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editorial

ieder einmal hat sich ein Druckfehler
eingeschlichen, den ein aufmerksamerer und gebildeterer Lektor wohl
hätte verhindern können. Beethoven, Hegel und Hölderlin sind entgegen anders
lautenden Angaben in der bildungspolitik 178 (S.
36) im Jahre 1770 geboren. Kurt Wyss, der in dem
Artikel «Bildung als Kritik der Praxis» Adornos Bildungsbegriff auf seine heutige Relevanz befragte,
bat mich zerknirscht um eine Richtigstellung. Ich
musste unwillkürlich schmunzeln und fragte mich,
wie derartige Ungenauigkeiten aus Adornos Bildungskonzept zu verstehen sind. Zweifellos sind
solche Flüchtigkeitsfehler ein klein wenig peinlich,
wenn man sich auf die Ikonen des deutschen Bildungsbürgertums beruft. Besonders schwerwiegend wären diese sicherlich für die von Adorno
angeführten «Halbgebildeten», die Bildung auf
Stichwörter und Jahreszahlen reduzieren und denen vor allem am gesellschaftlichen Distinktionswert von Bildung gelegen ist, «ihr Tonfall bekundet
unablässig ein ‹Wie, das wissen Sie nicht?›» In
einer der im Fernsehen verbreiteten Quizshows
hätte das Versehen fatale Auswirkungen haben,
mit der falschen Jahreszahl die Million verspielt
werden können. Mir dagegen gibt dieser Missgriff
noch einmal die Gelegenheit, auf die Ausführungen Adornos zurückzukommen.

W

Adorno schreibt in seinem Text «Theorie der Halbbildung», dass die klassische philosophische Bildungsidee «natürliches Dasein bewahrend formen
wollte»: Die Menschen sollten in Bildungsprozessen lernen, Affekte zu modulieren, aber auch die
«Rettung des Natürlichen im Widerstand gegen
den Druck der hinfälligen, von Menschen gemachten Ordnung» sicherzustellen. Bildung war für
Adorno eine Aufgabe individueller Persönlichkeitsentwicklung und der Zivilisierung der Menschheit
gleichermassen. Er sah mit dieser die Vorstellung
eines «Zustands der Menschheit ohne Status
und Übervorteilung» verbunden, betrachtete sie
als «Bedingung einer autonomen Gesellschaft».
Doch er konstatierte auch das Ende dieser Bildungsidee im Kapitalismus des 20. Jahrhunderts.
Freiheit und Humanität – der eigentliche Gehalt
von Bildung – verlieren nach Adorno an Wirkkraft,
«weil sich ihnen gar nicht mehr nachleben lässt».
Stattdessen wird der Druck zur Anpassung auf die
Menschen erhöht und diese «mit Bildungsgütern
beliefert», um sie «bei der Stange zu halten».

Den aktuellen Diskurs um «lebenslanges Lernen»
und «Kompetenzsteigerung» in der «Wissensgesellschaft» konnte Adorno noch nicht kennen. Dieser hätte ihn sehr wahrscheinlich in seiner Diagnose bestätigt, dass bei der Bildung im Kapitalismus
repressive Elemente überhand nehmen. Dort wo
Menschen zu einem Wettbewerb um Bildungstitel genötigt werden, wird Freiheit verhindert statt
geschaffen. Die in einem solchen Bildungssystem
produzierte Halbbildung sei gefährlich wie der
Rassenwahn, so Adorno. «Es genügt schon der
Besuch einer höheren Schule» um von der Gesellschaft zertifiziert zu bekommen, dass man nun
dazu gehöre. Auch der Erwerb von am Arbeitsmarkt verwertbaren Wissen und Fähigkeiten – so
möchte man hinzufügen – nährt die narzistische
Vorstellung, deswegen das Anrecht auf Privilegien
zu haben. Halbbildung wird individuell damit zu einem Mittel, der oder die Schlauere und Schnellere
zu sein, die höhere «Bildungsrendite» einzufahren. Volkswirtschaftlich trägt sie als «Humankapital» zur Wettbewerbsfähigkeit des «Standorts
Schweiz» bei.
Emanzipatorische Bildungspolitik darf weder einem antiquierten bürgerlichen Bildungsbegriff
nachtrauern, noch darf sie die Perspektiven vorbehaltlos übernehmen, die in der Bildung nur
ein Mittel zum Zweck sehen. Bildung ist eine
Praxis, an der sich zeigt, welcher Grad von (Un)
Freiheit und (In)Humanität in unserer Gesellschaft
herrscht. Doch durch Bildung alleine kann «die
vernünftige Gesellschaft nicht garantiert» werden,
wie Adorno schreibt. Dazu sind politische und
soziale Kämpfe notwendig, die weit über den Bereich der Bildungspolitik hinausgehen.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik

vpod bildungspolitik 179

3

bildung & ökonomie

Wirtschaftswachstum und
individueller Wohlstand
durch Bildung

Schlierner – Fotolia.com

Der Zusammenhang von Bildung und materiellem Ertrag, auf individueller wie gesellschaftlicher
Ebene, ist neben Fragen von Efﬁzienz und Kosten einer der zentralen Forschungsgegenstände
der Bildungsökonomie. Von Johannes Gruber
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er noch wenigen Jahrzehnten eine
ökonomische Rechtfertigung von
Bildung gefordert hätte, wäre zumindest im deutschsprachigen Raum kaum
ernst genommen worden. Die Zeiten ändern
sich. Mit der Bildungsökonomie entstand in
den 1960er Jahren eine wissenschaftliche
Disziplin, die explizit die Wirtschaftlichkeit
von Bildungsausgaben erforschen will.

W

Erste Ansätze
Zumindest in volkswirtschaftlichen Theorien
wurden bildungsökonomische Fragestellungen bereits seit dem 17. Jahrhundert immer
wieder verfolgt.1 So erkannten etwa bereits die
Merkantilisten die Bedeutung von Bildung für
die Steigerung der Produktivität und damit
den gesellschaftlichen Wohlstand. Auch
Adam Smith würdigte 1776 in seinem Werk
«Der Wohlstand der Nationen», das als einer
der grundlegenden Texte der Wirtschaftswissenschaften gilt, die Bedeutung von Bildung
für Qualität und Produktivkraft der Arbeit.
Doch die ersten Versuche in den klassischen
Theorien der Volkswirtschaft das gesellschaftliche Humankapital zu bestimmen
blieben unzureichend. Für Smith beispielsweise war die Tätigkeit eines Lehrers oder
eines Wissenschaftlers unproduktiv, da diese
keine materiellen Güter schaffen würden.
Eine umfassendere Perspektive entwickelte
dagegen schon Friedrich List, ein deutscher
Wirtschaftstheoretiker des 19. Jahrhunderts.
Er soll die Werttheorie Smiths mit den Worten
kritisiert haben «Wer Schweine erzieht, ist
[nach Smiths Werttheorie] ein produktives,
wer Menschen erzieht, ein unproduktives
Mitglied der Gesellschaft.»
Bemerkenswerterweise nahm gegen Ende
des 19. Jahrhunderts das Interesse an der ökonomischen Bedeutung von Bildung wieder ab.

Geburt der Bildungsökonomie
als wissenschaftliche Disziplin
Erst nach dem zweiten Weltkrieg kam es zu
einer «Renaissance» bildungsökonomischer
Fragestellungen, die zur Entstehung der
heutigen Bildungsökonomie führten. Die
waffen- und raumfahrttechnischen Erfolge
der Sowjetunion in den 1950er Jahren hatten
zur Folge, dass im Westen der bedrohliche
Eindruck entstand, sich gegenüber dem
Feind im Rückstand zu beﬁnden. Unter dem
sogenannten «Sputnik-Schock» bemühte sich
die USA, ihr Bildungssystem zu reformieren
und erhöhte ihre Investitionen in Bildung und
Wissenschaft massiv.
In dieser Zeit sind es vor allem Theodore
W. Schultz und Gary S. Becker, die beiden
bedeutendsten Vertreter der sogenannten
«Chicago-School», die die Bildungsökonomie
neu begründen. Diese formulieren auch die
Humankapitaltheorie. Deren Ausgangsthese
ist es, dass die Einzelnen ihr Bildungskapital
vermehren wollen, um ihre Berufschancen

zu verbessern. Bildung wird von Becker
und Schultz auf der Mikroebene explizit als
Investition der Individuen begriffen, die die
Menschen in der Erwartung vornehmen, dass
sich diese in der Zukunft auszahlt: «Ausbildung ist mehr als nur Konsum. Denn man
lässt sich doch nicht ausbilden, zumindest
nicht in erster Linie, nur um ein inneres Bedürfnis zu befriedigen oder zum Vergnügen.
Man wendet vielmehr öffentliche und private
Kosten für seine Ausbildung auf, um einen
Bestand an Wissen und Können anzulegen,
von dem man meint erwarten zu können, dass
er einem in Zukunft Vorteile in Gestalt von
Leistungen bieten wird.»2
Dieses Erklärungsmodell verwendet
Schultz auch, um den starken Anstieg der
Einkommen in den USA der 1950er Jahre zu
erklären: Er weist nach, dass die Investitionen
der Individuen in ihre Fähigkeiten sich für sie
durch spätere Einkommensgewinne bezahlt
machen. Und er zeigt, dass Bildung einen hohen Beitrag zum Bruttosozialprodukt leistet.
Bildung stellt somit gesellschaftliches wie
individuelles Humankapital dar. Becker wiederum entwickelt insbesondere ein Verfahren
zur Messung der «Bildungsrenditen», den
sogenannten «Ertragsratenansatz», mit dem
er in einer Datenanalyse zeigt, dass die CollegeabsolventInnen der 1940er und 1950er
Jahre hinsichtlich ihrer Bildungsinvestitionen
zweistellige «Ertragsraten» haben.3
Die Fragestellungen im Rahmen der bildungsökonomischen Forschung widmen sich
neben dem Verhältnis von Bildung und Lohn
beziehungsweise Wirtschaftswachstum vor
allem den Fragen der Efﬁzienz und Kosten
der Bildungsinstitutionen.

Bildungsbericht Schweiz 2010
Fraglos nimmt die Bedeutung bildungsökonomischer Forschung zu. Dies wird auch anhand
des Schweizer Bildungsmonitoringprozesses
deutlich. In dessen Rahmen erschien der
«Bildungsbericht 2010»4, dem nun alle vier
Jahre entsprechende Berichte folgen sollen.
Die Analyse des schweizerischen Bildungswesens erfolgt im Bildungsbericht 2010 vor allem auf der Basis von drei Kriterien. Neben «Effektivität»5 und «Equity»6 ist dies das Kriterium
der «Efﬁzienz». Die AutorInnen des Berichts
verstehen darunter den Grad der Wirksamkeit
und die Eignung von Handlungen in Bezug auf
vorgegebene Ziele. Sie differenzieren zwischen
«interner Efﬁzienz» (Verhältnis von Inputs
und konkreten Outputs wie Kompetenzen)
und «externer Efﬁzienz» (Ziele wie Gesundheit oder Zufriedenheit) sowie «technischer
Efﬁzienz» (Mitteleinsatz) und «ökonomischer
Efﬁzienz» (monetäre Kosten).
In den Abschnitten zu den jeweiligen Bildungsstufen beﬁnden sich Analysen zu Themen wie «Ausgabenentwicklung in Vorschule
und Primarstufe», «Ausgaben pro SchülerIn»
oder «Das Verhältnis von Unterrichtsstunden

und Leistung» (Sekundarstufe 1), «Kantonale
Ausgaben und Maturitätsquoten» sowie «jährliche Lektionenzahl» (Gymnasium). Weitere
Themen sind «Erfolg auf dem Arbeitsmarkt»
(Tertiärstufe), «Unterschiedlich hohe Kosten
nach Universitäten und Fachgruppen» und
«Durchschnittliche Kosten für die Lehre pro
StudentIn» (FHs).
Auch das Schlusskapitel «Kumulative
Effekte» ist hier von besonderem Interesse,
da es unter anderem auch die Auswirkungen von Bildung auf Erwerbstätigkeit und
«Bildungsrenditen» erörtert. «Nach welcher
Methode man immer rechnet, formale Bildung schlägt sich in Einkommensvorteilen
nieder» (S. 275), diagnostiziert der Bericht.
Neben den «privaten Bildungsrenditen» untersucht dieses Kapitel auch die «ﬁskalische
Bildungsrendite» des Staates, die aus der
Verrechnung staatlicher Bildungsausgaben
mit den steuerlichen Mehreinnahmen resultiert und die «soziale Bildungsrendite», die
«das Total der individuellen und staatlichen
Bildungskosten gegen das Total des individuellen und ﬁskalischen Nutzens auf[wiegt]» (S.
285). Im weiteren Sinne umfasst letztere auch
etwaige verminderte staatliche Ausgaben im
Sozialbereich und weitere derartige Effekte.
Der Bildungsbericht 2010 ist ohne Frage
stark geprägt von Fragestellungen und methodischen Konzepten der Bildungsökonomie.
Damit erhalten Bildungsverwaltung und
Bildungspolitik Befunde und Steuerungsinformationen, die diese, wie es auf der
Rückseite des Berichts heisst, «bei der Entscheidungsﬁndung unterstützen und die öffentliche Diskussion über das schweizerische
Bildungswesen bereichern». Im besten Falle,
möchte man hinzufügen. Im schlechtesten
Falle unterstützen derartige Forschungen die
Tendenz, dass bildungspolitische Diskussionen verkürzt werden auf ihre ﬁnanz- und wirtschaftspolitischen Dimensionen. Vielleicht ist
es ein Glück, dass sich dies wiederum wohl
kaum auszahlen dürfte.

1 Die Ausführungen zur Geschichte der Bildungsökonomie orientieren
sich an Dirk Zacher (2005): «Die Ursprünge der Bildungsökonomie
und die bildungsökonomische Renaissance», In: Volker Bank (Hg.)
Vom Wert der Bildung. Haupt-Verlag, Bern. S. 41-60.
2 Theodor W. Schultz, In Menschen investieren, 1986, S. 37 zit. nach
Zacher, 2005, S. 51.
3 Die Erklärungskraft der Humankapitaltheorie ist umstritten. Ein
Einwand ist, dass deren Begriffe der neoklassischen Volkswirtschaftslehre entnommen sind und somit entworfen wurden, um
Marktbeziehungen zu analysieren. Wo diese nicht bestehen, kann die
Humankapitaltheorie folglich auch nichts erklären. Schulen etwa unterliegen nicht den Märkten, sondern gehören zu deren sozio-kulturellen Voraussetzungen. So erscheint das Verständnis von Bildung als
Investition mit spezifischen Ertragsraten als fragwürdig.
4 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF
(2010): Bildungsbericht Schweiz 2010. Aarau.
5 Effektivität wird definiert als der Grad, in dem die Ziele erreicht
werden. Als Ziele werden im Allgemeinen Bildungsabschüsse oder
Kompetenzen verstanden, diese können aber im Prinzip durch die
Politik frei definiert werden.
6 Darunter werden hier Vermeidung von Diskriminierung aufgrund von
persönlichen und sozialen Merkmalen sowie schulische Mindeststandards verstanden.
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Für wen zahlt sich Bildung aus?
Eine empirische Analyse zeigt nach wie vor unterschiedliche «Bildungsrenditen» bei Frauen und
Männern. Von Thomas Ragni
ist? Um diese Leitfrage der «extrinsischen»
Bildungsmotivation zumindest deskriptiv zu
beantworten, sollen entsprechende Durchschnittskennzahlen der Schweiz mit ihren
Nachbarländern im Zeitablauf betrachtet
werden. Der «Bildungserfolg» wird mit drei
Kategorien des formalen Bildungsabschlusses

ibt es statistische Hinweise für im Zeitablauf geringer werdende geschlechtsspezifische Unterschiede, wenn der Bildungserfolg
in Relation zu seiner ökonomischen Belohnung betrachtet wird? Welches ist der durchschnittliche individuelle ökonomische Erfolg,
der aus dem Bildungserfolg zu erwarten

G

1

Verlauf der Quote der weiblichen Eintretenden in eine
Tertiärausbildung in der Schweiz und ihren Nachbarländern
60%
Frankreich
58%
Italien
56%

erfasst. Und der «ökonomische Erfolg» wird
auf zwei Dimensionen erfasst: Einerseits werden die «Jobchancen» je Bildungsabschluss
mit den bildungsspezifischen Erwerbsquoten
gemessen. Anderseits werden die «Einkommenschancen» mit den relativen Lohneinkommen gemessen.

Ausbildungsquote
Mit Ausnahme der Schweiz sind seit 1998
keine deutlich steigenden Trends der Quote
der weiblichen Studienbeginnern einer Tertiärausbildung auszumachen (vgl. Abbildung 1).
Deutlich über 50 Prozent ist sie in Frankreich,
Italien, Österreich. In Deutschland hat sie sich
bei knapp 50 Prozent eingependelt. Nur in der
Schweiz ist sie deutlich angestiegen von knapp
45 Prozent 1999 auf knapp 51 Prozent 2010.
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Differenzen der Erwerbsquoten zwischen 25-64-jährigen
Männern und Frauen mit hohem Bildungsabschluss
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Nicht nur wie abgebildet (vgl. Abbildung
2) in der Gruppe mit hohem Ausbildungsabschluss, sondern in allen Ausbildungsgruppen sinken die Differenzen bei den Erwerbsquoten zwischen Männern und Frauen
im Zeitablauf deutlich. Besonders ausgeprägt
ist diese Trendentwicklung in der Schweiz.
Ausserdem sind diese geschlechtsspezifischen Differenzen zeitunabhängig in
allen Ländern umso kleiner, je grösser der
Ausbildungsabschluss ist: Einmal vom «Ausreisser» Italien abgesehen, bewegen sich die
geschlechtsspeziﬁschen Unterschiede bei den
Niedrigqualiﬁzierten zwischen 20 Prozent
und 25 Prozent im Jahr 1997, zwischen 12
Prozent und 17 Prozent im Jahr 2010, und bei
den Hochqualiﬁzierten zwischen 9 Prozent
und 14 Prozent im Jahr 1997, zwischen 6
Prozent und 9 Prozent im Jahr 2010.
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Nach den geschlechtsspeziﬁschen «Jobchancen» sollen noch die geschlechtsspeziﬁschen
«Einkommenschancen» je Ausbildungsgruppe betrachtet werden.
Die Prozentsätze in Abbildung 3 sind nach
unten verzerrt, weil nicht berücksichtigt ist,
dass Frauen häuﬁger teilzeitbeschäftigt sind
als Männer. Wird in dieser Teilzeiteffekt
korrigiert, sinkt in den Nachbarländern der
Lohnabstand zwischen den Geschlechtern
in allen Ausbildungsgruppen um rund 10
Prozentpunkte. Für die Schweiz ist eine
solche Auswertung leider nicht möglich. –
Auch ohne Korrektur des Teilzeiteffektes
sind die Niveauunterschiede zwischen den
Ländern sowie die Trendverläufe informativ,
weil in ihnen der Teilzeiteffekt weitgehend
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Jahreseinkommen der Frauen im Vergleich zu jenem der Männer in
der Gruppe der 25-64-Jährigen mit hohem Bildungsabschluss
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Quote der weiblichen Neueintretenden in
eine Tertiärausbildung seit mehreren Jahren
in allen betrachteten Ländern mindestens 50
Prozent beträgt (Deutschland, Schweiz) oder
sich seit vielen Jahren sogar klar darüber
beﬁndet (in Frankreich, Italien, Österreich).
Hier liegt ein empirisches Rätsel vor: Handelt
es sich bei diesen Ungleichheiten um «echte»
oder «lediglich» «statistische» Diskriminierung von Frauen?*

Teilzeit und prekäre Jobs für
Frauen
Obwohl die Frauen hinsichtlich Bildungserfolg massiv aufgeholt und die Männer
sogar überholt haben, sind ihre Erträge aus
den «Bildungsinvestitionen» in Form von
Einkommen aus Erwerbsarbeit relativ zu den
Männern stagniert – sowohl in der Schweiz als
auch in ihren Nachbarländern über die letzten

* Zu dieser begrifflichen Unterscheidung vergleiche
bildungspolitik 178, S. 5-6.

Inserat

weggeﬁltert ist. Demgegenüber wirken sich
die tieferen Erwerbsquoten der Frauen nicht
weiter verzerrend aus, weil die durchschnittlichen Jahreseinkommen auf der Basis
der erwerbstätigen Personen je Subgruppe
berechnet werden.
Der Hauptbefund aus Abbildung 3 ist
ebenso klar wie erstaunlich und gilt nicht
nur für die abgebildete Gruppe mit hohem
Bildungsabschluss, sondern für sämtliche
Ausbildungsgruppen: Über die letzten 10
Jahre hinweg sind praktisch keine Auf- und
Abwärtstrends in den relativen Einkommensabständen zwischen den Geschlechtern zu
beobachten. Wenn überhaupt, sind ganz
leichte Trends bei den Niedrigqualiﬁzierten
vorhanden (in Italien leicht zunehmende, in
der Schweiz leicht abnehmende Lohnabstände). Dies ist erstaunlich, wenn man sich in
Erinnerung ruft (vgl. Abbildung 1), dass die

mehr als 10 Jahre. Jedoch sind in Bezug auf die
Erwerbsquoten die relativen Rückstände zu
den Männern kontinuierlich kleiner geworden,
und zwar in allen Ausbildungsniveaus. Ausschliesslich der letztere Effekt ist somit dafür
verantwortlich, dass die Opportunitätskosten
der viel häufiger durch Frauen getätigten
«care»-bezogenen Nichterwerbsarbeit (Erziehungs-, Betreuungs-, Pﬂege-, Hausarbeit) in
den letzten 10 Jahren deutlich angestiegen
sein muss. Dies kann sich in unterschiedlicher
(versteckter und offener) Weise niedergeschlagen haben: (a) Verzögerte Abnahme der Quote
der Teil- zu Vollzeitzeitarbeit bei den Frauen
und daher verzögerter Anstieg der Quote der
Karriere- zu prekären Jobs bei den Frauen
– bei entsprechend verzögertem Auf holen
des Lohnrückstands zu den Männern (b)
Gestiegener Stress und gestiegene Krankheitsrisiken der Frauen aus der steigenden
Doppelbelastung aus der Vereinbarkeit von
Vollzeiterwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit.
(a) und (b) verhalten sich unter den derzeitigen Bedingungen geschlechtsspeziﬁscher
Arbeitsteilung meiner Einschätzung nach
wie «kommunizierende Röhren»: Hat es vom
einen Effekt mehr, hat es vom anderen Effekt
automatisch weniger. Prima vista scheint es
so zu sein, dass bisher der Effekt (a) empirisch
deutlich dominiert haben muss. Denn die
markanten Lohnrückstände der Frauen zu den
Männern sind konstant geblieben, während die
Quote der Teilzeitarbeit bei den Frauen nicht
deutlich zurückgegangen ist. Auch die Zahlen
stressbedingter Krankheiten, Abwesenheiten
vom Arbeitsplatz, Invalidisierungen und frühzeitiger Rückzüge vom Erwerbsleben weisen
zwischen den Geschlechtern keine deutlichen
Unterschiede auf.
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Ein neues Staatssekretariat für Bildung
Auf Ebene der bundesrätlichen Departemente verändern sich die Zuständigkeiten für den
Bildungsbereich. Welche Auswirkungen hat dies für die Bildung? Von Katharina Prelicz-Huber
ir könnten uns freuen: Eine unserer
Forderungen, die verschiedenen Ressorts für Bildung in einem Departement
zusammenzuführen, wurde umgesetzt. Ab
dem 1.1.2013 wird das «Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation SBFI»,
angesiedelt beim Volkswirtschaftsdepartement, seine Arbeit aufnehmen. Damit ist
die Möglichkeit strukturell gegeben, die
Bildungspolitik auf Bundesebene gesamthaft
zu betrachten. Genau beobachtet und darauf
geachtet werden muss aber, dass Bildung
nicht nur als Ausführungsorgan von Wirtschaftsinteressen verstanden wird.

W

Per aspera ad astra
Mit der hohen föderativen Entscheidungskompetenz der Kantone in Bildungsfragen
ist es in der Schweiz nicht einfach, eine
einheitliche Bildungspolitik zu betreiben.
Auf Volksschulebene hat jeder Kanton seine
eigene Ausgestaltung. Das spüren Kinder und
Eltern deutlich, wenn ein Umzug in einen anderen Kanton ansteht. Im Hochschulbereich
hat der Bund weitgehende Kompetenzen.
Seit der Annahme des nationalen Bildungsrahmenartikels 2006 wurde ein gemeinsamer
Bildungsraum mit einem überblickbaren
Gesamtsystem deﬁniert. Bund und Kantone
wurden verpﬂichtet, für eine hohe Qualität
und eine durchlässige Ausgestaltung der
Bildungswege für das ganze Bildungssystem
zu garantieren. Schuleintritt, Schulpﬂicht,

Dauer und Ziele der Bildungsstufen, Übergänge und Anerkennung von Abschlüssen
sind gesamtschweizerisch zu harmonisieren.
Finden die Kantone in wichtigen Bildungsfragen keine einheitliche Lösung, kann der Bund
diese vorgeben. «HarmoS» zeigt aber, wie
harzig der einheitliche Weg bleibt. Auch ist
die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen
Bildungswegen erst in Ansätzen gegeben
und die Anerkennung von Abschlüssen und
Ausbildungsgängen noch im Gang.

Fragwürdige Prioritätensetzung
Gemäss Bildungsartikel sollen die verschiedenen Bildungswege (berufsbezogen und
allgemein bildend) eine gleichwertige Anerkennung ﬁnden. Bereits das Organigramm
des SBFI zeigt, dass dieses Versprechen
kaum eingelöst wird. Das Staatssekretariat
ist in die Direktionsbereiche «Bildung»,
«Hochschulen» und «Forschung und Innovation» aufgeteilt. Für zwei Direktionsbereiche
hat der Staatssekretär je einen Direktionschef, den Bereich «Hochschulen» führt er
selbst. Zur direkten Führungsspanne des
Staatssekretärs gehören auch die Chefs der
Abteilungen «Internationale Beziehungen»
und «Raumfahrt» und der Chef des Ressorts
«Kommunikation» – alles Herren! Die Gewichtung ist damit eindrücklich vor Augen
geführt. Dass sich der Staatssekretär am
liebsten mit der ETH und den Universitäten
beschäftigt, ist bekannt. Die Gewichtung der

Raumfahrt hingegen erstaunt, korreliert aber
mit ihrem hohen Budget.
Der vom Staatssekretär geführte Bereich
«Hochschulen» ist in die Abteilungen «Fachhochschulen» und «Universitäten» aufgeteilt.
Statt wie das neue Hochschul- und Koordinationsgesetz HFKG vorschreibt, eine enge
Zusammenarbeit und eine Durchlässigkeit
der Studiengänge zu ermöglichen, signalisiert
das Organigramm Abgrenzung. Es ist zu
hoffen, dass mit der Zweiteilung wenigstens
der Grundsatz «gleichwertig, aber anders»
wirklich gelebt und für die Fachhochschulen
die Praxisorientierung in Lehre und Forschung hochgehalten wird. Damit der zurzeit
auf Ebene der Fachhochschulen schwelende
Richtungskampf – der die Angleichung an
die UNIs/ETH forciert, statt die Praxisorientierung weiter zu entwickeln – gestoppt wird.
Damit die Fachhochschulen aber wirklich
gleichwertig werden, braucht es noch einigen
Druck! Sie erhalten im Vergleich zu den Unis
und vor allem zur ETH deutlich weniger
Finanzen und genossen bis jetzt nicht die
oberste Priorität des Staatssekretärs.
Ein Erfolgsrezept der schweizerischen
Bildungslandschaft ist das duale Bildungssystem. Gerade der Berufsweg über eine
Lehre – der mit der Berufsmatura auch ein
Studium ermöglicht – ist einer der Garanten
für eine tiefe Jugendarbeitslosigkeit. Der vpod
hat sich deshalb immer für eine gleichwertige
Förderung von Berufs- und akademischer Bildung eingesetzt. Leider ist die «Berufsbildung
und Höhere Berufsbildung» nicht wie die
Hochschulen beim Staatssekretär, sondern
in einer Abteilung im Direktionsbereich
«Bildung» zusammengefasst. Dass trotzdem
gleichwertig gefördert wird, muss scharf
beobachtet werden.
Mit dem alten Fachhochschulgesetz hatten
die SozialpartnerInnen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Glücklicherweise wurden
meine Anträge im Nationalrat mehrheitsfähig
und die Mitbestimmung ist auch mit dem
neuen HFKG gewährleistet, ja sogar auf
Studierende, Mittelbau und Dozierende ausgeweitet worden. Entsprechend enttäuscht hat
der vpod auf den Entwurf für die ausführende
Verordnung reagiert, der die Mitbestimmung
völlig unzureichend festlegen will. Der vpod
verlangt eine klare Regelung der Mitbestimmung und hat sich in diesem Sinne im
Rahmen der Vernehmlassung geäussert.

Arbeit an der Hochschule Luzern und Präsidentin
des vpod-ssp.
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Katharina Prelicz-Huber ist Professorin für Soziale

Ω achtung satire

Im Führungscockpit einer
Hochschule im Jahr 2025
Geht es um die Zukunftsvisionen der Fachhochschulen und ihre Präsentation, zerﬂiessen die Grenzen
von Ernst und bitter-böser Satire. Von Ute Klotz
ei einer Präsentation an der Hochschule
wurde uns als ersten Gästen gezeigt,
wie diese im Jahr 2025 geführt werden soll:
durch ein «Führungscockpit». Konzept wie
Vokabular hätte man aus der Flugbranche
übernommen, das beruhe auf einer Anweisung von ganz oben. Mittlerweile sei der
Kontakt zu den Mitarbeitenden nicht mehr
nötig, sagte uns der Guide. Dieser sei natürlich
und zugegebenermassen auch immer lästig
gewesen, aber heute brauche man diesen
Kontakt guten Gewissens nicht mehr zu
pflegen. Diese neuen Zeitressourcen könne
man nun für das Führungscockpit nutzen.
Darin seien die drei aktuellen Führungskennzahlen angezeigt, farblich differenziert
und pilotenspezifisch definiert. Damit werde
man den Bedürfnissen und Anforderungen
der Mitarbeitenden zwar nicht gerecht, dass
sei dann doch etwas zu anspruchsvoll, aber
immerhin, der Erlebniswelt des Piloten,
seiner extraterrestrischen User-Experience,
der werde man mehr als gerecht.

B

zettberlin / photocase.com

Führungskennzahlen
Und so muss man sich das vorstellen: Die erste
Kennzahl zeige den Grad der Erfüllung der
ethischen Werte innerhalb der Hochschule
an, kurz der Ethik-Barometer. Wie wir sehen
konnten, war diese Führungskennzahl zu 100
Prozent erfüllt. Grundsätzlich sei diese immer
auf 100 Prozent, nur Abweichungen, also Verletzungen der ethischen Werte, die gemeldet

und vom Rektor als solche auch anerkannt
würden, führen zu einer Reduktion dieser
Führungskennzahl. Zu anfangs gab es viele
Meldungen, aber nach intensiven Gesprächen
zwischen dem Rektor und den jeweiligen
Mitarbeitenden hätten auch letztere immer
wieder eingesehen, dass eigentlich keine
Abweichung vorliegt. Mittlerweile kämen
solche Meldungen nur noch selten, wenn
überhaupt vor.
Die zweite Führungskennzahl ist der sogenannte Engagement-Barometer. Der Guide
versicherte uns, dass es dabei nicht um die
übliche Mitarbeiterbeteiligung gehe. Die Mitarbeitenden sollen in der erwerbslohnfreien
Zeit ihr Engagement zeigen können. Das
«Unternehmerische Selbst» darf und soll
hier ausgelebt werden. Erwartet werden hier
eigene Unternehmensgründungen, Verwaltungsratsmandate und vieles mehr, und die
Erträge werden dann zu 100 Prozent an die
Hochschule überwiesen. Deshalb könne man
sich guten Gewissens und auch mit viel Stolz
als eine «Unternehmerische Hochschule»
bezeichnen.
Und weiter ging es mit der dritten Führungskennzahl: dem Transparenz-Barometer. Das
Ziel sei es, eine Hochschul-Familie zu sein,
und in einer Familie kenne man sich eben sehr
gut. Wer etwas Neues über seine Kollegin oder
seinen Kollegen herausﬁnde, werde belohnt.
Endlich wisse man, mit wem man es zu tun
habe, Entscheidungen seien somit planbar,

der Einzelne berechenbar. Das würde das
Zusammenarbeiten massiv erleichtern. Der
Transparenz- Barometer sei zwar noch etwas
tief, er liege im Moment bei 80 Prozent, weil
sich noch nicht alle Dozierenden für einen
«Familienanschluss» entschieden hätten. Sie
seien noch etwas verwirrt, ängstlich, verstört,
ja, zuweilen sogar etwas orientierungslos.
Aber das komme dann schon noch. Da sei
der Pilot sehr zuversichtlich.

Zu guter Letzt...
Ah ja, die Studierenden. Nein, diese hätte
man nicht vergessen, meinte der Guide, aber
dafür braucht es keine Führungskennzahl.
Hier gilt der Grundsatz: Wer so viel bezahlt,
hat immer Recht.
Zum Schluss unseres Ortstermins möchte
ich den Piloten besonders erwähnen, er stand
uns für Fragen am Schluss der Führung zur
Verfügung. Anfangs erschien er uns als der
ortsansässige Adam Sandler, nett, höﬂich,
immer lächelnd, naja, und vielleicht auch
etwas begriffsstutzig. Dass er aber auch anders konnte, erfuhren wir unmittelbar, wenn
wir eine Frage stellten, die ihm nicht passte.
Dann konnte er uns so richtig anschnauzen.
Unterste Schublade, vergessen waren die
Knigge-Manieren. Für kurze Zeit war das
politische Tier zu sehen, das jetzt diese
Hochschule führt. Uns lief es kalt den Rücken
herunter, und glauben Sie mir, dieses Gefühl
hielt noch lange an.
vpod bildungspolitik 179
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Für Kinder, Eltern und
Lehrpersonen

alphaspirit / photocase.com

Am 3. März 2013 wird im Kanton Zürich über das konstruktive Referendum «Für fachlich kompetente
Schulleitungen» entschieden. Es geht darum, welche Kompetenzen man künftig von Schulleitungen
erwartet. Von Felix Birchler

10
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islang war die Ausgangslage bei der
Stellenbesetzung einfach: Wer im Kanton
Zürich SchulleiterIn werden will, muss über
ein Lehrdiplom verfügen. Der Regierungsrat
und eine Mehrheit des Kantonsrates wollen
diese Lehrdiplomvoraussetzung nun aber
abschaffen. (Mehr zu den Motivationen und
dahinter stehenden Ideologien im folgenden
Artikel auf Seite 12).

B

Konstruktives Referendum
Gegen diese unsinnige Änderung haben
die drei Verbände vpod, ZLV und SekZH
das konstruktive Referendum «Für fachlich
kompetente Schulleitungen» ergriffen. Mit
dem Mittel des konstruktiven Referendums
konnten im Kanton Zürich Referenden mit
einem Gegenvorschlag verbunden werden
(«konnten» deshalb, weil das Instrument des
konstruktiven Referendums per Volksabstimmung am 23.September nach wenigen
Jahren bereits wieder abgeschafft wurde.
Die Abstimmung zu den SchulleiterInnen
wird die letzte Abstimmung über ein konstruktives Referendum in der Geschichte des
Kantons Zürichs sein). Da die Aufhebung der
Lehrdiplomvoraussetzung in eine umfassendere Gesetzesvorlage eingebettet war – mit
verschiedenen Verbesserungen und einigen
Verschlechterungen bei den Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen – entschied
man sich, mit einem Gegenvorschlag gezielt
den Punkt Schulleitung ohne Lehrdiplom
anzugreifen.

Der Gegenvorschlag
Der Gegenvorschlag der Lehrpersonalverbände favorisiert folgende Regelung: «Schulleiterinnen und Schulleiter verfügen über eine pädagogische Ausbildung mit Lehrdiplom oder
eine pädagogisch gleichwertige Ausbildung,
sowie eine Schulleiterausbildung.» Damit
wird zwar eine leichte Öffnung des Zugangs
zum Schulleiterposten ermöglicht, es wird
aber gleichzeitig verhindert, dass künftig
auch «Hinz und Kunz» ohne pädagogische
Ausbildung eine Schule leiten können.
Die Hauptaufgabe im Abstimmungskampf
der kommenden Monate wird sein, aufzuzeigen, dass es hier nicht bloss um ein Anliegen
von Lehrpersonen geht, sondern dass fachlich
kompetente Schulleitungen ebenso im Interesse von Kindern und Eltern sind.

Für Kinder
Die Schülerinnen und Schüler haben einen
Anspruch auf guten Unterricht. Eine Schulleiterin kann die Qualität des Unterrichts
wesentlich mit beeinﬂussen. Wenn sie aber
über keine pädagogische Grundausbildung
und keine eigene Unterrichtserfahrung verfügt, dann kann sie auch die Schulqualität
nicht angemessen beurteilen, geschweige
denn, die richtigen Massnahmen ergreifen,
um sie zu verbessern.

Die Schulleiterin ist eine wichtige Ansprechperson für Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Problemen und Anliegen. Häuﬁg
sind es gerade Probleme, die den Unterricht
betreffen. Da ist es ein grosser Vorteil, wenn
die Schulleiterin die Realität in den Klassenzimmern aus eigener Erfahrung kennt. Sie
braucht einen gewissen Erfahrungsschatz,
um angemessen auf die persönlichen Anliegen der Schülerinnen und Schüler reagieren
zu können.
Noch wichtiger wird dieser Erfahrungsschatz bei schwierigen Situationen im
Schulalltag, so etwa bei disziplinarischen
Verstös-sen oder Umteilungen von Schülerinnen und Schülern. Die Massnahmen und
Entscheidungen der Schulleiterin sollten auf
einer pädagogischen Wissensbasis beruhen.
Dass in diesen heiklen Momenten in der
Schulkarriere eines Kindes eine Fachkraft die
relevanten Entscheidungen trifft, muss eine
Selbstverständlichkeit bleiben.

«Wir müssen
intensive alltägliche
Überzeugungsarbeit
leisten. Wenn jede
Lehrperson im
Kanton Zürich zehn
Leute von unserem
Anliegen überzeugt,
dann sollte es
hinhauen mit einem
Ja zu unserem
Gegenvorschlag.»

Für Eltern
In bestimmten schwierigen oder konfliktuellen Elterngesprächen ist neben der
Klassenlehrperson auch die Schulleiterin
anwesend. Die Eltern haben ein Anrecht darauf, in einer solch belastenden Situation mit
einer pädagogischen Fachkraft zu sprechen.
Gerade wenn es um die weitere Planung der
Schullaufbahn eines Kindes geht, sollte die
letztlich entscheidende Person genau wissen,
worum es eigentlich geht.
Kommt es zum einem Konﬂikt zwischen einer Lehrpersonen und den Eltern, dann ist die
Schulleiterin als erste vermittelnde Instanz
gefordert. Häuﬁg drehen sich solche Konﬂikte
gerade um bestimmte Methoden oder Lernziele einer Lehrperson, mit denen die Eltern nicht
einverstanden sind. Die Schulleiterin kann
nur als hilfreiche Instanz eingreifen, wenn
sie die diskutierten Methoden auch kennt und
pädagogisch beurteilen kann.

Für Lehrpersonen
Mindestens alle vier Jahre wird eine Lehrperson einer lohnwirksamen Mitarbeiterbeurteilung (MAB) unterzogen. Wesentliche
Bestandteile der MAB sind die Bereiche
«Unterricht» und «Klassenführung». Die
Verantwortung für die MAB tragen die Schulleitungen zusammen mit einer Vertretung
aus dem Laiengremium Schulpﬂege. Diese
Zusammensetzung hat sich so weit bewährt:
dadurch wird eine Lehrperson von einem
Team aus einem pädagogischen Fachmann
und einem Laien beurteilt. Wenn nun aber
auch die Schulleiterin über kein Lehrdiplom
mehr verfügt, dann sind es ausschliesslich
Laien, welche die pädagogische Leistung
einer Lehrperson beurteilen sollen. Und diese
Beurteilung ist erst noch lohnwirksam. Man
kann sich fragen, wie die Reaktionen wohl in
anderen Berufsgruppen ausfallen würden,

wenn man die eigene Leistung von jemanden
beurteilen lassen müsste, der vom Geschäft
eigentlich gar nicht so viel versteht.
Ein Teil des Führungsauftrages einer
Schulleiterin ist es, sich in schwierigen
und konﬂiktuellen Situationen für die Interessen der Lehrperson einzusetzen, sei es
gegenüber Eltern oder vorgesetzten Behörden
oder bei Problemen im Unterricht. Ohne
pädagogisches Grundverständnis kann die
Schulleiterin aber weder die Leistung noch
die Bedürfnisse der Lehrperson richtig einschätzen. Sie kann somit ihren Auftrag als
Vorgesetzte nicht wirklich wahrnehmen und
lässt die Lehrperson im Regen stehen.

Abstimmungskampf
Gelingt es den Lehrpersonalverbänden die
Diskussion auf einer sachlichen Ebene zu
halten, dann dürfen wir zuversichtlich sein.
Wer stellt sich schon öffentlich gegen fachlich
kompetente Schulleitungen? Von den Parteien wird wohl niemand Geld in die Hand
nehmen, um unseren Gegenvorschlag zu
bekämpfen. Zumal am 3.März noch weitere
wichtige Vorlagen vors Volk kommen. Auch
auf dem medialen Radar werden andere
Themen dominieren.
Unsere Chance eine Mehrheit hinter den
Gegenvorschlag zu bringen ist intakt. Sie
bedingt aber einen intensiven Abstimmungskampf im Hintergrund. Wir müssen intensive
alltägliche Überzeugungsarbeit leisten. Wenn
jede Lehrperson im Kanton Zürich zehn Leute
von unserem Anliegen überzeugt, dann sollte
es hinhauen mit einem Ja zu unserem Gegenvorschlag. Es ist also machbar.
Felix Birchler ist Regionalsekretär für den vpod
Lehrberufe Zürich.
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Die präventive Variante: Die Schulpflegen würden ihre
Verantwortung wahrnehmen und auch künftig nur
Schulleitungen einsetzen, die sie als pädagogische
Fachkräfte einschätzen. Sie würden die zusätzlichen
Möglichkeiten bei der Stellenbesetzung also nur in
ganz wenigen Ausnahmesituationen wahrnehmen,
in den allermeisten Fällen aber wie bis anhin eine
Lehrperson bevorzugen.
Die zynische Variante präsentierte die grüne
Fraktionschefin Esther Guyer in der Ratsdebatte
vom 1.Oktober: «Ich kenne die Schule gut. Und wenn
ein Schulleiter direkt aus einer Bank kommt und beim
Schulteam nicht ankommt, dann ist er innerhalb von
zwei Monaten draussen, aber blitzartig. Und dann
können alle von Mobbing reden.» Es sei also nicht so
tragisch, wenn auch mal eine Fehlbesetzung passiere,
diesen Schulleiter könne man dann ja immer noch
wegmobben. Zu den enormen Beschädigungen und
Verletzungen, welche ein solcher Prozess bei allen
Beteiligten und der ganzen Schule nach sich zieht,
sagte Esther Guyer hingegen kein Wort.

CVP

Wer denkt, die «Managerisierung der

Volksschule» sei ein Schreckgespenst, mit dem die
Verbände nur zur Stimmungsmache operierten, der
täuscht sich gewaltig. Die Managerisierung der Volksschule
ist ein Projekt der CVP, wie Corinne Thomet in der
Ratsdebatte vom 14.November 2011 offenbarte:

Von ideologisch bis naiv

«Schulleitungen sind nebst der Schulentwicklung vor
allem auch für die Personalschulung und -entwicklung

Die BefürworterInnen der Aufhebung der Lehrdiplomvoraussetzung
für SchulleiterInnen berufen sich auf unterschiedlichste Argumente.
Sie widersprechen sich teilweise diametral. Von Felix Birchler

zuständig, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, für
welche Fingerspitzengefühl, eine hohe Sozialkompetenz
und Kommunikationsfähigkeit gefragt sind und nicht
zwingend ein Studium an der PHZH. Zudem sind auch

m 1.Oktober wurde das konstruktive Referendum

sein und seine Vorstellungen von einer guten Schule

unternehmerisches Denken und Handeln gefordert.

«Für fachlich kompetente Schulleitungen»

durchsetzen können. Ob er überhaupt eine Ahnung

Dafür sind Managementerfahrungen und -ausbildung

der Lehrpersonalverbände im Zürcher Kantonsrat

davon hat, wie eine Schule funktioniert und worauf

ausserhalb des schulischen Umfelds für die Umsetzung

behandelt. Die Parteien mussten nun definitiv Farbe

er Rücksicht nehmen muss, das spielt in den Augen

der komplexen Anforderungen an Schulleitungen

bekennen in der Frage, wie sie sich zur Öffnung des

der SVP eine untergeordnete Rolle.

sehr wertvoll.»

SchulleiterInnenpostens für Nicht-PädagogInnen

Die Verwendung des Begriffes «Marktabschottung»

stellen. Das Resultat fiel, wie erwartet, enttäuschend

legt den ideologischen Kern der SVP offen. Ein Markt

FDP

aus. Nur die SP, die GLP und die EVP stellten sich

muss immer geöffnet werden, auch wenn es verheerende

sich im Kantonsrat dagegen als Stimme der Vernunft,

hinter das konstruktive Referendum und verteidigten

Folgen hat. Doch gerade im Bereich der Berufsausübung

welche die Situation in den Schulgemeinden am besten

die Volksschule vor den Schulmanagern. So unterlag

kennt man seit jeher Zulassungsbeschränkungen und

kenne und deshalb Entwarnung geben könne. So urteilte

der Gegenvorschlag der Lehrpersonalverbände relativ

das ist auch gut so. Nicht jeder der will, kann als Pilot

sie am 14.November 2011: «Damit eine Schulleitung

deutlich mit 108:56 Stimmen.

arbeiten. Und nicht jede, die einmal Patientin in einem

im Team, aber auch bei den Eltern anerkannt wird,

Für einmal möchten wir die BefürworterInnen

Spital war, kann nachher als Chirurgin arbeiten. Der

braucht es Führungs- und Fachkompetenz. Diese kann

der Abschaffung der Lehrdiplomvoraussetzung

Zugang zu verantwortungsvollen Berufen ist ausgebildeten

über verschiedene Wege erreicht werden, dafür braucht

ins Rampenlicht stellen und ihre Überlegungen

Fachkräften vorbehalten. Und ein ebensolcher Beruf

es nicht zwingend eine Anerkennung als Lehrperson,

nachzuvollziehen versuchen. Die verschiedenen

ist derjenige der Schulleiterin.

aber mit Vorteil einen pädagogischen Hintergrund. Die

Die Sprecherin der FDP, Sabine Wettstein, sah

Debatten, die im Kantonsrat zum Thema bereits

Des Weiteren begründet die SVP die Aufhebung

Schulpflegen sind sehr wohl in der Lage, die Eignung

stattgefunden haben, ergeben dabei ein ziemlich gutes

der Lehrdiplomvoraussetzung für SchulleiterInnen mit

einer Schulleiterin oder eines Schulleiters zu beurteilen.

Bild, wie weit voneinander entfernt die befürwortenden

dem LehrerInnenmangel. Diese Verknüpfung legt offen,

Und ich bin auch hier einmal mehr erstaunt darüber,

Parteien eigentlich liegen.

dass man bei der SVP damit rechnet, dass künftig

wie wenig man den Schulpflegen in den Gemeinden

ein Grossteil der SchulleiterInnen keine Lehrpersonen

zutraut, die die Verhältnisse vor Ort kennen.»

SVP

Rochus Burtscher griff in der Ratsdebatte vom

mehr sein werden. Es kann ja nur dann eine Entlastung

Auch die Lehrpersonen und ihre Verbände kennen die

1.Oktober zum ideologischen Zweihänder und nannte die

beim LehrerInnenmangel geben, wenn tatsächlich

«real existierenden Schulpflegen» vor Ort bestens. Die

Lehrdiplomvoraussetzung eine «Marktabschottung». Im

viel weniger Lehrpersonen in SchulleiterInnenposten

Qualität der in den Schulpflegen geleisteten Arbeit hat

Original tönte das dann so: «Mit dieser monopolistischen

befördert werden.

eine enorme Streuung. Dies dürfte auch bei der Besetzung
der Schulleiterposten der Fall sein. Die Abschaffung

Haltung der Initianten [gemeint sind vpod, ZLV und
SekZH] wird eine Marktabschottung eingebracht, die

Grüne/BDP

Die Grünen und die BDP hingegen

der Lehrdiplomvoraussetzung kann gerade in schwach

Chancen vereitelt und Gefahren heraufbeschwört. Wir

begründeten ihre Ablehnung unseres konstruktiven

geführten, stark von äusseren Einflüssen gelenkten

sehen nicht ein, weshalb ein Schulleiter beziehungsweise

Referendums mit genau der gegenteiligen Behauptung.

Schulpflegen, verheerende Auswahlmechanismen in Gang

eine Schulleiterin über ein Lehrdiplom verfügen muss.

Immer wieder wiesen sie darauf hin, dass sich bei

setzen. Dort würde dann nicht mehr die Fachkompetenz

Schulleiter müssen über andere Fähigkeiten wie

einer Öffnung des Zugangs gar nicht viel ändern

darüber entscheiden, wer eine SchulleiterInnenstelle

Führung, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent,

würde. Das «System Schule» würde sich quasi selber

bekommt. Sondern persönliche Beziehungen und

Administration und Kommunikation verfügen.»

regulieren. Von dieser Argumentation waren zwei

Vetternwirtschaft ermöglichten es, sich bei der lokalen

Mit anderen Worten: ein Schulleiter muss führungsstark

Varianten im Gebrauch.

Schulpflege eine gutbezahlten Job zu angeln.
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schulleitungen

Schulleitung als pädagogische
Aufgabe
Gute Schulleitungen sind wichtig. Dazu braucht es pädagogische Erfahrung und Kompetenz.
Von Peter Wanzenried
n seinem Positionspapier vom 2.4.2005
hält der Verband Schulleiterinnen und
Schulleiter Schweiz (VSLCH) unter anderem
fest: «Die Schulleitung führt die Schule
im pädagogischen Bereich» und präzisiert:
«Pädagogische Führung: Leitbild, Schulprogramm, Elternarbeit, Dispensation, Disziplinarfälle, Stütz- und Fördermassnahmen,
Schullaufbahnentscheide, Zusammenarbeit,
Kommunikation etc.» (vgl. www.vslch.ch)
Damit ist ein Anliegen umrissen, das heute
deutlich herausgestrichen werden muss, um
der Tendenz entgegen zu wirken, diese Rolle
mehr und mehr betriebswirtschaftlich und
bildungsökonomisch zu deﬁnieren. Aus meiner persönlichen Erfahrung möchte ich drei
Beispiele pädagogischer Führung skizzieren.

woodapple – Fotolia.com

I

Ein Schulleiter in Boston
Erstmals erlebte ich einen Schulleiter anlässlich unseres Studienaufenthaltes 1991

in einem Vorort von Boston, Jahre bevor
Schulleitungen bei uns zur Debatte standen.
Schon bei der Anmeldung unserer Tochter
für das dritte Schuljahr, wurde uns mit Bedauern erklärt, der Schulleiter sei leider heute
abwesend, wir würden ihn aber bestimmt bei
Beginn des Schuljahres persönlich kennen
lernen. Und so war es: jeden Morgen konnte
ich ihn umringt von einer Kinderschar in
intensivem Gespräch auf dem Weg zum
Schulhaus sehen. Am Nachmittag, vor Schulschluss, war er vor der Türe und unterhielt
sich mit den wartenden Eltern. Im Verlauf
der ersten Schulwoche kam es dann auch
zum persönlichen Kontakt. Eines Nachmittags stand er mit unserer weinenden Tochter
vor der Türe. Er könne sie nicht trösten und
verstehe nicht, was der Anlass sei, erklärte er.
Kein Wunder bei den noch sehr mangelhaften
Englischkenntnissen unseres Mädchens. Mir
war sogleich klar, dass ich vergessen hatte, wie

versprochen, mich in der Mittagspause kurz
vor dem Schulhausplatz zu zeigen. Natürlich
entschuldigte ich mich und bedankte mich
herzlich für den unerwarteten Einsatz. Das sei
doch nicht der Rede wert, sei selbstverständlich seine Aufgabe. Aber es sei ganz wichtig,
dass ich das Mädchen, wenn es sich beruhigt
habe, wieder zur Schule zurückbringe, sonst
werde das zur Gewohnheit.
Immer wieder konnte ich im Verlaufe
unseres Aufenthaltes die pädagogischen
Einsätze dieses Schulleiters verfolgen, da wir
gleich gegenüber der Schule wohnten. Kurz
vor Jahresende, anlässlich einer Schulfeier,
erlebte ich ihn nochmals ganz eindrücklich. Schon seine Begrüssungsworte: Stolz
auf die multikulturelle Zusammensetzung
seiner Schulgemeinschaft, Wertschätzung
für die zur «Weihnachtszeit» anstehenden
unterschiedlichen Rituale in allen Kulturen,
Freude über die Darbietungen der verschievpod bildungspolitik 179
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denen Klassen. Als es dann im Verlaufe der
Veranstaltung irgendwo im riesigen Raum
etwas laut wurde, stieg er ohne ein Wort zu
verlieren über alle Köpfe hinweg und stellte
sich mitten in den Unruheherd. Die Störung
war behoben.
Mir war nach diesen Erfahrungen klar:
Schulleitungen sind eine gute Sache, für die
ich mich künftig einsetzen will.

Ausbildung von Schulleiterinnen
und Schulleitern
Dazu erhielt ich sieben Jahre später Gelegenheit, als ich bei der Ausbildung der ersten
Schulleiterinnen und Schulleiter für die teilautonomen Schulen im Kanton Zürich mitwirken durfte. «Führen einer pädagogischen
Institution» war mein Auftrag, was genau
meinem Anliegen entsprach. Ich möchte
anhand der damaligen Kursunterlagen die
Schwerpunkte wiedergeben, die ich damals
setzte für eine pädagogische Schulentwicklung, in der Schulleitungen eine Führungsrolle übernehmen müssen:
Den Bildungsauftrag der Lehrpläne gemeinsam konkret werden lassen:
• Treffpunkte und Ziele vereinbaren, um
die Lernbeurteilung und die Übertritte zu
erleichtern
• Aktuelle thematische Schwerpunkte setzen,
um Gespräche und Austausch anzuregen
• Zusammen Werke schaffen, um aus Werkerlebnissen Gemeinschaftskultur zu schaffen
• Erfahrungen mit neuen Lernformen austauschen, um Lehren und Lernen zu erleichtern
• Lerngruppen mischen, um der Heterogenität zu begegnen
• Spielräume nutzen, um Jahrespläne und
Stundenpläne lerngerecht zu gestalten
Im konﬂiktträchtigen Erziehungsalltag
Schulgemeinschaft werden:
• Rituale und Räume gestalten, die Ruhe ins
Schulleben bringen
• Grifﬁge und verbindliche Regeln aushandeln, die von allen getragen werden
• Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen,
die im Kontrast zum sonstigen Alltagsgetöse
stehen
• Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler
institutionalisieren und ernst nehmen
• Für die Gewalt- und Suchtprävention
entlastende Interventionen mit Spezialisten
sichern
• Szenarien für vertrauensvolle Zusammenarbeit in akuten pädagogischen Krisen
vorsehen
Von alleinverantwortlichen pädagogischen Individualisten zum gemeinsam
verantwortlichen Team werden:
• Gegensätzliche Kompetenzen und Proﬁle
zur wechselseitigen Ergänzung von Stärken
nutzen
14
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• Kleine Teams bilden: Jahrgangs-, Fächergruppen, SpezialistInnen für bestimmte
Aufgaben
• Entlastung durch Kooperation erleben dank
realistischen, klaren Aufgaben mit ersichtlichem, baldigen Erfolgserlebnis
• Berufszufriedenheit dank Solidarität, aber
auch Konsequenzen des Abseitsstehens erleben
• Minimalkonsens und Streitkultur pﬂegen
statt billigem und vagem Kompromiss
Den widersprüchlichen gesellschaftlichen Erwartungen als eigenständige
Schule begegnen:
• Klar wertend Stellung beziehen, um pädagogische Anliegen gegen einseitige Kundenansprüche abzusichern
• Gegenwirken wagen zu aktuellen Trends
• Elternanliegen und -kritik ernst nehmen,
prüfen und mit professioneller Überzeugung
entscheiden
• Als Schulgemeinschaft und -team nach
aussen wirksam und glaubwürdig in Erscheinung treten
• Kontakte und Zusammenarbeit mit Institutionen, Firmen, Personen aus der Gemeinde
pﬂegen
• Sorgfältige Transparenz gegenüber der
Öffentlichkeit in allen heiklen Situationen
Auch wenn sich unsere Schullandschaft
seither in mancher Hinsicht verändert hat,
scheinen mir diese Wegmarken kaum an Bedeutung eingebüsst zu haben. Liessen sich in
den ersten Kursen künftige Schulleiterinnen
und Schulleiterer voller Enthusiasmus für
solche Ausrichtungen der Schulentwicklung
begeistern, machte sich jedoch mehr und
mehr eine enttäuschte Grundstimmung
breit angesichts der realen Aufgaben und
dem schwindenden Gestaltungsspielraum
zwischen den vielfältigen Reformansprüchen
und einer zunehmenden Reformmüdigkeit
der Schulkollegien. Gerade darum scheint
es mir jedoch notwendig, sich diese Idealvorstellungen pädagogischer Schulleitung
wieder einmal vor Augen zu halten. Dazu
ein zweites ganz konkretes Beispiel, was trotz
allem möglich ist.

Mit dem Schulleiter im Wald
Vor wenigen Wochen wurde ich angefragt, im
Rahmen von Projekttagen einer Primarschule
im Wald zusammen mit dem Schulleiter
einen Workshop in «Landart» anzubieten. Die
Aufgabe lockte mich, und ich sagte zu. Am
Wochenende zuvor führte mich der Schulleiter selbst zum vorgesehenen Bachlauf für die
konkrete Planung. Er zeigte sich begeistert
über die Vorbereitungsarbeiten seines jungen
Teams und freute sich offensichtlich auf die
Tage mit den Kindern ausserhalb seines Büros. Er führte mich aber auch ins kürzlich sanft
renovierte Schulhaus und schwärmte von den
Arbeitsbedingungen und Unterrichtsmög-

lichkeiten, die er mit den Behörden und den
Architekten hatte aushandeln können. Auf der
Fahrt zum Schulort gab er mir Hinweise zu
den einzelnen Kindern, die ihm alle persönlich bekannt sind. Die am Besammlungsort
eintreffenden Schülerinnen und Schüler
scharten sich um uns, und sogleich entwickelten sich intensive, vertrauliche Gespräche. Er
eröffnete unseren gemeinsamen Workshop
und machte sogleich klar, dass ich jetzt hier
in der Leitungsfunktion sei und er als Schulleiter sich im Hintergrund halte. Wie froh
war ich über diese Rollenklärung und seine
nachhaltige Hintergrundpräsenz. Es wurden
zwei eindrückliche Vormittage für uns alle,
was in der abschliessenden Feedback-Runde
einstimmig zum Ausdruck kam. Dem tat auch
ein kleines Missgeschick keinen Abbruch, als
einem Mädchen ein fallender Ast an den Kopf
spickte. Beim Abschied bat der Schulleiter
jedoch diese Schülerin, sich doch im Laufe des
Nachmittags nochmals bei ihm zu melden,
damit er wisse, dass alles wieder okay sei.
Und auch einige Tage später war er informiert, was weiter geschehen war. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen wartete dann aber
wieder die Büroarbeit, die Administration.
Aber er liess es sich nicht nehmen, dann für
die Übernachtung im Freien wieder zu seiner
Schulgemeinschaft zu stossen. Und als mitten
in der Nacht eine Gewitterfront aufzog, setzte
er sich mit dem Entscheid durch, die Übung
abzubrechen, ins Schulhaus zu marschieren
und den Rest der Nacht in der Turnhalle zu
verbringen. Sicher ist sicher!

Pädagogische Erfahrung für
Leitung notwendig
Mit den beiden konkreten Beispielen möchte
ich aufzeigen, worum es mir geht: Pädagogische Schulleitung erschöpft sich nicht auf
der konzeptionellen Ebene, in wohlformulierten pädagogischen Grundsatzpapieren
und durchdachten Strukturen. Sie muss
hineingreifen in den Schulalltag. Dort müssen
Schulleiterinnen und Schulleiter glaubwürdig in Erscheinung treten, entscheiden
und handeln. Dazu braucht es praktische
pädagogische Erfahrung, die durch keine erziehungswissenschaftliche Zusatzausbildung
zu erwerben ist, sondern nur im direkten
Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und ihren
Bezugspersonen.

Peter Wanzenried war bis 2005 Dozent an der
Pädagogischen Hochschule Zürich. Er wirkte in
zahlreichen Schulentwicklungsprojekten mit. Jetzt
lehrt er an der European Graduate School (EGS)
und der Stiftung EGIS. Seine Schwerpunkte sind
Pädagogik, Didaktik und Ästhetische Bildung. Er ist
Autor der Bücher «Spielräume für Bildung» (2002)
und «Unterrichten als Kunst» (2008).

aktuell

Förderung der
Chancengleichheit an
Fachhochschulen

Kurznachrichten
Bundesrat lehnt die
Stipendieninitiative ab

Bildungserfolge von
MigrantInnen

Der Bundesrat will in Bezug auf die Harmonisierung der Stipendien keine nachhaltige
Verantwortung übernehmen und hat daher
einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative vorgelegt, der keine echten Verbesserungen
in der Stipendienfrage bringen würde.
Die Stipendieninitiative will die Kompetenzen zur Vergabe und zur Finanzierung an den
Bund übergeben, die Verteilung aber auf kantonaler Stufe belassen. Diese Verschiebung
ist für den Bundesrat offenbar ein zu grosser
Schritt. Nach den Vorstellungen des Bundesrats soll die Ausbildung auch in Zukunft vom
Portemonnaie der Eltern abhängig sein. Die
Vernehmlassungsfrist dauert bis 14. Februar
2013 (http://www.sbf.admin.ch/htm/aktuell/
ausbildungsbeitragsgesetz_de.htm).

Gibt es ein «kritisches» Alter, nach dem
die Einwanderung in ein Land für Kinder
zu einem massiven Nachteil in Bezug auf
die Bildungslaufbahn wird? Eine OECDStudie versucht, diese Frage in Bezug auf
verschiedene Länder zu untersuchen. Nicht
unerwartet hängen Vor- und Nachteile bei
der Einwanderung nicht nur davon ab, in
welchem Alter die Kinder ins Schulsystem
des neuen Landes eintreten, sondern ebenso
stark von der Frage, welches Niveau das
Schulsystem des Herkunftslandes hat. Je
anspruchsvoller die Schule des Herkunftslandes ist, desto eher können die Kinder die
Hürden im Ankunftsland überwinden, selbst
wenn sie erst relativ spät einwandern und die
Sprache anfangs nicht beherrschen. A. Heath
and E. Kilpi-Jakonen: Immigrant Children’s
Age at Arrival and Assessment Results. OECD
Education Working Paper No 75, 2012 .

willowman / photocase.com

Bildung in der Krise
Die Krise drückt weltweit auf das Bildungswesen. Kürzungen bei den Budgets der öffentlichen Hand führen zu Entlassungen, Lohnkürzungen und Senkungen bei den Pensionen,
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
und Einschränkung der Gewerkschaftsrechte, Erhöhung von Studiengebühren und
Streichungen bei den Stipendien. Wichtige
Errungenschaften der letzten Jahrzehnte
stehen unter Druck.
Der Dachverband der Bildungsgewerkschaften Education International hat daher
eine Kampagne für mehr Investitionen in
ein hochstehendes öffentliches Bildungswesen ins Leben gerufen. Informationen
unter http://www.educationincrisis.net/ (in
Englisch). Viele weitere interessante Informationen über internationale Entwicklungen
im Bildungswesen ﬁnden sich auch auf der
Website der EI: www.ei-ie.org

Hochqualiﬁzierte mit
Migrationshintergrund
disqualiﬁziert
Hochqualiﬁzierte Personen mit Migrationshintergrund unterliegen auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt Diskriminierungen – auch
wenn diese ihr Studium in der Schweiz
abgeschlossen haben. Am meisten benachteiligt sind Personen aus der Türkei, aus
Südosteuropa und aus Portugal. Dies belegt
eine soziologische Studie der Universität
Basel. Die Studie zeigt unter anderem, dass
Hochqualiﬁzierte mit Migrationshintergrund
nur schwer Zugang zu sozialen Institutionen, Hilfswerken und Nichtregierungsorganisationen finden. Die Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus empfiehlt
deshalb diesen Institutionen, ihre Praxis
und Anstellungsrichtlinien zu überprüfen
(http://www.news.admin.ch/message/index.
html?lang=de&msg-id=46626).

Wie in den Vorjahren fördert der Bund auch
2013 bis 2016 die Chancengleichheit an
Fachhochschulen. Unter Mitwirkung der
Fachkommission «Chancengleichheit» der
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der
Schweiz hat das Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie die konzeptionellen Grundlagen für die Förderung verabschiedet. Eine
Priorität ist die Überwindung der geschlechtertypischen Berufswahl in technischen
Studiengängen, Gesundheit und Sozialer
Arbeit, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Forschung zu Geschlechterthemen
und die Vereinbarkeit von Beruf, Studium
und Familie sind weitere Schwerpunkte
(http://www.bbt.admin.ch/themen/hochschulen/00218/00230/index.html).

Löhne von Lehrpersonen in den
EU-Staaten
Die europäische Bildungsdatenbank Eurydice
erhebt regelmässig Zahlen zu den Löhnen von
Lehrpersonen und Schulleitungen in Europa.
Der neue Report zeigt, dass eine wachsende
Zahl europäischer Länder in den vergangenen
Jahren die Löhne eingefroren oder sogar
herabgesetzt hat. Der Bericht enthält eine
Fülle von Daten, unter anderem auch zu den
Lohnlaufbahnen, zum Verhältnis von Lohn
und Bruttosozialprodukt beziehungsweise
Kaufkraft, Löhne in Privatschulen und anderes. Ein Vergleich mit Schweizer Daten
ist leider nicht dabei. Teacher’s and School
Heads’ Salaries and Allowances in Europe
2011/12. Eurydice Report.

Töchtertage haben keinen
Einﬂuss auf die Berufswahl
Alljährlich im November werden auch in
der Schweiz in vielen Betrieben Töchtertage
durchgeführt. Sie sollen die Mädchen animieren, sich bei der Berufswahl nicht nur auf die
klassischen Frauenberufe zu beschränken.
Eine Studie des Wissenschaftszentrums in
Berlin ist jetzt zum Schluss gekommen, dass
solche Einzelmassnahmen keinen nachweisbaren Einﬂuss auf die Wahl der Mädchen
haben. Vielmehr wird die Berufswahl der
Mädchen in erster Linie von den Eltern und
der sozialen Herkunft wie auch von ihren
Schulnoten bestimmt (http://www.wzb.eu/
de/pressemitteilung/schlechte-schuelerinnen-neigen-zu-frauenberufen).
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Soul Boy
Die Abenteuergeschichte der ghanaischen Regisseurin Hawa Essuman gibt vielfältige Einblicke in
das Alltagsleben in den Slums Nairobis. Der Produzent und Regisseur Tom Tykwer unterstützte das
kenianische Filmprojekt, das mit Nachwuchsﬁlmern gedreht wurde. Von Daniel Gassmann
rungsgruppe an – rassistische Bemerkungen
von Abilas Kumpanen erschweren es Abila,
jederzeit voll zu Shiku zu stehen.

Einsatz im Unterricht

16
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beiden HauptdarstellerInnen Samson Odhiambo (Abila) und Leila Dayan Opou (Shiku).
Der hoffnungsvoll stimmende Film von und
mit jungen Menschen aus Afrika wurde
mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter
anderem mit dem Publikumspreis am International Film Festival Göteborg 2010. Soul
Boy ist der Abschlussﬁlm der 18. Filmtage
Nord/Süd (siehe folgenden Artikel Seite 17).

Daniel Gassmann ist Mitarbeiter der Fachstelle «Filme
für eine Welt».

Kibera, Nairobi, Kenia
Der Film spielt in Kibera, einem Slum im
Südwesten von Nairobi, der Hauptstadt
Kenias. Kibera zählt zu den grössten Slums
Afrikas. Die ofﬁzielle Einwohnerzahl Kiberas
wird mit circa 170000 Menschen angegeben.
Schätzungen gehen allerdings von ein bis
zwei Millionen BewohnerInnen aus. Parallel
zur Handlung konfrontiert der Film ganz
beiläuﬁg mit dem Alltag in diesem Slum mit
seiner mangelhaften Infrastruktur, in dem die
Armut der Bevölkerung prägend ist. Er blendet weder Gewalt noch Kriminalität aus, stellt
aber Kibera nicht als bedrückende Kulisse
dar. Parallelen zu uns lassen sich problemlos
herstellen. So denkt und handelt Abila nicht
anders als wir, und seine Freundin Shiku
gehört als Kikuyu einer anderen Bevölke-

Soul Boy
Regie: Hawa Essuman, Deutschland /
Kenia 2010, Spielfilm, 60 Minuten.
Deutsch oder
Originalfassung deutsch untertitelt.
Ab 12 Jahren (Sekundarstufe I + II).
Verkaufspreis: Fr. 30.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung
Tel. 031 389 20 21
Email: verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch

FilmeeineWelt

er 14jährige Abila lebt mit seinen Eltern in
Kibera, einem riesigen Slum in Nairobi.
Eines Morgens wacht er schweissgebadet auf
und realisiert, dass vor dem Laden seines
Vaters aufgebrachte Kunden auf die Öffnung
warten. Abila findet den Vater zusammengekauert in einer Ecke. Der stammelt, eine Frau
habe ihm seine Seele gestohlen. Abila will ihn
retten. Dank seiner Freundin Shiku findet er
den Weg zu Nyawawa, der mysteriösen Frau.
Als Abila nicht von seinem Vorhaben abrückt,
stellt sie ihm sieben Aufgaben, die er bis zum
nächsten Morgen bewältigen muss. So muss
er unter anderem vor Publikum in die Haut
eines andern schlüpfen, einem Sünder aus der
Patsche helfen, ohne ihn zu verurteilen, eine
neue Welt erkunden, und er muss sich der
riesigen Schlange stellen, die er am meisten
fürchtet. Ein Wettlauf gegen die Zeit und eine
abenteuerliche Reise durch den heimatlichen
Slum beginnt…
Soul Boy, der Debütﬁlm von Hawa Essuman, erzählt die Geschichte seiner märchenhaften Struktur gemäss linear. Damit ist die
Handlung für Kinder leicht nachvollziehbar
und lädt zur Identiﬁkation mit dem Helden
und seiner Helferin ein. Dies gelingt besonders durch die darstellerische Leistung der

D

Fach «DEUTSCH»: Soul Boy, dessen Geschichte einer afrikanischen Erzähltradition
entlehnt ist, weist in Bezug auf Handlungsverlauf, Personal und Darstellungsart
viele Gemeinsamkeiten mit europäischen
Volksmärchen auf. Der Film bietet somit
die Möglichkeit, sich im Fach Deutsch mit
Märchen und ihren typischen Merkmalen
auseinanderzusetzen.
Aufgrund der Geschichte vom dokumentarisch geschilderten Alltag in Kibera
formulieren die Schülerinnen und Schüler
eigene Gedanken, Vorstellungsbilder und
Schlussfolgerungen und tauschen sich mit anderen darüber aus. Sie nehmen zu Gedanken,
Handlungen und Personen im Film Stellung.
Fach «MENSCH UND UMWELT»: Die
Schülerinnen und Schüler versetzen sich in
die Gefühle und Interessen von Abila und
Shiku. Sie argumentieren aus deren Sicht;
entwickeln Lösungsmöglichkeiten für Konﬂiktsituationen (Abila und Shiku gehören
unterschiedlichen Ethnien an), stellen diese
dar und überprüfen ihre Wirkungen. Rollenspiele eignen sich besonders gut. So kann zum
Beispiel das öffentliche Theater, bei dem sich
Abila und Shiku über Aufgaben von Vätern
und Müttern bei Hausarbeiten unterhalten,
nachgespielt werden.

film

Für eine
nachhaltige
Welt—global21
18. Filmtage
Nord/Süd 2013

Der Preis der Schulden

Die goldene Kugel

Zartbitter

Soul Boy

1 $ für 1 Leben

lle zwei Jahre finden die Filmtage Nord/
Süd in verschiedenen Städten statt. Auch
dieses Mal werden ausgewählte, für den
Unterricht empfohlene Dokumentarfilme
und ein Kinderspielfilm («Soul Boy», siehe
Artikel Seite 16) vorgestellt. Im Zentrum des
diesjährigen Programms steht das Thema
Abfall und Recycling als globale Herausforderung. Mehrere Filme handeln von der
Verschwendung wertvoller Ressourcen und
unserem verantwortungslosen Umgang
mit verschiedenen Gütern des Alltags wie
Essen, Kleidern oder Elektronik. Die Filme
begleiten Menschen, die ihr Überleben mit
dem Sammeln von Müll sichern und stellen
verschiedene Initiativen zur Wiederverwertung von Abfall vor.
Der Eröffnungsﬁlm «Zartbitter» stellt das
Projekt des Ghana-Schweizers Yayra Glover
vor, der mit der Produktion von Bio-Kakao den
Bauern in Ghana zu besseren Lebensbedingungen verhelfen will. Der Film handelt von
den Chancen und Stolpersteinen des Projekts

und thematisiert verschiedene Mechanismen
des Welthandels und Anforderungen an einen
Kleinunternehmer.
Weitere Filme des Programms handeln
von der globalisierten Wirtschaft. «Die
goldene Kugel» spielt in Sialkot in Pakistan,
wo bislang die meisten Fussbälle hergestellt
wurden. Die Mechanisierung und Auslagerung der Fussballproduktion nach China
bedroht nun die Arbeit der HandnäherInnen.
«Der Preis der Schulden» handelt von der
Schuldenlast des afrikanischen Kontinents
und den Folgen für die Bevölkerung. Mittels
zahlreicher Interviews erläutert der Film die
komplexen Zusammenhänge am Beispiel
der demokratischen Republik Kongo. «1 $
für 1 Leben» schliesslich thematisiert die
lange vernachlässigten Tropenkrankheiten.
Der Film begleitet während einem Jahr in
verschiedenen Ländern den Kampf derer,
die sich dafür einsetzen, dass die Menschen
mit kostengünstigen Medikamenten versorgt
werden.

FilmeeineWelt

A

18.
Filmtage Nord/Süd
Veranstaltungsorte und Daten

20. Februar:
21. Februar:
27./28. Februar:
6./7. März:
13./14. März:
19./20. März:
Anfang November:

St. Gallen
Kreuzlingen
Luzern
Zürich
Basel
Bern
Thusis

Beginn jeweils um 17.30 Uhr
(bis circa 21.00 Uhr).

Programm:
www.filmeeinewelt.ch
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Kritik von «Recht, Staat und
Wirtschaft»

bgesehen von leicht skurilen Einschüben
und realsatirischen Ausschweifungen,
die sich wohl aus der Sponsorenfinanzierung
erklären lassen, ist das konkret betrachtete, in
die Ökonomie «einführende» Lehrmittel ein
sehr typisches Beispiel für diese Textsorte im
deutschsprachigen Raum.

A

Naturalisierende Perspektive
Einerseits werden die über viele Lehrbuchgenerationen hinweg vererbten üblichen
didaktischen Schwächen und inhaltlichen
Ungenauigkeiten, Fehler und Unsinnigkeiten
auch hier brav kopiert und weitergegeben.
Anderseits handelt es sich hier um eine naturalisierende Weltsicht auf den Gegenstand
18
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der Ökonomie. Es wird von der Ökonomie gesprochen, als ob es sich um einen Gegenstand
der Natur handelte, der von einer strikten
Aussenposition im Ganzen zu überblicken
wäre, so wie der Ameisenforscher seinen
Ameisenstaat zu betrachten vermag. Die
(Fach-)Sprache des Lehrbuchs hat einen rein
instrumentellen Status: Mittels symbolischer
Abbildung oder Beschreibung des selber
nicht-symbolisch strukturierten Naturgegenstandes wird die gesellschaftliche Welt mit
der physischen gleichgesetzt. Das Credo der
Mainstream-Ökonomik ist naturalisierend.
Es wird so getan, als ob die Gegenstände
von Ökonomie und Physik von gleicher
Beschaffenheit wären. Nicht zufällig haben

sich in ihr im Laufe der letzten 60 Jahre
naturwissenschaftliche Forschungstechniken
vollständig durchgesetzt – einerseits der
mathematisch-analytische Formalismus, anderseits die rigide statistisch-quantiﬁzierende
Methodik. In jüngerer Zeit werden verstärkt
auch experimentelle Techniken und hirnbiologische Forschungen adaptiert.
Der ideologische Mehrwert einer solchen
implizit bleibenden naturalisierenden Weltsicht liegt auf der Hand: «Äussere» Eingriffe
ins Wirtschaftsgeschehen, die im Namen
irgendwelcher gut tönender Ziele geschehen,
stören und behindern die Wohlstandserzeugung genauso, wie der Ameisenforscher das
geschäftige Treiben der Ameisen erschwert,

suschaa / photocase.com

Die Analyse eines einführenden Lehrbuchs in die Ökonomie, das für den Unterricht an Schulen
konzipiert ist, zeigt exemplarisch, wie der Mainstream der Wirtschaftswissenschaften unsere
gesellschaftliche Welt naturalisiert. Von Thomas Ragni

bücher

wenn er zu irgendwelchen Forschungszwecken im Ameisenstaat herumwühlt.
Im Folgenden werde ich aus Platzgründen
keine Beispiele der sponsorbedingten Skurilitäten und der ärgerlich ewig weitervererbten
inhaltlichen Fehler und didaktischen Schwächen präsentieren.1 Viel wichtiger scheint mir,
ein Verständnis der «Funktionsweise» der
naturalisierenden Weltsicht zu vermitteln,
indem ich sie jeweils anschliessend auf einen
Pfeil «-Ω» anhand von Textbeispielen jenes
Textteils des Lehrbuchs konkret sichtbar zu
machen versuche, welcher nicht von den
Sponsoren verfasst worden ist.

Jargon der Wissenschaftlichkeit
Der Lehrbuchtext macht keine bestimmte
Weltsicht explizit und kann daher auch für
nichts einstehen, und er optiert schon gar
nicht für eine bestimmte Wirtschaftspolitik,
weil das ja «Propaganda» wäre. Vielmehr
gibt er sich betont nüchtern, distanziert
und neutral. Der virtuelle Erzähler schwebt
gleichsam in abgehobenen Höhen, um keine
– je zu begründende – Stellung beziehen zu
müssen. Diese Attitüde gilt üblicherweise
als wissenschaftlich «objektiv» und «seriös».
Zwei Beispiele:
1. «Wissenschaftlich lässt sich die Überlegenheit der einen oder anderen Auffassung [des
‹Fiskalismus› versus des ‹Monetarismus›,
T. R.] nicht belegen, weshalb die Richtungskämpfe vom politischen Glaubenssystem
(den sogenannten Ideologien) geprägt sind.
Linke sind Verfechter der nachfrageorientierten, Bürgerliche der angebotsorientierten
Konjunkturpolitik. Da wir in der Schweiz zu
Kompromissen neigen und die Konkordanz
pﬂegen, weist unsere Konjunkturpolitik sowohl ﬁskalistische als auch monetaristische
Züge auf.» (S. 225)
-Ω Sehr merkwürdig ist dann aber, dass solche
Kompromisse in allen entwickelten Ländern
angewendet werden. Vor allem aber bleibt
schleierhaft, wieso anscheinend ganz stur
«Linke» für das eine und «Bürgerliche» für das
andere optieren. Mit ihrer «Ideologie» ist ja
nichts erklärt, weil dann sofort die Folgefrage
auftauchte, wieso die einen eine «linke» und
die anderen eine «bürgerliche» Ideologie
haben. Und überhaupt: Was ist eigentlich eine
«linke» und eine «bürgerliche» Ideologie?
Weiss man das einfach, so wie man weiss, dass
ein Ball rund ist und Holz verbrannt werden
kann?
2. Im Kapitel zu Wohlfahrt und Nachhaltigkeit
steht (S. 226): «Kritiker haben über viele Jahre
diesen Materialismus [der Orientierung am
Lebensstandard, T.R.] beklagt und zum Beispiel ein Nullwachstum gefordert. Aber heute
1 Interessierte LeserInnen können unter thomasragni@hotmail.com
gerne von mir eine derartige Liste erhalten, ohne dass ich damit den
Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Hier all die Skurilitäten aufzuzählen, wäre ein «Cheap point»; die Leserinnen und Leser würden
sich dabei zweifellos amüsieren, würden dabei aber zugleich auch
von wesentlichen Punkten abgelenkt.

sehen die meisten ein, dass unser Wohlstand
gesteigert werden muss, um sich soziale
Massnahmen, wie eine gesicherte Altersversorgung, Kinderzulagen, ein leistungsfähiges
Bildungssystem, eine Invalidenversicherung,
Unterstützung für Randständige usw. leisten
zu können.»
-Ω Hier wird in der selbstsicheren Haltung des
«gesunden Menschenverstands» ein gängiges
Missverständnis von Nicht-Ökonomen auf
ärgerlich gedankenlose Weise reproduziert
(ausgerechnet in einem Ökonomielehrbuch). Zentral wäre hier die Botschaft, dass
Nullwachstum eben nicht gleichbedeutend
ist mit null Produktivitätsfortschritt – ganz
im Gegenteil. Ziel der Ökonomie muss es
gerade bei säkular abnehmenden Pro-KopfBIP-Wachstumsraten sein, die Pro-KopfProduktivität in anhaltend möglichst hoher
Rate zu realisieren. Gelingt es, dass bei einer
Annäherung an das Nullwachstum der Produktivitätsfortschritt unverändert stark bleibt,
sinkt zwar die Rate des Anstiegs (!) des pro
Kopf effektiv verfügbaren Realeinkommens
allmählich immer mehr gegen null – aufgrund
allmählicher Sättigung – , aber dafür steigt
kompensatorisch umso schneller die Rate
des Freizeitanteils, beziehungsweise sinkt
die pro Kopf noch benötigte «gesellschaftlich
notwendige Arbeitszeit» umso schneller, bis
schliesslich die aufklärerische Marx’sche
Utopie «freier Individuen» realisiert ist:
«Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen!» (K. Marx, MEW Bd. 19,
S. 21). Marx hegte allerdings grundsätzliche
Zweifel, dass es dem Kapitalismus je gelingen könnte, dieses humanistische Ziel zu
realisieren. Dem Sättigungseffekt entgegen
wirkt die zunehmende Ungleichverteilung
des Wertschöpfungskuchens, wodurch aber
zunehmende Folgekosten in Form von
«Realisierungskrisen» in Kauf zu nehmen
sind (wovon die Auswirkungen der jüngsten
Finanzkrise 2007/08 ein Zeugnis geben).
Auch politische Streitigkeiten und gesellschaftliche Kontroversen werden schön ausgewogen dargestellt, weil das als «unparteiisch»
und «fair» gilt.
Dazu auch zwei Textbeispiele:
1. «Die absolute Grösse des Volkseinkommens ist weniger interessant als dessen Verteilung. Man spricht in diesem Zusammenhang
gerne von ‹Verteilgerechtigkeit›.» (S. 202)
-Ω Dieses ominöse «Man»! «Es» spricht. So
wie Ameisen in fremdartiger Weise mittels
Botenstoffen miteinander kommunizieren,
so sprechen Menschen in rätselhaften Wörtern miteinander. Darum muss das seltsame
Wort «Gerechtigkeit» in Anführungszeichen
gesetzt werden.
2. Zum Thema «Staatseingriffe» wird formuliert (S. 226): «Wir bewegen uns im Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit
(die auch Bestandteil von Wohlfahrt ist) und
dem Schutz des Schwächsten (aber auch des

Recht, Staat, Wirtschaft.
Schatzverlag, Rorschach 2011
(8. Auflage).
Das Lehrmitel wird von einem
umfangreichen Autorenkollektiv
herausgegeben und von zahlreichen
Firmen und staatlichen Stellen
ausserhalb des Bildungsbereichs
gesponsert.
Im dritten Teil (von Seite 179 bis
Seite 314) wird die «Volkswirtschaft»
abgehandelt, wovon hier
ausschliesslich die Rede ist.
Inzwischen ist eine 9. Auflage (2012)
frei im Internet zum Herunterladen
erhältlich: www.schatzverlag.ch

Naiven, des Dummen, des Unbedarften), der
staatlichen Beistand in allen Lebenslagen
will.»
-Ω Das «Wir» meint nicht «wir Menschen»,
sondern ist als rhetorische Floskel eines
Pluralis majestatis zu verstehen, etwa in der
Art des medizinischen Fachdiagnostikers, der
seine Studierenden während ihres Klinikpraktikums instruiert: «Wir behandeln hier einen
schweren Fall von Leberzirrhose.» In dieser
souveränen Perspektive wird das zentrale
bürgerliche Credo gleichsam medizinisch
zelebriert: Der störende «äussere» Eingriff
ins Wirtschaftsgeschehen wird zwar mit
Bestimmtheit die Pro-Kopf-Wertschöpfung
schmälern, aber wenn halt der politische
Prozess beschliesst, staatliche Schutzmassnahmen für die Schwachen und Dummen
zu ergreifen, muss dies der Wirtschaftsmediziner, der den Wohlstand des «Volkskörpers» maximieren will, als einschränkende
vpod bildungspolitik 179
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Menschen» ihr zudienen müssen, damit es
diesem Wesen weiter gut geht. Für jene Menschen, die keine für die «Wirtschaft» nützlich
verwendbaren Vermögenswerte besitzen, gilt
daher der Satz: Wir leben, um zu arbeiten –
zum gesellschaftlichen Wohl der (zu einem
Wesen hypostasierten) «Wirtschaft». Und
wenn wir umgekehrt meinen sollten, wir
arbeiteten, um zu leben, dann ist das aus
der Perspektive der Mainstream-Ökonomie
immer die subjektiv-eigennützige Sicht des
einzelnen «Menschen».

Rahmenbedingung der Demokratie wohl oder
übel akzeptieren. Aus unerﬁndlichen Gründen muss die demokratische Mehrheit zur
Überzeugung gelangt sein, der frechen Anspruchshaltung der Schwachen und Dummen
in allen Lebenslagen eilfertig nachzukommen. Analog ist auch der Humanmediziner
bestrebt, die Gesundheit des individuellen
Körpers des Patienten möglichst gut wieder
herzustellen, wird aber durch den misslichen
Umstand behindert, dass der uneinsichtige
oder willensschwache Alkoholkranke partout
weitertrinken will. Und anstatt dankbar
zu sein, erachtet es der Patient als ganz
selbstverständlich, dass ihm die staatliche
Gesundheitsversorgung optimalen Beistand
garantiert.
Im sozialwissenschaftlichen Kontext entlastet diese Selbstzuschreibung hoher Wissenschaftlichkeit auf sehr bequeme Weise vom
Argumentationszwang. Die Folgekosten sind
allerdings hoch. Denn ohne sichtbar gemachtes «erkenntnisleitendes Interesse» (Jürgen
Habermas) wird der Text nicht nur öde und
langweilig, ohne explizit gemachten Standort
muss er auch zu einem beliebig zusammengewürfelten Konglomerat von Textbausteinen
degenerieren. Sozialwissenschaftlich wirklich
ehrlich und intellektuell aufrichtig wäre es
dagegen, den eigenen Standort in einem
ständigen Prozess der «Selbstaufklärung»
möglichst gründlich zu reﬂektieren und dann
dem Leser transparent zu machen.

Ökonomie als Selbstzweck
Dort aber, wo der abgehobene virtuelle Betrachter des gesellschaftlichen Ameisenhaufens dem Leser und der Leserin bloss «nackte
Tatsachen» beschreibt, welche die Natur
vorgibt, oder «pure Selbstverständlichkeiten»
benennt, die der gesunde Menschenverstand
20

vpod bildungspolitik 179

dem Handeln vorgibt, greift unauffällig das
selektive Raster der (Nicht-)Thematisierung
und der Gewichtung, und die Brille der
Wahrnehmung färbt die Tatsachen auf charakteristische Weise ein.
Wieder zwei Beispiele solcher Beschreibungen scheinbar ganz harmloser und trivialer
«Tatsachen»:
1. Im Unterkapitel «Schweizer Bankwesen»
steht zu lesen (S. 218): «Das Bankkundengeheimnis (abgekürzt oft als ‹Bankgeheimnis›
bezeichnet) ist in jüngster Zeit verstärkt unter
Druck geraten. Grundsätzlich schützt es
einen Kontoinhaber vor Zugriffen staatlicher
Institutionen (Polizei, Steuerbehörden). Um
Missbrauch zu verhindern, hat der Schweizer
Gesetzgeber auf nationalen und internationalen Druck hin schärfere Bestimmungen
erlassen.»
-Ω Fakt ist zunächst einmal, dass dieses Geheimnis «schützt», und zwar vor «Zugriffen».
Doch dann ist die Schweiz unter «Druck»
geraten, dem man schuld- und schutzlos
ausgeliefert ist, wie man eben auch von einer
physischen Druckwelle erfasst wird.
2. Unter der Rubrik der «Produktionsfaktoren» steht bei «Arbeit» (S. 189): «Für viele
Menschen ist Arbeit das Einzige, was sie der
Wirtschaft anbieten können. Sie sollten darum darauf achten, dass sie für Arbeitgeber
attraktiv sind, indem sie sich qualiﬁzieren,
das heisst die verlangten Fähigkeiten und
Fertigkeiten aufweisen.»
-Ω Das sich hierher verirrt habende Wörtchen
«sollte» ist keineswegs normativ misszuverstehen, sondern Ausdruck der pragmatischen
Sicht auf die unveränderlichen Realitäten und
der daraus folgenden nüchternen Lebenstüchtigkeit. Das anonyme Wesen «Wirtschaft»
gibt offenbar den Menschen den Selbstzweck
der eigenen Weiterexistenz vor, so dass «die

Die naturalisierende Weltsicht auf den
Gegenstand der Wirtschaft ist nicht einfach
bloss falsch. Karl Marx begriff als Erster in
aller Deutlichkeit, dass der moderne Kapitalismus nicht nur metaphorisch, sondern
in bestimmten Aspekten auch wörtlich am
besten als «naturwüchsiger» Prozess zu
beschreiben ist. Doch er erkannte auch, dass
der Kapitalismus historisch entstanden ist,
daher immer auch alles anders hätte kommen
können. Zwar ﬁnden die Menschen immer
«bestehende Verhältnisse» vor, aber durch
kollektive Aktion können sie sich (wieder) zu
Herrschern und Herrscherinnen ihres eigenen Schicksals machen. Das impliziert nicht,
dass der Kapitalismus pauschal «überwunden» werden muss, um die Menschen wieder
zu den Herrscherinnen und Herrschern ihres
Schicksals zu machen (ganz abgesehen von
den damit erhofften Heilsversprechen des
«Kommunismus»). Denn ohne bereit zu
sein, «katastrophische» Konsequenzen in
Kauf zu nehmen, bleibt es auf unabsehbare
Zeit illusorisch, das extrem hochentwickelte
System der weltweiten profitorientierten
Geldwirtschaft einfach «auszuschalten» oder
«abzuschaffen». Was aber ohne Weiteres
durch eine weltweite kollektive Aktion – ohne
jede «Revolutionsromantik» – an die Hand
genommen werden könnte, ist, dieses System
auf den Status eines simplen «Instruments»
oder trivialen «Werkzeugs» zu reduzieren,
und es als «Maschine» auf möglichst kluge
und gerechte Weise einzusetzen. Nur durch
die Zurückeroberung der vollen Handlungsmächtigkeit und -verantwortung ist die volle
Menschenwürde zu retten. Und dies ist auch
zwingend erforderlich, wollen wir den Planeten vor dem ökologischen Kollaps retten. Mit
Sicherheit ist das Gelingen sehr eng verknüpft
mit der Lösung der global ausgeweiteten Frage
nach der «sozialen Gerechtigkeit». Doch von
solchen Dingen liest man in den gängigen
Lehrbüchern leider nie etwas. Da ist es doch
viel bequemer, auf den ausgetretenen Pfaden
zu marschieren. Die Quintessenz zur «Globalisierung» lautet in altbekannter Manier:
«Darum gilt auch für die Schweiz, … vor allem
ihren Platz im internationalen Wettbewerb zu
behaupten.» (S. 234)

itekei / photocase.com

Das ökonomische System als
Werkzeug verstehen
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Enorme Summen
Ein neues Buch analysiert die Bedeutung und die Entstehung von sogenannten «Steueroasen».
Ein Kapitel widmet sich der Schweiz. Von Martin Stohler

Flucht vor Pﬂicht
Die Beträge, die der britische Journalist
Nicholas Shaxson am Anfang seines Buches
über die Funktion und die Entwicklung der internationalen Steueroasen nennt, sind enorm
und lassen aufhorchen. Dies umso mehr, als
Shaxson unmissverständlich deutlich macht,
worin «der ganze Zweck» einer Steueroase
besteht: «den Kunden einen Fluchtweg anzubieten, nämlich weg von jenen Pﬂichten,
die sich daraus ergeben, dass jemand in
einer Gesellschaft lebt und von ihr proﬁtiert
– Steuern, verantwortungsvolle Finanzmarktregulierungen, Strafrecht, Erbschaftsgesetze
und so weiter. Das ist das Kernstück ihres
Geschäfts. Dazu ist eine Steueroase da.»
Shaxson nimmt kein Blatt vor den Mund.
Trotzdem wird man sein Buch nicht einfach
als unfundiertes Pamphlet abtun können.

Akribisch belegt er seine Thesen mit Zahlen
und Fakten. Dadurch werden für die Leserinnen und Leser nicht nur die Mechanismen
der Finanzwelt besser verständlich, sondern
wir erhalten zugleich auch Einblick in die
Vorgänge einer globalisierten Wirtschaft.

Deregulierung des
Kapitalverkehrs
Zu den Stärken von Shaxsons Buch gehört,
dass er sich nicht auf die letzten zwei, drei
Jahrzehnte beschränkt, sondern die Entstehungsgeschichte dieser Steueroasen-Welt
nachzeichnet. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist der freie Kapitalverkehr über
die Landesgrenzen. Dieser erst erlaubt es,
Kapital aus einem Land abzuziehen und es
anderswo anzulegen. Das war nicht immer
so. Es gab Zeiten, da die Nationalstaaten eine
strikte Kontrolle über den Kapitalverkehr
ausübten. Erhellend ist hier etwa Kapitel 4
des Buchs, in welchem Shaxson den Kampf
von John Maynard Keynes (1883–1946) gegen
das Finanzkapital beleuchtet – ein Kampf,
den der britische Ökonom letztlich verloren
hat. Shaxson skizziert nicht nur Keynes'
Überlegungen, sondern zeigt uns auch den
Menschen Keynes, wodurch der Text angenehm aufgelockert wird.
Das Buch besteht aus 12 Kapiteln, in
welchen Shaxson sich jeweils auf eine Fragestellung konzentriert. Wer nicht die Zeit
aufbringen kann, um sich mit sämtlichen
416 Seiten auseinanderzusetzen, wird auch
mit Gewinn nur das eine oder andere Kapitel
lesen, zum Beispiel Kapitel 3 «Der proﬁtable Mantel der Neutralität: Die Steueroase
Schweiz».
s
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or dem Gesetz mögen alle gleich sein,
vor Steuerverwaltungen und Finanzämtern sind sie es nicht. «Mehr als die Hälfte
des Welthandels fliesst (zumindest auf dem
Papier) durch Steueroasen. Über die Hälfte
aller Bankvermögen sowie ein Drittel der
ausländischen Direktinvestitionen multinationaler Konzerne werden ins Offshore-System
geleitet. Rund 85 Prozent der internationalen
Bankgeschäfte und Anleiheemissionen finden im sogenannten Euromarkt statt, einer
staatenlosen Offshore-Zone. Der Internationale Währungsfond (IWF) schätzte 2010,
dass sich die Bilanzen der kleinen InselFinanzzentren allein auf bis zu 18 Billionen
Dollar belaufen, eine Summe, die etwa einem
Drittel des weltweiten Bruttoinlandprodukts
(BIP) entspricht.»

V

Nicholas Shaxson:
Schatzinseln.
Wie Steueroasen die Demokratie
untergraben.
Rotpunktverlag, Zürich 2011.
416 Seiten, Fr. 32.–
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Vierzig Jahre Stimm- und
Wahlrecht für Frauen
Ein neues Lehrmittel dokumentiert den Kampf der Schweizer Frauen um politische Gleichstellung.
Von Markus Holenstein
Geschichte der politischen
Selbstorganisierung

Gerechtigkeit erhöht ein Volk.
40 Jahre Frauenstimm- und
-wahlrecht.
Themenheft für die Sekundarstufe I.
Herausgeberin: Gosteli-Stiftung
– Archiv zur Geschichte der
schweizerischen Frauenbewegung.
Worblaufen 2011.
Fr. 28.50.

eute sind sich manche junge Bürger und
Bürgerinnen kaum mehr bewusst, wie
zäh und unnachgiebig Frauen und Frauenverbände im 19. und 20. Jahrhundert für die
Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts in der Schweiz gekämpft hatten! Sie
steckten unzählige Abstimmungsniederlagen
auf Kantons- und Bundesebene ein und waren
mit komplettem Unverständnis gegenüber
ihren Gleichstellungsanliegen konfrontiert.
Erst der soziale Wandel der sechziger Jahre
des 20. Jahrhunderts ermöglichte 1971 – zwölf
Jahre nach der Niederlage von 1959 – den
entscheidenden Durchbruch zur politischen
Gleichstellung der Schweizer Frauen!
Welches waren erfolgreiche Schritte, aber
auch Rückschläge im Kampf zur Einführung
des Frauenstimm- und -wahlrechts?

H
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An erster Stelle wäre die sukzessiv sich verdichtende Selbstorganisierung der politischen
Frauenbewegung zu nennen. 1900 schlossen
sich verschiedene Frauenorganisationen
zum Bund Schweizerischer Frauenvereine
(BSF) zusammen. Es war die Zeit, da sich
neben der Arbeiterbewegung auch die Frauen
weltweit für mehr politische Anerkennung
und die Beachtung der Menschenrechte engagierten. Der BSF sollte bis 1971 ein Pfeiler
der Bewegung im Kampf für die Einführung
des Frauenstimm- und -wahlrechts bleiben.
(Nach dem Abstimmungssieg von 1971 wurde
er umbenannt in «Bund Schweizerischer
Frauenorganisationen», im Jahre 2000 in
«allianceF».) Er machte im Laufe seiner Geschichte beim Bundesrat zahlreiche Eingaben
zur Verbesserung der Stellung der Frau, 1904
beispielsweise einen Vorschlag zur Gütertrennung der Ehepartner. 1909 erfolgte die
Gründung des schweizerischen Verbands für
das Frauenstimmrecht. Das Thema Frauenstimm- und -wahlrecht verstand die Frauenbewegung als ihr Kernanliegen. Auch dieser
Verband setzte sich bei den Behörden für
weitere Frauenanliegen ein. Er intervenierte
1926 zum Beispiel gegen einen Paragraphen
im Entwurf für ein Beamtengesetz, wonach
das Geschlecht ein Kriterium bei der Wahl
von Beamten bilden sollte, ebenso gegen
Artikel 55 des Beamtengesetzes, der die Heirat
einer Beamtin als Grund zur Auﬂösung des
Dienstverhältnisses bezeichnete!
1929 reichte der Schweizerische Verband
für Frauenstimmrecht auf Bundesebene
eine von 250 000 Personen unterzeichnete
Petition zur Einführung des Frauenstimmund -wahlrechts ein. Unterschriftensammlerinnen in der Ostschweiz und im Berner
Oberland waren bei ihrer Sammeltätigkeit
derart beschimpft und attackiert worden, dass
sie auf eine weitere Sammeltätigkeit verzichteten! Der Bundesrat seinerseits schubladisierte
die Bittschrift! Der Verband verfolgte jedoch
zahlreiche weitere politische Ziele: ein Recht
auf Bildung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit
und ein für Frauen verbessertes Erb- und
Eherecht.
1928 und 1958 machte die SAFFA (Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit) in
umfassender Weise auf die Leistungen der
Frauen in Familie, Wissenschaft, Kunst,
Landwirtschaft, Industrie und Flüchtlings-

hilfe (2. Weltkrieg) aufmerksam. Mit diesen
Leistungen sollte der Anspruch der Frauen
auf politische Gleichberechtigung verknüpft
werden: 1959 schliesslich brachte der Bund
das Frauenstimm- und -wahlrecht zur Abstimmung. Die Arbeitsgemeinschaft der
schweizerischen Frauenverbände für die
politischen Rechte der Frau respektive das
Aktionskomitee für das Frauenstimm- und
-wahlrecht – seine Abstimmungsbroschüre
trug den Titel «Gerechtigkeit erhöht ein Volk»
– und der Bundesrat standen allerdings einer
Neinfront der Mehrheit der Männer und der
konservativen Frauen gegenüber. «Frauen im
Laufgitter» von Iris von Roten brachte den
GegnernInnen einen willkommenen Anlass,
ihr stereotypes Frauenbild zu zementieren.
Die Zweidrittelmehrheit des Neins überraschte insofern nicht.
Zur Unterzeichnung der Europäischen
Menschenrechtskonvention wäre aber die
politische Gleichberechtigung der Frauen die
Bedingung gewesen!

Durchbruch 1971
Der soziale Wandel der sechziger Jahre, die
teilweise Zusammenarbeit zwischen alter und
neuer Frauenbewegung und die Ja-Parole
aller Parteien, selbst der katholischen Frauenorganisationen, führten 1971 endlich zur
Annahme des Frauenstimm- und -wahlrechts:
«Zum einen hatte sich die Wirtschaftsstruktur gewandelt, die Hochkonjunktur und das starke Wachstum des
Dienstleistungssektors hatten dazu
geführt, dass der Widerstand gegen
ausserhäusliche Tätigkeit von Frauen
abnahm. Zum andern war eine neue
Generation von Stimmberechtigten
herangewachsen, die anders als ihre
Väter nicht von Krisen- und Kriegserfahrungen geprägt war, und zusätzlich mischte die 68er-Bewegung
das traditionelle Rollenverständnis
gründlich auf. Vor allem in den urbanen, hoch entwickelten Regionen
war deshalb das Drängen der Frauen nach Mitbestimmung nicht mehr
zu übergehen.» (Beatrix Messmer)
Die Frauen von Appenzell Ausserrhoden kamen allerdings erst 1989, jene von Innerrhoden erst 1990 nach einem Bundesgerichtsurteil in den Genuss des Frauenstimm- und
-wahlrechts auf kantonaler Ebene!

bücher

Als Pionierinnen und Katalysatoren in
der Geschichte des Kampfs für das Frauenstimm- und -wahlrecht wirkten seit Beginn
verschiedene Frauen mit – publizistisch
(unter anderem Meta von Salis, Iris von Roten,
Marie Boehlen), als zentrale Verbandsfunktionärinnen (etwa Marthe Gosteli als Präsidentin
der Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen
Frauenverbände für die politischen Rechte
der Frau 1970/71), als Verhandlungspartnerinnen der Behörden, als Vertreterinnen in
internationalen Frauenorganisationen (Camille Vidart und Pauline Chaponnière-Chaix
bei der International Alliance for Women’s
Suffrage, einem Impulsgeber nationaler Frauengruppen anfangs des 20. Jahrhunderts) und
anonym als Basisaktivistinnen.
Das Themenheft enthält Kurzbiographien
und Originaltexte von Schweizer Frauenrechtlerinnen, Abstimmungspropaganda,

Plakate, Fotos, Statistiken, Ausschnitte aus
Zeitungsartikeln usw., alles äusserst wertvolle
Materialien, die mit Gewinn im Unterricht
verwendet werden können. Aufgeteilt sind die
vier Hauptkapitel in kleinere Einheiten mit
einleitenden Informationen, Quellen und Fragen zur Verarbeitung. Daraus kann angesichts
des Umfangs durchaus eine Auswahl getroffen werden. Und: Die Schülerinnen könnten
selber die These der Autorinnen überprüfen,
wonach die «neue» Frauenbewegung (das
heisst die 68er-Frauenbewegung) wenig zur
Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts in der Schweiz beigetragen habe, da die
Zeit auch ohne diese Bewegung reif für das
Frauenstimm- und -wahlrecht gewesen sei.
Zu diesem Zweck wäre auch das reichhaltige
Archiv der Schweizer Frauenbewegung, das
Gosteli-Archiv in Worblaufen, zu nutzen!

Empathie fördern
Alles Mögliche wird an unseren Schulen gelernt, geübt, trainiert.
Was aber ist mit der «Intelligenz des Herzens», der Empathie als
Fundament des zwischenmenschlichen Kontakts? Wer ist dafür
zuständig? Von Susi Oser
n Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche
brauchen Kinder besondere Unterstützung.
Davon sind die sechs aus verschiedenen Fachgebieten stammenden Autoren und Autorinnen des vorliegenden Gemeinschaftswerks
überzeugt. Bei uns bekannt sind vor allem
der Erziehungsexperte und Familientherapeut Jesper Juul sowie Peter Høeg, Autor des
Romans «Fräulein Smillas Gespür für den
Schnee». Das gemeinsame Interesse an den
Lebensumständen der heutigen Kinder hat die
sechs dänischen VerfasserInnen zusammengeführt. In ihrem Buch prangern sie nicht nur
die «eklatante und fundamentale Schieflage
unseres Bildungssystems» an, das einseitig
auf die intellektuellen Fähigkeiten angelegt
ist. Ebenso heftig ist ihre Gesellschaftskritik:
«Wir haben uns in den vergangenen 50 Jahren
so verhalten, als seien wir die letzten Lebewesen auf dem Erdball.» Um das Ausmass
dessen zu begreifen, «was wir der Erde und
damit uns angetan haben», müsse man mit
allen Sinnen sehen und hören, danach verstehen und handeln. Dazu sei innere Einkehr
und Selbstbesinnung nötig.

I

Kinder sind ausser sich
Kinder von heute seien oft buchstäblich
«ausser sich». Ihr Leben fordere ihre gesamte
Aufmerksamkeit im Aussen, so dass der Kontakt zu dem, was in ihrem Inneren vorgeht,
äusserst begrenzt sei. Sie brauchen Hilfe,

«dass sie in sich selbst ruhen, dass sie ihre
eigene Ruhe ﬁnden» können. Dafür setzen
sich die Autoren und Autorinnen mit grossem
Engagement ein: Sie stiessen Schulversuche
an, die sie mit einem Film dokumentierten,
organisieren Konferenzen, bieten Fortbildungen für Lehrpersonen und Erziehende an.
«Miteinander» ist «eine Art Handbuch» zur
Förderung der Empathie. Im Gegensatz zu andern Handbüchern gehe es aber nicht darum,
Neues zu lernen, sondern alte Fähigkeiten
wiederzuentdecken, «die wir schon immer
in uns getragen haben.» Empathie gehöre
zu den grundlegenden Bedingungen für das
menschliche Zusammenleben und lasse sich
trainieren. «Je besser unser Kontakt zu uns
selbst ist, umso tiefer kann unser Verständnis
für andere sein.»

Fünf Grundkompetenzen
Neben theoretisch erläuternden und begründenden, aber gut verständlichen Kapiteln
enthält das Buch viele praktische Übungen
zu den fünf Grundkompetenzen, die von den
AutorInnen als «Pentagramm» bezeichnet
werden: Körper, Herz, Bewusstsein, Atmung
und Kreativität. Die Übungen zielen darauf ab,
sich dieser Grundkompetenzen bewusst zu
werden und die Aufmerksamkeit zu schärfen
«für die Dinge, die wir ohnehin schon tun».
Atmen zum Beispiel. Emotionen empﬁnden.
Laufend kreative Entscheidungen treffen.

Jesper Juul, Peter Høeg et al.:
Miteinander. Wie Empathie Kinder
stark macht.
Beltz, Basel 2012.
159 Seiten, Fr. 22.90.

Doch immer wieder wird auch darauf hingewiesen, dass es nicht genüge, den Kindern solche Übungen anzubieten. Das Wichtigste sei,
ihnen mit Freundlichkeit, Gegenwärtigkeit
und Respekt zu begegnen. Die AutorInnen
sprechen von «Beziehungskompetenz», von
der Fähigkeit der Erziehenden, «das einzelne
Kind von dessen eigenen Voraussetzungen
her zu sehen und ihr eigenes Verhalten
darauf abzustimmen» sowie «authentisch zu
sein». Darum ist das Empathietraining für die
Bezugspersonen besonders wichtig.
Eigentlich sind es die alten humanistischen
Grundwerte, die hier propagiert werden, wie
wir sie vom personenzentrierten Ansatz von
Carl Rogers sowie von Annemarie und Reinhard Tausch kennen. Doch sind sie auf neue
Weise dargestellt und mit Übungen verbunden, welche die AutorInnen bei unterschiedlichsten Gelegenheiten mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt haben – an Schulen,
in Internaten, in öffentlichen Einrichtungen,
in Feriencamps. «Unsere Schlussfolgerung
ist, dass man Empathie und Vertiefung auf
unzählige Weisen trainieren kann. Das ist die
unendliche Freiheit dieser Pädagogik. Eines
steht jedoch fest: Wenn man Veränderung
will, dann muss man trainieren.» Die Schule
wäre dafür wohl der geeignete Ort.
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diskussion

«Nun sag, wie hast du’s mit der
Integration?»
Seit 2004 verlangt das Behindertengleichstellungsgesetz, dass die Kantone die Integration behinderter
Kinder in die Regelschule fördern. Wie weit ist die Umsetzung fortgeschritten? Von Heidi Lauper
as Bedürfnis nach Klärung, wie es heute
mit der integrativen Schule steht, ist
nachvollziehbar. 2008 wurde der Grundsatz
der Integration behinderter Kinder in der
interkantonalen Vereinbarung über die
Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik bestätigt und in den Hoheitsbereich
der Kantone gelegt. Daran knüpfte sich die
Hoffnung, nun werde es vorwärts gehen.

D

Für eine Bilanz ist es wohl noch zu früh. Mein
Eindruck: Es gibt nach wie vor Kantone, die
die integrative Schule vorantreiben, und entsprechend existieren mittlerweile zahlreich
beispielhafte Umsetzungen: In Baselstadt,
wo 60 Prozent der Kinder mit geistiger
Behinderung integriert sind, oder im Kanton
Zug, wo die Schule in Menzingen reich an
Erfahrungen ist und spannende Konzepte zu
Integrativer Schulung1 besitzt. Und es gibt
nach wie vor Kantone, die die Integration
nur halbherzig angehen oder nichts von ihr
wissen wollen.
Aktuelle Beispiele? Gemäss Vernehmlassungsentwurf für die Verordnung über
sonderpädagogische Massnahmen im Kanton
Bern soll es «integrative Sonderschulung»(IS)
nur im Einzelfall geben. Die heilpädagogische Unterstützung ist zudem limitiert auf
maximale 6 Lektionen bei «Intelligenzminderung», bei frühkindlichem Autismus sind
es immerhin 15 Lektionen (vgl. auch Artikel
Seite 26). Ein zweites Beispiel: Der Kanton
St. Gallen hat für die zukünftige Ausrichtung
und Organisation der Sonderpädagogik ein
neues Sonderpädagogik-Konzept erarbeitet
(die Vernehmlassungsfrist lief bis 27. Oktober
2012). Das Konzept ist bemerkenswert: Hier
scheinen wertvolle Weichenstellungen für
die Integration behinderter Kinder in die
Regelschule vorgenommen zu werden. Zur
guten Förderung durch die heilpädagogische
Lehrkraft sind als sogenannte verstärkte Massnahmen auch Beratung und Unterstützung
vorgesehen. Fast vergisst man vor Freude
über diesen Entwurf, das Gesetz zur Hand
zu nehmen. Dort aber wartet auf die Eltern
von Kindern mit einer geistigen Behinderung
die kalte Dusche: Für ihre Kinder ist nur die
Sonderschule vorgesehen. Die Begründung
für diesen Ausschluss: Diese Kinder seien
nicht in der Lage, das soziale Gefüge einer
Klasse wahrzunehmen, sie behinderten das
Fortkommen der andern SchülerInnen und
24
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beeinträchtigten die Interessen der Lehrpersonen, die «ihre Ressourcen nicht mehr klar
fokussieren» (Zitat Vernehmlassungsbericht,
S. 69) können.

Miteinander reden und arbeiten
Was alles ist in den letzten 10, 20 Jahren
dort nicht passiert? Sind alle bisherigen
Studien zur integrativen Schulung und ihren
Auswirkungen an den zuständigen St. Galler
Behördenmitgliedern vorbeigegangen?2 Diese zeigen auf, dass die KlassenkameradInnen
behinderter MitschülerInnen sicher nicht
zu kurz kommen. Vielmehr ziehen auch sie
Nutzen aus der Integration: Ihre Sozialkom-

petenzen sind in der Regel höher als die von
Kindern aus anderen Klassen. Und gerade die
leistungsschwächeren unter ihnen proﬁtieren
von der Anwesenheit der heilpädagogischen
Unterstützung. Die Heilpädagogin setzt ihr
Wissen nämlich nicht ausschliesslich für
das behinderte Kind ein. Bei einer echten
Integration wendet sie sich allen Kindern mit
ihren unterschiedlichen Schwierigkeiten zu
oder lässt im Team-Teaching ihre speziﬁsche
Methodik in den Unterricht einﬂiessen.
1 Weitere Beispiele auf der Homepage des Netzwerks integrative
Schulungsformen: http://www.isf.luzern.phz.ch.
2 Wertvolle Informationen, auch zur Forschung: www.integrationund-schule.ch
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Widersprüchliche Entwicklungen

diskussion

Doch liegt möglicherweise gerade hier der
heikle Punkt der Integration: In der Bildungspolitik Nr. 178 habe ich mit Interesse den
Artikel über die Studie der Hochschule für
Heilpädagogik zur Umsetzung der Integration in Zürich gelesen (S. 20f). Und mit Staunen
festgestellt, dass eines der Hauptprobleme die
schlechte Zusammenarbeit zwischen schulischer Heilpädagogin und Regellehrperson
ist. Sie können nicht vernünftig miteinander
reden. Sie fürchten Autonomieverlust und
streiten darüber, wer «den kooperativ erzielten
Mehrwert» für sich verbuchen darf. Wollte
man polemisieren, könnte man dem Kanton
St. Gallen in dem Punkt zustimmen, dass
die Lehrpersonen ihre Ressourcen nicht klar
fokussieren. Dazu ist meine Meinung von
den Lehrpersonen und ihren Kompetenzen
aber zu hoch. Entscheidender sind für mich
begeisterte Berichte von Lehrpersonen, die die
Integration angepackt haben und darin eine
neue, sinnvolle Aufgabe fanden. Auch wenn
sie nicht von Anfang an VerfechterInnen des
Integrationsgedankens waren. Haltungen
verändern sich jedoch mit den Erfahrungen.
Ohne Kontakt zu Kindern mit einer geistigen
Behinderung, ohne Begegnung mit ihnen,
bleibt ihre Integration eine vermutete Mehrbelastung, eine angenommene Überforderung.
Dieser Mangel lässt sich aber leicht beheben:
Begegnungen sind vielfältig möglich.

Was tun?
Mehr Aufwand erfordert es zweifelsohne, die
Rahmenbedingungen für eine gelingende
Integration zu sichern. Da müssen alte Konzepte überdacht und vielleicht sogar über den
Haufen geworfen werden, Abläufe neu organisiert, Zuständigkeiten und Verantwortung gut
geregelt werden. Reorganisation und Reform
sind heute jedoch für viele Schreckensgespenster. Wieso macht Schulentwicklung
und Innovation mehr Angst als Spass? Liegt
es vielleicht daran, dass wir mit der ständigen
Spezialisierung und Wettbewerbsorientierung die Weiche falsch gestellt hatten? Dann
böte die Integration die Chance, Schule jetzt
noch umzulenken. In eine Schule für alle, mit
dem (alten) Auftrag, alle Kinder nach ihren
Fähigkeiten – und Möglichkeiten – zu fördern
und auf das Erwachsenenleben vorzubereiten.
Und hier kommt die Gretchenfrage ins
Spiel: In Goethes Faust geht es um die Einstellung zur Religion. Integration ist keine
Religion – auch wenn heute zum Teil mit
vergleichbarer Inbrunst dagegen gewettert
wird. Integration ist zwar auch eine Frage der
Haltung. Aber letztlich ist sie eine der Praxis:
Wie packen wir es an, um gute Lösungen zu
ﬁnden?
Heidi Lauper ist Co-Geschäftsführerin von insieme
Schweiz, der Elternorganisation für Menschen mit
geistiger Behinderung.

LESERBRIEF

Die Nakba-Ausstellung ist
Agitprop in Reinkultur
Zum Artikel «Stolperstein für den Frieden» von Manuela
Reimann, vpod bildungspolitik 178, S. 32-33.
Ein Leserbrief von Alain Pichard, Lehrer in Biel.
Der Artikel «Stolpersteine für den Frieden» in der letzten Ausgabe der «bildungspolitik» enthält einige falsche Aussagen und ist damit auch ein Spiegelbild einer Ausstellung, die sich historisch gibt, in Wirklichkeit aber eine reine Agitprop-Veranstaltung
ist. [...]
Die Ausstellung verschweigt die gleichzeitige Vertreibung jüdischer Menschen aus
den arabischen Ländern, sie sagt kein Wort über die Kollaboration führender palästinensischer Wortführer mit den Nazis, kein Wort über die gleichzeitige Okkupation
palästinensischen Territoriums durch Ägypten und Jordanien, kein Wort über die
Vererbbarkeit des Flüchtingsstatus der Palästinenser (ein Weltunikum) und sie schiebt
die Kriegsschuld in grotesker Weise dem Angegriffenen, nämlich dem israelischen
Staat zu.
Bei mir stapeln sich derweilen die Briefe empörter Lehrkräfte und Ausstellungsbesucher, welche über völlig einseitige Führungen der Ausstellungsmacher berichten,
Führungen, die ahnungslose Berner Schüler mit amtlichem Segen indoktrinieren.
In ihrem Artikel behauptet Frau Reimann, [dass in
Deutschland ein Verbot der Ausstellung gefordert wurde,
die Red.]. Das stimmt nicht. Die Ausstellung wurde wegen
ihrer krassen Einseitigkeit kritisiert. Nirgends wurde ein
Verbot gefordert. [...] So hat sich zum Beispiel neben der
Stadt Freiburg auch der Deutsche Gewerkschaftsbund klar
gegen dieses Machwerk positioniert.
Auch stimmt es nicht, dass die Nakba in Israel ein Tabuthema ist. Junge israelische Historiker haben die Legende von
der Massenﬂucht schon in den 1990er Jahren widerlegt.
Und im israelischen Lehrplan wird heute klar vorgegeben,
dass es sich um eine gezielte Vertreibung handelte. [...]

STELLENANZEIGE

Die dem SAH Zentralschweiz angegliederte «Fachstelle Bildung im
Strafvollzug BiSt» sucht per März 2013 oder nach Vereinbarung
eine Lehrperson Basisbildung im Strafvollzug, 80%
für das Unterrichten von Gefangenen
in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies (ZH).
Sie verfügen über ein Lehrer/innenpatent, vorzugsweise für die
Volksschuloberstufe. Sie haben Erfahrung im Unterrichten von Deutsch,
Mathematik, Informatik und allgemeinbildenden Themen.
Weitere Informationen sind zu finden unter www.bist.ch
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bern

Gleiche Rechte für Menschen mit
Behinderung – auch in der Bildung
In Bern kam es zu einer Konsultation zur Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen
(SPMV). Die Ergebnisse sind enttäuschend, wichtige Schritte hin zu einer inklusiven Schule wurden
versäumt. Von Béatrice Stucki
uf 1. Januar 2013 musste die Verordnung
über die sonderpädagogischen Massnahmen (SPMV) des Kantons Bern überarbeitet
werden. Dies wäre eine optimale Gelegenheit
gewesen, die Verordnung dem heutigen
Verständnis und den geltenden Rechten
der Gleichberechtigung von Menschen mit
einer Behinderung anzupassen – auch in der
Bildung. Leider ist dies nicht geschehen. Die
zuständigen Direktionen (Gesundheits- und
Fürsorgedirektion GEF und Erziehungsdirektion ERZ) haben diese Chance aus Sicht des
VPOD verpasst. Nachfolgend die wichtigsten
von uns kritisierten Punkte in der Konsultation (vollständiger Wortlaut der Konsultationsantwort unter www.vpodbern.ch).

A

«[...] droht
eine massive
Überbelastung
der Lehrkräfte.»

Im Wissen um diese in der Bundesverfassung
und dem BehiG festgeschriebenen Forderungen, muss kritisiert werden, dass der von der
Politik und von betroffenen Menschen seit
langem geforderte Wechsel der Zuständigkeit
für die Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung von der GEF zur ERZ
auch mit der Überarbeitung der Verordnung
nicht vollzogen wird. Der Wechsel wäre ein
sozialpolitisch wichtiger Puzzlestein, hin zu
einer tatsächlichen Gleichberechtigung von
Menschen mit einer Behinderung. Nur so
wird die Bildung von Kindern/Jugendlichen
mit einer Behinderung in Politik und Gesellschaft endlich die notwendige Anerkennung
erhalten. Dann würden vielleicht auch endlich
Lehr- oder Förderpläne formuliert, wie dies
für normalbegabte Kinder Standard ist. Das
Behindertengesetz stützt diese Forderung
indem es die Kantone auffordert, Kinder mit
einer Behinderung in die Regelschule zu integrieren (Art. 20, Absatz)3. Dass die Schulung
von Kindern mit einer Behinderung durch
die IV ﬁnanziert wird, darf bei der Direktionszuweisung nicht im Vordergrund stehen.

Potential erkennen – nicht in
«Schüblädli» stecken
Bildung ist nicht Fürsorge
Im Parlament des Kantons Bern wurde 2008
eine Motion überwiesen, die verlangt, dass
die Zuständigkeit für die schulische Bildung
von Kindern und Jugendlichen mit einer
Behinderung von der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion in die Erziehungsdirektion, welche für die Volksschule zuständig
ist, zu verschieben sei. Eine Forderung, die
schon Jahre zuvor, allerdings nur in der
unverbindlichen Form eines Postulates,
gestellt wurde. Seither dümpelt das Anliegen, formuliert von betroffenen Eltern und
Menschen mit Behinderung, vor sich hin.
Auf Anfragen heisst es jeweils bloss: «Wir
arbeiten daran». Aus Sicht des VPOD ist die
Bildung von Kindern mit einer Behinderung
klar derjenigen der normalbegabten Kinder
und solchen ohne Körper- oder Sinnesbehinderung gleichzustellen. Dies leitet sich ab aus
der Bundesverfassung1 (Art. 8/Gleichstellung,
Absatz 2 und 4) und dem Behindertengesetz2
(BehiG Art. 5, Absatz 2 und 5), die Bildung
aller Kinder und Jugendlichen muss folglich
in der für die Schule zuständigen Direktion
angesiedelt werden.
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Statt an den Bedürfnissen und Ressourcen eines Kindes orientieren sich die Massnahmen
in der vorgelegten SPMV stets an der Diagnose
seiner Behinderung oder an seinen Deﬁziten.
Nicht alle Kinder mit einer gleich lautenden
Diagnose weisen aber die gleichen (Lern-)
Fähigkeiten auf, wie dies auch bei normalbegabten Kindern nicht der Fall ist. Mit dieser
diagnoselastigen Einteilung besteht aber die
Gefahr, dass Entwicklungspotential verkannt
oder vernachlässigt wird und es werden möglicherweise (beruﬂiche) Integrationschancen
verpasst.

Inklusion muss Standard werden
Der Kanton Bern setzt nach wie vor primär
auf Integration und Separation und verpasst
auch hier eine Chance: Er hätte den neuen
pädagogischen Ansatz unter dem Begriff
«Inklusion» einführen und so in der Schweiz
eine Pionierrolle einnehmen können.

Therapiemassnahmen nutzen
Die positiven Effekte von Therapiemassnahmen wie Logopädie, Legasthenie sind zwar
bekannt, werden aber in der Verordnung nur
marginal abgehandelt. Die Rhythmik, für viele

Kinder eine positive, lebendige Erfahrung
und deshalb erfolgreiche Therapieform, fehlt
sogar ganz.

Anerkennung der Bildung – auch
bei Lehrkräfen Signale setzen
Als Gewerkschaft, welche die Lehrpersonen
vertritt, haben wir in unserer Vernehmlassung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
nicht nur die Auswirkungen der Verordnung
auf die Bildung der Kinder/Jugendlichen
mit Behinderung zu berücksichtigen seien,
sondern auch diejenigen auf die Arbeits- und
Belastungssituation der Lehrkräfte. Wird dem
personellen Bedarf nicht Rechnung getragen
und werden die personellen Ressourcen
nicht tatsächlich den effektiven Belastungen
angepasst, droht eine massive Überbelastung
der Lehrkräfte. Dies wird der Attraktivität des
Lehrberufes, der bereits unter stetig wachsenden Belastungen leidet, nicht förderlich
sein. Deshalb ist auch die Gleichstellung der
Lehrkräfte an den Sonder- und Heilpädagogischen Schulen gegenüber den Lehrpersonen
an der Volksschule zwingend und umgehend
umzusetzen. Der VPOD fordert, dass die Lehrpersonen der Sonder- und Heilpädagogischen
Schulen zwingend dem Lehreranstellungsgesetz (LAG) zu unterstellen sind.
Béatrice Stucki ist als vpod-Regionalsekretärin in
Bern für den Bildungsbereich zuständig.

1 Art. 8 Rechtsgleichheit (2): Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des
Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. (4): Das
Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der
Behinderten vor. http://www.admin.ch/ch/d/sr/c101.html
2 BehiG Art. 5, (2): Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte
rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt
und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden
als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die
zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter
notwendig ist. (5) Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von
Aus- und Weiterbildung liegt insbesondere vor, wenn: a. die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger
persönlicher Assistenz erschwert werden; b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen
Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind.
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_3.html
3 BehiG, Art. 20 (1): Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte
Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren
besonderen Bedürfnissen angepasst ist. (2) Die Kantone fördern,
soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes
oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die
Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule. (3) Insbesondere sorgen sie dafür, dass wahrnehmungs- oder
artikulationsbehinderte Kinder und Jugendliche und ihnen besonders
nahe stehenden Personen eine auf die Behinderung abgestimmte
Kommunikationstechnik erlernen können.

basel-stadt

Basler Gymnasien im Wettbewerb
Der Streit über das Schwerpunktfach «Philosophie, Pädagogik, Philosophie» (PPP) hat in Basel-Stadt
eine Diskussion über die Zukunft der Gymnasien ausgelöst. Eine Idee ist deren Zusammenführung zu
einem einzigen kantonalen Gymnasium. Von Heidi Mück
er Wettbewerb unter den Gymnasien im
Kanton Basel-Stadt fordert Opfer. Nach
den Sommerferien wurde bekannt, dass das
Basler Erziehungsdepartement das äusserst
beliebte Schwerpunktfach PPP (Philosophie,
Psychologie, Pädagogik) im Münstergymnasium abschaffen will. Dies löste grosse
Empörung aus, Lehrpersonen weinten,
SchülerInnen demonstrierten. Dabei ist die
Auseinandersetzung um dieses Fach nur ein
Nebenschauplatz. Es geht um grundsätzliche
Fragen, wie den Sinn des Wettbewerbs unter
den Gymnasien, den Umgang mit dem
Rückgang an SchülerInnen oder der Existenzberechtigung von fünf eigenständigen
Gymnasialstandorten.
«Streichung bringt Lehrer zum Weinen»
titelte die Basler Zeitung am 25. August und
meinte damit den Antrag des Erziehungsdepartementes an den Erziehungsrat, das
Schwerpunktfach PPP im Gymnasium am
Münsterplatz (GM) ab Schuljahr 2014/15
nicht mehr anzubieten. Das Erziehungsdepartement (ED) begründete dieses Vorhaben
mit der Sorge um die Existenz und Stabilität
der fünf staatlichen Gymnasien in Basel-Stadt.
Was ist los mit den Basler Gymnasien?
In Basel gibt es seit 1997 fünf eigenständige
Gymnasien an fünf verschiedenen Standorten. Die Grösse der Standorte bewegt sich
im Umfang von 400 bis 700 SchülerInnen.
Die verschiedenen Gymnasien bieten diverse
Schwerpunktfächer an, diese insgesamt
zwölf Schwerpunkte reichen von Latein über
Spanisch bis zu Physik und Anwendungen
der Mathematik, Musik oder bildnerischem
Gestalten. Die SchülerInnen können vor
ihrem Übertritt sowohl den Schwerpunkt,
als auch das Gymnasium wählen. Seit 2002
wurde praktisch jeder Schulwunsch erfüllt.
Einzig wenn die Anmeldungen für ein
Schwerpunktfach zu gering waren, konnten
einzelne SchülerInnen nicht dem gewünschten Standort zugeteilt werden.
Dieses System der freien Wahl der Schule
und des Schwerpunkts führte zu grossen
Planungsunsicherheiten und zu einem immer
schärferen Konkurrenzkampf unter den einzelnen Gymnasien. Die Informationsabende für
angehende GymnasiastInnen und ihre Eltern
wurden zunehmend zu eigentlichen Werbeveranstaltungen umgestaltet, die Informationsbroschüren wurden immer bunter und jedes Jahr
wurde mit immer aufwändigeren Mitteln um
die Gunst der SchülerInnen gebuhlt.
Dem Gymnasium am Münsterplatz (GM)
ﬁel es mit seinen ursprünglichen Schwer-
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punkten Latein und Griechisch besonders
schwer, sich auf dem Markt zu behaupten und
es war bald existentiell bedroht, weil immer
weniger SchülerInnen diese Schule wählten.
Darauf wurden am GM zuerst Spanisch und
später das neu konzipierte PPP (Philosophie,
Psychologie, Pädagogik) als weitere Schwerpunkte eingeführt. Das Schwerpunktfach PPP
wurde stark beworben und hatte entsprechend
Erfolg: Die SchülerInnenzahl des GM wuchs
seit 2007 um 71 Prozent und das Schulhaus
platzt aktuell aus allen Nähten, während
andere Gymnasien einen zum Teil massiven
SchülerInnenrückgang verzeichnen. Die nun
ihrerseits von Existenzängsten geplagten
schrumpfenden Gymnasien versuchten ihre
Situation wieder zu verbessern, indem sie
neue Schwerpunktangebote planten und
beantragten – ein anschauliches Beispiel für
die Spirale des Wettbewerbs.

Das eigentliche Problem ist der
Wettbewerb
Wenn nun das ED die Abschaffung des PPP
beantragt, dann wird diese destruktive Wettbewerbsspirale nicht durchbrochen, sondern
höchstens verlangsamt. Hinzu kommt, dass
die Gymnasien des Kantons Basel-Stadt sich
im Umbruch befinden. Im Rahmen der
Umstrukturierung aufgrund von HarmoS
wird die Gymnasialzeit von fünf auf vier Jahre
verkürzt. Gleichzeitig ist es das erklärte Ziel
des Erziehungsdepartements, die Gymnasialquote zu senken, um die Berufsbildung zu
stärken. Dies wird automatisch eine Abnahme
der Anzahl GymnasiastInnen nach sich
ziehen, was den Konkurrenzkampf weiter
anheizen wird. Die Auseinandersetzung über
PPP zeigt deutlich, dass der Wettbewerb unter
den Gymnasien das eigentliche Problem ist
und dass dieses Problem nicht entschärft werden kann, sondern grundsätzlich angegangen
werden muss.

Wie viele Gymnasien braucht es
wirklich?
Wir kommen nicht darum herum, uns mit
der Frage auseinander zu setzten, ob es
angesichts des prognostizierten Rückgangs
der SchülerInnenzahl (das ED spricht von
mehr als 20 Prozent) im kleinräumigen
Kanton Basel-Stadt noch fünf eigenständige
Gymnasien braucht. Der Erziehungsdirektor
hat sich zwar in den Medien geäussert, dass er
an der Anzahl Gymnasien festhalten möchte,
doch diese Äusserung wird die Diskussion
über diese Frage ebenso wenig verhindern,

wie sentimentale Statements ehemaliger
SchülerInnen über den speziellen Geist ihrer
Traditionsschulen. Nebenbei: Erst 1997, also
vor 15 Jahren, wurde die Zahl der Gymnasien
von sieben auf fünf reduziert, altehrwürdige
Gymnasien wurden fusioniert und erhielten
einen völlig neuen Charakter.

«Gleichzeitig ist es das
erklärte Ziel des Erziehungsdepartements,
die Gymnasialquote zu
senken, um die Berufsbildung zu stärken.
Dies wird automatisch
eine Abnahme der Anzahl GymnasiastInnen
nach sich ziehen, was
den Konkurrenzkampf
weiter anheizen wird.»

Im September hat die Schreibende im
Grossen Rat einen Vorstoss eingereicht,
mit dem der Regierungsrat gebeten wird,
zu prüfen und zu berichten, wie der schädliche Wettbewerb unter den Gymnasien auf
ein vernünftiges Mass reduziert oder ganz
aufgehoben und wie die aktuelle Organisationsform der Gymnasien der zu erwartenden
Reduktion der SchülerInnenzahl angepasst
werden kann. Weiter soll sich die Regierung
mit den Fragen auseinandersetzen, ob es
angesichts der sinkenden SchülerInnenzahl
noch fünf eigenständige Gymnasien braucht
und ob die Idee eines einzigen kantonalen
Gymnasiums mit mehreren Standorten aber
nur einer Leitung eine geeignete Lösung für
die gymnasiale Bildung in Basel-Stadt wäre.
Der Vorstoss ist breit abgestützt und wurde
von VertreterInnen praktisch sämtlicher
Parteien unterzeichnet. Auf die Diskussion
dürfen wir gespannt sein!
Heidi Mück ist als Regionalsekretärin des vpod Basel
für den Bildungsbereich zuständig.
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luzern

Das Luzerner Modell
Bei der Bildungsﬁnanzierung geht man in Luzern neue Wege. Private Investoren sollen das Angebot
kantonaler Stipendien ergänzen. Von Ute Klotz

Ausbildungsförderung
mangelhaft
Neu ist jetzt, dass der Kanton Luzern und
der gemeinnützige Verein «studienaktie.
org» gemeinsame Wege gehen wollen. Die
Motivation für den Kanton Luzern bestand
darin, dass dieser mit seiner jetzigen Ausbildungsförderung nicht zufrieden war und auch
nicht sein konnte.
Sowohl im Jahr 2007 als auch im Jahr
2010 wurden Erfolgskontrollen bezüglich
des geltenden Stipendiengesetzes durchgeführt und festgestellt, dass unter anderem
die Anrechnung der Elternbeiträge problematisch (die Tabelle beruhte auf Daten der
90er Jahre) und damit die Auszahlungen
rückläuﬁg und die Zahl der Abweisungen an
Stipendienanträgen hoch war.3 Hinzu kamen
problematische Bemessungsgrundlagen4, relativ lange administrative Bearbeitungszeiten
28
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und die Erfahrung, dass Darlehen bei der
Ausbildungsﬁnanzierung unbeliebt5 waren.
Die Ausbildungsförderung im Kanton Luzern
hat sich zwischen den Jahren 2003 und 2011
insgesamt gesehen verschlechtert, denn
das mehrheitlich gleichbleibende Budget
zwischen 13 und 14 Millionen Franken für
die Ausbildungsförderung (Stipendien und
Darlehen) stand einer steigenden Zahl von
Studierenden und Lernenden auf Sekundarstufe II (Berufsbildung und Gymnasien)
gegenüber.6 Es gab also genügend Gründe,
um neue Wege in der Ausbildungsförderung
gehen zu wollen.

Eigenverantwortung und private
Darlehen statt öffentlicher
Unterstützung?
Die Kernbotschaften des neuen «Luzerner
Modells» lauten deshalb, dass allen eine Ausbildungsﬁnanzierung ermöglicht werden soll,
die/der einzelne Studierende sich jedoch auch
entsprechend ihren/seinen Möglichkeiten
engagieren muss.
Dazu gehören Eigenverantwortung, professionelle Beratung und eben: die Zusammenarbeit mit Privaten.7 Eine Hauptrolle wird hier
vermutlich die «studienaktie.org» spielen,8
die neben weiteren Dienstleistungen auch
die Aufgabe der Vermittlung von privaten
Investoren für die Ausbildungsförderung
übernimmt.
Zukünftig, aber ganz konkret ab dem 1.
Januar 2014, soll es im Kanton Luzern neben
den kantonalen Stipendien und Darlehen
auch private Darlehen für die Bildungsﬁnanzierung geben.9 Man muss aber ganz klar sehen, dass die privaten Investoren kein Budget
für die Ausbildungsförderung zur Verfügung

1 Studienaktie.org. Forum Studienaktie 2012. Online (09.11.2012):
http://www.studienaktie.org/events/forum/2012/overview/
2 Studienaktie.org. Homepage. Online (09.11.2012): www.studienaktie.org
3 Vgl. Kanton Luzern (15. Juni 2012). Vernehmlassungsbotschaft
zum Entwurf des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz). S. 5. Online (09.11.2012): www.lu.ch/stipendiengesetz_vlbotschaft.pdf
4 Vgl. Berufs- und Weiterbildung Luzern (09.11.2012). Forum Studienaktie [Handout]. Gemeinsam für Bildung wirken. S. 1.
5 Vgl. Berufs- und Weiterbildung Luzern (09.11.2012). Forum Studienaktie [Handout]. Gemeinsam für Bildung wirken. S. 1.
6 Vgl. Kanton Luzern (15. Juni 2012). Vernehmlassungsbotschaft
zum Entwurf des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz). S. 6-7. Online (09.11.2012): www.lu.ch/stipendiengesetz_vlbotschaft.pdf
7 Vgl. Berufs- und Weiterbildung Luzern (09.11.2012). Forum Studienaktie [Handout]. Gemeinsam für Bildung wirken. S. 3.
8 Vgl. Kanton Luzern (15. Juni 2012). Vernehmlassungsbotschaft
zum Entwurf des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz). S. 19. Online (09.11.2012): www.lu.ch/stipendiengesetz_vlbotschaft.pdf
9 Vgl. Kanton Luzern (15. Juni 2012). Vernehmlassungsbotschaft
zum Entwurf des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz). S. 15. Online (09.11.2012): www.lu.ch/stipendiengesetz_vlbotschaft.pdf

Comugnero_Silvana – Fotolia.com

as neue «Luzerner Modell» zum Thema
Bildungsfinanzierung wurde am «Forum
Studienaktie 2012»1 am 9. November in Luzern unter dem Motto «Für Bildung wirken»
vorgestellt. Das «Forum Studienaktie» selbst
ist die jährlich stattfindende Veranstaltung
des gemeinnützigen Vereins «studienaktie.
org» mit Geschäftsstelle in Winterthur und
Sitz in St. Gallen. Man möchte «Bildung
ermöglichen, wo sie unmöglich erscheint»2,
heisst es auf der Webseite, und geht dabei den
Weg, Bildungsprojekte von Einzelpersonen
mithilfe von verzinsten Darlehen privater
Investoren zu finanzieren. Das gibt vielen
verschiedenen Personen die Möglichkeit, ihr
persönliches Bildungsprojekt eigenverantwortlich und elternunabhängig zu finanzieren. Das ist und bleibt eine gute Idee.
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stellen (müssen) und dass diese nach eigenen
Kriterien entscheiden können, wen und ob sie
überhaupt jemanden ﬁnanzieren möchten.
Neben der Begeisterung über die Zusammenarbeit mit Privaten und die Euphorie über
die Innovationsfähigkeit des Kantons Luzerns
muss man sich trotzdem Fragen stellen:
• Wird sich der Kanton Luzern mittel- bis
langfristig aus der Ausbildungsförderung
zurückziehen, wenn die privaten Bildungsinvestitionen steigen?
• Wer ﬁnanziert die Studierenden und Auszubildenden, wenn das Interesse der privaten
Bildungsinvestoren aufgrund von anderen
Investitionsmöglichkeiten oder fehlenden
ﬁnanziellen Mitteln sinkt? Wie kann dann
nachhaltige Ausbildungsförderung sichergestellt werden?
• Wie gross darf der Einﬂuss privater Bildungsinvestoren auf Studierende und Auszubildende beziehungsweise deren Ausbildungsmöglichkeiten sein?
• Wer kann hier noch Einﬂuss nehmen, wenn
die Mehrheit der Stipendien und Darlehen
im privatwirtschaftlichen Bereich vergeben
werden?
• Möchte man auch Studierende und Auszubildende, die beim Berufsstart schon
Zehntausende von Schweizer Franken an
Schulden haben?
Zu den gemachten Überlegungen kommen
noch weitere, persönliche hinzu: Ich bin selbst
Mitglied des Vereins «studienaktie.org», bin
selbst Bildungsinvestorin, und muss mich mit
der Frage auseinandersetzen, inwieweit ich
den weiteren Weg des Vereins noch mitgehen
kann und will.

luzern

Sparen und Bildungsabbau
Die Regierung des Kantons Luzern will in den nächsten zwei Jahren 132 Millionen Franken sparen.
Mit 33 Millionen Franken wird der Bildungsbereich von den Sparmassnahmen besonders hart getroffen.
Am 24. November 2012 demonstrierten rund 1500 Menschen gegen das Sparpaket. Von Markus Gehrig
ereits bei der Vorbereitung des Voranschlages 2013 kam es zu Turbulenzen.
Die Regierung hat die Personalverbände in
den Planungsprozess des Budgets 2013 nicht
frühzeitig mit einbezogen und erst am 13. September 2012 mündlich und nur rudimentär
über die Sparmassnahmen informiert. Somit
hat die Regierung die bestehende Vereinbarung zwischen den Personalverbänden und
der Regierung über paritätische Sozialpartnerschaft aus dem Jahre 2009 verletzt.
Am 30. November 2012 veröffentlichte
die Regierung dann ihr Sparprogramm über
welches der Kantonsrat Mitte Dezember
endgültig entscheiden wird. Als Folge des
interkantonalen Steuerwettbewerbs sieht
das Sparpaket Einsparungen von rund 132
Millionen Franken innerhalb von zwei Jahren vor. Die Anstellungsbedingungen des
kantonalen Personals sollen verschiedentlich
verschlechtert werden. So sieht das Sparpaket
einen Stellenabbau für 30 – 40 Personen, die
Halbierung des Dienstaltersgeschenks, die
Rückstellung der strukturellen Lohnmassnahmen und eine Halbierung der Lohnrunde
von zwei auf ein Prozent vor. Der Kanton
Luzern manövriert sich damit als attraktiver
Arbeitgeber ins Abseits.

B

Markus Gehrig

Bildungsabbau
Neben Einsparungen im Gesundheits-,
Sozial- und Sicherheitsbereich trifft das
vorgesehene Sparpaket vor allem auch den
Bildungsbereich. Rund 33 Millionen Franken sollen in den Jahren 2013 und 2014 im
Bildungsdepartement eingespart werden (die
genauen Zahlen sind in der Botschaft des
Regierungsrates an den Kantonsrat «B55»
ersichtlich). In seiner Stellungnahme hält
der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband fest, dass er dieses Projekt nicht nur
als Sparmassnahme, sondern als echten
Bildungsabbau erachtet. Die Kürzung des
Dienstaltersgeschenks trifft vor allem langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der Abbau der Schulberatung führt zu
Qualitätseinbussen für Lehrpersonen und
Schulen. Mit der Kürzung der Globalbudgets
des HPZ (Heilpädagogisches Zentrum) und
der HPS (Heilpraktikerschule) werden Schülerinnen und Schüler mit Förderbedürfnissen
in die Regelklassen eingegliedert. Es ist ein
Qualitätsabbau bei den schwächsten Gliedern
unserer Gesellschaft. Mit der Einsparung
von Trimesterkursen und der Kürzung von
Weiterbildungsangeboten werden nachhaltige Weiterbildungsformen für Lehrpersonen

gestrichen. Des Weiteren sollen die Beiträge
an fremdsprachige Lernende gekürzt werden,
was ohnehin benachteiligte Gruppen trifft.
Die Probleme werden so nicht gelöst, sondern
lediglich in die Regelklassen verlagert. Auch
soll ab 2013 ein Übertritt an das Gymnasium
nur noch aber der 2. Sekundarklasse möglich
sein. Der Wegfall der Möglichkeit ab der 3.
Sekundarklasse an das KZG überzutreten,
diskriminiert Kinder, die für ihre Entwicklung
mehr Zeit benötigen. Zu guter Letzt sieht das
Sparpaket die Streichung von Entlastungsstunden für Lehrpersonen im Kindergarten,
der 1. bis 4. Klasse und der Sekundarstufe
A und B vor. Der Leistungsauftrag jedoch
bleibt bestehen, was zu einer Steigerung der
Arbeitsintensität führt. Der Leistungsabbau
ist vorprogrammiert...
Die Sparmassnahmen haben zur Folge,
dass ein Qualitäts- und Leistungsabbau in
der Volkschule stattﬁndet und die Chancengerechtigkeit in keiner Weise gewährt ist.
Sonderschülerinnen und Sonderschüler,
Migrantinnen und Migranten, Schüler die für
ihre Entwicklung mehr Zeit brauchen, werden
weiter benachteiligt. Gleichzeitig werden die
Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen
massiv verschlechtert. Probleme werden in

die Regelklassen verschoben, die Arbeit wird
intensiver, Weiberbildungsmöglichkeiten
fallen weg und materielle Zusprüche werden
reduziert.

«Ruinöses Sparen zerstört» –
Demonstration und Petition
Die «Arbeitsgemeinschaft Luzerner Personalverbände» ALP hatte für den Samstag 24.
November 2012 unter dem Titel «Ruinöses
Sparen zerstört» zu einer Manifestation gegen
die kantonalen Sparmassnahmen aufgerufen.
Rund 1500 Personen folgten diesem Aufruf
der Gewerkschaften und Personalverbände
und fanden sich um 10.30 Uhr auf dem
Kornmarkt ein. Neben dem Gesang des Alphornquartetts gab es mehrere Redebeiträge
von den Vertreterinnen und Vertreter der ALP.
Daneben wurden ﬂeissig Unterschriften für
eine Petition gesammelt, welche sich gegen
die Sparmassnahmen richtet und Druck
auf den Kantonsrat ausüben soll. Dieser
entscheidet am 10. Dezember 2012 über das
vom Regierungsrat vorgeschlagene Budget
2013. Das Verhalten der CVP wird hierbei
die entscheidende Rolle spielen. Es bleibt zu
hoffen, dass die Kantonsrätinnen und -räte
doch noch zur Besinnung kommen…
vpod bildungspolitik 179
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zürich

Horte Zürich – Die Qualität bleibt
auf der Strecke
In der Stadt Zürich wird das Angebot an Hortplätzen auf Kosten der Qualität und des Personals
ausgebaut. Ein Interview mit der Hortleiterin Teresa Zuberbühler. Von Christine Flitner

n den Horten der Stadt Zürich brodelt es.
Die Stadt ist seit 2009 verpflichtet, Plätze
für alle Kinder zur Verfügung zu stellen, die
einen Betreuungsplatz beanspruchen. Heute
sind das rund 35 Prozent der SchülerInnen,
in den kommenden acht Jahren rechnet die
Stadt mit einer Verdoppelung der Nachfrage.
Der massive Ausbau geht mehr und mehr
auf Kosten der Qualität und der Angestellten,
da die Stadt nicht in der Lage ist, die notwendigen ﬁnanziellen Mittel zur Verfügung zu
stellen. Kindergruppen werden vergrössert,
die Quadratmeterzahl pro Kind herabgesetzt
und Druck auf die Anstellungsbedingungen
gemacht. Beim Hortpersonal wächst der
Unmut. Teresa Zuberbühler, Hortleiterin in
Zürich, erklärt, worum es genau geht.

I

Der vpod engagiert sich für den Ausbau
der schulischen Tagesbetreuung, aber
in letzter Zeit hört und liest man immer
wieder, dass die Hortleiterinnen und
Hortleiter mit dem Ausbau unzufrieden
sind. Wie kommt das?
Teresa Zuberbühler: Die Unzufriedenheit
des Hortpersonals ergibt sich aus unseren
bisherigen Erfahrungen mit dem Ausbau und
unseren Vorstellungen von Qualität. 2004
entschieden die StimmbürgerInnen der Stadt
Zürich, dass jedes Schulkind einen Anspruch
auf einen Hortplatz hat. Seither müssen wir
jedes Kind aufnehmen, ob wir dazu im Hort
die Kapazität haben oder nicht.
30
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Die Quadratmeterzahlen pro Kind wurden
stadtweit reduziert, dem einzelnen Hortkind
steht also heute generell weniger Platz zur
Verfügung als früher. Die Verdichtung ist
soweit fortgeschritten, dass ich bezweiﬂe,
ob sich die Stadt überall an die Vorschriften
des Kantons hält, welche vier Quadratmeter
pro Kind vorsehen. Der Ausbau bedeutet
auch, dass in manchen Horten in Schichten
gegessen werden muss, da es nicht genug
Sitzplätze für alle Kinder hat. Und man betreut
so viele Kinder, dass man Elterngespräche
und Gespräche mit den Lehrkräften nur noch
dort macht, wo es absolut dringend ist. Mehr
Kinder heisst auch mehr administrativer
Aufwand, mehr Berichte schreiben, mehr
Formulare, grössere Einkäufe, mehr Essen
bestellen und so weiter. Ausbau mit Qualität
sieht für uns anders aus!
Dieser Ausbau soll nun noch schneller
erfolgen, und weil dafür nicht genug Geld
vorhanden ist, wird dort gespart, wo es am
teuersten ist – beim Personal. Einerseits soll
das Personal flexibler einsetzbar werden,
sowohl zeitlich als auch je nach Bedarf in
verschiedenen Horten der Schuleinheit.
Andererseits sollen Hortteams in Zukunft
aus unterschiedlich ausgebildetem Personal
bestehen, nämlich aus Sozialpädagoginnen
und Fachfrauen Betreuung (FaBe). Die FaBes
sind im Lohnsystem mehrere Funktionsstufen weiter unten eingereiht, also billiger. Und
dazu kommen dann noch die Betreuungsassistenzen, die einen noch tieferen Lohn
erhalten.
Zu reden geben auch eure Anstellungsbedingungen. Sie sollen ans städtische
Personalrecht angepasst werden, da ihr
ja auch bei der Stadt angestellt seid. Das
klingt doch eigentlich vernünftig?
Die Arbeit mit Kindern ist nun mal nicht
das gleiche wie die Arbeit in der städtischen
Verwaltung. Konkret bedeutet die Anpassung
ans städtische Personalrecht, dass wir für den
gleichen Lohn pro Jahr ein bis drei Wochen
mehr arbeiten müssen. Faktisch ist das eine
Lohnsenkung von bis zu sechs Prozent!
1943 wurde ein vermehrter Erholungsbedarf des Hortpersonals festgestellt und unser
Ferienanspruch erhöht. Unsere Reglemente
wurden in der Zwischenzeit mehrmals
überarbeitet, ohne dass dieser erhöhte Erholungsbedarf in Frage gestellt wurde, und die
Anforderungen sind in den letzten Jahren

noch gestiegen. Im Moment erhalten wir je
nach Alter zwischen sechs und acht Wochen
Ferien. Bis 2006 wurde den Hortleiterinnen
ein typisch niedriger Frauenlohn ausbezahlt
und nach einem Rekurs musste die Stadt
Zürich grössere Lohnsummen rückwirkend
nachzahlen, weil die neue Einreihung ins
Lohnband diskriminierend war.

«Was bleibt uns
übrig, als die Kinder
in ‹light› und ‹normal›
aufzuteilen?»
Dazu kommt das Thema Pausen – als Lehrkraft weiss man, wie schwierig es manchmal
ist, Pausen zu machen. Aber im Schulhaus
kann man immerhin mal im Lehrerzimmer
tief durchschnaufen, wenn die Kinder auf dem
Pausenplatz sind.
Bei uns im Hort kann man in der Zeit, wo
die Kinder da sind, eigentlich keine Pause
machen. Die Mittagszeit ist die strengste Zeit
des Tages und es gelingt mir nicht immer,
mein Mittagessen zu essen, bevor es kalt wird.
Es ist laut und hektisch, auch spannend. Aber
Pause sieht anders aus!
Vielleicht kann ich mal einen Kaffee
trinken, aber gleichzeitig beaufsichtige ich
noch die Kinder, bespreche mich mit meiner
Kollegin, stehe wieder auf, um ein Telefon zu
beantworten oder schlichte einen Streit. Pause
sieht anders aus!
Im Prinzip arbeitet eine Hortleiterin ohne
Pause von circa 12 bis 18 Uhr durch. Wir
ﬁnden, dass dieser Umstand eine Belastung
ist, welche durchaus den erhöhten Erholungsbedarf und damit unsern Ferienanspruch
begründet.
Aber die Einstufungen sind vor einigen
Jahren alle überprüft worden. Wieso
meint ihr, sie stimmen nicht?
Unserer Meinung nach waren die Einstufungen damals mit der höheren Anzahl Ferienwochen verknüpft: Weil wir mehr Ferien haben,
wurden wir tiefer eingestuft. Gleichzeitig mit
den Verfügungen mit der neuen Einstufung
erhielten wir auch eine Verfügung mit einem

unveränderten Ferienanspruch. Also hielten
wir es nicht für nötig, gegen diese Einstufungen Rekurs einzureichen, da wir lieber mehr
Erholungszeit wollten als mehr Geld.
Obwohl das Personalrecht in den letzten
zehn Jahren zweimal angepasst wurde, wurde
der Ferienanspruch beibehalten. Ungerechterweise wird aber den neu eingestellte FaBes
dieser Ferienanspruch nicht gewährt.
Wenn wir vergleichen, welchen Belastungen wir heute ausgesetzt sind, stellen wir fest,
dass diese in den vergangenen zehn Jahren
sehr viel höher geworden sind. Mehr Kinder,
mehr Lärm, mehr Zusatzaufgaben von der
Schule, mehr Weiterbildungen in den freien
Tagen, mehr schwierige Eltern, mehr Kinder,
die früher entweder in eine Kleinklasse oder
in die heilpädagogische Schule geschickt
wurden, mehr Sitzungen und mehr schwierige Fälle. Würde man heute eine Einstufung
machen, so bin ich sicher, dass wir höher
eingestuft werden müssten.
Schule und Hort – das scheinen bisher
zwei getrennte Systeme zu sein. Wie läuft
die Zusammenarbeit?
Eine enge Zusammenarbeit von Schule und
Hort ist meiner Meinung nach das A und O.
Wir erziehen und betreuen ja die Hortkinder
gemeinsam. Ich tausche mich regelmässig
mit den Lehrkräften aus, lade sie zu uns in
den Hort ein und gehe in die 10-Uhr-Pause
im Schulhaus. Umgekehrt erhalte ich von den
Lehrkräften immer wieder Informationen zu
den Kindern, nehme an Elterngesprächen
und Gesprächen beim Schulpsychologischen
Dienst teil und gehe an gemeinsame Weiterbildungen.
So sehe ich Schule und Hort nicht als
getrennte Systeme, sondern als ineinander
hineingreifende Bereiche, die sich gegenseitig
unterstützen.
Aber diese Zusammenarbeit braucht auch
Ressourcen, vor allem genug Zeit für Gespräche, für den Austausch oder für gemeinsame
Elterngespräche. Hier ist die Rechnung
ganz einfach – früher hatte ich etwa 18 bis
22 Kinder im Hort, heute sind es 25 bis 30
Kinder, und der Nachbarhort hat fast 40
Kinder! Was bleibt uns übrig, als die Kinder
in «light» und «normal» aufzuteilen? Und
bei den light-Kindern werden nur die absolut
notwendigsten Gespräche gemacht.
Nach dem Mittag im Hort kommen die
Kinder heute nicht mehr ausgeruht und
etwas entspannter in die Schule. Bei 30 bis
40 Kindern in einem Raum geht das nicht
mehr. Am Abend werden Hausaufgaben
gemacht, aber wir können keine speziellen
Förderungen mehr machen. Das heisst, wir
üben nicht mehr zusätzlich Franzwörtli,
erklären den Zehnerschritt halt nur zweimal
anstatt fünfmal oder üben den Vortrag nur
kurz. Wir haben schlichtweg zu wenig Zeit
für alle Kinder!

Inserat

zürich

Regio-

Konferenz für

Erwachsenenbildung
>LYOPYU[SLYU[¶^LYKLUR[IPSKL[

0Z[3LYULUOH\W[ZpJOSPJOLPUL(R[PVUKLZ.LOPYUZ&2HUUKHZ.LOPYUHSZVSLYULU\UKMHSSZ
QHIPZa\^LSJOLT(S[LY&6KLYZPUKM YLYMVSNYLPJOLZ3LYULUUVJONHUaHUKLYL-HR[VYLU
]VUaLU[YHSLY)LKL\[\UN&<UK^LSJOL2VUZLX\LUaLULYNLILUZPJOKHYH\ZM YKPL
.LZ[HS[\UN]VU)PSK\UNZHUSpZZLU\UKWYVNYHTTLU&
+PLZL-YHNLUILZJOpM[PNLU(\ZIPSKULYPUULU\UK(\ZIPSKULY3LOYLUKL3LYULUKL
(UIPL[LY]VU3LOYHUNLIV[LU\UK>LP[LYIPSK\UNZ]LYHU[^VY[SPJOLPU-PYTLUZV^PL
)LOYKLUNSLPJOLYTHZZLU
0T7VKP\TZNLZWYpJOTP[KLT;P[LS>LSJOL)PSK\UN^VSSLU^PY&®^LYKLUULILUKLU
a^LP9LMLYLU[LU7YVM+Y4HUMYLK:WP[aLY<UP]LYZP[p[<ST\UK7YVM+Y9VSHUK
9LPJOLUIHJO<UP]LYZP[p[)HZLSH\JO<YZ> [OYPJO9LNPLY\UNZYH[)HZLSSHUK9LNPUH
2\YH[SL7YVQLR[SLP[LYPU:JO\SOHYTVUPZPLY\UN)HZLS:[HK[\UK)LH[>ALTW7YpZPKLU[
KLZ+HJO]LYIHUKLZ:JO^LPaLY3LOYLYPUULU\UK3LOYLY[LPSULOTLU
+H[\TALP[!-YLP[HN1HU\HY¶<OY
6Y[!2VSSLNPLUOH\Z<UP]LYZP[p[)HZLS(\SH7L[LYZWSH[a)HZLS
0UMVZ\UK(UTLSK\UN!H\M^^^YLNPVRVUMLYLUaJOIPZ1HU\HY
9LNPV2VUMLYLUaM Y,Y^HJOZLULUIPSK\UN;LS PUMV'YLNPVRVUMLYLUaJO

Dass die Qualität in den Horten stimmt,
ist für die Lehrpersonen auch wichtig.
Was können sie konkret tun, um euch
zu unterstützen?
In der täglichen Arbeit schätze ich es, wenn
Lehrpersonen sich Zeit nehmen, uns zu
informieren und sich mit uns auszutauschen,
und wenn wir uns gegenseitig Wertschätzung
zeigen.
Konkret in unserem jetzigen Kampf um
unsere Anstellungsbedingungen in der Stadt
Zürich wünsche ich mir von meinen KollegInnen aus der Schule Solidarität, Unterstützung
und Zuspruch.

Falls wir streiken müssen, dann streikt auch
oder ermöglicht es uns zu streiken, ohne das
die Hortkinder darunter leiden!
Wenn wir auf die Strasse gehen müssen,
kommt bitte mit und tragt auch ein Transparent! Schon mal danke im voraus!

www.ausbau-mit-qualitaet.ch
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