Pause!» Die ganze Klasse beginnt
zu lachen. Die Lehrerin lacht zuerst auch,
schaut dann aber nachdenklich in die Runde.
Was war da geschehen? Und wie ging es weiter? Nun, die Lehrerin stand vor einer grossen Schwierigkeit: Die Schülerin hatte ihre
Lektion gelernt und hatte den spannenden
Versuch gemacht, einen Artikel der Kinderrechtskonvention in ihren Alltag zu übertragen. Ich konnte nicht in den Kopf dieser Lehrerin hineinschauen, konnte nur erahnen, wie
schwierig die Situation für sie jetzt war. Zudem hatte ich selbst genug zu denken: Ist das
so gedacht, mit dieser Konvention, die doch
zuerst einmal ein juristisches Instrument ist?
Soll das möglich sein, dass getreu dem konstruktivistischen Lernparadigma jede und jeder sich eine eigene Interpretation konstruiert? Was geschieht im Klassenzimmer, wenn
wir dieses Denken zulassen? Sadina Siercic,
die Drittklasslehrerin aus Ostbosnien hatte
in diesem Moment die Zeit nicht, komplexe
juristische oder gesellschaftsrelevante Gedanken abzuwägen. Sie hatte sich aufs Glatteis begeben und wusste wahrscheinlich sehr
genau, dass jetzt ein entscheidender Punkt
erreicht war: jetzt würde sie für viele Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse einen Meilenstein setzen. So oder so. Jetzt würde sie
darüber entscheiden, ob die Kinderrechte
eine fröhliche Ballonstunde bleiben würde
– ohne Auswirkungen auf das alltäglich Denken – oder ob hier in Ostbosnien, in dieser
morgendlichen Frühsommerstunde Ende
der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts das
stattﬁndet, was wir uns alle wünschen: Eine
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echte Auseinandersetzung mit einem der
wohl bedeutendsten Abkommen, das in den
letzten 25 Jahren weltweit ratiﬁziert worden
ist – eine Auseinandersetzung mit der Kinderrechtskonvention. Sadina Siercic reagierte folgendermassen. Sie schaute zuerst in die
Klasse und dann zum Mädchen und meinte:
«Ja, du hast Recht. Ja, es gibt diesen Artikel
31. Und der garantiert dir und allen anderen
Kindern Erholung und Ausgleich. Das bedeutet, dass ich mir sehr genau überlegen muss,
wie viele Hausaufgaben ich dir und allen anderen geben soll. Ich muss mir überlegen,
ob es richtig ist, dass jene Schülerinnen und
Schüler, die während des Unterrichtes alles
erledigen können, zu Hause nichts mehr zu
tun haben, und jene, die langsamer, vielleicht auch sorgfältiger sind, zu Hause mehr
zu tun und weniger Erholungszeit haben. Ja,
solche Dinge muss ich mir überlegen, wenn
ich den Artikel 31 der Kinderrechtskonvention kenne.» Damit war Sadina Siercic aber
noch nicht fertig. Sie fuhr weiter: «Ich muss
dir aber auch etwas anderes dazu sagen. Du
kennst jetzt auch den Artikel 28. Und der garantiert dir dein Recht auf Bildung. Und jetzt
ist für dich und alle deine Kameraden bis zur
Pause noch Bildungszeit.»
Die Klasse war jetzt still und die Schülerin nicht wirklich zufrieden mit dieser Antwort. Das konnte man sehen. Das musste sie
wohl auch nicht sein. Was war geschehen
an diesem Maimorgen in Ostbosnien? Eine
achtjährige Schülerin hat eine international
gültige Konvention, die von ihrem Land ratiﬁziert wurde und damit zu staatlichem Recht
geworden war, zu verstehen versucht. Aber
noch viel mehr: sie hat versucht, die Konvention in ihr Leben, in ihren Alltag einzubauen
und dort sogar anzuwenden. Sie hat eine
Interpretation geliefert und das am richtigen Ort getan, ist doch die Schule für diese
Schülerin jener Ort, an dem sie ganz direkt
mit ihrem Staat in Kontakt tritt. An diesem
Ort entscheidet es sich, wie sie diesem Staat
und der Staatsvertreterin begegnet und wie
ihr begegnet wird.
Und die Lehrerin? Diese Lehrerin hat sich
auf Augenhöhe mit ihrer Schülerin begeben.
Sie hat das zugelassen, was wir «Empowerment» nennen und hat gleichzeitig versucht,
angemessen zu reagieren. Sadina Siercic aus
Gorazde hat mit ihrer Klasse und ganz speziell mit dieser Schülerin den Anfang eines
langen Weges beschritten. Sie hat – mehr
oder weniger verständlich für eine Achtjährige – gezeigt, dass in der Kinderrechtskonvention Artikel stehen, die sich gegenseitig

konkurrenzieren, Artikel, die sich zwar nicht
ausschliessen, aber die es in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit zu verstehen gilt. In dieser Klasse an diesem Vormittag jedenfalls
ist die Kinderrechtskonvention zu einem
Instrument geworden, das es nicht einfach
kennen zu lernen gilt, sondern das für alle
Beteiligten ein handlungsleitendes Wertesystem sein soll, das hilft, das eigene Handeln in
einen grösseren Zusammenhang zu stellen.

Welche Bildung wollen wir?
Vor acht Jahren stand in der vpod-bildungspolitik Nummer 132 im Jahre 2003: «Die Verbandskonferenz Lehrberufe des VPOD setzt
sich für die Verwirklichung des Rechts auf
Bildung in der Schweiz und weltweit ein.» Das
wurde in einer Resolution anlässlich der Verbandskonferenz Lehrberufe vom 7. Juni 2002
in Rorschach festgehalten. Der Sozialrechtspakt aber vor allem auch die Kinderrechtskonvention wurde sinnvollerweise zur Hilfe
genommen, um dem Grundsatz der Bildung
Achtung zu verschaffen. Meine Frage ist nun,
was steckt aber in der Schachtel drin? Welche Bildung wollen wir denn? Und damit
habe ich den Bogen zu Thema der Selektion
geschlagen. Eine der Fragen, die es zu stellen
gilt, ist: Ist Bildung gerecht? Oder noch einfacher: Kommt es gut raus, wenn man es gut
meint? In unserer Arbeit im Bereich der pädagogischen Entwicklungszusammenarbeit
an der Pädagogischen Hochschule Zürich
sind wir auf ein interessantes Phänomen
gestossen: In einigen Ländern des afrikanischen Kontinentes wurden in den letzten
Jahren die Schulgelder für die Primarschulen reduziert oder gar erlassen. Das führte
natürlich zu erhöhter Alphabetisierung und
vor allem auch zu höheren Einschulquoten
bei Mädchen. Dem Recht auf Bildung wird
vordergründig mehr und mehr statt gegeben. Aber hier stellt sich nochmals die Frage:
Was steckt in der Schachtel? Die Realität in
Afrika ist, dass es viel zu wenig ausgebildete
Lehrpersonen gibt. Sekundarschulabgänger
werden ins Feld geschickt. Das Ergebnis ist
die sinkende Unterrichtsqualität.

Menschenrechtsbildung
Es genügt nicht, Bildung zu ermöglichen.
Bildung muss auch adäquat sein, angemessen und kontextbezogen. Genau aus diesem
Grund versteht sich Menschenrechtsbildung nicht einfach als das Kennenlernen
von Artikeln. Menschenrechtsbildung zielt
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vielmehr auf die Förderung einer Kultur der
Menschenrechte, die dazu befähigt, Menschenrechte im Schulkontext zu achten, zu
schützen und einzufordern. Sie versteht sich
als präventive und handlungsorientierte Bildungsarbeit und verbindet drei miteinander
verknüpfte Lernfelder:
Erstens: das Lernen über Menschenrechte.
Dieses erste Lernfeld bezieht sich auf sachliche Inhalte, zum Beispiel die Vermittlung
von Schlüsselbegriffen (wie Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde oder Diskriminierungsschutz), auf die Vermittlung von Kenntnissen der zentralen menschenrechtlichen
Verträge und Konventionen sowie Einblicke
in die historischen und aktuellen (Lern-) Prozesse zur Entwicklung und zum Schutz von
Menschenrechten.
Zweitens: Lernen durch Menschenrechte.
Das zweite Lernfeld zielt auf «Empowerment». Hier geht es um die Sensibilisierung
und Reﬂexion von Haltungen, Einstellungen
und Werten vor dem Hintergrund der Menschenrechte. Ziel ist es, Chancen zur Überwindung von Menschenrechtsverletzungen
kennen zu lernen und diese nach eigenen
Möglichkeiten umzusetzen.
Drittens: Lernen für die Menschenrechte.
Dieses dritte Lernfeld meint die Entwicklung
und den Erwerb von Handlungs- und Kommunikationskompetenzen, die es Menschen
ermöglichen, aktiv für die Achtung der Menschenrechte einzutreten. Hierzu gehören beispielsweise auch die Ausbildung kritischen
Urteilsvermögens und das Erlernen von Methoden konstruktiver Konﬂiktbewältigung.

Fotos: ﬂickr.com

Bildung und Selektion
Und das gilt natürlich jetzt nicht lediglich
für die Schülerinnen und Schüler. Mich interessiert auch, welche Auswirkungen es auf
unseren Beruf hat, wenn wir den handlungsleitenden Kern der Menschen- und Kinderrechte erkennen und umsetzen. Was heisst
es, Selektion vor diesem Hintergrund zu
diskutieren? 1999 hat die UNO den Versuch
gemacht, das Recht auf Bildung auszulegen
und hat die vier Kriterien Availability, Accessibility, Adaptability und Acceptability ausgeschildert. Sie stellt dazu vier einfache Fragen: Sind Bildungsangebote erstens für alle
in gleichem Masse vorhanden also available?
Sind Bildungsangebote zweitens für alle in
gleichem Masse zugänglich also accessible? Drittens sind Bildungsangebote für alle
in gleichem Masse angepasst also adapted?
Und sind Bildungsangebote viertens für alle

in gleichem Masse akzeptierbar also acceptable? Das sind nicht nur bildungspolitische
Anliegen. Schon auch, ja klar, aber nicht nur.
Ich bin nicht naiv und weiss, welche strukturellen Bedingungen es braucht, um Bildung
nicht nur zu ermöglichen, sondern sie auch
gerecht zu verteilen. In einem Manifest anlässlich der Verbandstagung des VPOD 2010
wird festgehalten, dass Selektion laufend
soziale Ungleichheit reproduziert und dass
die integrative Schule, wie sie in der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen gefordert wird, nur in einem
nicht derart selektiven Schulsystem möglich
wird. Ich verstehe diese Ausführungen auch
als einen Versuch, die Frage zu stellen, was
wir Lehrpersonen jeden Tag im Klassenzimmer machen können, um die Kultur der
Menschenrechte real werden zu lassen. Ich
habe zu Beginn als Bild den Regenbogen genommen und möchte diesen jetzt verblassen
lassen. Menschen- und Kinderrechte müssen täglich ihre Relevanz zeigen. Sie haben
die Kraft, uns mit Kolleginnen und Kollegen
weltweit gedanklich, virtuell und real zu vernetzen. Guter Unterricht ist geprägt, und das
weltweit, von einer Atmosphäre der gegenseitigen Achtung, von einer Kultur der Menschenrechte also. Spätestens seit der Ratiﬁzierung der Kinderrechtskonvention haben
wir uns in unserem Beruf in eine wertvolle
internationale Diskussion begeben. Sadina Siercic in Ostbosnien jedenfalls hat sich
dieser Diskussion sehr bewusst gestellt. Ihr
Unterrichten ist getragen vom handlungsleitenden Kern der Menschenrechte.

Zum Schluss
Eine Klammerbemerkung: Die Stiftung Bildung und Entwicklung unterstützt Schulen
mit ﬁnanziellen Beiträgen, die sich in Projekten mit der Umsetzung von Menschenrechten in der Schweiz und weltweit beschäftigen. Das Spannende dabei ist: dieser Fonds
ist nicht ausgeschöpft! (vgl. S. 30-31)
Und dann noch einen zweiten Schluss:
2008 ist anlässlich von 60 Jahren Menschen-

rechtskonvention im Salis Verlag in Zürich
ein bemerkenswertes Buch erschienen. 30
Autorinnen und Autoren haben jeweils einen
Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zugewiesen bekommen. Sie sollten dazu einen Text verfassen. Franz Hohler
schrieb seinen Text zu Artikel 18, zur Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Und
er schrieb die zwei kurzen Geschichten «Der
Schwamm und die Kreide» und «Die Kreide
und der Schwamm». Ich lese sie Ihnen vor:

Der Schwamm und die Kreide
«Eine Kreide begann langsam
einen Satz an die Wandtafel zu
schreiben:
‹Etwas vom Wichtigsten auf der
Welt ist – ›
‹Na?›, sagte der Schwamm, der
sich tropfend näherte.
‹Der Schwamm›, schrieb die Kreide
schnell.
‹Na also›, sagte der Schwamm und
liess sich zufrieden in seine Schale
unter der Tafel sinken.»
Nun, Franz Hohler hört hier natürlich nicht
auf, sondern schreibt die zweite kurze
Geschichte dazu:

Die Kreide und der Schwamm
«Als man das Schulhaus umbaute,
wurden die Wandtafel, der
Schwamm und die Kreide in eine
Abfallmulde geworfen. Dabei ﬁel
die Kreide vom Rand der Mulde
hinunter und brach entzwei. Mit
ihrem vorderen Stück begann sie
zu schreiben:
‹Das Wichtigste im Leben ist–›
‹Na?›, rief der Schwamm von oben.
‹– die Freiheit›, schrieb die Kreide
und setzte noch ein Ausrufezeichen
dahinter, und noch eins, und noch
eins, und noch eins.»
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Kein Kind ist illegal!
Kinder leben in einer Welt, die von den grossen Menschen mit Grenzen durchzogen worden ist. Sie haben sich nicht selbst
entscheiden können, diesseits oder jenseits solcher Grenzen zu leben.
Lisa Weiller, Kampagnenkoordinatorin

A

m 3. März 2010 stimmte der Nationalrat zwei Motionen zu, welche Jugendlichen ohne geregelten Aufenthalt eine Berufslehre ermöglichen
sollen. Die Zustimmung des Nationalrats ist
auch unserer Kampagne «Kein Kind ist illegal» zu verdanken.
Die Kampagne des Vereins für die Rechte illegalisierter Kinder hat zum Ziel, die
Lebenssituation der Sans-Papiers-Kinder zu
verbessern und deren Recht auf Grund- und
Berufsbildung durchzusetzen. Zudem fordern wir den sofortigen Stopp der Ausschaffungshaft für Minderjährige, vereinfachte Regularisierungsmöglichkeiten für Kinder und
ihre Familien sowie die umfassende Respektierung der UN-Kinderrechtskonvention.

für eine Rückweisung der Motion an dessen
Staatspolitische Kommission zur weiteren
Abklärung der Sachlage
Am 2. Juni 2010 in Bern feierte die Kampagne das Erreichen von über 10 000 Unterschriften für das Manifest der Kampagne
und zudem der Unterstützung von 81 Organisationen. Das Manifest wurde anschliessend
kurz vor der Debatte im Ständerat VertreterInnen der für die Migrations- und Bildungspolitik zuständigen Bundesrätinnen Eveline
Widmer-Schlumpf und Doris Leuthard überreicht.

Kampagne steht kurz vor dem
Durchbruch
Dank intensiver Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit wurden die Thematik der Sans-Papiers-Kinder und die Forderungen der Kampagne breit diskutiert und aufs politische
Parkett gebracht – sowohl in den Kantonen
als auch auf Bundesebene. Damit die Berufslehre für jugendliche Sans-Papiers endlich
legal wird, muss den beiden Motionen auch
noch der Ständerat zustimmen. Am 14. Juni
stimmte der Ständerat leider erst einmal
Lisa Weiller (links) übergibt
das Manifest der Kampagne
«Kein Kind ist illegal!»
zusammen mit den mehr
als 10000 Unterschriften
dem Bundesrat.

Erfolgreiche Kampagne wird
weitergeführt
Die Kampagne «Kein Kind ist illegal» konnte
2008 dank breiter Unterstützung gestartet
werden. Nach zwei intensiven und erfolgreichen Jahren sind wir auf gutem Wege,
zentralen Forderungen unserer Kampagne
zum Durchbruch zu verhelfen. Dies, obwohl
durch die – einstweilige – Rückweisung der
Motionen im Ständerat auch unser erstes
Etappenziel noch nicht erreicht wurde, dass
Sans-Papiers-Jugendliche eine Lehre absolvieren dürfen.
Unsere Arbeit ist damit nach wie vor dringend nötig. Der Verein für die Rechte illegalisierter Kinder bleibt weiterhin am Ball. Verschiedene Elemente der Kampagne werden
zudem von einzelnen Trägerorganisationen
übernommen und weitergeführt.
Die Wanderausstellung, die aus einem
Plakatwettbewerb hervorgegangen ist, wurde an diversen Orten gezeigt und verschiedentlich mit öffentlichen Veranstaltungen
verknüpft. Die Wanderausstellung ist ein
wichtiges Instrument, um die Öffentlichkeit
für die Situation von Sans-Papiers-Kindern
zu sensibilisieren. Die Ausstellung wird auch
in Zukunft in verschiedenen Schweizer Städten und Dörfern zu sehen sein (siehe Seite
nebenan).
Zudem steht die Publikation einer Broschüre an, die Lehrpersonen über die rechtliche Situation von Sans-Papiers informiert
und Handlungsempfehlungen für Schulen
abgibt.
Damit wir diese geplanten Projekte realisieren und uns weiterhin für die Rechte illegalisierter Kinder einsetzen können, sind wir
dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unser Engagement zugunsten illegalisierter Kinder!

Verein für die Rechte illegalisierter Kinder
Rebgasse 1, 4058 Basel,
www.keinkindistillegal.ch,
PC: 60-132664-2
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Herzlichen Dank!

Inserat

thema

Wanderausstellung «Kein Kind ist illegal!»
Die Plakatausstellung ist vom 7. bis 29. August 2010 in Asp ob Aarau, vom 1. bis 25. September 2010 in Zürich und vom
27. September bis 29. Oktober in Basel zu sehen.
Die genauen Ausstellungsorte ﬁnden Sie unter www.keinkindistillegal.ch.
Die Plakate der Ausstellung (siehe Homepage, Rubrik Wanderausstellung) können per E-Mail
bestellt werden: kinder@sans-papiers.ch
www.keinkindistillegal.ch

aktuell

Finanzielle Unterstützung
für Schulprojekte

Durchbrechen eines Holzstücks mit blossen Händen als
Übung für das «Thema Mut und Selbstvertrauen»

30

vpod-bildungspolitik 167/2010

Foto: zvg

Schulprojekte – ob mit einer einzelnen Klasse, klassenübergreifend oder gar mit dem ganzen Schulhaus – sind spannend und
lehrreich. Der Projektideen wären da viele, der Themen auch. Aber solche Projekte sind aufwändig, gerade auch in ﬁnanzieller
Hinsicht. Die Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE) leistet Beiträge an Bildungsprojekte von Schulen in der Schweiz in den Bereichen
«Weltweite Zusammenhänge», «Rassismusprävention» und «Menschenrechtslernen».

aktuell
Manuela Reimann Graf, Stiftung Bildung und Entwicklung

D

as Gymnasium Immensee plant
ein Projekt «Religion und Menschenrechte», in welchem Schülerinnen und Schüler sich mit
Kinder- und Menschenrechten auseinandersetzen und die Kernanliegen der Weltreligionen kennenlernen sollen. Darüber
hinaus ist geplant, sich mit den eigenen
Werthaltungen zu befassen und den Dialog
mit Angehörigen anderer Weltreligionen
zu üben. Die Projektkosten kann die Schule aber nicht selber tragen; insbesondere
auch die Teilnahme an einer Projektwoche
im Kinderdorf Pestalozzi würde das Budget
der Schule und der Eltern belasten. Hilfe
ist von Nöten – und wird bei der SBE gefunden.

Projektbeispiele
«Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart»: Im Geschichtsunterricht der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich soll
während fünf Monaten das Thema Antisemitismus vertieft werden. Dazu sind Werkunterricht und Exkursionen sowie Begegnungen
mit einem Zeitzeugen geplant – das verhältnismässig bescheidene Budget sprengt aber
dennoch die Möglichkeiten der Schule, weshalb der Projektleiter einen Antrag an die
SBE stellt.
Die Entwicklung eines Musicals in einem
fächerübergreifenden Unterrichtsmodul ist
besonders aufwändig. Dennoch wagt es die
Orientierungsschule Basel in Zusammenarbeit mit einer Theaterpädagogin. So erfahren
die SchülerInnen wie ein Musical zustande
kommt. Das Stück handelt von einer Schulklasse, die einen neuen Schüler mit Migrationserfahrung aufnehmen soll. Anfänglich
schliesst die Klasse ihn aus, doch dann...
Dank dieses Projektes befassen sich die
Lernenden intensiv mit Rassismus und Mobbing, auch nach der Aufführung soll weiterhin am Thema Rassismus gearbeitet werden.
Oft scheinen spannende und reichhaltige
Schulprojekte zum Scheitern verurteilt, sobald die ﬁnanziellen Kosten absehbar werden und viele engagierte LehrerInnen fragen
sich spätestens da, ob sie die gute Idee nicht
gänzlich aufgeben sollen. Dabei gibt es die
Möglichkeit, bei der SBE Unterstützung zu
beantragen. Doch – so zeigt die Erfahrung
der Stiftung: Es wissen noch nicht alle interessierten Lehrpersonen von dieser Möglichkeit.

Eigentlich bereits eine lange
Tradition
Bereits seit 1998 unterstützt die SBE Projekte
im Bereich «Weltweite Zusammenhänge» (zuvor hiess dieser Fonds «Nord-Süd»). Seit 2001
unterstützt sie auch Projekte «Gegen Rassismus». Noch sehr neu ist der Fonds für Projekte im Bereich des «Menschenrechtslernens»,
welcher anlässlich des 60. Jahrestags der
UN-Menschenrechtserklärung ins Leben gerufen wurde.
Antragsberechtigt sind Lehrpersonen,
Schulleitungen sowie Organisationen, welche Schulen bei der Durchführung von Projekten unterstützen. Natürlich gibt es gewisse Bedingungen einzuhalten, um mit dem
eigenen Projekt berücksichtigt zu werden.
Diese sind einerseits thematischer Natur, so
müssen beispielsweise Projekte über «Weltweite Zusammenhänge» die ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Fragen des
Projektthemas berücksichtigen. Rassismusprojekte sollen sich auch mit den eigenen
Werten und Verhaltensmustern befassen und
Menschenrechtslernen darf sich nicht nur
mit der Menschenrechtslage beispielsweise
in China befassen, sondern die Situation in
der Schweiz soll ebenfalls Thema sein. Daneben gibt es natürlich auch die operationellen
Vorgaben, wie Eingabefristen, Antragsform
etc. Die Details hierzu sind auf der Webseite
der Stiftung Bildung und Entwicklung dargelegt (www.globaleducation.ch | Finanzhilfen).
Die Unterstützung beschränkt sich nicht
nur auf Schulen auf Primarstufen und die
Stufen der Sek-I und II – auch Berufsfachschulen, Handelsschulen und Pädagogische
Hochschulen können Projekte eingeben. Viele Lehrpersonen lassen sich durch die pädagogischen Mitarbeitenden der SBE beraten
und zur Unterstützung oder für Workshops
können auch professionelle Partnerorganisationen wie das oben genannte «Kinderdorf
Pestalozzi» beigezogen werden; das «National Coalition Building Institute NCBI» beispielsweise ermöglichte die Begegnung mit
dem Zeitzeugen im «Antisemitismus»-Projekt
und die Organisation «Helvetas» wird gerne
zum Thema «Wasser» engagiert.

Anders Lernen
Schulprojekte ermöglichen den Lernenden
einen anderen Zugang zu Fachwissen und
eine Erweiterung der Handlungs- und Sozialkompetenzen. Die Lehrpersonen können
hier vielfältige Unterrichtsmethoden anwen-

den; fächerübergreifende Projekte fördern
die Teamarbeit zwischen den Lehrpersonen
aber auch zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters. «Unsere Klassen wurden durch diese intensive Zusammenarbeit richtig zusammengeschweisst
und wir haben seither weniger Konﬂikte untereinander» ist denn auch ein Ergebnis, das
häuﬁg als eine wesentliche Erfahrung von
den Lernenden genannt wird. Die Abschlussberichte der Schulen sprechen eigentlich
stets von begeisterten Schülerinnen und
Schülern und von anhaltenden Lernprozessen, insbesondere wenn über längere Zeit
am Thema (weiter-)gearbeitet werden kann.
So hat beispielsweise das Projekt «Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart» der
Kantonsschule in Zürich vertiefte Diskussionen um Rassismus und Antisemitismus ausgelöst, womit auch eine Sensibilisierung
stattgefunden hat. Ein Schüler umschreibt
dies so: «Ich habe erfahren, dass Geschichte
tatsächliche Wirkungskraft auf Mensch und
Gesellschaft hat. Dankbar bin ich, weil ich so
besser erkennen kann, in welchen Ausprägungen sich Rassismus zeigt und wie ich dagegen vorgehen könnte.» Die Begegnung mit
einem Zeitzeugen haben die Lernenden als
sehr bereichernd erfahren, weil das theoretisch Behandelte ein Gesicht erhalten hat.
«Die Hermetik des Klassenzimmers konnte
durchbrochen und Geschichte als erfahrene
Realität wahrgenommen werden» schildert
der Lehrer Dominik Schnetzer. Wie das Gelernte über Kinder- und Menschenrechte im
Alltag umgesetzt werden kann, diskutierten
auch die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Immensee während ihrer Projektwoche. Für mehr Zivilcourage und einen anderen Umgang untereinander braucht es
aber auch Selbstvertrauen, wie zum Beispiel
den Mut, mit einem Handschlag ein Stück
Holz zu zerschlagen – was sich zunächst
nicht alle Lernenden zutrauten. «Ich habe gelernt, dass ich sehr viel schaffen kann, wenn
ich an mich glaube», erzählt eine Schülerin.
Ihre Kollegin ergänzt: «Ich nehme ein stärkeres Selbstbewusstsein mit und ich weiss
jetzt mehr über meine Rechte.»
Nächster Eingabetermin für Anträge: 15. September 2010.
Weitere Termine: 30. Januar und 30. März 2011. Anträge für
Kleinprojekte können das ganze Jahr eingereicht werden.
Weitere Informationen:
Stiftung Bildung und Entwicklung, Zentralsekretariat,
Monbijoustr.31, 3011 Bern. Tel. 031 389 20 20,
zs@globaleducation.ch, www.globaleducation.ch
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Schiffsrecycling in Bangladesch

Eisenfresser
Arbeitsmigration und globalisiertes Recycling
In Bangladesch werden ausgediente Tanker und Containerschiffe aus aller Welt abgewrackt. Wanderarbeiter aus dem Norden,
durch die alljährliche Hungersnot in den Süden getrieben, zerlegen von Hand die Ozeanriesen. Unter schwierigsten und äusserst
gefährlichen Arbeitsbedingungen verwerten sie den Schrott der westlichen Welt – und geraten dabei selber immer tiefer in die
Schuldenfalle. Der visuell überwältigende und mehrfach preisgekrönte Film schildert ein System von Ausbeutung, dem nur die
wenigsten Arbeiter entkommen können.
Paul Hell*

D

ie glitzernde Meeresoberﬂäche,
der Sonnenuntergang, selbst die
Silhouette der auf den Strand
gezogenen Schiffe vor dem dunklen Nachthimmel und der Funkenregen der
Schneidbrenner in der Nacht wirken fast
poetisch. Bilder, mit denen der Film des
Autors und Filmemachers Shaheen Dill-Riaz beginnt. Doch schon in dieser letzten Sequenz beginnt man zu ahnen, dass die Idylle trügerisch ist. Und in der Tat liegen über
mehrere Kilometer im schwarzen Schlick
Ozeanriesen zum Abwracken bereit, türmen sich Stahlbleche und Schrott, verseu-
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chen Schweröle und andere giftige Substanzen den Strand und das Meer, entsorgen
Arbeiter mit primitiven Werkzeugen und
unter unmenschlichen Bedingungen die
zum Grossteil aus Industriestaaten stammenden ausgemusterten Überseeschiffe.
Das hässliche und menschenverachtende
Ende einer globalen Produktions- und Verwertungskette, das wir gerne verdrängen.

Ein System der Ausbeutung
Der Filmemacher begleitete mit seiner Kamera eine Gruppe von Menschen aus dem
Norden auf ihrem Weg in den Süden zu den
Abwrackwerften. Weil der Ertrag ihrer Felder

nicht mehr ausreicht, ihre Familien zu ernähren, sind sie auf den Verdienst angewiesen,
den es nur ausserhalb ihrer Heimatregion
gibt. Der Film dokumentiert ihren buchstäblichen Überlebenskampf als Seilträger, als
Lastenträger oder Schweisser. Er zeigt ihre
Einbindungen in die sie unterdrückenden
Hierarchien bzw. ihr Ausgesetztsein als Migranten in einer für sie bedrohlichen Welt,
gleichzeitig aber auch ihre kleinen Hoffnungen, ihren oft ohnmächtigen Zorn und ihren
Schmerz. Die Kamera fängt bedrückende
Bilder von der Arbeit und den Arbeitsprozessen ein, von den Auseinandersetzungen,
*Ursprünglicher Text EZEF/Goethe-Institut, redigiert, gekürzt und
ergänzt durch Filme für eine Welt.

fi lm
die die Abhängigkeiten und Ausbeutungsmechanismen deutlich machen. Es sind präzise
Beobachtungen, die ohne viele Kommentare
die Situation beschreiben. Shaheen Dill-Riaz
bezieht eindeutig Stellung zu Gunsten derjenigen, die am Ende der Hierarchie stehen.
Er lässt aber auch die Betreiber der Werft
und die Subunternehmer zu Wort kommen.
Seine Kamera denunziert nicht, sondern achtet die Würde der Menschen, insbesondere
die Würde der Arbeiter. Am Ende des Films
zeigt das Bild eine sich endlos drehende
Seilwinde, Symbol des Teufelskreises von
Armut und Ausbeutung. Der Film «erschlägt»
den Betrachter nicht mit Schreckensbildern,
sondern beobachtet und dokumentiert, lässt
Raum für Reaktionen und Fragen, insbesondere denen nach der Verantwortlichkeit –
auch unserer.

Der Regisseur zu seinem Film
«Wenn du Hunger hast, kannst du alles essen, auch wenn es Eisen ist», sagt Karim,
mein Schulfreund, der mit dem Hammer und
Schweissgerät vor einem zweiundfünfzigtausend Tonnen schweren Schiff steht. Tausende von Arbeitern schuften in den Schiffsabwrackwerften am ehemals weissen Strand
von Shitakundo in Bangladesch.
Vor 20 Jahren habe ich den Spielplatz verlassen, der jetzt ein Schiffsfriedhof ist. Westliche Medien berichten über Umweltzerstörung und gefährliche Arbeitsbedingungen,
aber für die Freunde aus meiner Jugendzeit,
die jetzt «Eisenfresser» sind, steht das Überleben im Mittelpunkt. Ich versuche, mich ihnen zu nähern und die Welt mit ihren Augen
zu zeigen. Es ist nicht nur die Arbeitsprozedur, die diese Welt so eigen macht, sondern
auch die bewundernswerte Kraft, die diese
Menschen haben.
Da stehen urmenschliche Gestalten mit
primitiven Werkzeugen vor dem Abfall der
Zivilisation, den sie bis auf die letzte Schraube wiederverwerten. Es ist mühsam, es ist
lebensgefährlich, es ist eigentlich nicht zu
schaffen. Aber sie schaffen es trotzdem – seit
vielen Jahren.

Was geschieht mit unserem Abfall? (möglichst unterschiedliche Abfallarten und deren Verwertung notieren)

2. Film schauen und anschliessend in
Gruppen folgende Fragen diskutieren:

Lernziele
Die SchülerInnen setzen sich mit der internationalen Arbeitsteilung auseinander
Sie analysieren globale Zusammenhänge
am Beispiel von Abfallproduktion und -verwertung
Sie erkennen, inwiefern unsere Konsumgesellschaft mit dem Thema des Films verknüpft ist
Sie reﬂektieren am Beispiel der Abwrackung von Frachtschiffen das Konzept der
Nachhaltigen Entwicklung
Sie setzen sich mit dem Menschenrecht
«Recht auf Arbeit» und mit dem Thema Arbeitsmigration (national und international)
auseinander
Sie erarbeiten, was «Verantwortung übernehmen» im geschilderten Beispiel konkret
bedeuten könnte.

Welche Bilder sind in Erinnerung geblieben?
Was haben wir Neues erfahren, was uns
vorher noch nicht bekannt war?
Was hat die Verwertung ausgemusterter
Tanker mit unserem Konsumalltag zu tun?
Was können wir tun? Was bedeutet Verantwortung übernehmen konkret?

3. Ergänzend dazu im Internet Informationen zu folgenden Fragen recherchieren:
Wo werden Containerschiffe gebaut? Wem
gehören sie? Wer arbeitet auf den Schiffen?
Welche «Lebensdauer» haben sie? Wo werden sie repariert oder verschrottet?
Was transportieren die Containerschiffe?
Welcher Anteil unserer Konsumgüter kommt
per Schiff zu uns (Lebensmittel, Textilien,
Elektronik, usw.) – und im Vergleich dazu:
welcher Anteil kommt auf dem Luftweg oder
auf der Strasse?

4. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse der
Klasse vor.

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit Hintergrundinformationen und weiteren didaktischen Anregungen ist als
PDF auf der DVD respektive auf der Website von «Filme für
eine Welt» vorhanden.
Produktionsangaben:
Eisenfresser. Regie: Shaheen Dill-Riaz, Deutschland/Bangladesch 2007, 85 Minuten, Deutsch / Französisch.
Geeignet ab 16 Jahren /Sekundarstufe II

Didaktische Anregungen
Der Film bietet gemäss den genannten Lernzielen zahlreiche Ansatzmöglichkeiten für
die Behandlung oder Vertiefung von Themen
im Geograﬁe-, Wirtschafts- oder Ethik-/Religionsunterricht. Als Beispiel für eine mögliche Vertiefung sei hier dasjenige Thema kurz
ausgeführt, das am direktesten mit unserem
Alltag verbunden ist.

«Unsere Konsumgesellschaft und
die Folgen»
1. Als Einstieg Stichworte notieren zu folgenden Fragen:

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

Was transportieren Containerschiffe? Von
wo nach wo?
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Arbeitsverhältnisse im
Bildungs- und Erziehungsbereich
Die Veränderungen in der Arbeitswelt werden in einer neuen Studie aus Sicht der Betroffenen rekonstruiert, wodurch sich ein
vielschichtiges Bild des Umbruchs von Gesellschaft und Wirtschaft in den letzten zwanzig Jahren ergibt.
Martina Koch, Soziologin

W

enn der Schweizer Gymnasiallehrer Klaus seine
jüngeren Kollegen als «Wissensmanager» bezeichnet,
wenn der Hochschullehrer Christoph K.
von seiner Uni als einer «Unternehmerhochschule» spricht, die den Studierenden
«Bulimie-Lernen» abverlange oder wenn
KindergartenschülerInnen selbst Lernziele
formulieren müssten – dann ist der «Paradigmenwechsel» (S. 296) im Bildungs- und
Erziehungswesen keine Behauptung mehr,
sondern eine Realität, die in den Schilderungen der Befragten plastisch wird.

Die Tradition der kollektiv
organisierten Sozioanalyse
«Ein halbes Leben» präsentiert sich als «soziologisches Lesebuch», das ein Panorama
an «Zeugnissen aus einer Arbeitswelt im Umbruch» versammelt. Es reiht sich damit in
eine Forschungstradition ein, die der französische Soziologie Pierre Bourdieu Anfang der
1990er Jahre mit «La misère du monde» (dt.
«Das Elend der Welt») initiierte. Die von ihm
geleitete und herausgegebene Sozioanalyse
fand weit über Frankreich und über die «scientiﬁc community» hinaus Beachtung. Eine
Gruppe von SoziologInnen führte zahlreiche
Interviews mit Leuten, die nicht zu den Nutzniessern neoliberaler Restrukturierungsbemühungen in Wirtschaft und Gesellschaft
gehören. 2005 gaben Franz Schultheis und
Kristina Schulz das deutsche Pendant «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» heraus.
Der Nachfolgeband «Das halbe Leben» beschränkt sich nun auf die (Erwerbs-)Arbeitswelten. Neben den deutschen Verhältnissen
wurden diesmal auch jene in Österreich und
der Schweiz mit einbezogen.

Arbeit ist das halbe Leben
Der Titel des Buchs weist eine doppelte
Konnotation auf: Zum einen nimmt die (Erwerbs-)Arbeit einen zentralen Stellenwert in
unserem Alltagsleben ein, zum anderen wurden für diese Studie Menschen befragt, die
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auf eine mindestens zwanzigjährige Berufstätigkeit zurückblicken können. Diese Sampling-Strategie macht es möglich, quasi durch
die Augen der Befragten auf die Transformationen unterschiedlichster Arbeitsbereiche
zu blicken und dabei die positionsabhängigen Besonderheiten dieser Veränderungen
nachzuvollziehen. Besonders tief greifende
Veränderungen fanden in jenen Bereichen
statt, die sich bisher von privatwirtschaftlichen Prinzipien abzugrenzen vermochten.
Dem Gesundheitswesen und dem Bildungsund Erziehungsbereich sind deshalb zwei
umfangreiche Kapitel gewidmet.

Von «Wissensmanagern» und
«Bulimie-Lernen»
Das gut 100 Seiten starke Kapitel zu Bildung
und Erziehung versammelt Erfahrungsberichte von PädagogInnen in unterschiedlichen Funktionen (GrundschulleiterInnen,
Leiter eines Kollegs des zweiten Bildungswegs, Kindergarten- und Hortleiterin, Gymnasiallehrer, Real- und Hauptschullehrer,
Hochschullehrer). Die Befragten in Leitungspositionen beklagen praktisch unisono eine
Hierarchisierung der Arbeitsbeziehungen,
wodurch sie nicht mehr den Status des «primus inter pares» innehaben. In ihrer neuen
Funktion müssen sie beispielsweise Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche
führen, was die kollegialen Beziehungen zu
verändern droht. Andererseits können sie
sich aber auch gewisse Freiheiten herausnehmen und Spielräume nutzen, um ihr Kollegium vor bürokratischen Anforderungen
zu schützen. Deutlich wird, dass der Anteil
an Bürokratie durch die Einführung neuer Steuerungselemente in allen Positionen
enorm zugenommen hat: Es müssen Schulprogramme entwickelt, Konzepte geschrieben, Evaluationen durchgeführt, Statistiken
erhoben, Lernverläufe dokumentiert werden
usw. Diese Intensivierung der Arbeit, die unter anderem zu Überstunden führt, wird aber
zugleich «subjektiviert»; so werden etwa der
Kindergarten- und Hortleiterin Annamaria A.
die geleisteten Überstunden als «schlechtes
Zeitmanagement» angelastet – das Coaching

in Zeitmanagement, das ihr empfohlen wird,
müsste sie aber in der Freizeit absolvieren
und selbst bezahlen. Das ist nur ein Beispiel
von zahlreichen absurden und erschreckenden Effekten, welche die Ökonomisierung
des Bildungsbereichs hervorbringt. Sehr lesenswert ist neben den Zeugnissen Betroffener auch die soziologische Einführung in dieses Kapitel, die von E. Timm, A. Lange-Vester
und C. Teiwes-Kügler verfasst wurde.

«Neue Kräfteverhältnisse» und
verstärkte soziale Selektion
In den Erfahrungsberichten der PädagogInnen werden die «neuen Kräfteverhältnisse»
(293) deutlich, die «Technokraten» und «Wissensmanager» in Machtpositionen befördern
und die «alte Riege», die sich einem humanistischen und «aufklärerischen» Bildungsverständnis verpﬂichtet fühlt, verdrängen. Bei
den geschilderten Auseinandersetzungen
zeigt sich auch ein Kampf um den «richtigen»
Bildungsbegriff. Wissen wird zunehmend als
Ware und damit als unmittelbar verwertbar
deﬁniert. Die Wirkungen des angesprochenen «Paradigmenwechsels» sind demnach
grösstenteils Anlass zur Sorge: So zeichnet
sich in der Tendenz eine Abkehr von der Idee
der Chancengleichheit und eine Verstärkung
der sozialen Selektion im Bildungsbereich
ab. Oder wie der Hochschullehrer Christoph
K. sagt: «Seit den 80ern gehn wir zurück in
die fuffziger Jahre. Aber volle Pulle.» (S. 392)
Das Buch besticht durch seine Mischung:
In den Interviews scheinen absurde, teilweise komische oder besorgniserregende Details auf, die in der Zusammenschau aber die
grossen Linien der Veränderungen in der Arbeitswelt aufzuzeigen vermögen. Dadurch
ergibt sich ein erhellendes und mitunter erstaunlich homogenes Bild.

F. Schultheis, B. Vogel und
M. Gemperle (Hg.).
Ein halbes Leben. Biograﬁsche
Zeugnisse aus einer Arbeitswelt
im Umbruch.
UVK, Konstanz 2010.
760 Seiten, Fr. 64.90.
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Kultur des Politischen
Politik hat eine kulturelle Dimension, die weit über die gängige Realpolitik hinaus weist. Ekkehart Krippendorff sucht und skizziert
Wege aus den Diskursen der Macht. Er nimmt uns mit auf die Spur. Mit dem Ziel, die Kultur des Politischen zu entdecken.
Ueli Mäder, Professor für Soziologie an der Universität Basel

K

ultur hat Konjunktur. Die Inﬂation
führt von der Ess- über die Wohnzur Streitkultur. Und dann gibt es
noch die Hochkultur. Die Kulturgeschichte der Menschheit reicht bis zum
Neolithikum oder noch weiter zurück. Sie
umfasst eine Abfolge hierarchisch und
autoritär strukturierter Gesellschaften.

Politik als Selbstbestimmung
Einen revolutionären Bruch ortet Krippendorff fünf Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Die griechische Polis entdeckte damals
die Selbstbestimmung und die Autonomie,
die als Grundlage der Demokratie gilt. Die
Idee sich selbst regierender Menschen prägt
die Kultur des Politischen. Sie versteht Politik als Selbstbestimmung und unterscheidet
sich von der Ausübung der Macht. Platon
machte das Überleben der Polis davon abhängig, ob die Philosophen Könige und die
Könige Philosophen würden. Literatur, Theater, Skulptur und Architektur sind Medien
der Reﬂexion. Sie implizieren ein Recht auf
Subjektivität in einer Welt mit scheinbar unentrinnbaren Gesetzen der Macht.
Die Kultur intendiert eine Erweiterung der
Horizonte. Sie kontrastiert das von Macchiavelli geprägte Verständnis, das Politik auf die
Herrschaft über Menschen reduziert. Das
Besinnen auf die kulturelle Dimension des
Politischen durchbricht die Eskalation rationaler Unvernunft. Sie will verwirklichen, was
als Utopie erscheint. «Eine andere Welt ist
möglich» skandieren jene, die den wirtschaftlichen Globalismus kritisieren. Sie protestieren gegen internationale Gipfeltreffen, an denen das Wirtschafts- und Politikmanagement
berät, wie sich das Bestehende zum Nutzen
der Mächtigen fortschreiben lässt.

«Die Idee der Universität»
Was die Kultur des Politischen ausmacht,
diskutiert der Autor Ekkehart Krippendorff
anhand verschiedener Themen. «Die Idee der
Universität» verortet er am Anfang der frühneuzeitlichen Wiederentdeckung der politischen Freiheit. Und als Idee der Autonomie.
Mit geschützter Lehrfreiheit in einer selbst-

bestimmten Gemeinschaft von Lehrenden
und Studierenden, frei von herrschaftlichen
Vorgaben und Erkenntnisinteressen. Das war
der Anfang, an dessen Ende wir möglicherweise gelangt sind. Mit der Unterwerfung
unter das Diktat wirtschaftsideologischer
Vorgaben. Und einem Pyrrussieg neoliberaler Kräfte, die humanistische Reformen
durch nützlichkeitsorientierte ersetzten. Die
Universitäten verkamen «zu einem proﬁllosen Tummelplatz für zu viele Unmotivierte,
die mangels anderer beruﬂicher Optionen
die Chance ergriffen, die bequeme Unmündigkeit schulischen Daseins um einige Jahre
zu verlängern». Wirtschaft und Politik wissen
jedoch in ihrer kohärenten Borniertheit der
Fortschreibung einer kapitalistischen, technokratischen Entwicklungsperspektive, was
sie von der «modernen Universität» wollen:
einen Beitrag zur Efﬁzienz und Proﬁtsteigerung. Dem gegenüber ist die Idee der Universität der Wissenschaftlichkeit und dem
zweckfreien Dienst an der Gesellschaft verpﬂichtet.

Kritik politischer Wissenschaft
Unzufrieden ist Krippendorff auch mit «40
Jahre[n] politische[r] Wissenschaft», für die
er sich als Hochschullehrer während Jahrzehnten einsetzte. Im Sinne von Aufklärung
und Humanismus. Heute ist jedoch die «gewalttätige Machtpolitik wieder voll da». Sogar der Krieg gilt wieder als legitimes Mittel
der Politik. Auch für Teile der Friedensforschung. Was Herbert Marcuse vor dreissig
Jahren als «repressive Toleranz» kritisierte,
hat sich inzwischen als postmoderne Kultur
des «anything goes» ausgebreitet. Die wache, kritische, demokratische Öffentlichkeit
weicht einer, die Unterhaltung sucht und Politik als TV-Schauspiel konsumiert. Die Beliebigkeit und Oberﬂächlichkeit dokumentieren
sich, so Krippendorff, auch in der Sprache
der Wissenschaft. Und so endet sinnigerweise sein Beitrag über die Politische Wissenschaft mit einem Zitat von Johann Wolfgang
von Goethe: «Die Wissenschaft hilft uns vor
allem, dass sie das Staunen, wozu wir von
Natur berufen sind, einigermassen erleichtert, sodann aber, dass sie dem immer gesteigerten Leben neue Fertigkeiten erwecke, zur

Abwendung des Schädlichen und Einleitung
des Nutzbaren.»

Anregung zum Nachdenken
Krippendorff erörtert die Kultur des Politischen in fünfzehn Variationen. Er tut dies
fundiert und assoziativ spielerisch. Der seit
1999 emeritierte Professor befasst sich in
seinem lesenwerten Buch mit der «Freundschaft als politische Kategorie». Auch mit
der «Klugheit der Musik» und der «Dummheit
der Politik». Seine Beiträge kritisieren harsch
das eng geführte Verständnis von Politik und
lassen viel Helles aufscheinen. Sie regen
dazu an, selbst nachzudenken. Das ist schon
fast subversiv. Stimmig ist auch, dass das
Buch im Kulturverlag Kadmos erschien. Kadmos war der Bruder der phönizischen Königstochter Europa. Ausgesandt, seine entführte Schwester zu suchen, reüssierte er
nicht, machte aber auf seinen Irrfahrten viele
andere Entdeckungen und lehrte als erster
König von Theben den Böotiern die Kunst
des Schreibens in phönizischen Buchstaben
bzw. der Sprache frühester Zeugnisse der politischen Kultur Europas. Und mit dieser Geschichte der verloren geglaubten Prinzessin
Europas beginnt Krippendorff seine Suche
nach der politischen Identität unseres Kontinents – jenseits von Macht und Gewalt.

Ekkehart
Krippendorff:
Die Kultur des
Politischen. Wege
aus den Diskursen
der Macht.
Kulturverlag Kadmos
Berlin 2009
222 Seiten
Fr. 38.90.
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Ringen um die moderne Schweiz
Martin Stohler

D

ie Fundamente der modernen
Schweiz wurden in den kantonalen
Verfassungskämpfen der 1830erund 1840er-Jahre sowie mit der
Bundesverfassung von 1848 gelegt. Letztere
wurde erst möglich, nachdem im kurzen Sonderbundkrieg von 1847 der Widerstand der
konservativen Kantone gegen die Schaffung
eines Schweizer Bundesstaats gebrochen
worden war. Auf die unterlegenen Kantone
nahmen die Väter der Bundesverfassung
dadurch Rücksicht, dass sie neben dem Nationalrat eine zweite Kammer – nämlich den
Ständerat der Kantonsvertreter – schufen.

Ulrich Ochsenbein

Inserat

Einer, der mit grossem persönlichem und intellektuellem Einsatz auf dieses Ziel hingearbeitet hat, ist der Berner Ulrich Ochsenbein
(1811–1890). Er tat dies als Publizist, als militärischer Kommandant eines gescheiterten
Freischarenzugs gegen die konservative Luzerner Regierung, als Berner Verfassungs-
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und Regierungsrat, 1847 als Präsident der
Tagsatzung und schliesslich als Mitglied der
Redaktionskommission der Bundesverfassung und als Bundesrat.
Im Dezember 1854 fand Ulrich Ochsenbeins politische Laufbahn allerdings ein
abruptes Ende, als ihn die eidgenössische
Bundesversammlung auf Betreiben seiner
politischen Gegner im Kanton Bern nicht
mehr in den Bundesrat wählte. Um den Unterhalt für seine Familie bestreiten zu können, wanderte Ochsenbein in der Folge wie
so mancher andere Schweizer aus und trat
in den Dienst Frankreichs.
Erst als Siebzigjähriger versuchte Ochsenbein erneut in der Schweizer Politik Fuss
zu fassen. Fünf Jahre später erschoss er bei
einem tragischen Unfall seine Frau. 1890
starb er auf seinem Landgut bei Nidau.
Rolf Holenstein zeigt in seiner umfangreichen Ochsenbein-Biograﬁe Interesse für
Details und taucht tief ins Leben dieses freisinnigen Vollblutpolitikers und in die Auseinandersetzungen jener Tage ein. Dabei wird
das Geﬂecht der damaligen Politik und der

anstehenden Probleme sehr schön sichtbar.
Erstaunlich auch, wie aktuell viele der aufgeworfenen Fragen auch heute wieder sind
– mögen sich in den letzten anderthalb Jahrhunderten die Rahmenbedingungen auch
stark verändert haben.
Holenstein hat ein äusserst anregendes
Buch geschrieben und dafür keine Mühen gescheut. Freilich: Lesen müssen wir es selbst,
und das ist keine kleine Herausforderung im
Zeitalter der Schnell-Lesezeitungen.

Rolf Holenstein:
Ochsenbein
– Erﬁnder der
modernen Schweiz.
Echtzeit-Verlag
Basel 2009
652 Seiten
Fr. 49.90.
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Schweizer Geschichte der
Arbeiterbewegung
Die Entstehung der
Gewerkschaften
Die Geschichte der Schweizer Arbeiterbewegung und ihrer Institutionen seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist geprägt von einer
schrittweisen Etablierung im politischen System. Die Anfang der 1880er Jahre gegründete Sozialdemokratische Partei und der
Schweizerische Gewerkschaftsbund gingen den Weg vom Klassenkampf zur Konkordanz.

Ruedi Tobler

O

bwohl sie aus verschiedenen Zeitepochen zu stammen scheinen,
datieren das kommunistische
Manifest und die erste Verfassung des schweizerischen Bundesstaates aus
dem gleichen Jahr 1848. Auch in der Schweiz
blieb das Aufkeimen der Arbeiter- oder sozialistischen Bewegung nicht aus, auch wenn
etwa die Schweizerische Lehrerschaft mehrheitlich daran nicht beteiligt war.1 Die junge
Eidgenossenschaft beförderte ohne es zu
wollen die Bewegung. Denn infolge der Verfolgung der Sozialisten in den umliegenden
Ländern kamen viele von ihnen als Flüchtlinge in die Schweiz, aber auch die «normale»
Immigration als Folge des wirtschaftlichen
Aufschwungs brachte der Arbeiterbewegung
Verstärkung.2
Die Entwicklung bis zum 1. Weltkrieg ist
im Wesentlichen parallel zu jener in den
meisten Nachbarländern verlaufen: Seit den
1860er-Jahren entstanden viele Gewerkschaften durch die Umwandlung von Hilfskassen,
durch Organisation im Zusammenhang mit
Arbeitskonﬂikten oder auf Initiative von bereits legalen Arbeitervereinen. Die im September 1864 in London gegründete Internationale Arbeiter-Assoziation (IAA, bekannter
als I. Internationale), in deren Generalrat unter anderen Karl Marx sass, spielte in dieser
Gründungsphase eine bedeutende Rolle. Dieser gelang schnell eine breite Verankerung in
der Schweiz, was sich daran zeigt, dass die
IAA ihre Kongresse 1866 in Genf, 1867 in Lausanne und 1869 in Basel durchführte.

Gründung der SPS und
des SGB
In den 1870er-Jahren bestand bereits eine
grosse Vielfalt von Gewerkschaften. Im Juni
1873 vereinigten sich Grütlivereine, Arbeitervereine und Gewerkschaften in Olten
zum Schweizerischen Arbeiterbund. Später
stiessen noch Krankenkassen dazu. Auf einem Kongress im November 1880 in Olten
beschlossen die Delegierten die Auﬂösung
und artikulierten den Willen, einen Gewerkschaftsbund und eine Sozialdemokratische
Partei zu gründen:
«Der Gewerkschaftsbund fristete zunächst
ein Schattendasein. (...) In der 1905 einsetzenden Streikwelle zeigte sich die schwache
Stellung des SGB gegenüber den Arbeiterunionen und vor allem gegenüber den Zentralverbänden. Als Folge davon (...) kam auf
dem Oltener Kongress 1908 eine grundlegende Reform nach dem Vorbild der deutschen
Gewerkschaftsbewegung zustande. Der SGB
deﬁnierte sich in den neuen Statuten als Zusammenschluss der Berufs- und Industrieverbände. (...) Mit der Statutenrevision von
1908 hatte der SGB seine bis heute gültige
Form gefunden. (...) Im SGB versuchten Hermann Greulich und seine Gesinnungsgenossen auf die neue Herausforderung zunächst
mit dem Postulat einer eng gefassten parteipolitischen und religiösen Neutralität zu reagieren. (...) Nachdem sich aber eine Annäherung an die katholischen Gewerkschaften als
wenig aussichtsreich erwiesen hatte, wurde
die Neutralitäts-Debatte abgebrochen. In den
Statuten von 1906 stellte sich der SGB auf

den ‹Boden des Klassenkampfes›, in jenen
von 1908 auf den ‹Boden des proletarischen
Klassenkampfes›. Die schärfere Tonart hatte
sich nicht zuletzt als Folge der Streikwelle
von 1905 bis 1907 ergeben..»3
Auch die Gründung einer eigenständigen Partei der Arbeiterbewegung wurde beschlossen:
«Für die Arbeiterklasse ergab sich die Notwendigkeit einer eigenständigen, von bürgerlichen Kreisen unabhängigen politischen
Organisation. (...) So wurde im Jahre 1888
auf Initiative von Albert Steck die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) gegründet. (...) Die SPS verstand sich als demokratische Volkspartei, die ihre Mitglieder aus
allen Klassen rekrutieren wollte, auch wenn
ihren Kern die Arbeiter bildeten. (...) Die SPS
schloss sich bald der 1889 in Paris gegründeten II. Internationalen an. (...) Der Gedanke
des Antimilitarismus kam in vielen leidenschaftlichen Protesterklärungen der II. Internationalen zum Ausdruck. Der durch die
imperialistische Konkurrenz in Wirtschaft
und Politik heraufbeschworene Krieg sollte
durch die große Weigerung der Arbeiterklasse und ihrer Organisationen in allen Ländern
verhindert werden. Als im August 1914 der
1. Weltkrieg ausgelöst wurde, verschwand
dies alles im nationalistischen Taumel. Die
meisten Arbeiterparteien unterstützten die
Kriegspolitik der herrschenden Klasse, die
Arbeiter zogen für diese in den Krieg.»4
Die Zuspitzung der «sozialen Frage» und
die Erstarkung der Arbeiterbewegung liess
den Gegensatz zwischen den KatholischKonservativen und den Freisinnigen – durch
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Zusammenschluss der Liberalen und Demokraten entstanden – an Schärfe verlieren und
die gemeinsamen Interessen in den Vordergrund rücken. Damit formierte sich nach
aussen sichtbar das bürgerliche Lager. Die
Einbindung der Katholisch-Konservativen in
die Regierungsverantwortung war aber auch
notwendig geworden, weil am 5. Juli 1891 die
Einführung der Volksinitiative in der Volksabstimmung deutlich gutgeheissen worden
war.5

Landesgeneralstreik
November 1919
Während sich die Proletarier aller Länder auf
den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs gegenseitig hinmetzelten, konnte sich die Schweiz
mit ihrer neutralen Haltung aus dem Kriegsgeschehen heraus halten. Sie war nicht nur
Zuﬂuchtsort für politische Emigrantinnen
und Emigranten aus verschiedenen Ländern,
sondern es war auch möglich, internationale
Sozialistenkonferenzen abzuhalten, so 1915
in Zimmerwald und 1916 in Kiental. Aber die
sozialen Gegensätze verschärften sich auch
in der Schweiz, was zu einem Erstarken der
Arbeiterbewegung führte. Und als die russische Revolution erfolgreich war – wozu die
Schweiz ja mit dem «Export» von Lenin und
einigen Gesinnungsgenossen beigetragen
hatte –, wuchsen auch in der Schweiz die
Ängste vor einem Umsturz.
Nur vor diesem Hintergrund ist es zu erklären, dass dem Landesgeneralstreik im November 1918 mit einem massiven Militäraufgebot begegnet wurde, mit dem das Oltener
Aktionskomitee so stark unter Druck gesetzt
werden konnte, dass es den Streik abbrach.
Denn seine Forderungen waren nicht gerade
revolutionär:
«Wir fordern die ungesäumte Umbildung
der bestehenden Landesregierung unter Anpassung an den vorhandenen Volkswillen.
Wir fordern, dass die neue Regierung sich
auf folgendes Minimalprogramm verpﬂichtet:

1. Sofortige Neuwahl des Nationalrates auf
Grundlage des Proporzes.

2. Aktives und passives Frauenwahlrecht.
3. Einführung der allgemeinen
Arbeitspﬂicht.

4. Einführung der 48-Stundenwoche
in allen öffentlichen und privaten
Unternehmungen.
5. Reorganisation der Armee im Sinne eines
Volksheeres.
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6. Sicherung der Lebensmittelversorgung
im Einvernehmen mit den
landwirtschaftlichen Produzenten.
7. Alters- und Invalidenversicherung.
8. Staatsmonopole für Import und Export.
9. Tilgung aller Staatsschulden durch die
Besitzenden.»6
Nur zwei dieser Forderungen konnten unmittelbar durchgesetzt werden: Die 48-StundenWoche als einheitliche Normalarbeitswoche7
und die Proporzwahl.8 Daraufhin wurde
durch einen Bundesbeschluss im August
1919 die Erneuerungswahl des Nationalrates
auf Ende Oktober 1919 vorverlegt.9

Etablierung im politischen
System
Schon in den letzten Majorzwahlen hatte die
SPS ihre Sitzzahl deutlich erhöhen können:
1908: 7, 1911: 15, 1917: 20 (die Wahl von 1914
ﬁel wegen dem Ausbruch des 1. Weltkriegs
aus). In der ersten Proporzwahl verdoppelte
sie diese auf 41 Sitze (von 189) – gleich viele
wie die Katholisch-Konservativen.10
Obwohl die SPS erst 1943 ihren ersten
Bundesratssitz erhielt, trugen die sich fortsetzenden Wahlerfolge11 nicht wenig zur Integration der SPS ins politische System bei.
Und dies obwohl sie noch 1920 die «Diktatur
des Proletariats» ins Programm schrieb12
und der Parteitag von 1919 den Beitritt zur
III. Internationale beschloss. Dieser wurde
aber durch eine Urabstimmung rückgängig
gemacht, worauf es zur Parteispaltung und
zur Gründung der Kommunistischen Partei
der Schweiz (KPS) kam. Die Parteispaltung
führte auch zu Richtungskämpfen in den Gewerkschaften, mit Ausschluss von Kommunisten, was nicht zu ihrer Stärkung beitrug.
Die Gewerkschaften verloren in kurzer Zeit
einen Drittel ihrer Mitglieder.13
Zudem erhielten sie Konkurrenz von
anderen Verbänden, vor allem der neu entstehenden Angestelltenverbände.14 Verschiedene von diesen schlossen sich zur
Vereinigung Schweizerischer Angestelltenverbände zusammen und es kam zur Gründung des Zentralverbands der Staats- und
Gemeindebeamten und -angestellten. Der
Schweizerische Lehrerverein blieb diesen
Zusammenschlüssen fern. Auch weltanschaulich-ideologisch ausgerichtete «Richtungsgewerkschaften» wurden gegründet,
so der freisinnige Landesverband freier
Schweizer Arbeiter (LFSA), der katholische
Dachverband nannte sich um in Christlichnationaler Gewerkschaftsbund (CNG) und

aus einer Unterstützungskasse wurde der
Schweizerische Verband evangelischer Arbeiter und Angestellter (SVEA). Damit hatte die «Verbandslandschaft» fast die Gestalt
erhalten, die bis weit über den 2. Weltkrieg
hinaus im Wesentlichen Bestand hatte.
Allerdings war noch die Bewährungsprobe von Weltwirtschaftskrise, Faschismus
und 2. Weltkrieg zu überstehen. Während in
Italien und Deutschland die Faschisten bzw.
Nationalsozialisten die Macht ergriffen, blieb
der «Frontenfrühling» in der Schweiz eine
Episode. In der Hoffnung, die «rote Mehrheit» in Zürich brechen zu können, gingen
die Freisinnigen im Frühjahr 1933 ein Wahlbündnis mit den «Frontisten» ein, erlitten
dabei aber eine deutliche Wahlschlappe,
die sie von einer Fortsetzung dieser Politik
abhielt. Schon Ende 1932 war der SGB mit
dem VSA, dem CNG, der SVEA, dem Zentralverband der Staats- und Gemeindebeamten
und -angestellten und dem Schweizerischen
Lehrerverein eine Nationale Aktionsgemeinschaft eingegangen. Im April 1933 lehnte er
eine Volksfront mit den Kommunisten ausdrücklich ab. Dieser Zusammenschluss war
aber nicht von längerfristiger Bedeutung.
Denn mehr und mehr kam es zu einem Zusammenschluss in der «Mitte», unter Ausgrenzung der «Extreme» – wobei sich dies
gegen rechts aussen auf Nichtzusammenarbeit bzw. Abgrenzung beschränkte, die KP
und ihr Umfeld jedoch ab 1940 mit einem
Verbot belegt wurden. Für die SPS bedeutete
dies, dass sie sich zur Landesverteidigung
bekennen musste, was ihr umso leichter ﬁel,
je offener die Aufrüstung im Dritten Reich in
Erscheinung trat. Für die Gewerkschaften
bedeutete dies die Beilegung von Konﬂikten
auf dem Verhandlungsweg, die Einbindung in
Verträge mit einer mehr oder weniger klaren
«Friedenspﬂicht».

Nach dem 2. Weltkrieg
Mit diesem «Schulterschluss» im Innern
und einer faktischen Integration ins Wirtschaftssystem der Achsenmächte unter
formeller Wahrung der Neutralität gelang
es der Schweiz, nicht in den 2. Weltkrieg hineingezogen zu werden und die staatliche
Eigenständigkeit zu bewahren. Aus Angst
davor, über die intensive Kooperation mit
den Achsenmächten Rechenschaft ablegen
zu müssen, blieb die Schweiz nach dem
Ende des 2. Weltkrieges sowohl der UNO wie
dem Europarat fern. Dank dem Kalten Krieg
gelang es ihr, sich als ein Land des «freien
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Westens» zu positionieren
– wiederum unter formeller Wahrung der Neutralität –, und damit die Auseinandersetzung um ihre
Rolle im 2. Weltkrieg ein
halbes Jahrhundert lang
aufzuschieben. Im Gegensatz zu den Ländern unter
der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde die
Arbeiterbewegung in der
Schweiz nicht zerschlagen.
Eine «Notwendigkeit» für
die verschiedenen weltanschaulich ausgerichteten
Gewerkschaften und Verbände, sich in einem Einheitsverband zusammenzuschliessen, hat sich bis
heute nicht ergeben. Das
KP-Verbot war insofern
nicht von nachhaltiger
Wirkung, als die 1944 gegründete Partei der Arbeit

(PdA) 1947 bei den ersten Wahlen nach dem
Krieg mit 7 Sitzen ihren grössten Wahlerfolg
erzielte. Aber umso nachhaltiger hat ihr der
Kalte Krieg den Boden unter den Füssen entzogen, wovon sie sich bis heute nicht erholt
hat.
1995 ist die «Ebenrain-Konferenz» gegründet worden (benannt nach dem Ort des ersten Treffens, dem Schloss Ebenrain in
Sissach); deren Mitglieder sind: Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
(LCH), Kaufmännischer Verband Schweiz
(KV Schweiz), Schweizer Berufsverband der
Pﬂegefachfrauen und Pﬂegefachmänner
(SBK), Schweizer Gewerkschaftsbund (SGB),
Schweizerische Kader-Organisation (SKO),
Schweizer Verband der Journalistinnen und
Journalisten (SVJ), Travail.Suisse (Unterverband: Angestellte Schweiz VSAM), Verband
Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB), Verhandlungsgemeinschaft
Bundespersonal
(VGB), Zentralverband Staats- und Gemeindepersonal Schweiz (ZV). Ist das allenfalls
die «Keimzelle» einer Einheitsgewerkschaft
in der Schweiz?

1 Die schweizerische Lehrerschaft von

historischer Bericht von Bernard Degen, Bildredaktion von
Roland Gretler, Rotpunktverlag, Zürich, 2006; 1. Kapitel: Die
Anfänge der Arbeiterbewegung, Seite 42 ff; Zitat aus dem 2.
Kapitel: Aufstieg und Klassenkampf, Seite 68ff.

damals identiﬁzierte sich in ihrer überwiegenden Mehrheit mit dem bürgerlichen Bundesstaat und nicht mit dem
kommunistischen Manifest und der
Arbeiterbewegung. Dass Lehrerverein
und Arbeiterbewegung aus «verschiedenen Welten» stammen, lässt sich bis in
die Sozialforschung hinein feststellen.
Das 1906 gegründete «Schweizerische
Sozialarchiv» (www.sozialarchiv.ch)
ist gemäss Selbstdarstellung «in der
Schweiz die erste Adresse für all jene,
die sich mit der sozialen Frage und den
sozialen Bewegungen befassen». In seinem Archiv kommen «Schweizerischer
Lehrerverein» (SLV) und Schweizerischer Lehrerinnenverein» (SLiV) nicht
vor, und auch ihre Zeitschriften sind im
Sozialarchiv nicht zu ﬁnden.
In «Frauengeschichte(n) – Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur
Situation der Frauen in der Schweiz»,
herausgegeben von Elisabeth Joris und
Heidi Witzig, Limmat Verlag, Zürich,
1986, kommt an mehreren Stellen die
Frauenrechtlerin Emma Graf vor, mit
Verweis auf verschiedene Funktionen
und Organisationen, in denen sie aktiv
war. Dass sie langjährige Präsidentin
des SLiV und Redaktorin der SLiZ war,
wird nirgends erwähnt.

2 Siehe dazu:
Ein einzig Volk von Immigranten.
Die Geschichte der Einwanderung in
die Schweiz, von Willi Wottreng, Orell
Füssli Verlag, Zürich, 2000.

3 Siehe dazu:
Vom Wert der Arbeit. Schweizer
Gewerkschaften – Geschichte
und Geschichten (Jubiläumsbuch,
angeregt vom Schweizerischen
Gewerkschaftsbund SGB zu seinem
125-Jahr-Jubiläum), herausgegeben
von Valérie Boillat, Bernard Degen,
Elisabeth Joris, Stefan Keller, Albert
Tanner und Rolf Zimmermann;

4 Schweizerische Arbeiterbewegung. Dokumente zu Lage,
Organisation und Kämpfen der Arbeiter von der Frühindustrialisierung bis zur Gegenwart; herausgegeben und eingeleitet
von der Arbeitsgruppe für Geschichte der Arbeiterbewegung
Zürich; mit einem Geleitwort von Ezio Canonica, Präsident des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und einer Einführung
von Georges Haupt, Professor an der Ecole Pratique des Hautes
Etudes (Sorbonne), Paris, Limmat Verlag, Zürich, 1975; Zitate
aus Kapitel III. Übergang zur Massenbewegung und zum organisierten Klassenkampf 1880-1914, Seite 98ff.

5 Die eidgenössischen Volksinitiativen 1892-1939, von Oswald
Sigg, Francke Verlag, Bern 1978; Kapitel 2: Die Einführung und
Entwicklung der Volksinitiative, Seite 14ff.

6 Auszug aus dem Aufruf zum Generalstreik, zitiert nach:
Schweizerische Arbeiterbewegung, a.a.o., Seite 186.

7 Historisches Lexikon der Schweiz; Stichwort: Arbeitszeit;
http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13910.php

8 Siehe dazu: Sigg, a.a.o., 410 Die dritte Proporzinitiative, Seite
114f.

9 Bis zur Einführung der AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) dauerte es bis nach dem 2. Weltkrieg; sie wurde am 6.
Jul 1947 mit 80 % Ja-Stimmen angenommen. Das Frauenstimmrecht auf Bundesebene musste noch viel länger erdauert
werden, noch am 1. Februar 1959 wurde es mit 66.9 %
Nein-Stimmen abgelehnt und erst am 7. Februar 1971 mit 65.7
Ja-Stimmen angenommen. Als letzter (Halb-)Kanton musste Appenzell Innerrhoden vom Bundesgericht am 27. November 1990
zur Einführung des Frauenstimmrechts gezwungen werden.

10 Historische Statistik der Schweiz, Chronos Verlag, Zürich,
1996, Seite 1044.

11 Den vorläuﬁgen Höhepunkt bildeten die Wahlen 1943 mit
56 von 194 Sitzen.

12 Solidarität, Widerspruch, Bewegung. 100 Jahre Sozialdemokratische Partei der Schweiz, herausgegeben von der
Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, durch Karl Lang, Peter
Hablützel, Markus Mattmüller und Heidi Witzig, Limmat Verlag,
Zürich, 1988, Seite 47.

13 Schweizerische Arbeiterbewegung, a.a.o., Seite 195.
14 Vom Wert der Arbeit, a.a.o., Seite 164.
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Saal im 5. Stock
Kosten: unentgeltlich,
unterstützt mit dem
Integrationskredit des
Bundes
Anmeldung bis
25. Oktober 2010 an:
brigitta.mazzocco@
vpod-ssp.ch
Tel. 044 2665221

«Frühe Bildung aus interkultureller
Perspektive»
Weiterbildungskurs: Gute Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen für Kinder
mit Migrationshintergrund
Insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund ist die Chancengleichheit
im Schweizer Bildungswesen nicht gewährleistet. Eine frühe Förderung noch
vor der Einschulung kann wesentlich zu deren Bildungserfolg beitragen. Thema
des Kurses sind die dafür nötigen Rahmenbedingungen und pädagogischen
Konzepte in den vorschulischen Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen. Die
Teilnehmenden lernen wissenschaftliche Studien über die Erfolgsbedingungen
früher Bildung kennen und diskutieren deren Bedeutung für die frühkindliche
Erziehungspraxis. Das Zielpublikum sind Krippenleiterinnen und Krippenleiter,
Erzieherinnen und Erzieher, Fachangestellte Betreuung.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Programm
13:30 Uhr Einleitung Johannes Gruber, vpod Projekt interkulturelle Bildung
13:45 Uhr Referat «Rahmenbedingungen und pädagogische Konzepte für
vorschulische Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen mit Kindern
mit Migrationshintergrund» (inkl. Diskussion und Gruppenarbeiten)
Referentin Eliza Spirig Mohr, Lizentiat phil. hist. in Pädagogischer Psychologie
Derzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Marie-MeierhoferInstitut für das Kind im Projekt «Praxisimplementierung innerhalb
des Projektes Bildungs- und Resilienzförderung im Frühbereich».
Berufserfahrung als Berufsschullehrerin für KleinkinderzieherInnen
an der BFF Bern, Leiterin eines Kinderhütedienstes und
Projektleitung einer Sprachintegrationsspielgruppe in Biel
15:15 Uhr Pause
15:45 Uhr Kommentare aus der Erziehungspraxis und aus gewerkschaftlicher
Perspektive (N.N.)
16:30 Uhr Abschlussdiskussion
17:30 Uhr Kursende

