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editorial

I

n den letzten Jahren wurde Vieles auf den
Weg gebracht, um die Integration von Kindern mit Behinderungen in die Regelschule
voranzubringen. Seit 2004 sind die Kantone
durch das Behindertengleichstellungsgesetz
dazu verpflichtet, diese Integration zu fördern. Mit
der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
sind inzwischen die Kantone für die Finanzierung
und Regelung der Sonderschulung zuständig. Die
«interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik» ist der
Grundstein für eine Neuorganisation, die ganz im
Zeichen der Integration steht. So ist dort zu lesen:
«integrative Lösungen sind separierenden Lösungen vorzuziehen, unter Beachtung des Wohles und
der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes». 2011
ist dieses «Sonderpädagogik-Konkordat» in Kraft
getreten, mittlerweile sind 13 Kantone beigetreten (OW, SH, VS, GE, LU, VD, FR, TI, AR, BS, BL,
UR, GL). Unabhängig davon, ob der Beitritt zum
Konkordat bereits erfolgte oder nicht, wird in allen
Kantonen das Verhältnis von Regel- und Sonderschulbereich neu organisiert und an Sonderpädagogik-Konzepten gearbeitet, die – mehr oder weniger konsequent – auf Integration der Kinder mit
Behinderungen in die Regelschule zielen.
2013 steht hierzulande nun die Ratifizierung des
«Übereinkommens über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen» (UN-Behindertenrechtskonvention) an, das die unterzeichnenden Staaten
dazu verpflichtet, gegen die Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen vorzugehen. Dies
betrifft auch das Recht auf Bildung, wie in Artikel
24 der Konvention ausgeführt wird: Menschen mit
Behinderungen dürfen nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden, sie haben
ein Recht auf einen integrativen Unterricht an allgemeinbildenden Schulen und auf «in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration/
Inklusion wirksame individuell angepasste Unterstützungsmassnahmen in einem Umfeld, das die
bestmögliche schulische und soziale Entwicklung
gestattet». Wie Ruedi Tobler in seinem Beitrag (vgl.
S. 4-6) herausarbeitet, sind die Auseinandersetzungen um die korrekte Übersetzung (hier: «Integration» oder «Inklusion») nur ein Teil der Deutungskämpfe um die UN-Behindertenrechtskonvention.
Indem der Bundesrat vorhat, das zur Konvention

gehörige, aber eigenständige Fakultativprotokoll
nicht zu unterzeichnen, versucht er die Konvention zu einem symbolischen Akt herabzuwürdigen,
der faktisch keine Auswirkungen hat. Sollte dies
tatsächlich eintreffen, würde damit eine grosse
Chance vertan, die Integration/Inklusion von Kindern und Jugendlichen in die Regelschule weiter
voranzubringen.
Die Berichte aus der Unterrichtspraxis (vgl. S.
10-14) zeigen eindrücklich die Möglichkeiten und
Grenzen eines Unterrichts, der sich an Integration
und Inklusion orientiert. Es wird deutlich, wie wichtig dabei die Arbeitsbedingungen, die Qualifikation
und Motivation der Lehrpersonen sowie die Kooperation innerhalb des Teams sind. Vorrangiges
bildungspolitisches Ziel muss es deshalb sein, gute
Rahmenbedingungen für das Gelingen des inklusiven Unterrichts zu schaffen. Es zeigt sich bereits
jetzt, dass es dabei auch, aber eben nicht nur um
die Frage von mehr materiellen Ressourcen geht.
Betroffen ist letztlich auch die Frage der Selektivität und der Leistungsorientierung des Bildungssystems. Wie soll eine tatsächliche Integration/
Inklusion gelingen, wenn nach wie vor schulischer
Erfolg – im Sinne eines Erzielens von guten Noten
und eines Bestehens im Selektionswettbewerb –
über alles andere gestellt wird. «Der grösste Förderbedarf besteht wohl beim System selbst», so
die pointiert zugespitzte Diagnose Susi Osers (vgl.
S. 11-12). Damit stossen Integration und Inklusion
auch an Grenzen, die durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen bestimmt sind (vgl. S. 15-25).
Wenn der Staat Schule nur noch aus der Perspektive volkswirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit wahrnimmt und Eltern allein die Arbeitsmarktaussichten
und Karrierechancen ihrer Kinder im Blick haben,
wird es schwer werden, eine inklusive Schule tatsächlich umzusetzen. Wenn wir eine andere Schule
für möglich halten und eine Schule ohne Selektion
anstreben (vgl. S. 7), dann müssen wir folglich noch
weitergehen: Auch eine andere Welt ist möglich!

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Wie ernst nimmt der
Bundesrat internationale
Menschenrechtsverpflichtungen?

D

ie UN-Behindertenrechtskonvention
wurde zusammen mit einem Fakultativprotokoll am 13. Dezember 2006 von
der UN-Generalversammlung im Konsens
angenommen. In der Entwicklung des UNMenschenrechtssystems stellt sie einen Meilenstein dar. Noch nie waren die Betroffenen
und die Zivilgesellschaft so stark an der
Ausarbeitung eines Konventionstextes beteiligt. Das hatte Auswirkungen nicht nur auf

4
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die Ausgestaltung der Konvention, sondern
auch auf einzelne Begriffe, wie zum Beispiel
ein inklusives Bildungssystem (siehe Kasten).
Bemerkenswert ist der «Erfolg» der Konvention, die einen Zuspruch erlebt hat, der nur
von der Kinderrechtskonvention übertroffen
wird. Bereits am ersten Unterzeichnungstag,
dem 30. März 2007, unterzeichneten nicht
weniger als 81 Staaten und die EU die Konvention und 44 Staaten das Zusatzprotokoll. Bis

Ende 2007 stieg die Zahl der Unterzeichner
auf 121 bzw. 67. Bereits am 3. April 2008
hatten 20 Staaten die Konvention ratifiziert,
so dass sie am 3. Mai 2008 in Kraft treten
konnte, zusammen mit dem Zusatzprotokoll,
das bis dahin bereits 11 Staaten ratifiziert
hatten. Zu den Erstuntzeichnern gehören
auch Staaten, die nicht gerade einen Ruf als
Menschenrechtschampion geniessen, wie
beispielsweise Algerien, Äthiopien, China,

Robert Kneschke – Fotolia.com

In seiner letzten Sitzung im vergangenen Jahr hat der Bundesrat die Botschaft für den
Beitritt der Schweiz zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(Behindertenrechtskonvention, die internationale Abkürzung ist ICRPD) verabschiedet.1 Er schlägt dafür
keinerlei gesetzgeberische Massnahmen vor und will keinen Beitritt der Schweiz zum Zusatzprotokoll,
das individuelle Beschwerden an den Ausschuss der Konvention ermöglicht. Von Ruedi Tobler
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Kolumbien, Sudan, Syrien, Thailand oder
die Türkei. Sie alle haben die Konvention
ratifiziert, allerdings ohne bisher dem Zusatzprotokoll beizutreten. Sind sie Vorbild für die
Haltung der Schweiz zum Zusatzprotokoll?
Der Stand Ende Januar 2013 ist, dass 126
Staaten und die EU die Konvention ratifiziert
und weitere 28 sie unterzeichnet haben. Beim
Zusatzprotokoll sind es 76 Ratifikationen und
weitere 15 Unterzeichnungen.

Wo bleibt die Schweiz?
Die Schweiz ist in diesen Aufstellungen nicht
zu finden. Es ist deshalb klar, dass ein andauerndes Abseitsstehen zu einem erheblichen
menschenrechtlichen Imageschaden für die
Schweiz führen könnte. Die Botschaft kann
den Verdacht nicht ausräumen, dass es dem
Bundesrat einzig und allein um das internationale Image geht.
• Unzweifelhaft klar ist, dass es ihm nicht
darum geht, der Behindertengleichstellungspolitik zusätzliche Impulse oder neuen Schub
zu geben, denn er will weder irgendwelche
rechtlichen Rahmenbedingungen ändern
noch irgendwelche Programme oder Aktivitäten zur besseren Integration von Behinderten
in die Gesellschaft, die Schule oder die
Arbeitswelt entwickeln oder unterstützen.
• Obwohl die Konvention in Artikel 33 ein innerstaatliches Monitoring vorschreibt, in das
auch Menschen mit Behinderungen und ihre
Organisationen einzubeziehen sind, will der
Bundesrat das auf den Sankt-NimmerleinsTag verschieben. Gemäss Botschaft «sind
die vorhandenen Strukturen mittelfristig
zu überdenken» (Seite 55). Für sein Nichthandeln verschanzt er sich auch hinter dem
«Pilotprojekt» des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte (SKMR).
Dabei schreibt die Konvention ausdrücklich
«unabhängige Mechanismen» vor, was das
SKMR ja gerade nicht ist, ebenso wenig wie
das auf Seite 54 erwähnte Eidgenössische
Büro für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen.
• «Der Einbezug der Zivilgesellschaft in den
Überwachungsprozess kann im selben Rahmen wie bei der innerstaatlichen Durchführung anderer Übereinkommen gewährleistet
werden.» (Seite 55) Im Klartext heisst dies,
dass der Bundesrat dies der Eigeninitiative
der NGOs überlässt, wie ich dies bei einer
Mehrzahl von NGO-Berichten miterleben
konnte.
• Den Zweck der Ratifikation siedelt er denn
auch in der Menschenrechts-Aussenpolitik
an: «Schliesslich entspräche der Beitritt
zum Übereinkommen der bisherigen Menschenrechtsaussenpolitik der Schweiz, insbesondere der Überzeugung, die Rechte von
Menschen mit Behinderungen als unveräusserlicher, integraler und untrennbarer
Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte
zu fördern.

Es ist daher die Absicht des Bundesrates, mit
der Ratifikation dieses Übereinkommens ein
weiteres wichtiges Signal zur ernsthaften
Würdigung der Anliegen der Menschen mit
Behinderungen auf allen Ebenen zu senden.»
(Seite 12f.)

Sozialrechte sollen nicht
justiziabel werden
Dem Fakultativprotokoll will der Bundesrat
aus grundsätzlichen Erwägungen nicht
beitreten, weil er den Sozialrechten die Justiziabilität abspricht, was er ausführlich darlegt
(2.2. Zur Justiziabilität der Verpflichtungen
des Übereinkommens nach schweizerischer
Praxis; Seite 14ff.). Diese Ausführungen
hat er weit gehend aus dem Gutachten von
Kälin et al. «Mögliche Konsequenzen einer
Ratifizierung der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen
durch die Schweiz»2 übernommen, allerdings
nur so weit sie ihm in den Kram passen. So
zitiert er aus seinem Bericht von 2008 an
den Sozialrechtsausschuss «er sei auch als
Folge der Gewaltenteilung an die bundesgerichtliche Haltung gebunden» (Seite 16). Er
unterschlägt aber die Kritik im Gutachten
Kälin zu dieser Aussage (Seite 35): «Diese Argumentation erscheint in höchstem Ausmass
zirkulär, begründet doch das Bundesgericht
seine restriktive Praxis regelmässig mit der
Haltung des Bundesrates.» Aber nicht genug
damit; er bleibt unverrückbar bei der Haltung: «Der Bundesrat hält seine Auffassung
zur Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer
und kultureller Rechte und entsprechender
Teilgehalte in diesem Übereinkommen auch
weiterhin aufrecht. In diesem Sinne verzichtet er bewusst darauf, das eigenständige

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen
zu ratifizieren.» (Seite 16) Mit keinem Wort
erwähnt er, dass diese Haltung im Gutachten Kälin als «letztlich völkerrechtswidrig»
(Seite 35) kritisiert wird. «Noch problematischer dürfte sich eine Beibehaltung der
schweizerischen Praxis zur Justiziabilität
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Rechte nach einer allfälligen Ratifikation der
BehiK präsentieren, weil mit Art. 4 Abs. 2
dieses Vertrages erstmals auf völkerrechtlicher Ebene verbindlich anerkannt wird, dass
auch diese Menschenrechtskategorie unmittelbare Verpflichtungen schafft. Das Bild
rein programmatischer, schwammiger Verpflichtungen, welches durch Bundesgericht
und Bundesrat gezeichnet wird, liesse sich
daher für die wirtschaftlichen und sozialen
Menschenrechte der BehiK kaum mehr aufrechterhalten.» (Seite 36f.) Selbstverständlich
präsentiert auch ein Gutachten nicht die «reine Wahrheit». Aber seriöserweise müsste der
Bundesrat mindestens auf die abweichende
Meinung im Gutachten hinweisen.
Mit Widersprüchlichkeit scheint der Bundesrat kein Problem zu haben, denn weiter
vorne in der Botschaft begründet er die
Ablehnung nicht prinzipiell, sondern sehr
pragmatisch: «Der Bundesrat beabsichtigt
nicht, dieses Instrument zu ratifizieren,
bevor die Schweiz mit ihren Staatenberichten erste Erfahrungen über die Praxis des
Vertragsorgans gesammelt hat.» (Seite 6)
Diese Begründung entspricht jener, die der
Bundesrat vor zwanzig Jahren in der Botschaft
zum Beitritt zur Antirassismuskonvention
zum entsprechenden Mechanismus jener
Konvention gegeben hat. Damals hatte er es
allerdings noch für nötig befunden, sich für

Sprachschwierigkeit oder bewusste
Falschübersetzung?
Die Arbeitssprache für die Ausarbeitung des Konventionstextes war Englisch.
Bei UN-Konventionen gibt es jedoch nicht einen «Urtext», der massgeblich ist,
sondern verbindlich ist der Text in den sechs UN-Sprachen (Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch). Das schafft bereits die
ersten Probleme, denn beispielsweise sind im französischen Text (bei den anderen Sprachversionen kann ich das nicht beurteilen) teilweise nicht die Begriffe
übernommen worden, die von der Behindertenbewegung eingebracht wurden,
zum Beispiel intégration statt inclusion. Heftige Diskussionen ausgelöst hat die
deutsche Version, die «amtliche, gemeinsame Übersetzung von Deutschland,
Österreich, Schweiz und Lichtenstein», der von Behindertenorganisationen bewusste Fehlübersetzungen vorgeworfen werden. Sie haben deshalb eine «Schattenübersetzung» mit Kennzeichnung der Abweichungen herausgegeben.7 Auf
diese Problematik geht die Botschaft des Bundesrates mit keinem Wort ein, obwohl das Gutachten von Kälin et al. anregt, «im Falle einer Ratifikation die Frage
der Terminologie für die amtliche Publikation des Vertragstextes in Deutsch zu
prüfen.» (Kälin et al., Seite 69) Zum deutschen Konventionstext führt der Bundesrat nicht an, dass es sich um die gemeinsame Übersetzung der deutschsprachigen Länder handelt, sondern er merkt an «Übersetzung des französischen
Originaltextes». Dass die Übersetzung wirklich aus dem Französischen erfolgte,
halte ich allerdings für fraglich angesichts einiger Formulierungen, die eher dem
englischen als dem französischen Text entsprechen.
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seine inkonsequente Haltung zu entschuldigen: «Die Schweiz hat sich immer für
die Verbesserung und die Entwicklung von
internationalen Kontrollmechanismen im
Menschenrechtsbereich eingesetzt. Kontrolle
ist ein bestimmendes Element jeder Politik
für einen besseren Menschenrechtsschutz. In
diesem Sinne entspräche es durchaus einer
konsequenten Menschenrechtspolitik, wenn
die Schweiz die Anerkennungserklärung
nach Artikel 14 des Übereinkommens schon
beim Beitritt abgeben würde.»3 Unterdessen scheinen sich Inkonsequenzen in der
Menschenrechtspolitik als Normalität in der
bundesrätlichen Politik etabliert zu haben, die
keiner Erklärung mehr bedürfen.

Bundesrat will keinen Effort zur
Umsetzung der Konvention
In der Botschaft wird zwar auf Seite 10f. auf das
Gutachten Kälin et al. hingewiesen: «Dabei bestätigte sich die Einschätzung der grundsätzlichen Übereinstimmung der schweizerischen
Rechtsordnung mit dem Übereinkommen.
Das Gutachten hielt allerdings auch nicht
überraschend fest, dass es zur Umsetzung der
programmatischen Vorgaben des Übereinkommens in verschiedenen Bereichen eines
weiteres Efforts bedarf, so namentlich in der
Bildung. Gemäss dem Gutachten entspricht
die schweizerische Rechtsordnung zudem
im Bereich der Berufstätigkeit von Menschen
mit Behinderungen den präzisen Vorgaben
des Übereinkommens noch nicht, da eine
Lücke beim Schutz vor Diskriminierung beim
Zugang zum Arbeitsmarkt besteht.»
Dies erweckt den täuschenden Eindruck,
dass sich insgesamt nur geringe Probleme bei
der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention stellten. Aber nicht nur bei Bildung
und Arbeit sind grundlegende Reformen
notwendig. Diese werden aber mit der Botschaft nicht angegangen.4 Das Gutachten
zeigt weiteren Handlungsbedarf auf. Zudem
hat der Auftrag für das Gutachten nicht eine
umfassende Analyse aller von der Konvention
abgedeckten Bereiche verlangt – was bei der
Lektüre der Botschaft leicht übersehen werden kann –, sondern nur eine «Darstellung
der Grundzüge der Tragweite folgender

1 In einer Medienmitteilung hat der Bundesrat am 19. Dezember 2012
bekanntgegeben: «Der Bundesrat hat heute den Vernehmlassungsbericht gutgeheissen und unter Vorbehalt der Genehmigung durch die
Bundesversammlung die Ratifizierung des Übereinkommens vom 13.
Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
beschlossen.» Im Anhang ist der Text der Botschaft zu finden, mit dem
Vermerk: «Dieser Text ist ein Vorabdruck. Verbindlich ist die Version,
welche im Bundesblatt veröffentlicht wird.» Bis Ende Januar 2013 ist
diese Veröffentlichung nicht erfolgt. Zitate beziehen sich deshalb auf
den Vorabdruck.
2 Walter Kälin / Jörg Künzli / Judith Wyttenbach / Annina Schneider
/ Sabiha Akagündüz: Mögliche Konsequenzen einer Ratifizierung der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
durch die Schweiz. Gutachten zuhanden des Generalsekretariats GSEDI / Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen EBGB, Universität Bern, Institut für öffentliches Recht,
14. Oktober 2008.
3 92.029 Botschaft über den Beitritt der Schweiz zum Internationalen
Übereinkommen von 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
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ausgewählter Bestimmungen der Konvention
im Hinblick auf mögliche Konflikte mit der
Schweizer Rechtsordnung: Artikel 19 (Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung
in die Gemeinschaft); Artikel 27 (Arbeit und
Beschäftigung; Artikel 24 (Bildung); Artikel
30 Abs. 1 lit. b (Zugang zu Fernsehsendungen
und kulturellen Veranstaltungen).» Insbesondere nicht Teil des Auftrags war Artikel 9 (Zugänglichkeit bzw. Barrierefreiheit), bei dem es
nicht nur um die physische Zugänglichkeit der
öffentlichen Bereiche geht, sondern z.B. auch
um Beschilderungen in Brailleschrift oder um
professionelle Gebärdensprachdolmetscher.
Und: «Der diskriminierungsfreie Zugang
zu gemeindenahen Dienstleistungen und
Einrichtungen für die Allgemeinheit und die
Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse
wird grundsätzlich auch durch Art. 8 Abs.
2 und 4 BV gewährleistet. Die Konvention
würde hier nun aber die Behörden konkret in
die Pflicht nehmen, alle ihre Dienstleistungen
nicht nur zugänglich zu machen, sondern
auch positive Massnahmen zu ergreifen, um
die speziellen Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderungen zu berücksichtigen.»
(Seite 80)
Und selbst das Behindertengleichstellungsgesetz5 geht von einem anderen Ansatz aus als
die Behindertenrechtskonvention: «Während
das Behindertengleichstellungsgesetz eine
Negativformulierung enthält (Beseitigung
von Benachteiligung), verfolgt die Behindertenkonvention einen positiven Ansatz
(Ergreifen angemessener Vorkehrungen, die
keine unverhältnismässige oder unbillige
Belastung darstellen).» (Seite 61)
«Bereits diese Kurzdarstellung belegt,
dass die BehiK weit detailliertere und auch
inhaltlich weiterreichende Vorgaben zu
Gunsten von Menschen mit Behinderungen
enthält als die Sozialziele der BV. Als Beispiel
kann etwa auf das in Art. 25 BehiK verankerte
Recht auf Gesundheit verwiesen werden (...)
Die Sozialziele weisen aber im Vergleich mit
den Garantien der BehiK nicht nur Defizite
hinsichtlich ihrer materiellen Reichweite
und ihres Präzisionsgrades, sondern auch
hinsichtlich ihrer normativen Geltung auf.»
(Seite 39f.)

Insgesamt entsprechen also weder die heutige
Bundesverfassung noch die Bundesgesetzgebung den Anforderungen der Behindertenrechtskonvention. Dass der Bundesrat
der Konvention beitreten will, ohne einen
Finger für ihre unumgängliche Umsetzung
zu rühren, ist faktisch eine Unterminierung
der schweizerischen Menschenrechtspolitik.
Die Eidgenössischen Räte haben es in der
Hand, dies zu verhindern und die untaugliche Vorlage des Bundesrates durch griffige
Beschlüsse zu retten und ein Zeichen für die
Inklusion der Behinderten in die Schweizer
Gesellschaft zu setzen. Vorschläge dafür sind
im Vernehmlassungsverfahren zur Genüge
gemacht worden, von der Verankerung der
Gebärdensprache als fünfte Landessprache
in der Bundesverfassung über Anpassungen
im BehiG, OR, der Gesundheits- und Sozialgesetzgebung, einer Totalrevision des BehiG
bis hin zur Schaffung eines Gesetzes über
die Gleichstellung von Arbeitnehmenden mit
Behinderung (wofür die zhaw einen Entwurf
ausgearbeitet hat).6 Und selbstverständlich
geht es auch um die Schaffung einer Monitoringstelle auf Bundesebene, aber auch in den
Kantonen und den grösseren Städten.
Erstaunlicherweise ist der Bericht über das
Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens
(das vom 22. Dezember 2010 bis zum 15.
April 2011 dauerte) erst zusammen mit der
Botschaft zum Beitritt zur Konvention am 19.
Dezember 2012 publiziert worden. Ein Grund
für die Verzögerung ist nicht ersichtlich. Dies
drängt die Vermutung auf, dass es hinter den
Kulissen Auseinandersetzungen darum gegeben hat, ob überhaupt eine Botschaft zum Beitritt zur Konvention vorgelegt werden solle.
Denn es gibt ja namhaften Widerstand gegen
den Beitritt, von der SVP über die FDP bis zu
den Arbeitgeberverbänden und dem Hauseigentümerverband sowie vier Kantonen (die
CVP nahm nicht Stellung beziehungsweise
überliess sie dies ihrer Frauenorganisation).
Als Kompromiss ist offensichtlich der Beitritt
zum Nulltarif herausgekommen, immerhin
auch ohne Vorbehalte – von denen einige in
der Vernehmlassung gefordert worden sind.
Ist das nun ein gut eidgenössischer Kompromiss oder eher ein fauler Zauber?

minierung und über die entsprechende Strafrechtsrevision vom 2. März
1992, Sonderdruck aus dem Bundesblatt, Seite 55; die Schweiz hat
2003 die Zuständigkeit des Antirassismus-Ausschusses zur Entgegennahme von Individualbeschwerden anerkannt.

Wie schon beim Verfassungsrecht gezeigt, bleibt die Schweizerische
Rechtsordnung im Bereich der privatwirtschaftlichen Berufstätigkeit von
Menschen mit Behinderungen weit hinter den Vorgaben von Art. 27 Abs.
1 lit. a BehiK zurück.» (Seite 127)

4 Hier je ein Zitat zur Bildung und zur Arbeit aus dem Gutachten:
«Die Behindertenkonvention verwendet den Begriff «Inklusion», welcher
anders als das Konzept der Einzelintegration eine umfassende strukturelle Ausrichtung der Schule auf Diversität beinhaltet. Bei der Umsetzung
auf kantonaler Ebene wird man sich damit auseinandersetzen müssen,
wie die Struktur des Grundschulangebotes dieser Vorgabe gerecht
werden kann. Der Erfolgt der Umsetzung wird namentlich auch davon
abhängen, wie viele Ressourcen für die strukturellen und personellen
Bedürfnisse einer inklusiven Schule zur Verfügung gestellt werden (insbesondere Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer und Team-Teaching).
Die Konvention verpflichtet den Vertragsstaat in Art. 4 Abs. 2 dazu, die
Sozialrechte unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel («to the maximum of available resources») schrittweise zu verwirklichen.» (Seite 99f.)
«Insbesondere schützt das Arbeitsvertragsrecht nicht vor Diskriminierung bei der Anstellung, das heisst beim Zugang zum Arbeitsmarkt.

5 BehiG, SR 151.3; es entstand als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte», die Bundesrat und
Eidgenössischen Räten zu weit ging, weil sie «die Gewährleistung eines
einklagbaren Rechts auf der Stufe der Verfassung» vorsah, wie im
«Bundesbüchlein» zu den Abstimmungen vom 18. Mai 2003, Seite 44,
nachzulesen ist; ausführlicher in der Botschaft zur Volksinitiative vom
11. Dezember 2000, (00.094, BBl 2001 1715). Die Initiative ist deswegen
abgelehnt worden.
6 Der Auswertungsbericht ist ebenfalls im Anhang zur Medienmeldung
des Bundesrates vom 19. Dezember 2012 zu finden (siehe Anmerkung
1).
7 http://www.netzwerk-artikel-3.de/index.php?view=article&id=93:intern
ational-schattenuebersetzung
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Neue Chance für eine
inklusive Schule
Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention macht die vpod-Forderung
nach einer inklusiven Schule aktueller denn je. Von Johannes Gruber

S

eit langem engagiert sich der vpod für eine
inklusive Schule. In diesem Sinne hat die
«Verbandskommission Bildung Erziehung
Wissenschaft» bereits das Sonderpädagogikkonkordat als wichtigen Schritt hin zu
einer Volksschule für alle Kinder begrüsst.
Weil es sich dabei aber um eine ganz grundlegende Reform der Schweizer Volksschule
handelt, forderten wir auch schon in der
Nummer 160 der vpod bildungspolitik1 (S.
4-6) Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
für Lehrpersonen, eine Aus- und Weiterbildung von hoher Qualität sowie angemessene
strukturelle Rahmenbedingungen, die eine
inklusive Schule überhaupt erst ermöglichen.
Konkrete Massnahmen wie etwa binnendifferenzierte Unterrichtsformen, kleine Klassengrössen und eine angemessene Reduktion der
Pflichtstundenzahl für Lehrpersonen sind für
das Gelingen eben so wichtig wie die enge
Zusammenarbeit von Regellehrpersonen,
HeilpädagogInnen und anderen Fachpersonen.

Selektives Bildungssystem
verunmöglicht inklusive Schule

Manifest kann online
unterzeichnet werden

Darüber hinaus muss sich aber auch das
Bildungssystem insgesamt verändern, wenn
Inklusion mehr sein soll als eine kosmetische
Phrase. In Nummer 173 stellten wir das
Manifest «Eine andere Schule ist möglich.
Für eine Volksschule ohne Selektion!» (S.
4-5) vor, in dem wir neben einem inklusiven
Unterricht und den dafür nötigen materiellen
Ressourcen eine einheitliche Volksschule für
alle Kinder fordern, die die gesamte obligatorische Schulzeit umfasst und damit auch
eine ungeteilte Sekundarstufe I beinhaltet. An
die Stelle der permanenten Produktion von
VerliererInnen durch Selektion, die soziale
Ungleichheit erhöht, treten mit der Inklusion
Unterrichtsformen, die die individuelle Förderung und soziale Integration der Kinder in
den Mittelpunkt stellen. Eine inklusive Schule
«nimmt Rücksicht auf das Lerntempo des
einzelnen Kindes. Beurteilungen dienen der
Feststellung von Lernproblemen und Stofflücken und müssen Fördermassnahmen nach
sich ziehen.» (Auszug Manifest)

Nimmt man die UN-Behindertenrechtskonvention ernst, ist spätestens mit der
Ratifizierung durch die Schweiz jetzt der
richtige Zeitpunkt gekommen, unser Schulsystem grundlegend zu verändern. Wirkliche
Inklusion von Kindern mit Behinderungen
ist in dem derzeit stark selektiven Schweizer
Schulsystem nicht umsetzbar. Unterstützen
Sie deshalb die vpod-Forderung nach einer
Volksschule ohne Selektion. Sie finden das
Manifest wie Hintergrundinformationen
dazu auf der Webseite www.schule-ohneselektion.ch

1 Wie alle Ausgaben der vpod bildungspolitik seit Nummer 123
downloadbar unter www.vpod-bildungspolitik.ch
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In kl us io n

Inklusion zum Wohle der Kinder
D

as Recht auf inklusive Bildung besagt,
dass es für alle Kinder und jungen
Menschen ungeachtet ihrer Situation oder
ihrer Unterschiede möglich ist, zusammen
zu lernen. [...]

I.

Das Recht von Menschen mit
Behinderungen auf inklusive
Bildung
9. In Antwort auf [...] Ausgrenzung tritt
eine immer engere Partnerschaft zwischen
«Menschenrechts»- und «Behinderten»-Bewegungen für das oben bereits angesprochene
Bildungsparadigma ein, das heute allgemein
unter der Bezeichnung «inklusive Bildung»
bekannt ist. Inklusive Bildung geht von dem
Grundsatz aus, dass alle Kinder ungeachtet
ihrer Unterschiede nach Möglichkeit gemeinsam lernen sollten.1 Sie erkennt an, dass
jedes Kind unverwechselbare Eigenschaften,
Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat und dass Lernende mit besonderen
Bedürfnissen über eine kindzentrierte Pädagogik zu dem allgemeinen Bildungssystem
8

vpod bildungspolitik 180

Zugang haben und dort aufgenommen werden müssen. Indem sie die Vielfalt unter den
Lernenden berücksichtigt, sucht die inklusive
Bildung diskriminierende Einstellungen zu
bekämpfen, Gemeinschaften zu schaffen,
die alle willkommen heißen, Bildung für alle
zu erreichen und die Bildungsqualität und
Bildungswirksamkeit für Lernende im Regelschulwesen zu erhöhen.2 Bildungssysteme
sollen also Menschen mit Behinderungen
nicht mehr als Probleme ansehen, für die
es eine Lösung zu finden gilt, sondern vielmehr positiv auf die Vielfalt der Lernenden
reagieren und individuelle Unterschiede als
Chance ansehen, die Lernerfahrung aller zu
bereichern.3 [...]
12. Der Übergang von der Sonder- und
Förderpädagogik zur Inklusionspädagogik
ist nicht einfach, und es gilt, sich der dadurch
aufgeworfenen komplexen Fragen bewusst
zu werden und sich ihnen entschlossen zu
stellen. Halbheiten sind hier fehl am Platze.
So etwa ist die «integrative» Bildung, die sich
als wirkliche «Inklusion» oder als Ersatz dafür

darstellt, mit ihren eigenen Problemen verbunden. Wenn Menschen mit Behinderungen
ohne flankierende strukturelle Veränderungen (so etwa im Aufbau, Lehrplan, Unterrichtsansatz und bei Lernstrategien) einfach
in Regelschulen integriert werden, wird damit
nachweislich ihren Bildungsrechten jetzt und
aus verschiedensten Gründen auch künftig
nicht Rechnung getragen. Diese «Integration»
mag vielmehr lediglich dazu führen, dass sie
in der Regelschule ausgegrenzt werden statt in
der Sonderschule. Es kann daher kein Zweifel
daran bestehen, dass die gegenwärtige und
künftige Bildungspolitik alle strukturbedingten Verzerrungen identifizieren und ausräumen muss, die zu einer möglichen Exklusion
aus dem allgemeinen Bildungssystem führen
mögen. Veraltete Praktiken müssen gegenüber Politiken und Ressourcen zurücktreten,
die auf die Entwicklung wirklich «inklusiver»
Praktiken gerichtet sind.
13. Die inklusive Bildung stellt die Tauglichkeit einer gesonderten Beschulung in Frage,
und zwar sowohl aus dem Blickwinkel ihrer

Illustration: Ruedi Lambert

Von 2004 bis 2010 hatte Vernor Muñoz das Amt als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf
Bildung inne. An dieser Stelle drucken wir Auszüge seines Berichts über die Umsetzung dieses Rechts
für Menschen mit Behinderungen ab. Von Vernor Muñoz
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Wirksamkeit als auch im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte.4 In Bezug auf die
Wirksamkeit scheinen aktuelle Forschungsarbeiten darauf hinzudeuten, dass es, was den
Bildungsbereich angeht, den Staaten immer
deutlicher bewusst wird, wie ineffizient das
Nebeneinanderbestehen mehrerer Verwaltungssysteme, Organisationsstrukturen und
Dienstleistungen ist, und insbesondere, wie
sehr es Sonderschulen an finanzieller Tragfähigkeit mangelt.5 Umgekehrt legen manche
Kreise nahe, dass inklusive Bildung sowohl
kosteneffizient als auch kostenwirksam sein
kann.6 [...]

IV.

Probleme bei der
Verwirklichung des
Rechts von Menschen mit
Behinderungen auf Bildung
36. Das hauptsächliche Problem ist die tief
verwurzelte gesellschaftliche Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen.
Bei Lehrern, Schulbehörden, kommunalen
Behörden, Gemeinden und selbst in Familien vorherrschende klischeehafte Vorstellungen, oft verbunden mit Feindseligkeit
und traditionellen Einstellungen gegenüber
behinderten Menschen, können verstärkt zur
Ausgrenzung behinderter Lernender führen
und stellen ein offensichtliches Inklusionshindernis dar. Dieser Sachverhalt wird auch in
dem Behindertenübereinkommen anerkannt,
in dem formell festgestellt wird, dass nicht
die Behinderung selbst ein Hindernis für
die volle, wirksame und gleichberechtigte
Teilhabe an der Gesellschaft darstellt, sondern
vielmehr die «einstellungs- und umweltbedingten Barrieren» in dieser Gesellschaft.
Diese Barrieren und diese Stigmatisierung
machen deutlich, wie unabdingbar notwendig
es ist, dass die Rechte in normativen und
gesetzgeberischen Rahmen klar artikuliert
und verankert bleiben. Die Veranstaltung von
Sensibilisierungskampagnen zur inklusiven
Bildung und umfassender zum Behindertenübereinkommen sowie Schulungsprogramme für Lehrkräfte und andere Fachkräfte, die
mit lebenslangem Lernen zu tun haben, ist
daher unverzichtbar.7 [...]
39. Eine besondere Herausforderung bei
der Förderung und dem Schutz des allgemeinen Rechts auf Bildung ist offenkundig
die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass das
Bildungssystem dem sonderpädagogischen
Förderbedarf von Menschen mit Behinderungen nachkommt. Wie oben bereits festgestellt, wurden zunächst segregierte Schulen
geschaffen. Trotz der positiven Seiten der se1 Salamanca-Erklärung über Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik
für besondere Bedürfnisse, Abs. 3.
2 Ebd., Abs. 2.
3 UNESCO, Guidelines for Inclusion: Ensuring access to education for
all, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
France, 2005, S. 9.
4 UNESCO (2005), op. cit., S. 9.

gregierten Beschulung, die beispielsweise den
sozialen Kontakt mit Gruppen von Kindern
mit ähnlichen Bedürfnissen erleichtert und
zu konkreten akademischen Erfolgen beiträgt,
führt dieselbe tendenziell doch eher dazu,
die Marginalisierung und Stereotypisierung
behinderter Menschen festzuschreiben und
ihre Fähigkeit zur wirksamen Teilhabe am
Leben der Gemeinschaft zu beschränken. Es
wird heutzutage gemeinhin anerkannt, dass
die Inklusion behinderter Lernender in Regelschulen einen beträchtlichen psychologischen
Nutzen sowie durch den regelmäßigen und
natürlichen Austausch mit einer vielfältigen
Gruppe von Lernenden auch eine größere
Erfüllung der geistigen und vor allem der sozialen und emotionalen Bedürfnisse mit sich
bringt. Jetzt gilt es festzustellen, in welcher
Form für diese Schüler in den Regelschulen
am besten geeignete Chancen geschaffen
werden können. Hierfür sind weitere Forschungsarbeiten vonnöten.
40. Dessen ungeachtet ist das Verhältnis
zwischen Sonderpädagogik und inklusiver
Bildung nach wie vor ausnehmend komplex. So beispielsweise müssen gehörlose
Schüler zu Beginn ihrer Schullaufbahn die
Gebärdensprache erlernen; ein Gleiches gilt
für sehbehinderte Schüler und Braille.8 Ein
solcher Unterricht kann selbst in einer inklusionsorientierten Schule durch Absonderung
vor sich gehen, beispielsweise des gehörlosen
Schülers von dem hörenden. Somit könnte das
Ziel der Inklusion hier durchkreuzt werden.
Ein oben bereits kurz angesprochenes weiteres Problem entsteht, wenn «Integration» mit
«Inklusion» verwechselt wird; wenn Lernende
mit Behinderungen einfach in sonstigen
allgemeinbildenden Schulen untergebracht
werden, ohne die zusätzliche Unterstützung
zu erhalten, die sie in Anbetracht ihrer individuellen Bedürfnisse benötigen. Die «Integration» von Lernenden mit Behinderungen
ohne deren volle Inklusion kann zu ihrer
Isolierung führen und letztlich ein Hindernis
bei der Deckung des Bildungsbedarfs aller
Lernenden darstellen.
41. Eine Zusammenschau des oben Gesagten veranlasst den Sonderberichterstatter
dazu, zu betonen, dass das Paradigma der
inklusiven Bildung nicht als Pauschallösung
angesehen werden sollte. Grundlegend
sollen die Grundsätze einer innovativen,
auf den Einzelnen ausgerichteten und von
der Umsetzung her flexiblen Partizipation
und der Nichtdiskriminierung gelten, die
jedweder Form der Behinderung und allen
kulturellen Unterschieden gerecht werden.
5 Peters, Susan J., Inclusive Education: An EFA Strategy for All Children,
World Bank, November 2004 (verfügbar unter http//:www.worldbank.
org), zitiert in OECD, 1994; OECD, 1995; OECD, 1999; OECD, 2000;
O’Toole und McConkey (1995), Innovations in Developing Countries for
People with Disabilities; EURYDICE, 2003.
6 Skrtic, zitiert von Susan Peters, T.M. (1991). «The special education
paradox: equity as the way to excellence», Harvard Educational Review,
61 (2), S. 148-206.

An erster Stelle aber sollte bei der inklusiven
Bildung [...] das «Wohl des Kindes» stehen.
Dabei muss die Schwerpunktsetzung von
der Behinderung – dem typischen Ansatz
des medizinischen Modells – weg und zu den
individuellen pädagogischen Bedürfnissen
aller Kinder hin verlagert werden, gleichviel
ob es sich dabei um Lernende mit oder ohne
Behinderungen handelt. Diese Überlegungen
müssen im Gesamtrahmen eines inklusiven
Bildungssystems volle Berücksichtigung
finden. [...]

VII.

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen

82. Gleichzeitig ist die Umsetzung der inklusiven Bildung in der Praxis mit Problemen
verbunden. Die Bereitstellung ausreichender,
dauerhafter Ressourcen, die Gewährleistung
eines barrierefreien, entgegenkommenden
Lernumfelds, die Herbeiführung von Veränderungen bei traditionellen oder diskriminierenden Einstellungen gegenüber Menschen
mit Behinderungen, die Hilfe für Lehrer,
Schulverwalter, Familien und Gemeinschaften beim Verstehen der mit inklusiver Bildung
zusammenhängenden Entscheidungen und
Prozesse und bei der Beteiligung daran und
vor allem die Erfüllung der sonderpädagogischen Förderbedürfnisse von Lernenden mit
Behinderungen innerhalb des allgemeinen
Bildungssystems, all dies sind grundlegende
Probleme für die inklusive Bildung. Im
Kontext der existierenden Belastungen,
denen sich Schulen und Gemeinschaften
ausgesetzt sehen, sind diese Probleme nicht
zu unterschätzen.
83. Obgleich diese Probleme zweifellos existieren, geht doch von der Alternative, große
Teile der Gemeinschaft von dem Genuss
ihres Bildungsrechts auszuschließen, und
den damit verbundenen Konsequenzen –
mangelnde Gleichberechtigung, Ausschluss
von Menschen mit Behinderungen von der
Teilhabe an der Gesellschaft, einschließlich
über eine Beschäftigung, das Fortbestehen
von Barrieren und diskriminierenden Einstellungen und Praktiken, die Aufrechterhaltung einer kostspieligen Absonderung im
Bildungswesen usw. – der Anstoß zu ihrer
Beseitigung aus. Von Wichtigkeit ist, dass
mit wenig zusätzlichem Geld oder durch
den effizienteren und wirksameren Einsatz
existierender Mittel viel getan werden kann,
um auf inklusive Bildung hinzuarbeiten. [...]
Die vollständige Fassung des Berichts ist
zu finden unter www.un.org/Depts/german/
menschenrechte/a-hrc-4-29.pdf
7 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,
Art. 8.
8 Jokinen, Markku, «Meeting the best interests of the child through special education in the context of inclusive education and the identification
of specific support services required by students with disabilities»,
Vortrag vor dem Sachverständigentreffen zum Recht von Menschen mit
Behinderungen auf Bildung, OHCHR, Genf, November 2006.
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Wie können wir Inklusion
tatsächlich in die Tat umsetzen?
Die Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen in die Regelschule droht zu scheitern, wenn
deren einseitige Leistungsorientierung nicht überwunden wird. Von Stephanie Martin

D

ie allermeisten von uns finden es unterstützenswert, dass alle Menschen mit speziellen Bedürfnissen, mit Behinderungen, in
unsere Gesellschaft integriert werden sollen
und sie so befähigt werden, ihren Platz darin
zu finden. Entstand aus dieser Vorstellung der
Menschenrechtskonvention die Vision einer
«Schule für Alle»? Um dieses Ziel zu erreichen sollen Kleinklassen und Sonderschulen
weitgehend aufgelöst und möglichst alle
Kinder in der Regelschule werden. Das heisst,
dass Kinder mit speziellen Bedürfnissen – ob
sie eine leichte Wahrnehmungs- oder Aufmerksamkeitsstörung haben, verhaltensauffällig sind, Integrationsdefizite aufweisen,
körperlich oder geistig behindert sind – in
Regelklassen zu unterrichten sind. Dabei fallen oftmals spezifische Fördermöglichkeiten
weg, die im Rahmen der Kleinklassen- und
Sonderschulkulturen bestanden.
Wie können wir also diese Vision tatsächlich
in die Tat umsetzen? Sobald ich über diese
übergrosse Anforderung nachdenke, stürmen
mannigfaltige Gedanken auf mich ein.
Der Schulalltag ist für mich, Heilpädagogin
in einer Sekundarschule, geprägt durch den
Versuch, in diesem System einerseits für die
SchülerInnen, die nicht ins gängige Muster
passen, schulischen Erfolg versprechende
Nischen zu suchen, ihnen andererseits zu
ermöglichen, wenigstens in einigen Dingen
im Klassenverband mitzumachen.

«Die Frage stellt sich,
ob hier diejenigen
Kompetenzen genug
gefördert werden
können, die [...] später
für ein selbstbestimmtes
Leben [brauchbar sind].»

Die schönsten Nähte

10
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sie nicht in der Kleingruppe oder allein bei
mir ist, sitzt sie vermehrt im Klassenverband,
ohne dem Inhalt des Unterrichts folgen zu
können. Macht es bei diesem hohen Bedarf
an Begleitung Sinn, A in der Regelklasse zu
unterrichten? Die Frage stellt sich, ob hier
diejenigen Kompetenzen genügend gefördert
werden können, die sie später für ein selbstbestimmtes Leben brauchen kann. Sie kann zum
Beispiel die schönsten Nähte nähen, ist jedoch
überfordert, die Nähmaschine vorzubereiten.

Komplexitätsreduktion
In der selben Klasse sitzt der Schüler B. Er
hat beim kleinsten Auftrag Schwierigkeiten,
diesen anzunehmen und auszuführen. Eine
ganze Reihe von Blockaden und Ticks fangen
an, ihn umzutreiben. Wenn er in geführtem,
geschütztem, klar strukturiertem Rahmen
die Aufgabe lösen kann, fallen diese Zwänge

nach und nach weg. Das heisst, es braucht
die Möglichkeit, mit ihm allein die Überforderung in machbare Tranchen zu bündeln.
Anschliessend ist er jeweils zufrieden, er
wird ruhig und kann dann auch in einer
Kleingruppe arbeiten.

Persönliche Ansprache
Der Schüler C spricht kaum verständlich,
schreibt am Rande des Leserlichen. Er wirkt
oft verwahrlost, ist im Unterricht weit weg.
C hat viel guten Willen, braucht aber Unterstützung und persönliche Ansprache, um
erreichbar zu bleiben. Ohne diese Hilfestellung gelingt es ihm nicht, im Klassenverband
einigermassen mitzuhalten, Aufgaben zu
lösen und sein Material dabei zu haben.
Dies sind drei der sieben Kinder, die mit
unterschiedlichen Defiziten in einer Klasse
integriert sind.

cw-design / photocase.com

Die Schülerin A in der 1. Sek. zum Beispiel
kann sehr gut auswendiglernen, jedoch
das Gelernte nur kurz speichern und kaum
vernetzen. A kann in den Fächern Deutsch,
Französisch, Mathematik, Biologie, Geographie nicht mit der Klasse mithalten. Während
dem Geschichtsunterricht der Klasse, von
dem sie ganz befreit ist, arbeite ich mit ihr
projektmässig an einem selbstgewählten
Thema. In verschiedensten Facetten, vom Erstellen und Auswerten einer Klassenumfrage
bis zu Aspekten der Biologie, Geographie und
Mathematik versuchen wir, Zusammenhänge
zu erkennen, Fragen zu formulieren und diese
adäquat zu beantworten. Immer wieder kann
A so der Klasse kleine Teile ihres Themas präsentieren und sie damit überraschen – wichtige Erfolgserlebnisse, denn A meldet sich zwar
im Klassenunterricht oft, antwortet jedoch
kaum passend zu den gestellten Fragen. Das
ist nicht nur für die Klasse, sondern auch zunehmend für A schwierig zu verkraften. Wenn

praxis

Albdruck Leistungsorientierung
Noch extremer stellt sich die Frage, wie die
«Schule für Alle» aussehen müsste, wenn
Kinder mit einer geistigen Behinderung
integriert werden.
Denn das erste Problem ist, dass am Programm, am Inhalt, am leistungsorientierten
System der Regelschule wenig verändert
wird. Es gibt Klassenziele, Messlatten, nach
denen sich wie bis anhin alles richtet. Die
Wichtigkeit der Noten ist allgegenwärtig.
Von vornherein werden die Kinder mit speziellen Bedürfnissen nie erreichen, was als
Wichtigstes, Erstrebenswertestes erscheint.
Ich kann die individuellen Ziele und Leistungen dieser Kinder zwar mit einer Note
beurteilen, in einem Bericht beschreiben, was
diese Note aussagt, dass sie die individuellen
Leistungen beurteilt – und somit eben das
Klassenziel nicht erreicht wurde. Schwierig,
so das Selbstwertgefühl dieser SchülerInnen
zu entwickeln und zu stärken.
Die Lehrpersonen sind überfordert, zusätzlich den vielen neuen Anforderungen gerecht
zu werden. In diesem stark leistungsorientierten System eine Klasse zu führen, in der
die Schere der Lernmöglichkeiten so weit
auseinander geht, ist auf Dauer kaum möglich
und kräfteraubend. Dazu kommen dringend
nötige Fallbesprechungen, Elterngespräche,
Teamabsprachen (bei einer Inklusions-Klasse
sind zusätzlich Heilpädagogin und Assistentin, eventuell Therapeutin im Team). Deutlich
genug sind die krankheitsbedingten Urlaube.

Schule in ihren Grundsätzen
überdenken
Die grosse Frage stellt sich: dient die Integration oder Inklusion den Kindern wirklich? Schwierig fand ich die Antwort eines
Politikers darauf: ja, die SchülerInnen der
Regelschule profitieren in sozialer Hinsicht
sehr von den Kindern mit speziellen Bedürfnissen. Und die behinderten Kinder selber?
In welchen Bereichen können sie profitieren,
sich in gesunder Weise messen, in diesem
leistungsorientierten Umfeld ihr Selbstbewusstsein aufbauen? Werden sie hier so
gefördert, dass sie als Erwachsene einen ihnen
entsprechenden Platz in unserer Gesellschaft
finden können? Bei Nachfragen bei entsprechenden Verantwortlichen bekommt man die
Antwort, dass man (jetzt erst) daran ist, für
diese Jugendlichen Anschlusslösungen an die
9. Schulklasse zu suchen.
• Ich erlebe Überforderung auf allen Seiten.
An die beruhigenden Voten, dass dies ein
normales Phänomen während einer Übergangszeit sei, glaube ich nicht.
• Wir gefährden überdies die in der Schweiz
vorbildliche Institution «Sonderschulen», wo
betroffene Kinder die vielfältigen Therapieangebote zu möglichst optimaler individueller
Förderung vor Ort haben, was in der Regelschule so nicht angedacht ist.

• Meiner Meinung nach müsste für ein
mögliches Gelingen die Bereitschaft da sein,
das System Schule in ihren Grundsätzen zu
überdenken, damit diese Vision überhaupt
eine Chance haben könnte. Bildung müsste
umfassender verstanden werden.
• Schon immer wurde «integriert», ohne
viel Aufhebens, dort wo es Sinn macht, dort

wo es zu einem möglichst selbstbestimmten
Leben führen kann und dort, wo es für alle
Beteiligten machbar ist.
Stephanie Martin ist ISF-Lehrerin (Integrative
Schulungsformen) an der Sekundarschule Zwingen
/ Grellingen. Sie ist zudem ausgebildete Musiklehrerin
und Violinistin.

Vom grössten
Förderbedarf
Die Sonderschulquote steigt rasant. Integration ist gefordert,
sonderpädagogische Förderung angesagt. Es kracht im Gebälk
des Schulsystems, und unten wird gerettet. Eine mit Erfahrungen
durchsetzte Rezension. Von Susi Oser

S

ieben Jahre ist es nun her, dass ich –
ganz in den Anfängen der integrativen
Förderung – für eine Sonderschule einen
Bericht über optimale Bedingungen für eine
gelingende Integration geschrieben habe. Ich
besuchte damals verschiedene Klassen, in
denen Kinder (freiwillig) integriert wurden,
führte Gespräche mit Kindern, Lehrpersonen,
Schulpflege- und SPD-Mitgliedern. Fazit:
Zu den integrationsfördernden Faktoren
gehörten tragfähige, aber heterogene Klassen
in Bezug auf Alter und Leistung, samt einer
bereits vorhandenen Kultur der Individualisierung. «Man muss davon wegkommen,
dass alle gleich weit kommen sollten», erklärte
eine Lehrerin dazu. Wichtig waren grosse
Flexibilität im Unterrichtsstil, überzeugte
und engagierte Lehrpersonen, eine optimale
Zusammenarbeit der Lehrperson mit dem
Heilpädagogen oder der Heilpädagogin sowie
eine tragende Integrationskultur der Gesamtschule. Einzelintegrationen hatten sich in
verschiedener Hinsicht als problematischer
erwiesen als die gleichzeitige Integration
mehrerer Kinder.

Im Gleichschritt am Verstehen
vorbei
Heute arbeite ich als Sozialpädagogin und
ehemalige Primarlehrerin selber in der Funktion einer Heilpädagogin – seit kurzer Zeit
erst. Meine damaligen Ergebnisse betätigen
sich. Allerdings würde ich aus heutiger Sicht
ein paar behindernde Faktoren hinzufügen
– und die betreffen durchwegs systemische
Aspekte. Woran ich manchmal fast verzweifle,
sind nicht Formulierungen von Förderzielen
oder das gemeinsame Erstellen einer individuellen Förderplanung. Problematisch ist
der durch gewisse Lehrmittel vorgegebene

Takt des Vorwärtsmarschierens im Gleichschritt. 4. Woche: Hundertertafel. 5. Woche:
Zahlenband. 6. Woche: Rechenstrich. Jede
Woche wird irgendetwas neu eingeführt.
Klar: Die Jahresplanung «ist als Vorschlag
zu verstehen und kann bei Bedarf angepasst
werden». «Meine» Kinder jedoch – eins mit

«Problematisch
ist der durch
gewisse Lehrmittel
vorgegebene Takt des
Vorwärtsmarschierens
im Gleichschritt.»
individuellen, eins mit normalen Lernzielen
in Mathematik – brauchen für die nötigen
Erfolgserlebnisse eine ihnen angepasste
Methode, um etwas handelnd allmählich zu
verstehen, und dann Zeit zum Üben, Üben,
Üben. Adieu Rechenstrich, adieu Hundertertafel, adieu Anschluss an die Klasse, in welcher
unterdessen ohnehin viele weit hinterherhinken, während andere gelangweilt voraus
rennen – im Gesamtabstand der ungefähr drei
Jahre, die Remo Largo schon längst als normale Variabilität des Entwicklungsverlaufs in
diesem Alter entlarvt hat. Die Kinder sind also
normaler als der Lehrplan, die Lernziele und
das Schulsystem. Aber noch versucht man,
sie mit ISR oder IF, mit Abklärungen und
Psychopharmaka, mit Begabungsförderung
oder mit Nachhilfeunterricht, mit Aufgabenvpod bildungspolitik 180
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hilfe und mit weiss ich was alles im System
zu halten – und damit das System zu erhalten.
Und reibt sich die Augen, weil die Sonderschulquote steigt und steigt, etwa so steil wie
die Kurve der Vermögen der Reichsten und
die der öffentlichen Schulden.
Hier fällt mir ein, dass ich eigentlich ein
Buch rezensieren wollte. Habe mich beim
Einstieg etwas verirrt und 3200 der vorgesehenen 8000 Zeichen bereits vergeben. Für
die Rezension bleibt nun nicht mehr so viel.

Förderplanung und das
Schulsystem
Die geforderte Integration stellt die pädagogischen und heilpädagogischen Hochschulen
vor Herausforderungen. Sie müssen das
Rüstzeug für die Umsetzung bereitstellen
– in Form von Aus- und Weiterbildung und
von Publikationen. Das vorliegende Buch
will «Grundlagen, Modelle und Instrumente
für eine interdisziplinäre Praxis bieten». Die
Forschung zeige, dass gute Diagnostik und
Förderplanung das Gelingen von Integration
entscheidend beeinflusse. «Förderplanung ist
ein gemeinsames interdisziplinäres Geschäft
mit Auswirkungen auch auf die Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung.» Es
folgt eine Einführung in die ICF-basierte
Förderplanung (Internationale Klassifikation
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit). Behinderung wird als biopsycho-soziales Phänomen wahrgenommen
und beschrieben – der Wechselwirkung
zwischen Individuum und Umwelt wird
Rechnung getragen. «Nur wenn wir die Interaktionsprozesse zwischen den Akteuren und
der Schule als System berücksichtigen, kann
Bildung im Einzelnen und Förderplanung
von Kindern und Jugendlichen mit speziellen
pädagogischen Bedürfnissen im Speziellen
gelingen», schreibt Peter Diezi-Duplain. Das
klingt vielversprechend! Wird jetzt das System
Schule unter die Lupe genommen? Es wird
aufgezeigt, wie sich die Lebensbereiche, die
im schulischen Standortgespräch zu beurteilen sind, aus den «Domänen» des ICF ableiten. Dass zwischen Leistung und Leistungsfähigkeit unterschieden werden muss. Dass
Kontextfaktoren fördernde oder behindernde
Auswirkungen haben können. Und dass
unsere Erwachsenensicht einer «positiven
Entwicklung» oft in krassem Gegensatz zu
den Ansichten betroffener Schülerinnen und
Schüler steht. Diezis systemischer Ansatz und
seine entsprechend starke Gewichtung der
Partizipation ist sympathisch. Er formuliert
Absichten, enthält sich aber konkreter Kritik
an Bestehendem.

Instrumente noch und noch
Als zentrales Kapitel folgt eine «Übersicht
über aktuelle Instrumente zur Förderplanung». Leider handelt es sich weniger um
eine Übersicht als um Kurzvorstellungen
12
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einzelner Verfahren. Das Schulische Standortgespräch kennt man zumindest im Kanton
Zürich. Weniger bekannt ist wohl die interdisziplinäre Schülerdokumentation, die eine
«interdisziplinäre Beobachtung, Planung
und Auswertung» ermöglicht und «durch
zusätzliche Instrumente im Rahmen einer
Unterrichtsentwicklung» unterstützt werden
kann. Daraus können «Zeugnisberichte, Förderberichte oder erweiterte Dokumentationen
der Entwicklung» generiert werden. «Diese
Sammlung von Daten über den Entwicklungsverlauf muss zur Berichterstellung von
der fallführenden Person reduziert gewichtet
und interpretiert werden.» Da sind mehrere
Big-Brothers und -sisters an- und ausdauernd
am Werk. «Die Anbindung an Datenbanken
ermöglicht den Gebrauch des Instruments als
Expertensystem.»
Dann gibt es die «Aktivitäts- und Partizipationsanalyse APA». Zwar schreibt Diezi zu
Beginn seiner Vorstellung, dass bei der Einführung neuer Verfahren zur Förderplanung
«auf die Gesamtbelastung des Schulteams
geachtet» werden sollte. Aber ... Die APA dient
zur «systematischen Protokollierung von Beobachtungen im Schulalltag». Der Austausch
zwischen verschiedenen Beobachtenden
soll die «Verfahrensgerechtigkeit erhöhen».
Grundsätzlich geht es hier um die Trennung
von Beschreibung und Beurteilung. Ein
wichtiges Anliegen, das allerdings in die
Grundausbildung von Lehrpersonen gehörte.
Alois Buholzer stellt das Förderdiagnostische Journal vor. «Mit Förderdiagnosen soll
das Lernen der Kinder erfasst, bewertet und
analysiert werden», wobei der Fokus nicht
nur auf die Fortschritte des Kindes, sondern
ebenso auf die sie bedingende Situation gelegt
wird. Der Unterricht muss sich entsprechend
anpassen: »Ein Unterricht, in dem alle im
Gleichschritt zum selben Zeitpunkt dasselbe
lernen, ist unter dieser Perspektive nicht mehr
möglich.» Jetzt würde es interessant. Welche
Konsequenzen werden hier für Lehrpläne,
für den Schulstoff, für die schulischen Anforderungen, für das Schulsystem gefordert?
Keine. Es folgt ein weiterer spannender Satz:
«Ebenso haben im Grundsatz alle Kinder
einer Klasse Anrecht auf förderdiagnostische
Analysen.» Genau: Irgendwann müsste bei
dieser Intensivförderung die Frage der Gerechtigkeit gestellt werden. Doch «aufgrund
mangelnder Ressourcen» ist hier nichts zu
machen.
Wer sich für die «ressourcen- und lösungsfokussierte Förderplanung mit dem
FörderPlanungsAssistenten (FPAss) oder
für den Webbasierten Förderplaner WFG 1.0
interessiert, muss selber lesen. Ich bin bei
7900 Zeichen angelangt. Auch um die «Gelingensbedingungen» für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit und um die Rolle der Schulentwicklung als «Change-Management» kann
ich mich nun nicht mehr kümmern.

Falsche Heilmittel für ein
krankes System
Ein inklusives Schulsystem geht von der
selbstverständlichen Zugehörigkeit aller
Kinder zur Schule aus. Damit steht nicht
der Förderbedarf Einzelner sondern die
Ermöglichung individuellen Lernens aller im
Zentrum. Die Implementierung immer neuer
Instrumente stösst irgendwann an Grenzen
– das System Schule mit seiner Ausrichtung,
seinen Anforderungen, seinen Massstäben,
seinen Curricula muss grundsätzlich hinterfragt werden. Wenn immer mehr Kinder
nicht mehr ins System passen, besteht wohl
der grösste Förderbedarf beim System selbst.
Ich habe keine Rezepte – doch es gibt viele
spannende Beispielschulen, von denen man
lernen könnte. Eins jedoch scheint mir klar:
Auf der Ebene von standardisierten Abklärungsverfahren und der Anwendung neuer
Förderplanungsinstrumente kann weder das
Problem der steigenden Sonderschulquote
noch das der Chancenungerechtigkeit gelöst
werden.

Reto Luder, Raphael Gschwend,
André Kunz, Peter Diezi-Duplain:
Sonderpädagogische Förderung
gemeinsam planen.
Grundlagen, Modelle und Instrumente
für eine interdisziplinäre Praxis.
Verlag Pestalozzianum,
Zürich 2011.
157 Seiten, Fr. 29.-

praxis

Auf eigene Weise lernen
Ein Erfahrungsbericht einer Schulischen Heilpädagogin und eines Klassenlehrers über offenen
Mathematikunterricht in einer Mittelstufen-Integrationsklasse. Von Verena Maria Wassmer und Martin
Federer Dizon

INTEGRATION

Inklusion

Inklusion sieht jedes Kind in seiner
Einmaligkeit und begreift die Gruppe
als unteilbares Spektrum von
Individuen (vgl. Montagsstiftung
Jugend und Gesellschaft, 2011).
Inklusion versteht die Heterogenität
von SchülerInnen als bereichernde
Vielfalt und versucht sie aktiv zu
nutzen (ebd.).

Grafik: Inklusion /Integration Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion_(P%C3%A4dagogik) [02.02.2013]

Inklusion wendet sich gegen jede
gesellschaftliche Tendenz Menschen
an den Rand zu drängen (ebd.).

Z

um klaren Verständnis ein paar Bemerkungen im Voraus. Eine Integrationsklasse ist im Kanton Zürich eine
Regelklasse, in welche mehrere SchülerInnen
mit besonderen Bedürfnissen integriert
werden. Das Volksschulamt Zürich weist
darauf hin, dass es pädagogisch sinnvoll
sein kann, mehrere SchülerInnen in eine
Regelkasse zu integrieren. In diesem Fall
ist die Unterstützung der Schulischen
Heilpädagogin entsprechend der Anzahl
integrierter SchülerInnen höher. Teamteaching, integrative und individualisierende
Unterrichtsformen werden umsetzbarer.
Wir sahen damit eine grosse Chance, unsere
inklusive pädagogische Grundhaltung umzusetzen, sodass wir ins kalte Wasser sprangen.
Als wir uns kennenlernten wussten wir, dass
wir uns die nächsten drei Jahre tagtäglich
sehen, im selben Schulzimmer miteinander
unterrichten werden. Ein mulmiges Gefühl,
wenn man sich vorher nicht kennt. Der
Glaube an die Chance dieser Situation war

aber grösser als die einhergehenden Zweifel
an der Umsetzung. Den gemeinsamen Weg
starteten wir auf einer Tageswanderung. Wir
tauschten uns über unsere Vorstellungen,
Erfahrungen, Werte und Haltungen hinsichtlich der auf uns zukommenden Aufgabe aus.
Rückblickend ein gelungener Start.

Die Klasse
In unserer Mittelstufen-Integrationsklasse
werden vier Kinder mit einem Sonderschulstatus integriert. Im folgenden Bericht geht
es um eine Reflexion der Unterrichtsform,
welche wir im Mathematikunterricht anwenden. Wir erläutern und begründen unsere
methodisch-didaktischen Überlegungen. Es
geht um Erfolge, aber auch um auftretende
Stolpersteine in der Umsetzung, die uns immer wieder Anpassungen haben vornehmen
lassen. Die anderen Schulfächer werden nach
denselben Zielen geplant und durchgeführt.
Es würde den Umfang dieses Berichtes sprengen, diese genauer vorzustellen.

Es hat sich herauskristallisiert, dass der Inklusionsgedanke sowie der Index für Inklusion
(Boban, Hinz, 2003, aus dem Englischen
ins Deutsche übersetzt) unsere Unterrichtsplanung und Umsetzung prägen sollen. Mit
dem Index für Inklusion wird zum ersten
Mal die Verbindung zwischen Prozessen
der Schulentwicklung und dem Leitbild der
inklusiven «Schule für alle» hergestellt. Die
Leitsätze aus dem Index für Inklusion sind zu
unseren Zielen geworden.
• Der Unterricht wird auf die Vielfalt der
SchülerInnen hin geplant.
• Der Unterricht stärkt die Teilnahme aller
SchülerInnen.
• Der Unterricht entwickelt ein positives
Verständnis von Unterschieden.
• Die SchülerInnen sind Subjekte ihres
eigenen Lernens.
• Die SchülerInnen lernen miteinander.
• Bewertung erfolgt für alle in leistungsförderlicher Form.

Selbstwertgefühl
Neben der Unterrichtsdidaktik ist uns die
Steigerung des Selbstwertes der SchülerInnen wichtig. Es beschäftigt uns die Frage,
wie bringen wir diese – im Besonderen
diejenigen, welche schon einiges an negativen Rückmeldungen zu ihren schulischen
Leistungen bekommen haben (sonst hätten
sie keinen Sonderschulstatus) – dazu, an sich
zu glauben und gemäss ihren Möglichkeiten
vpod bildungspolitik 180
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Erfahrungen aus der Praxis
Lernfortschritte zu machen? Wie können
diese Erfolgserlebnisse haben und daraus
resultierend Wertschätzung erfahren sowie
trotz Schwierigkeiten ihr Potential ausschöpfen? Maslows Bedürfnispyramide zeigt uns
modellhaft die Hierarchie der menschlichen
Bedürfnisse. Die Bedürfnisse der höheren
Ebenen können demzufolge nur befriedigt
werden, wenn die der unteren Ebene befriedigt sind. Es wird klar, dass das Bedürfnis
nach Gruppenzugehörigkeit, Freundschaft,
Liebe und Anerkennung befriedigt sein
wollen, bevor die Selbstverwirklichung zum
Zuge kommt. Die SchülerInnen sind also auf
ein gutes Klassenklima, Freundschaften, Anerkennung und Wertschätzung angewiesen.
Dann sind für diese die Voraussetzungen
gegeben, ihr Potential auszuschöpfen.

Konzept des offenen Unterrichts
Unsere Ziele haben uns zum offenen Unterricht (vgl. Peschel 2011) geführt. Es erscheint
uns logisch, dass das Kind, wenn es seinem
Lernstand entsprechend, auf seinem Niveau,
gemäss seinem Tempo, in seiner Lernform
(handelnd, ikonisch oder symbolisch), in der
selbstgewählten Sozialform und am selbst gewählten Arbeitsort lernen kann in sich selbst
bestärkt wird. Es ist normal verschieden zu
sein. Es ist normal unterschiedlich zu lernen.
Der offene Unterricht erfüllt die Ziele
aus dem Index für Inklusion. Ausserdem
verändert sich die Rolle der Lehrpersonen, sie
werden zum, zur LernbegleiterIn. Die Interaktion Lehrperson – SchülerIn verändert sich. Es
gibt mehr Zeit für individuelle Zuwendung,
Hilfestellung und Wertschätzung. Auch die
SchülerInnen-SchülerInnen Interaktion
verändert sich. Die Kinder lernen von und
14
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In der Mathematik sind wir in der vierten
Klasse mit dem oben erläuterten offenen
Unterricht gestartet, alles oben Aufgeführte
(siehe offener Unterricht) konnte frei gewählt
werden. Die SchülerInnen konnten aus den
Themen der 2.-4. Klasse auswählen. Das
Unterrichtsmaterial war so umfangreich,
dass wir es im Flur auf dem Fenstersims
bereitstellen mussten. Das erwies sich nach
anfänglichen Bedenken als sinnvoll. Es
war genügend Platz und somit Übersicht
vorhanden. Das Holen des Materials gab
keine störende Unruhe sondern war für
einige Kinder ein angenehmer Wechsel von
konzentriertem Arbeiten und Bewegung.
Gearbeitet wurde im Klassenzimmer und
im Flur. Die gemachten Arbeiten haben die
Kinder in ihrem persönlichen Lernjournal,
in ein vorgegebenes Raster eingetragen (was
habe ich gemacht, mit wem, brauche ich noch
Hilfe, kann ich die Aufgabe erklären usw.).
Am Ende der Lektion trafen wir uns zu einer
Metakommunikationsrunde (in der Halbklasse). Jedes erzählte kurz was es mit wem,
wie usw. getan hatte. Für uns Lehrpersonen
eine gute Gelegenheit, nochmals persönliche,
wertschätzende Rückmeldungen zu geben.
Einer der integrierten Knaben, welcher in der
Mathematik auf dem Niveau eines 2. Klässlers
arbeitet, trug sein Lernjournal häufig bei sich
und zeigte es gerne herum. Er meinte: «Das
Lernjournal bringt’s». Allgemein freuten sich
die Kinder auf den Mathematikunterricht, sie
fragten: «wann haben wir wieder Mathe»? Wir
beobachteten einen Motivationsschub, den
wir erhofft, aber nicht in dieser Art erwartet
hätten. Die Arbeitshaltung der Kinder war
schön zu beobachten. Die Leistungen aller
SchülerInnen waren steigend.
Schnell ist uns bewusst geworden, je
offener der Unterricht, umso klarer müssen
die Regeln sein und eingehalten werden. Nur
so können die Kinder konzentriert arbeiten.
Immer wieder müssen die Regeln genannt
und konsequent eingefordert werden. Es
gibt Kinder, welche anfangs schlecht mit den
plötzlichen Freiheiten umgehen konnten. Im
Austausch mit einer Schule in Deutschland,
welche schon seit Jahren Integrationsklassen
führt und offene Unterrichtsformen umsetzt,
wurde uns bestätigt, dass Kinder, welche das
eigenverantwortliche Lernen nicht von der 1.
Klasse an kennen gelernt hätten, einige Zeit
brauchen, um damit umgehen zu können.

Sie hatten sogar die Erfahrung gemacht, dass
es ab der 6. Klasse kaum noch erlernbar sei.
Unser Vor- und Nachbereitungsaufwand
war gross, so dass wir das Angebot eingeschränkt haben und mittlerweile nur noch
ein bis zwei Themen bereitstellen. Die Kinder
arbeiten jetzt nach einem Kompetenzraster.
Die Lernziele, welche in nächster Zeit bearbeitet werden sind aufgelistet. Ist ein Ziel
erreicht, kann das Kind es im Feld «ich kann»
markieren. Es erleichtert uns das Überprüfen
des Lernstandes der Kinder und bewährt
sich. Das Lernjournal wird weiterhin in
leicht abgeänderter Form geführt. Die Kinder
füllen jetzt eine Spalte «Erkläre:» aus. Durch
die Metakommunikation haben die Kinder
gelernt ihre Lösungswege zu erklären. Das
wird durch diese neue Spalte im Lernjournal
weiterhin geübt.
Wir haben zwei Einschränkungen bei
der Offenheit des Unterrichts gemacht: Die
Kinder wählen nur noch aus einem oder
zwei mathematischen Themen aus. Einzelne
haben zwischendurch Einzelarbeit verordnet,
das heisst sie wählen nur noch zeitweise die
Sozialform selber. Das hat sich bei Kindern
mit einem ADHS und/oder Verhaltensauffälligkeiten als sinnvoll erwiesen. Diese
Einschränkung wird mit dem jeweiligen Kind
besprochen und mehr oder weniger gut akzeptiert. Die anderen Freiheiten wollen wir
für den Moment beibehalten.

Sich immer wieder neu
Gedanken machen
Es stellt sich nun die Frage: Haben wir unsere
Ziele nach dem Index für Inklusion erreicht?
Ist es uns gelungen die Grundbedürfnisse
nach Maslow – soweit es im Kontext Schule
möglich ist – abzudecken? Wir können in
allen Punkten klar ja sagen. Wir sind aber
noch nicht am Ende der Suche. Die grösste
Herausforderung stellt sich wohl darin, den
Unterricht immer wieder unter die Lupe zu
nehmen und zu hinterfragen.
Wir könnten und wollten nach drei Jahren
Erfahrung kein methodisch-didaktisches Konzept für Integrationsklassen abgeben. Unsere
Erfahrungen können im besten Fall Anregung
sein, sich Gedanken zu machen, vielleicht
etwas auszuprobieren. Da stellt sich zum
Schluss noch die Frage: Bin ich als Lehrperson
WissendeR oder darf ich auch SuchendeR
sein? Für uns trifft das letztere zu.
Verena Maria Wassmer arbeitet als schulische
Heilpädagogin (SHP) in Bülach (Kanton Zürich) zu
100 Prozent in einer Mittelstufen-Integrationsklasse.
Sie kooperiert dabei mit dem Klassenlehrer Martin
Federer-Dizon.
Boban, I., A. Hinz (2003). Index für Inklusion. Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Erziehungswissenschaften.
Peschel, F. (2011). Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und
ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Teil I: Allgemeindidaktische
Überlegungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Abb.: Maslow, A. Bedürfnispyramide. Internet: www.hans- karl-schmitz.de [03.02.2013]

miteinander. Jedes kann einmal in die Rolle
des Lehrenden oder Lernenden schlüpfen. Je
nachdem ob es eine Aufgabe aus dem Angebot
schon gemacht hat oder nicht, kann auch ein
«schulisch schwächeres» Kind einem anderen
etwas erklären. Es geht nicht mehr darum, wer
die von der Lehrperson angewandte Repräsentationsform (handelnd, bildhaft meistens
symbolisch) am schnellsten versteht.

thema

Schule im Widerspruch
Emanzipatorische Bildung stösst in einer von der kapitalistischen Ökonomie durchdrungenen Welt auf
vielfältige Hindernisse. Die Anliegen der Integrations- und Inklusionskonzepte sollten deshalb zum
Wohle der Kinder möglichst pragmatisch, ohne ideologische Scheuklappen verfolgt werden.
Von Fitzgerald Crain

reinerseiner/ photocase.com

D

er Titel der «NZZ am Sonntag» vom 9.
Dezember 2012 lautete «Die Zahl der
Sonderschüler steigt und steigt». Innerhalb
von zehn Jahren habe sich der Anteil der
Sonderschüler in der Schweiz verdoppelt.
Eine kritische Analyse ist nicht das Ziel des
NZZ-Artikels. Er weckt vielmehr den allgemeinen Eindruck, die Kinder heute seien
zunehmend verwahrlost, schlecht erzogen,
manchmal überbehütet und die Lehrkräfte
überfordert, weshalb immer mehr Kinder
und Jugendliche die Etikette Sonderschüler
oder Sonderschülerin – und damit mehr
Förderunterricht – erhalten. Das alles koste
«den Steuerzahler» viel Geld. FDP Nationalrat Christian Wasserfallen wird zitiert. Die
Erziehungsdirektorenkonferenz müsse sich
der Problematik der integrativen Schule an-

nehmen, unter Umständen sei der «Abbruch
der Übung» in Erwägung zu ziehen.
Die integrative Schule hat eine lange, in
der Tradition der Aufklärung wurzelnde
Geschichte. Die von der UNESCO initiierte
Konferenz in Salamanca von 1994 verlangte
in der Schlusserklärung, dass die Schule allen
Kindern gerecht werde, insbesondere jenen
mit «besonderen Bedürfnissen». 2006 folgte
die UN-Konvention «über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen.» Als Ziel wird
international nicht nur eine «integrative»,
vielmehr eine «inklusive Schule» gefordert.
Kinder mit Lernschwächen, mit einer geistigen, einer Sinnes- oder einer Körperbehinderung oder verhaltensauffällige Kinder
sollten nicht mehr separat in Kleinklassen,
Sonderschulen oder Heimen, sondern alle

gemeinsam unterrichtet werden. Dahinter
steht eine gesamtgesellschaftliche Vision: Alle
Menschen sind gleichwertig. Allen Menschen
muss grundsätzlich und bedingungslos die
Teilhabe an allen gesellschaftlichen Aktivitäten in vollem Umfang ermöglicht werden,
um jedem Menschen die gleiche Chance zu
geben, seine Persönlichkeit voll zu entfalten.

Kontext entscheidend
Einleitend ist festzuhalten, dass Integration
oder Inklusion nicht per se gut oder schlecht
sind. Nicht der schulorganisatorische Aspekt
ist entscheidend, sondern die Frage, ob die
Gesellschaft a) die Institution Schule dazu
verpflichtet, den emanzipatorischen Bildungsgedanken als oberstes Ziel zu setzen
und b) der Schule die Mittel und Möglichkeivpod bildungspolitik 180
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ten zur Verfügung stellt, damit sie diesem
Ziel nachkommen kann. Die inklusive beziehungsweise integrative Schule kann Teil eines
emanzipatorischen Gesellschaftsprojektes
sein. Inklusion und Integration können jedoch auch ein Vorwand sein, um – im neoliberalen Sinn des «schlanken Staates» – teure
Sonderschulmassnahmen einzusparen. In
einigen deutschen Bundesländern wurden
Sonderschulen abgeschafft; die Folge ist ein
reger Schultourismus in andere Bundesländer. Indem unter dem irreführenden Titel der
inklusiven Schule ein rechtsverbindlicher Anspruch auf Fördermassnahmen in Sprache,
Lernen und Verhalten zurückgewiesen wird,

«Idee und Konzept der
inklusiven Schule stehen für die Gleichwertigkeit aller Kinder [...]
und für eine sinn- und
identitätstiftende gemeinsame Kultur. Die
Schule ist jedoch Teil
einer von wirtschaftlichen Kräften und von
Wettbewerbsideologie
beherrschten Welt,
deren Zielsetzungen
völlig entgegen
gesetzt sind.»
werden entsprechende Gelder eingespart
(Herz, 2013, 95f.). In einem schweizerischen
Bundesgerichtsurteil wird festgehalten, es
sei nicht ausschlaggebend, dass eine Sonderschulmassnahme unter Umständen von
Vorteil sei. Der Staat verfüge nur über
beschränkte Mittel und müsse diese «rechtsgleich» verteilen (Bildung Schweiz 6/2012).
Um sichtbar zu machen, was Inklusion
und Integration im konkreten Schulalltag
wirklich bedeuten und um die damit verbundenen Chancen und Gefahren abschätzen zu
können, braucht es eine Analyse der politischen und wirtschaftlichen Kräfte, die heute
wirksam sind. Eine gegenwärtig dominante
Kraft ist die neoliberale Vorstellung, dass
sich sowohl die Staaten als auch die einzelnen
Menschen im globalen Wettbewerb behaup16
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ten müssen. Gab es früher das Versprechen
der Gesellschaft, ihre Mitglieder vor Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit, Invalidität oder
anderen Schicksalsschlägen zu schützen, so
reduziert der neoliberale Staat seine sozialen
Aufgaben immer mehr. Die neoliberalen Vordenker lenken ab von den ökonomischen Interessen der Bessergestellten, den Staat immer
mehr von seinen sozialen Verpflichtungen
zu entbinden. Indem sie die private Vorsorge
und Bildung propagieren, vermitteln sie die
angeblich moralisch gemeinte Botschaft, mit
dem auf ein Minimum zurückgefahrenen
Sozialstaat gelinge es, nur noch möglichst
wenige Individuen in entwürdigender passiver Abhängigkeit zurücklassen zu müssen.
Die Auswirkungen einer Politik, die sich
den «Selbstheilungskräften des Marktes»
überantwortet, werden sichtbar. Die deregulierten Märkte produzierten die Finanzkrise,
die in Form einer Staatschuldenkrise noch
lange nachwirken wird. Prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen zu. In hoch entwickelten Ländern wie den USA, England oder
Deutschland gibt es eine wachsende Zahl von
Menschen, die nicht mehr gebraucht werden
und überflüssig sind; der Soziologe Zygmunt
Baumann (2005) spricht von der Zuweisung
zu «menschlichem Abfall.» In Deutschland
gelten mehr als 350 Quartiere als Stadtteile
«mit besonderem Entwicklungsbedarf», die
vom Staat nur noch «verwaltet, kontrolliert
und konsumfähig gehalten» werden (von
Wolffersdorff, 2010, 241). Die sozialen
Wurzeln abweichenden Verhaltens werden
geleugnet, zumindest relativiert.
Was heisst das für die Bildung? «Konkurrenzfähigkeit der Volkswirtschaft», so Reiser
(2013, 323), «wird zum primären Ziel der
Schulen erklärt und Leistungssteigerung
durch Konkurrenz [...] wird zum Erziehungsmittel und Erziehungsziel.» Im globalen
Wettbewerb geht es darum, sich gegen Andere
zu behaupten. Das Ziel muss deshalb die
Schaffung einer Lernumwelt sein, in der die
Eliten von morgen bestmöglich gefördert
werden. Bildung wird zu einem Standortfaktor und muss auf den ökonomischen Nutzen
hin befragt werden, den sie erbringen kann
(Krautz, 2009). Viele Eltern messen die
Qualität der Schule denn auch an den Arbeitsmarktaussichten und den Karrierechancen
ihrer Kinder. Das Wettbewerbsdenken hat
sich den Köpfen vieler Menschen ebenso
festgesetzt wie die Angst, dass sie oder ihre
Kinder in dieser Welt nicht bestehen oder gar
aus ihr herausfallen könnten.

Dilemma der Schule
Die Schule ist grundsätzlich mit einem
Dilemma konfrontiert. Sie soll noch immer
sowohl eine individuelle Entwicklung als auch
eine identitätsstiftende Gemeinschaftskultur
ermöglichen. Sie soll dafür sorgen, dass jene
Kinder, die schlechtere Chancen der Teilhabe

und der Selbstentfaltung haben, einen Ausgleich erhalten. Auf der anderen Seite legitimiert die Schule unterschiedliche berufliche
Chancen, indem sie die Leistungsdifferenzen
der Schülerinnen und Schüler bewertet und
auf diese Weise selektioniert. Dieser Grundwiderspruch ist nicht aufzuheben (Reiser,
ebd.). Heute allerdings hat er sich massiv
verschärft. Idee und Konzept der inklusiven
– und auch der integrativen – Schule stehen
für die emanzipatorische Idee und damit für
die Gleichwertigkeit aller Kinder, für eine
Gemeinschaftlichkeit herstellende Solidarität
und für eine sinn- und identitätsstiftende
gemeinsame Kultur. Die Schule ist jedoch Teil
einer von wirtschaftlichen Kräften und Wettbewerbsideologie beherrschten Welt, deren
Zielsetzungen völlig entgegen gesetzt sind.
Wie passt die inklusive Schule in diese ökonomistisch bestimmte Welt? Der Leitgedanke
der inklusiven Schule ist «Heterogenität». Die
Schule hat es mit Kindern zu tun, die sich
grundsätzlich nach Geschlecht, kultureller
und sprachlicher Herkunft, nach den Handicaps, die sie aufweisen und nach den Begabungen, die sie mitbringen, unterscheiden.
Von der bisherigen Zwei-Gruppen-Theorie
distanziert man sich: Es gibt nicht mehr die
Gruppe der Kinder mit und die Gruppe der
Kinder ohne Behinderung. Es stehen sich
nicht mehr die Lehrkräfte, welche für die
Kinder ohne Behinderung verantwortlich sind
einerseits, die heilpädagogischen Lehr- und
Fachkräfte, welche für die Kinder mit einer
Behinderung zuständig sind, andererseits
gegenüber. Die inklusive Schule setzt ein
neuartiges Kooperationsverhältnis unter den
Lehrkräften voraus, andere Methoden, eine
andere Didaktik. Die inklusive Schule ist eine
Schule für ausnahmslos alle Kinder. Auch
jene Kinder und Jugendlichen mit einer sehr
schweren Behinderung, auch jene, die durch
aggressiv-destruktives Verhalten auffallen,
werden zusammen mit allen anderen unterrichtet – mit dem einzigen und universellen
Ziel, gleiche Chancen der Persönlichkeitsentfaltung für alle Kinder herzustellen. Dieses
Konzept der Heterogenität entspricht dem
emanzipatorischen Grundgedanken, dass die
Ressourcen allen Kindern zukommen sollen,
so dass sie ihr individuelles Potenzial entwickeln und sich für ein eigenes «gutes Leben»
selbstverantwortlich entscheiden können.

Kritik der inklusiven Schule
Zwei Gründe sprechen allerdings gegen
das Konzept der inklusiven Schule. Erstens
ist es zu idealistisch, abstrakt zu fordern,
dass separative Massnahmen grundsätzlich
ausgeschlossen werden, so dass es auch kein
Recht auf eine Sonderschulmassnahme geben
soll. Manchmal sind separative Massnahmen
im Interesse der Kinder sinnvoll. In einer
deutschen Untersuchung wurde festgestellt,
dass hörgeschädigte Kinder in den ersten
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Illusion zu meinen, man könne die Probleme
und Widersprüche in der Gesamtgesellschaft
lösen, indem man die Ungleichheit im Bereich
der Schule beseitigt.

Auf dem Weg zu einer
integrativen Schule

c-promo.de / photocase.com

«Konkurrenzfähigkeit der Volkswirtschaft
wird zum primären Ziel der Schulen
erklärt und Leistungssteigerung durch
Konkurrenz wird zum Erziehungsmittel
und Erziehungsziel.» (Helmut Reiser)

Grundschuljahren gut integriert seien, während sich mit zunehmendem Schulalter oft
ein Unbehagen einstelle. Parallel dazu nehme
die Akzeptanz durch die hörenden Mitschülerinnen und Mitschüler ab und der Wechsel
in eine Gemeinschaft von gleich Betroffenen
könnte Erleichterung bringen (Haeberlin,
2011, 281). Auch eine so weitgehend separative
Massnahme wie die Heimerziehung kann
unter Umständen eine integrative Wirkung
haben – sofern sich die Institution nicht als
blosse «Agentur der Normalisierung» versteht
(Crain, 2012). In der Pädagogik muss ein aristotelisch «kluges Augenmass» einem fundamentalistischen Anspruch entgegenwirken.
Die Pädagogik muss die jeweils unterschiedlichen individuellen Bedürfnislagen und die
heterogenen persönlichen und sozialen Ausgangsbedingungen beachten, die es braucht,
damit Kinder eine autonome Individualität
entwickeln können. «Gleichmacherei» nach
einer Einheitsmethode ist fragwürdig und

hat mit der moralisch geforderten Egalität
nichts zu tun.
Sichtbar wird zweitens ein grundsätzliches
Dilemma. Wenn die Schule weitgehend
gleiche Lebenschancen für alle Kinder realisieren wollte, müsste sie ein autonomer,
von wirtschaftlichen Einflüssen und sozialen Zwängen unabhängiger Ort sein. Die
Unabhängigkeit der Institution Schule war
schon immer eine Illusion. Im Angesicht der
Ökonomisierung der gesamten Gesellschaft
ist die Illusion offensichtlich geworden. Die
Schule ist kein Biotop, das von wirtschaftlichen und politischen Faktoren unabhängig
ist. Zugleich ist die öffentliche Schule der
gesellschaftlichen Ungleichheit und den
wirtschaftlichen Zwängen nicht nur passiv
ausgeliefert. Damit sie ihre gesellschaftliche
Nützlichkeit beweisen kann, muss sie eine
aktive Funktion übernehmen, indem sie
die Kinder dazu motiviert, das zu tun, was
gesellschaftlich nützlich ist. Es ist deshalb eine

Obwohl die Schweiz die UN-Konvention
von 2006 wahrscheinlich ratifizieren wird,
beschränkt man sich auf die Einrichtung
einer integrativen Schule. Der gemeinsame
Unterricht ist hier die Regel, separative Unterrichtsformen bestehen in einem beschränkten
Ausmass weiter – was für Inklusionsbefürworter wie Feuser (2012) unhaltbar ist. Die
integrative Schule könnte, so Lanfranchi und
Steppacher (2012), allerdings der «praktische
Weg» sein. Die gesellschaftliche Analyse gilt
jedoch auch hier. Der Widerspruch zwischen
dem emanzipatorischen Ideal und der Realität
ökonomischer Ungleichheit widerspiegelt
sich in der Schulstruktur. Die integrative
Schule müsste eine Volksschule ohne Segregation und Selektion für die Dauer der
obligatorischen Schulzeit sein. Die Schule
von heute unterliegt jedoch dem Zwang zur
Selektion und kennt die mehrgliedrige Sekundarstufe 1. Der Widerspruch bestimmt auch
den alltäglichen Unterricht. Die Lehrkräfte
haben die Leistungsstärksten und Klügsten
herauszufordern und den Bedürfnissen der
Elite nach «Beschleunigung» entgegenzukommen. Sie haben den Schwächsten gerecht
zu werden, sich Zeit für sie zu nehmen
und warten zu können. Sie haben auf die
besonderen Bedürfnisse der Kinder mit
einer Behinderung einzugehen. Sie haben
all jenen Schülerinnen und Schülern gerecht
zu werden, die weder zur Gruppe der Leistungsstärksten noch zur Gruppe der Kinder
«mit besonderem Förderbedarf» gehören. Sie
haben sich mit Kindern und Jugendlichen
auseinanderzusetzen, die nicht motiviert sind,
sich nicht ansprechen lassen, aktiv stören und
andere Kinder unterdrücken oder quälen.
Leistungsschwächere Kinder und Kinder,
die verhaltensauffällig sind, senken zudem
den Leistungsdurchschnitt einer Klasse oder
Schule, die sich zunehmend mit anderen Klassen oder Schulen im Wettbewerb befindet. Die
immer wieder konstatierte Überforderung der
Lehrerinnen und Lehrer hat deshalb einen
handfesten strukturellen Grund. Im Sinne des
neoliberalen Credos wird die Überforderung
jedoch als individuelle interpretiert – im
schlimmsten Fall als individuelles Scheitern
und individuelles Burn-Out, das entsprechend
in einem individualisierenden Sinn medizinisch oder psychologisch zu heilen ist.

Herausforderungen
Verhaltensauffällige Schüler (Schülerinnen
sind in der deutlichen Minderzahl) stellen
eine besondere Herausforderung dar. In einer
in der NZZ vom 9. Dezember aufgeführten
vpod bildungspolitik 180
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graphischen Darstellung werden die Zahlen
der «Sonderschüler im Kanton Zürich» von
2001 bis 2011 dargestellt. Die Zahlen jener
Kinder, die separiert unterrichtet wurden,
blieben sich über zehn Jahre hinweg in etwa
gleich und stiegen sogar ganz leicht an. Eine
massive Zunahme liess sich jedoch bei jenen
Kindern feststellen, die als «Sonderschüler»
definiert und zugleich integriert unterrichtet
wurden. 2001 betrug die Gesamtzahl der
«Sonderschüler» etwas weniger als 2500,
zehn Jahre später war die Zahl auf 4000
Kinder angestiegen. Was lässt sich daraus
ableiten? Erstens: Immer mehr Kinder und
Jugendliche könnten auf eine immer angespanntere soziale Lage und desorganisierte
Familienverhältnisse reagieren, indem sie
aktiv stören und sich verweigern. Es könnte
zweitens sein, dass die gesellschaftlich produzierten Widersprüche innerhalb der Schule
zu scheinbar individuellen Verhaltensproblemen der Kinder werden. Drittens könnten
die Lehrkräfte durch deren Häufung so stark
überfordert werden, dass sie an sich harmlose
«Störungen» als Verhaltensauffälligkeiten
wahrnehmen. Denkbar ist viertens, dass aus
dieser Notsituation der Lehrkräfte heraus
schneller eine Zuschreibung als Sonderschüler erfolgt, um an entlastende Ressourcen und
Fördermassnahmen heranzukommen.
Im NZZ-Artikel wird der Leiter der Volksschule von Basel-Stadt zitiert, der von einer
«Überhitzung» des «Systems Schule» spricht.
Unklar ist im Artikel, woher diese Überhitzung stammt. Die Grundwidersprüche, mit
denen die Schule konfrontiert wird, werden
nicht genannt. Die «Überhitzung» könnte
unter anderem auch darauf zurück zu führen
sein, dass die Umsetzung der integrativen
Schule in eine Zeit des fortwährenden Umbaus der Bildungssysteme fällt. Das Gelingen
der integrativen Schule ist in hohem Mass
von der Qualität der Kooperation innerhalb
der Schule abhängig, damit von personeller
Stabilität, von gegenseitigem Vertrauen und
Loyalität. Die Zeit der Schulreform ist jedoch
eine Zeit des Umbruchs, der personellen
Wechsel und der Instabilität. Die fortwährende Unruhe ist ein weiterer Grund für
das Gefühl vieler Lehrkräfte, dass sie dem
Anspruch, allen Kindern und Jugendlichen
gerecht zu werden, nicht genügen. Anzeichen
dafür, dass die integrative Schule und das
Konzept der «Heterogenität» an ihre Grenzen
stossen, sind erkennbar. So werden Verhal-

tensprobleme biologisiert und als ADHS
zum Beispiel pathologisiert – die moderne
Pädagogik behauptet zwar, man gehe primär
von einem ressourcenorientierten Ansatz
aus, in Tat und Wahrheit dominiert ein
defizitorientiertes Handeln und Zuweisen,
was dem integrativen Gedanken entgegengesetzt ist. Untersuchungen sprechen für
eine Zunahme von repressiven Tendenzen
in Bildung und Erziehung, was mit dem
Hinweis auf sachbezogene «konfrontative»
Konzepte legitimiert wird (Dörr & Herz,
2010). Man überlegt sich die Einrichtung besonderer Time-Out-Klassen – womit meistens
wohl die Klassen entlastet werden, während
der Gewinn für die so separierten Kinder
und Jugendlichen fraglich ist. Komplexe
Verhaltensprobleme werden mit kurzfristig
angelegten technokratisch-lerntheoretischen
Interventionen, die auf blosse Normalisierung
angelegt sind, behandelt – während verhaltensauffällige Kinder und Jugendlichen in
besonderem Mass auf eine haltende, Grenzen
setzende und zugleich fürsorgliche und empathische Umwelt – und das heisst auf eine
professionelle Beziehung – angewiesen sind
(vgl. Crain, 2005).

Wie könnten die Eltern auf ein «überhitztes
System Schule» reagieren? Es besteht die
Gefahr, dass viele Eltern, die es sich leisten
können, ihre Kinder in private Schulen schicken, wo sie in ihrem Fortkommen nicht von
leistungsschwächeren oder verhaltensauffälligen Kindern eingeschränkt und «behindert»
werden. Bereits im Jahr 2008 betrug der
Anteil der privat unterrichteten Kinder im
deutschen Bundesland Rheinland-Westfalen
16.5 Prozent1. Wie selbstverständlich bedienen sich Viele der Integrations- oder gar
der Inklusionsrhetorik. Sie entspricht den
Erfordernissen der politischen Korrektheit.
Wie aber steht es um ihre Glaubwürdigkeit,
wenn es in Tat und Wahrheit darum geht,
die Lebens- und Karrierechancen der eigenen
Kinder in der modernen Konkurrenzgesellschaft zu optimieren? Entzieht sich ein zunehmender Teil der Schülerinnen und Schüler
der öffentlichen Schule, wird die integrative
Zielsetzung ad absurdum geführt.
An einem Heilpädagogik-Kongress vor
einigen Jahren leitete ein Referent seinen
Vortrag mit den Worten ein, dass man über
Integration gar nicht mehr reden müsse – zu

1 www.zeit.de/2008/08/C-Privatschulen-Zahlen-und-Infos
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selbstverständlich schien sie zu sein. Besteht
aber nicht die Gefahr, dass Integration zu
einem Bekenntnis wird, das nicht hinterfragt
werden darf? Eine gesellschaftskritische Analyse ist jedoch unabdingbar. Die integrative
Schule muss zwar über ein ethisch begründetes Fundament verfügen und sich an Idealen
und Normen orientieren, die universell sind.
Sie darf sich jedoch nicht nur an idealistischen
Vorstellungen ausrichten. Was sind nur schon
die organisatorischen Voraussetzungen,
wenn die integrative Schule bestmöglich
gelingen soll? Nötig wäre eine konsequente
Doppelbesetzung im Unterricht; nötig wären
fachliche Beratung, wären Zeit und Raum für
schul- und kindbezogene Reflexion. Nötig
wären Lehrkräfte, die sich in ihrer Ausbildung
vertieft mit der Frage befassen, was eine
professionelle Beziehung ist oder warum es
wichtig ist, die innere Welt jener Kinder und
Jugendlichen besser verstehen zu können,
bei denen dies besonders schwierig ist. Diese
Voraussetzungen sind keineswegs gegeben.
Die Schule kann die Gesellschaft nicht
grundlegend verändern. Die Schule kann sich
jedoch wieder aktiver und selbstbewusster
für einen umfassenden Bildungsauftrag
einsetzen. Sie kann Widerstand leisten, wenn
der Anspruch an sie herangetragen wird,
dass Bildung auf direkt verwertbare Leistung
reduziert wird und dass sie sich mehr «der
Wirtschaft» andienen müsse. Wenn sich
die Schule für die gesamtgesellschaftliche
Perspektive öffnet, wird sie argumentativ
besser gewappnet sein, um ihren Anspruch
auf eine Pädagogik durchzusetzen, die einem
auch ausserökonomischen und moralischen
Ideal entspricht. Zugleich darf ein gesellschaftskritischer Diskurs nicht rein defensiv
auf die Verteidigung der aufklärerischen
Bildungsideale beschränkt sein. Er muss
über die Schule hinaus gehen und zu einem
umfassenden politischen Diskurs über Weg
und Ziel der Gesamtgesellschaft werden.

Fitzgerald Crain ist emeritierter Professor der
Pädagogischen Hochschule der FHNW. Seine
Forschungsschwerpunkte sind Psychoanalytische
Pädagogik sowie Heil- und Sonderpädagogik; empirische
Sozialforschung im Bereich Stationäre Erziehung und
erlebnispädagogische Projekte mit suchtabhängigen
jungen Menschen.

von Wolffersdorff, Chr. (2010). Soziale Arbeit und gesellschaftliche Polarisierung – eine sozialräumliche Betrachtung. In: M. Dörr und B. Herz
(Hg.). «Unkulturen» in Bildung und Erziehung. S. 239 – 259. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften

theorie

Für eine demokratische Schule
Selektion und Separierung sind pädagogisch sinnvoll, wenn sie den Kindern grössere Lernchancen
ermöglichen. Abzulehnen sind diese dann, wenn dadurch abwertende Etikettierungen vorgenommen
werden, welche die Interaktion und den Austausch zwischen verschiedenen Gruppen und Individuen
erschweren oder verunmöglichen.1 Von Anton Hügli

M

it der Einführung der allgemeinen
Schulpflicht – der wohl grundlegendsten Veränderung des europäischen Bildungssystems – geht das Versprechen einher,
dass jedes Kind in das Erziehungssystem
einbezogen wird.2

Allgemeine Schulpflicht,
Prinzipien der Gerechtigkeit
und Chancengleichheit
Wie für den Zugang zu jedem andern Teilsystem der Gesellschaft (der Wirtschaft, dem
Recht, der Politik usw.) – mit Ausnahme der
Familie – werden aber auch für den Eintritt
in das Schulsystem besondere Bedingungen
gesetzt: zum Beispiel durch Festlegung des
Schuleintrittsalters und durch die jeweilige
Definition der Schulreife. Grundsätzlich einer
Sonderbehandlung zugeführt wurden (und
werden teilweise noch immer) jene Kinder, die
man unter Berufung auf das Kriterium der so
genannten Bildungsfähigkeit als nicht schulungs- oder als nicht bildungsfähig deklarierte
(Kinder mit einer Lernbehinderung, einer
geistigen Behinderung). Jedes Kind aber, das
die gesetzten Bedingungen erfüllt, hat – im
Rahmen der obligatorischen Schulzeit und
der gesetzlich festgelegten Unterrichtszeiten – das gleiche Recht auf pädagogische
Aufmerksamkeit. Vom einzelnen Kind hängt
es nun ab, so die stillschweigende Annahme,
ob es die ihm gebotene Bildungschance auch
nutzen kann und nutzen will.3 Die Chance
nutzen bedeutet, dass es sich mit (dem von
der jeweiligen Schule – oder einem aussen
stehenden Beobachter – in Form von Zeugnissen und Schulabschlüssen attestierten) Erfolg
die Bildung aneignet, die gemäss Lehrplan
und Bildungsziel allen Kindern zugedacht ist.
Das Prinzip, dem man hier folgt, ist das der
Chancengleichheit. Es ist ein notwendiges
Prinzip jeder Gesellschaft, welche Gleichheit aller auf ihre Fahnen geschrieben hat.
Gleichheitsforderung und Chancengleichheit
hängen wie folgt zusammen: Das (egalitaristische) Prinzip der Gleichheit verlangt, dass
alle Mitglieder der Gesellschaft in gleichem
Masse in den Genuss der gesellschaftlichen
Güter kommen. 4 Diese bestehen in den
Dingen, die zu haben allgemein als wünschenswert erachtet wird, weil sie entweder
in sich selber schon wünschenswert sind
oder dann als Mittel zur Erlangung solcher
wünschenswerter Dinge, und die der Einzelne nur haben kann – darum das Adjektiv

«Da das Können
und Wollen der
Kinder schon bei
ihrem Schuleintritt
höchst ungleich
verteilt ist, sind
auch die Voraussetzungen dafür,
Bildungsangebote
nutzen zu können,
höchst ungleich
verteilt.»

seleneos / photocase.com

1

«gesellschaftlich» –, wenn sie ihm von Seiten
der anderen und insbesondere von Seiten des
Staates zugestanden und garantiert werden.
Zu solchen gesellschaftlichen Gütern gehören
Grundrechte und Grundfreiheiten, aber auch
die mit bestimmten Ämtern und Positionen
verbundenen Befugnisse und Vorrechte.
Gleiche Verteilung bedeutet im Grundsatz,
jeder bekommt gleich viel. Dies ist leicht zu
bewerkstelligen in Bezug auf Güter, die uneingeschränkt allen zugesprochen werden kön-

nen wie die Grundrechte (Recht auf Eigentum,
auf physische Unversehrtheit usw.). Anders
dagegen bei gesellschaftlichen Gütern, die so
beschaffen sind, dass nicht alle, die sie haben
möchten, sie tatsächlich auch haben können.
Einige dieser Güter, zum Beispiel Führungsund Prestigepositionen, sind notwendigerweise knapp. Andere sind umständehalber
(kontingenterweise) knapp, weil sie – wie
die meisten natürlichen Ressourcen – nur
in begrenzter Zahl zur Verfügung stehen.
vpod bildungspolitik 180
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Knappe Güter stellen die Gesellschaft vor das
entscheidende Problem: Wie kommt man
der Gleichheitsforderung nach, wenn nicht
alle gleich viel bekommen können? Darauf
gibt es so viele Antworten wie Prinzipien der
Gerechtigkeit. Ich nenne nur die zwei in unserer Gesellschaft massgeblichen. Das eine
ist das Leistungsprinzip: jedem soviel wie er
verdient (durch eigene Leistung erworben
hat); das andere ist das Bedürfnisprinzip:
jedem so viel wie er braucht. Das Hauptproblem dieser Prinzipien ist ihre Anwendung:
Wann sind die Kriterien erfüllt, die mit
diesen Prinzipien gesetzt werden? Wann
zum Beispiel ist einer bedürftig? Und wer hat
wie viel verdient? Doch wie immer man diese
Kriterien auch definiert und spezifizieren
mag: Gleichheit aller ist dann und nur dann
gewährleistest, wenn jeder, der die gesetzten
Kriterien erfüllt, das erstrebte Gut tatsächlich auch bekommt. Diese Art von Gleichheit
(die gleichsam durch alle Gerechtigkeitsprinzipien hindurch geht) ist Gleichheit im
Sinne des Prinzips der Chancengleichheit:
Knappe Güter sollen so verteilt werden, dass
keiner, der die Verteilungskriterien erfüllt,
von ihnen von vornherein (ohne Grund)
ausgeschlossen wird.5

Chancengleichheit
in Schule und
Unterricht
Was bedeuten diese grundsätzlichen Überlegungen für die Frage der Chancengleichheit
in Schule und Unterricht? Bildung (als
erwünschte Verfassung eines Menschen) ist
an sich keiner Begrenzung unterworfen: Jeder
kann im Prinzip unbegrenzt viel davon haben,
ohne dass ein anderer deshalb weniger haben
müsste. Begrenzt dagegen sind die Möglichkeiten, durch formalen Unterricht Bildung
zu erwerben. Schulhäuser, Arbeitszeiten und
Löhne von Lehrpersonen etc. sind kontingenterweise knapp. Lehrpersonen wie Schulen
stehen damit vor einem Verteilungsproblem:
Nach welchen Prinzipien verteilen wir die
begrenzte Zahl von Lernangeboten?
Die einfachste Antwort lautet: Da wir
Gleichheit wollen, geben wir jedem gleich viel.
Aber gleich viel wovon? Die nahe liegende,
politisch-rechtliche Antwort lautet: gleich
viel von dem, was man messen und rechtlich
auch erzwingen kann, von Formalem also wie
dem Quantum an Unterrichtszeiten (Zahl
von Lektionen), Abschlüsse der Lehrkräfte
und dergleichen mehr. Die Krux mit diesem
Kriterium liegt darin, dass die Chancen nur
dann als gleich gelten könnten, wenn nicht
nur die Quantität der Angebote für alle gleich
wäre, sondern auch das, was im Unterricht
geschieht. Schon dem oberflächlichen Beobachter jedoch ist klar, dass es Gleichheit
in dieser Hinsicht nie geben kann. Dies aus
kontingenten äusseren wie aus kontingenten
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inneren, in den Schülerinnen und Schülern
selber liegenden Gründen.
Die äusseren Gründe liegen in den Umständen, unter denen Unterricht stattfindet. Da Unterricht physische Präsenz von
Lehrpersonen und Kindern an bestimmten
Orten erfordert, ergeben sich von Anbeginn
markante Unterschiede in Bezug auf den Zugang zum Schulsystem, je nach Wohnsitz der
Eltern und Zusammensetzung der Klassen.
Die faktisch bestehenden Ungleichheiten im
Lernangebot – in der Ausstattung der Schulen,
in der Qualität der Lehrkräfte usw. – werden
darum nie zu eliminieren sein.
Die inneren Gründe für die faktische
Ungleichheit liegen darin, dass der Erwerb
von Bildung an bestimmte kognitive und
personale Bedingungen gebunden ist. Da
das Können und Wollen der Kinder schon bei
ihrem Schuleintritt höchst unterschiedlich
ausgeprägt ist, sind auch die Voraussetzungen
dafür, Bildungsangebote nutzen zu können,
höchst ungleich verteilt. Die Unterschiede im
Können und Wollen wiederum schlagen sich
nieder im Schulerfolg (in dem, was gelernt
wird und wie gut es gelernt wird) und werden
sich über die Zeit hinweg kumulieren (wer
besser und mehr gelernt hat, schafft sich
damit die Voraussetzung, später mehr und
besser lernen zu können). Selbst im idealen
Grenzfall noch – wenn man alle Schülerinnen
und Schüler in ein und dieselbe Schule und
zu ein und denselben Lehrkräften schicken
könnte – wäre darum Gleichheit der Bedingungen nie garantiert.
Wie können und wie sollen wir auf dieses
Problem reagieren? Ein verbreiteter Ausweg:
Man sieht in diesen Ungleichheiten eine Folge
der natürlichen, durch Geburt und Schicksal
bestimmten Lebenslotterie, für die Staat und
Schule keine Verantwortung zu übernehmen
haben. Die einen haben eben Glück, die
andern Pech. Was allein zählt, ist das, was
der Einzelne (durch eigene Anstrengung)
daraus macht, und Chancengleichheit ist
gewährleistet, wenn jeder, der die Lernvoraussetzungen erfüllt, auch das entsprechende
Unterrichtsangebot erhält. Dies ist auch völlig
im Einklang mit dem in unserer Gesellschaft
dominierenden Leistungsprinzip (so illusorisch es auch sein mag): Jeder bekommt das,
was er sich – durch seine Leistung – verdient.
Und wenn sich der schulische Erfolg später
fortsetzt in beruflichem und gesellschaftlichem Erfolg (in Bezug auf Einkommen,
Prestige und Macht), beweist dies nur, wie gut
Chancengleichheit spielt in unserer liberalen
Gesellschaft. Warum sollte es in der Schule
anders sein? Wenn zum Beispiel der Zugang
zum Gymnasium davon abhängig gemacht
wird, dass man eine Aufnahmeprüfung besteht, ist Chancengleichheit dann gegeben,
wenn jeder, der die Prüfung besteht, tatsächlich auch ins Gymnasium eintreten kann.
Unter einer Voraussetzung allerdings: dass

neben dem Faktor, die Prüfung zu bestehen,
kein weiterer Faktor mehr im Spiel ist. In
dieser kleinen Zusatzbedingung liegt auch
der Pferdefuss. Ins öffentliche Bewusstsein
gedrungen ist dieser freilich erst, als man
– erst in den USA, dann in Europa – das
Schulwesen systematisch nach soziologischen Kriterien und mit Hilfe statistischer
Methoden zu untersuchen begann. Warum
ist Statistik wichtig? Statistisch gesehen ist
Chancengleichheit nur dann gegeben, wenn
zwischen jenen Schülern, die reüssieren,
und jenen, die es nicht tun, nur eine einzige
signifikante Differenz auszumachen ist: ob
sie die erforderlichen Kriterien für Schulerfolg erfüllen. Jede weitere Differenz muss
rein zufällig sein in dem Sinne, dass jede
Person, gleich welcher Merkmalsgruppe sie
zugehört, mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu

«Wie sollen Schule
und Lehrpersonen
mit den faktischen
Ungleichheiten in den
Lernvoraussetzungen
ihrer Schülerinnen und
Schüler umgehen?»
der Gruppe der Zugelassenen wie zu der der
Ausgeschlossenen gehören kann. So müsste
es, um beim Beispiel des Zugangs zu den
Gymnasien zu bleiben, in der Population
der Gymnasiasten ebenso viele Protestanten
wie Katholiken, Unterschicht- und Oberschichtkinder, Mädchen und Jungen usw.
geben wie in der Schülerpopulation anderer
Bildungsgänge. Der Schock war gross, als
sich – in den 50er Jahren – herausstellte,
was man eigentlich immer schon wusste:
Von einer solchen Neutralität kann keine
Rede sein. Die Bildungsstatistik entdeckte
ihr Stiefkind vom Dienst: das katholische Unterschichtmädchen vom Lande, das in Bezug
auf Chancengleichheit alle als relevant erwiesenen Benachteiligungsfaktoren auf sich
vereinigte. Die grossen Reformanstrengungen der 60-er Jahre – Stichwort «Bildungskatastrophe» – waren vom Willen getragen,
diesen Benachteiligungen entgegenzuwirken.
Das zweite Gerechtigkeitsprinzip kam nun
zum Tragen: Wenn man wirkliche Chancengleichheit schaffen wollte, genügte es nicht
mehr, allen, die es «verdienten», dieselben
Lernangebote zur Verfügung zu stellen. Die
benachteiligten Gruppen bedurften gezielter
zusätzlicher Förderung – durch Defizit ausgleichende, kompensatorische Massnahmen
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wie «Headstart» und Vorschulerziehung.
Nicht Leistung allein, sondern auch Bedürftigkeit war nun das weitere Kriterium für
die Zuteilung pädagogischer Ressourcen.6
Die damalige Reformeuphorie ist allerdings
längst verflogen. Geschlechtsunterschiede,
Unterschiede in der Religionszugehörigkeit
und Stadt-Land-Gefälle sind zwar mittlerweile
weitgehend eliminiert, aber jeder statistische
Bericht zeigt wieder aufs Neue: Der soziale
Status bleibt trotz aller Reform- und Fördermassnahmen der entscheidende Faktor: eine
vorteilhafte oder benachteiligte Stellung in
der Schule korreliert mit sozialer Herkunft.
Die Schulpolitik hat auf dieses Problem noch
immer keine adäquate Antwort gefunden.
Auf der Ebene von Schule und Unterricht
steht jedoch ein ganz anderes Problem im Vordergrund, das die Schule von ihren Anfängen
an begleitet und sich unter heutigen Bedingungen höchstens noch verschärft: Wie sollen
Schule und Lehrpersonen mit den faktischen
Ungleichheiten in den Lernvoraussetzungen
ihrer Schülerinnen und Schüler umgehen?

Schulorganisation durch
Homogenisierung und
Differenzierung
Je grösser die Unterschiede zwischen den
Kindern, desto schwieriger wird das entsprechende schulorganisatorische Problem:
Wie weit ist gemeinsamer Unterricht der
gemeinsam in die Schule eintretenden Kinder
überhaupt möglich, wenn Auflösung der
Schule in Einzelunterricht auf Grund der
begrenzten Ressourcen nicht denkbar und
sozial ohnehin unerwünscht ist? Die übliche
Antwort lautet Homogenisierung und Differenzierung: Separate Gruppen bilden mit
möglichst gleichen Lernvoraussetzungen – in
Bezug auf Wollen und Können. Das klassische
Beispiel dafür: die Kurs- oder Klassenbildung
in einer Ski- oder Sprachschule. Und so
bildete sich das übliche Schulsystem heraus
mit Jahrgangsklassen und Leistungsklassen
und unterschiedlichen Leistungszügen. Die
Erwartungen der Gesellschaft auf eine schulische Vorsortierung der Schulabgänger nach
unterschiedlichen Leistungsprofilen mit Hilfe
von Schulabschlüssen und Schulzeugnissen
lassen dabei die fächerübergreifende äussere
Differenzierung (in Form des mehrgliedrigen
Schulsystems) – Stichwort «Selektionsfunktion der Schule» – geradezu als naturgegeben
erscheinen. Doch ob es nun um diese (fragwürdige) äussere oder um die so genannt
innere Differenzierung (innerhalb eines
Schultyps oder einer Klasse) geht, Selektion
im Sinne der Zuordnung der einzelnen Kinder zu diesen unterschiedlichen Schulklassen,
Schultypen und Lerngruppen ist und bleibt
eine Daueraufgabe des Schulsystems.
Man kann diese Tendenz zur Homogenisierung und Differenzierung beklagen und
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Selektion als solche verurteilen. Doch wer dies
tut, sollte bedenken: Die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu unterschiedlichen
Lerngruppen – und selbst die Separierung
von Kindern in Sonderklassen – kann immer
auch verstanden werden als der Versuch, den
einzelnen Kindern gerecht zu werden – gerecht in dem Sinn, dass man jedem Kind das
zu geben versucht, was es braucht, und ihm
jeweils die Lernangebote bereit stellen will, die
es hier und jetzt tatsächlich auch nutzen kann.
Man kann sich darüber streiten, ob man damit
einem neuen Gerechtigkeitsprinzip folgt. Genau besehen ist es – wie mir scheint – der für
das pädagogische Geschäft charakteristische
Hybrid von Leistungs- und Bedürfnisgerechtigkeit: Blickt man vom Lernangebot her, so
gilt es, die Lernenden auszuwählen, die die
Voraussetzungen für die Nutzung dieses
Angebots erbracht haben und darum weiter
gehen dürfen. Blickt man von den Schülerinnen und Schülern her, dann gilt es, das
Angebot zu finden, das ihren Bedürfnissen
und Voraussetzungen am angemessensten
ist. Die Schulpraxis allerdings hat ihre Mühe
mit diesem doppelten Blick: Eine Lehrperson,
welche die Bildungsinhalte zum absoluten
Referenzpunkt ihrer Tätigkeit macht und sich
den Gang des Unterrichts durch den Lehrplan
diktieren lässt, wird wenig Sinn haben für die
Perspektive ihrer Schülerinnen und Schüler,
und eine Lehrperson, die sich vor allem für
das Kind interessiert, kann leicht die Anforderungen des Bildungsplans aus den Augen
verlieren.7

Warum nur die Kritik an einer
bestimmten Form der Selektion
berechtigt ist
Wie wir es auch wenden, ob wir vom Lehrangebot her auf das Kind oder vom Kind auf das
Lehrangebot blicken: Selektion wird unumgänglich sein. Und Selektion beruht ihrerseits
wieder auf Beurteilung und Bewertung: auf
der Unterscheidung zwischen jenen, die etwas
schon gelernt oder noch nicht gelernt, gut oder
nicht gut verstanden haben. Man kann verurteilen, dass auf diese Weise geurteilt wird. Zu
einer solchen Verurteilung gäbe es jedoch nur
einen guten Grund: Wenn dies alles Urteile
wären, welche Schule und Lehrpersonen kraft
ihres Amtes willkürlich über Kinder verhängen. Die Gefahr, dass solche willkürlichen (auf
Vorurteilen und Stereotypen beruhenden oder
von oben oktroyierten) Urteile gefällt werden,
ist in der Tat sehr gross – und muss mit allen
Mitteln bekämpft werden –, aber ihren legitimen Ursprung haben die Urteile des Besser
und Schlechter in der Sache, im schulischen
Inhalt selbst. Denn: Jede Art von menschlicher
Praxis und jede Art von intellektueller oder
fachlicher Disziplin stellt Ansprüche, die den
Massstab dafür abgeben, wie sie auszuführen
ist, wenn sie nach den Regeln der Kunst
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und ihrem Zweck gemäss, das heisst richtig
ausgeübt sein will. Kinder in diese als wertvoll
erachteten Praktiken einzuführen und ihnen
die inhärenten fachlichen Ansprüche wichtig
werden zu lassen, ist der eigentliche Sinn
schulischen Unterrichts. Die pädagogische
Arbeit könnte überdies nicht beginnen, wenn
wir nicht immer schon unterstellten, dass
es in jedem Menschen den Willen gibt oder
dieser Wille zumindest erweckbar wäre und
auch erweckt werden sollte, die Dinge, die ihm
wichtig sind, gut und wenn möglich immer
besser zu machen. Der Massstab, an dem
sich Lehrperson und Lernende zu orientieren
haben – respektive zu orientieren hätten –, ist
darum kein anderer als der Anspruch, der in
dem anzueignenden schulischen Gegenstand
selber liegt (zum Beispiel wie man schreiben
oder denken muss, wenn man es «richtig»
machen will). Und die permanente Prüfung,
ob die jeweils ausgeübte Tätigkeit diesem
Anspruch genügt oder nicht genügt – ob von
Seiten der Lehrperson oder von Seiten der
Lernenden selbst –, wird sich niederschlagen
in den aus der pädagogischen Arbeit nicht weg
zu denkenden selektiven Urteilen des Besser
und Schlechter.
Wer Selektion kritisiert, hat aber zumeist
etwas anderes im Auge: die Art und Weise
nämlich, wie diese Urteile zueinander in
Beziehung gesetzt werden. Das schlichte
Urteil über die Leistung eines Lernenden
– er habe dies oder jenes gut oder schlecht
gelernt –, kann in Beziehung gesetzt werden
zu früheren Leistungen dieses Lernenden
–, zum Beispiel um ihm die allfälligen
Fortschritte aufzuzeigen, die er gemacht hat.
Man kann aber stattdessen auch das Urteil
über die Lernleistung des einen Lernenden
zu den Urteilen über die Lernleistungen der
anderen Lernenden in Beziehung setzen und
endet dann mit der üblichen (und in der Tat
problematischen) Form des Vergleichens
und Messens: nicht ob das Kind, gemessen
am Anspruch, den die Sache stellt, heute
besser ist als gestern, sondern ob es besser
oder schlechter ist verglichen mit den andern
in seiner Gruppe. Statt besser werden zu
wollen in dem, was man tut, wird dann der
Wettbewerb, das Besser-sein-wollen als die
andern zum zentralen Motiv, die Schule zur
Rennbahn, das Studium zum Hürdenlauf.8
Dies ist in der Tat eine Form der Selektion,
die nicht sein müsste und die man mit gutem
Grund bekämpfen kann (gerade weil sie die
alles dominierende ist).
Aber wie aussichtsreich ist dieser Kampf? In
Grenzen zu halten ist der Wettbewerb, solange
selektive Urteile immer nur in Bezug auf die
Zuordnung zu Lerngruppen in einzelnen
Bereichen gefällt werden – zum Beispiel in
voraussetzungsreichen und hierarchisch
aufgebauten Fächern wie Mathematik und
Fremdsprachen –, in denen unterschiedliche
Lerngeschwindigkeiten den gemeinsamen
vpod bildungspolitik 180
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Unterricht erschweren oder gar verunmöglichen. Verhängnisvoll werden die selektiven
Urteile, wenn man das angebliche Lernpotential von Kindern insgesamt zu beurteilen
beginnt, um sie separaten Leistungszügen
zuzuordnen wie in der traditionellen mehrgliedrigen Sekundarstufe I oder bei der
Einrichtung von Sonderklassen. Das selektive
Urteil kommt einer Etikettierung gleich, die
Kinder auf beliebige Exemplare von Typen
reduziert, mit der Folge, dass sie sich am Ende
selber auch so sehen: als die per se Besseren
oder Schlechteren eben. Schulstrukturen
dieser Art sind die beste Brutstätte für die
Züchtung der Mentalität des Besser-seinWollens als die andern, der Separierung und
Ausgrenzung. Ändern könnte sich dies erst,
wenn Schule und Bildungspolitik sich dem
gesellschaftlichen Druck nicht mehr länger
beugten und sich weigerten, sich die Schulorganisation durch die von Wirtschaft und
Gesellschaft erwartete Selektionsfunktion
diktieren zu lassen. Mit welchem Recht und
welchen Argumenten aber sollten sie dies tun?
Die bisher ins Spiel gebrachten Prinzipien der
Gleichheit und Gerechtigkeit dürften dafür jedenfalls keine hinreichende Handhabe geben.

Gegenmodell: die demokratische
Schule und das Prinzip des
gleichen Rechts auf Interaktion
Warum also soll es – zumindest in der
Volksschule –, keine auf Dauer gestellte
Separierung geben dürfen? Eine Antwort,
so meine ich, ergibt sich aus dem Ideal von
Gemeinschaftlichkeit, das einer Demokratie
– nicht nur verstanden als politische Verfassung, sondern als Lebensform – zu Grunde
liegt. Eine Lebensform – so das grundlegende
Kriterium von John Dewey – ist umso demokratischer, je mehr Austausch und je mehr

5

1 Anlass zu diesem Artikel gab eine Diskussion in der Bildungsgruppe
des Denknetzes, die durch die von Fitzgerald Crain (vgl. seinen Beitrag
in diesem Heft, S. 15-18) eingebrachte Auseinandersetzung mit dem
Begriff einer inklusiven Schule ausgelöst wurde und sich an Fragen
festmachte wie der, inwiefern Schule überhaupt inklusiv sein könne und
warum sie es sein soll, und wie die Forderung, Schule habe inklusiv zu
sein, sich zu den Prinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit auf der
einen Seite und den Realitäten der Schulpraxis mit ihrem Selektionssystem auf der andern Seite verhält.
2 Die klarste Formulierung dieses Programms verdanken wir Condorcets
Bildungsplan, den dieser 1792 der Französischen Nationalversammlung
vorgelegt hat: «Wir dachten, dass es in diesem allgemeinen Organisationsplan unsere erste Sorge sein müsste, die Erziehung einerseits so
gleich und so allgemein zu verbreiten, andererseits so vollständig zu
gestalten, wie es die Umstände gestatten (...) wir wollten nicht, dass in
Zukunft auch nur ein einziger Mensch im ganzen Reich sagen könnte:
Das Gesetz sichert mir eine vollständige Gleichheit der Rechte zu, aber
man verweigert mir die Mittel, sie zu kennen». (Bericht und Entwurf
einer Verordnung über die allgemeine Organisation des öffentlichen
Unterrichtswesens, Weinheim 1966, S. 20)
Da man nicht nur virtuell in das Schulsystem eintritt, sondern in die
Schule an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit, und da
ja auch Sonderschulen, Schulheime, Anstalten etc. zu solchen Orten gehören, müsste man sagen, dass mit der Realisierung dieses Programms
im Grunde das «inklusive» Schulsystem schon geschaffen wurde (wenn
man diesen Terminus unbedingt verwenden will), und wir dies gar nicht
erst fordern müssen!
3 Man rechnet mithin damit, dass Kinder sich auch selber «exkludieren»
können, indem sie das Lernangebot verweigern oder nicht richtig zu
nutzen wissen.
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geteilte Interessen sie zulässt zwischen den
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen und
innerhalb der einzelnen Gruppen. 9 Das
fundamentalste Recht jedes Einzelnen ist so
das Recht, mit allen andern in Interaktion
treten zu können und mit ihnen gemeinsam
bestimmen zu können, was für sie und ihr
Zusammenleben gelten soll – und dieses
Recht ist gerade darum wichtig, weil wir völlig
von einander verschieden sind.10 Für eine
demokratische Schule heisst dies: allen Etikettierungen und Rollenbildern entgegenwirken,
trotz notwendiger zeitweiser Separierung der
Lerngruppen immer wieder Gemeinsamkeit
schaffen, Kinder nicht auf ihre angeblichen
Eigenschaften oder Defekte reduzieren, sie
nicht als Exemplare minderwertiger oder
höherwertiger Typen sehen, die in abgesonderte Institutionen zu stecken sind, sie zum
Beispiel nicht als Behinderte sehen, sondern
als Menschen mit Behinderung. In Bezug auf
die unvermeidliche Selektion bedeutet dies,
dass nur die Beurteilung von Lernleistungen
(gemessen an den Ansprüchen der jeweiligen
Disziplin) oder die besondere Lebenslage
eines Schülers oder einer Schülerin11 Selektionskriterium sein dürften, und nicht die
abschliessende diagnostische Beurteilung
und Bewertung eines Menschen nach seinem
(angeblich schon fest gelegten) Potential.
In ständigem Kampf gegen jegliche Diskriminierung und Ausgrenzung gilt es darum,
allen Tendenzen entgegenzuwirken, die Bilder von Personen verfestigen und Menschen
auf Typen reduzieren – der Sonderschüler, der
Gymnasiast, der Sekundarschüler usw. Separierungen sind nur dort zulässig, wo Kinder
dies brauchen (und Lehrkräfte andernfalls
überfordert wären), aber nicht aus Gründen,
die nichts mit Schulleistung zu tun haben,
wie Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., und
vor allem nicht – durch Berufung auf die an-

gebliche Natur einer Person.12 Separierungen
sollten darum immer nur fallweise erfolgen
und nicht zu endgültigen Trennungen führen.
Die übergreifende Gemeinsamkeit, die alle
verbindet, ist das Schulleben als solches.
Unter dem Dach der Schule gilt es, die
gemeinsamen Angelegenheiten, welche die
Schule als Ganze betreffen, gemeinsam zu
regeln. Hier sollen – in konstitutionellem
Rahmen – alle Angehörigen der Schule,
Lehrpersonen sowohl wie Schülerinnen und
Schüler, die gleichen Mitbestimmungsrechte
und das gleiche Recht auf Anerkennung
haben. Stichwort: Schule als Polis.
Worum also geht es? Nicht um eine inklusive Schule, die illusionär ist13 und auch schon
darum kein (positives) Ziel sein kann, weil sie
nur anstrebt, was man (aus welchen Gründen
auch immer) im Vergleich zum heutigen
Zustand nicht mehr will – jene Separierungen
nämlich, die durch Sonderschulen geschaffen
wurden. Es gibt nur ein einziges sinnvolles
Ziel: eine demokratische Schule (im oben
skizzierten Sinn)14. Sie findet ihre Erfüllung
darin, dass sie nicht nur Chancengleichheit
einfordert, sondern das gleiche Recht auf
Interaktion für alle.
Und als Vermutung zumindest sei die
hoffnungsvolle These in den Raum gestellt:
Die demokratische Schule allein kann den
nötigen Widerstand leisten gegenüber allen
Vereinnahmungsversuchen durch die Wirtschaft oder die Bürokratie; in ihr allein finden
Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler
ihre volle Autonomie.

4 Der Einfachheit bleibe ich bei den Gütern als den zu verteilenden
Grössen. A. Sens berechtigter Haupteinwand gegen diese Theorie ist
der, dass es bei der Verteilung von Gütern nicht darauf ankomme, welche und wie viele Güter die von einer Verteilungshandlung Betroffenen
am Ende besitzen, sondern welche Möglichkeiten sie haben, das zu
tun, was ihnen – mit gutem Grund – wichtig ist. Wenn wir soziale Entscheidungen zur Lösung eines Gerechtigkeitsproblems fällen, müssten
wir daher prüfen, wie sich diese auf die «capabilites» der betroffenen
Personen auswirken, das heisst ob sie deren Entscheidungsfreiheit
vergrössern oder nicht. (The Idea of Justice, Cambridge M. 2009, S. 18f.)

Siegerpotest zu stehen. Zu Recht kann man an der heutigen Schule
kritisieren, dass sie zwar proklamatorisch dem Handwerker huldigt, aber
in Tat und Wahrheit die Schnellläufermentalität kultiviert.

5 Ein Folgeproblem entsteht, wenn zu viele die Kriterien erfüllen. Um
Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, müssen die Kriterien verschärft respektive Zusatzkriterien geschaffen werden, zum Beispiel Rankings in Bezug auf den Grad, bis zu dem man die Bedingungen erfüllt.
6 Der Schulpraxis freilich ist dieses Gerechtigkeitsprinzip nicht unvertraut. Wenn eine Lehrperson feststellt, dass Schüler in ihrem Unterricht
zurückbleiben, und sie sich dafür verantwortlich fühlt, wird sie durch zusätzliche, kompensatorische Angebote diesen Schülern den Anschluss
an die Klasse zu ermöglichen versuchen. Sie gibt nun nicht mehr jedem
gleich viel, sondern den Schwächeren mehr. Aber wie viel mehr darf es
sein, ohne dass die andern dadurch zu kurz kommen? Das Prinzip der
Leistungsgerechtigkeit und das der Bedürfnisgerechtigkeit können sich
hier leicht in die Quere kommen.
7 Eine in der Lehrerbildung gängige, auf Caselmann zurückgehende
Lehrpersonen-Typologie unterscheidet hier idealtypisch zwischen
logotropen und paidotropen Lehrpersonen.
8 Entsprechend müsste auch das (bei vielen) verpönte Wort «Leistungsstreben» in seiner Doppeldeutigkeit gesehen werden: Das eine
Paradigma für dieses Wort ist das Ethos des Handwerkers, der seine
Arbeit möglichst gut machen will und keinen Pfusch duldet, das andere
der Ehrgeiz des Schnellläufers, dessen höchstes Ziel es ist, auf dem

Anton Hügli ist emeritierter Professor für Philosophie
und Pädagogik an der Universität Basel. Seine
Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Praktische
Philosophie, Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts,
Begriffs- und Ideengeschichte, Philosophie der Erziehung
sowie Lehrerbildung.

9 J. Dewey: Demokratie und Erziehung, Weinheim 3. Aufl. (ND) 1993,
S. 115.
10 Vgl. H. Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München/Zürich
1981, S. 15: «Das Handeln bedarf einer Pluralität, in der zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die merkwürdige Art und
Weise, daß keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der einmal
gelebt hat oder lebt oder leben wird.» Über den engen Zusammenhang
zwischen Demokratie, Bildung und Recht auf Interaktion vgl. A. Hügli:
Erziehung zur Selbsterziehung oder: wie Demokratie und Bildung zusammenhängen, in Studia Philosophica Vol. 71/2012, S. 155-180.
11 Diese Spezifikation ist nötig insbesondere im Hinblick auf die Frage
einer Heimplatzierung (vgl. den Artikel von Fitzgerald Crain in diesem
Heft, S. 15-18).
12 Nicht festgelegt zu werden auf eine bestimmte Identität, insbesondere nicht auf eine bestimmte Geschlechtsidentität, kann auch als eine
weitere Forderung des Prinzips der Chancengleichheit gesehen werden
(vgl. A. Hügli: Geschlechterrollenproblematik und Chancengleichheit,
in: Dem heimlichen Lehrplan auf der Spur, Hg. Pädagogisches Institut
Basel-Stadt, Zürich 1997, S. 41-54).
13 Und die es schon darum nicht geben kann, weil alle Inklusionsbestrebungen die zweite Seite jeder von aussen veranstalteten Inklusion
ausblenden: die Selbst-Inklusion des Inkludierten (die Bereitschaft,
mit dabei sein zu wollen) und mithin auch die Selbst-Exklusion (durch
passiven oder aktiven Widerstand, Schul- und Unterrichtsverweigerung,
Absentismus, etc.). Vgl. auch Anm. 3.
14 Die als solche zugleich auch integrativ ist im Sinn der «integrativen
Schule» von Fitzgerald Crain.
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Welche Kräfte treiben schulische
Exklusion und Inklusion an?
Schule im globalen Kapitalismus gerät immer mehr unter den Einfluss der Ökonomie. Strukturell
gleicht das Bildungswesen dem Arbeitsmarkt. Eine tautologische Bestimmung von Leistung legitimiert
im Dienste von Herrschaftsinteressen soziale Selektion. Von Thomas Ragni
beit» immer mehr zu einem reflektierten Projekt geworden, die Sprösslinge zu möglichst
reibungslos funktionierenden «Kindern des
Systems» zu machen. Ehemals aufgeklärte,
heute postmodern abgeklärte Bürgerinnen
und Bürger haben es endlich eingesehen: mit
den verfügten und verabreichten Bildungsmodulen, welche fokussiert zu sein haben
auf die unbedingt überlebensnotwendigen
Prägungen, Neigungen und Kompetenzen,
müsse «man» auf den immer unwägbarer und
flexibler werdenden Kapitalismus reagieren.

Horrorvision einer neuen
Normalität?

madochab / photocase.com
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m zu Wohlstand und Herrschaft gekommenen Bürgertum vergangener Jahrhunderte war «Erziehung» einmal gedacht als
Emanzipation durch Bildung. Hierin lag die
zivilisatorische Mission des bürgerlichen
Zeitalters. Von Beginn an war dieses genuin
emanzipatorische Projekt jedoch gefärbt und
moderiert durch die latente «Angst» einer
Gefährdung des erreichten Wohlstands und
der errungenen Herrschaft.1

Heute hat das Bürgertum scheinbar endgültig
eingesehen, dass «man» das lebenskluge
Zurechtkommen im sich globalisierenden
Kapitalismus möglichst früh, möglichst von
Geburt an trainieren und kultivieren muss.
Entsprechend ist jede Art von «Beziehungsarbeit» als investive Leistung für die spätere
beziehungsweise als Vorleistung für die
gleichzeitige Erwerbsarbeit zu rationalisieren.
Und entsprechend ist auch «Erziehungsar-

Weil mit dieser am «Realitätsprinzip» (Sigmund Freud) ausgerichteten Haltung die
ausserkapitalistischen Ziele eines emanzipatorischen und sinnstiftenden Bildungswesens
immer mehr marginalisiert werden, müssen
auch die diesen Zielen untergeordneten
schulorganisatorischen Massnahmen immer
mehr unter die Räder des kapitalistischen
Imperativs geraten – nämlich der marktlichen
Verwertbarkeit zuträglich zu sein.
Die mannigfaltigen, ursprünglich per se
zielneutralen Formen der Integration und
Inklusion – beziehungsweise der Separation
und Exklusion – werden immer mehr zu
einem schulorganisatorischen Instrument,
die übergreifenden Selektionszwänge, die
die kapitalistische «Arbeitsgesellschaft» (André Gorz) erzeugt, in den Schulbetrieben zu
verankern. Im konkreten Zeitablauf geschieht
das so, dass die Formen des «Förderns und
Forderns» selber dahingehend selektiert
werden, ob sie den übergreifenden kapitalistischen Zielen gehorchen oder nicht. Das heisst
konkret: Jene schulischen Reformprojekte,
welche diese Bedingung erfüllen, «gelingen»,
und jene, die sie nicht erfüllen, «scheitern».
Doch letztlich wichtiger ist die schleichend
sich verändernde Praxis des Schulalltags:
Nachdem die Schulen schrittchenweise in
homöopathischen Dosen scheinbar ganz
«wertfrei», das heisst jeweils unter angeblich
rein technischen, organisatorischen und
budgetären Aspekten, auf Stromlinienform
gebracht worden sind, wird die Zeit endlich
gekommen sein, auch ganz offiziell für das
ganze institutionelle Bildungswesen die
ausserkapitalistischen Werte der Aufklärung
zu liquidieren. So wird sich die «normative
Kraft des Faktischen» realisieren…
vpod bildungspolitik 180
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Wie funktioniert Selektion
im Bildungswesen?
Am besten ist es, den Selektionsmechanismus
am bürgerlich-liberalen Leitbegriff der «Leistung» festzumachen: Meine «Leistung» in
Rechtschreibung soll «intrinsisch» motiviert,
aus purem Eigeninteresse immer besser
werden, weil ich für mich allein entschieden habe, die basale Kulturkompetenz des
Schreibens in allen Aspekten möglichst gut
zu beherrschen. Ich habe realisiert, dass dies
in modernen Gesellschaften eine der notwendigen Voraussetzungen der Emanzipation im
umfassenden Sinne der Aufklärung ist. Kann
ich mich nun trotz dieser sehr reflektierten
Einsicht von den externen Selektionszwängen
befreien, denen sich die Schule ausgesetzt
sieht? Ganz abstrakt betrachtet: Sicher! Denn
man muss nichts müssen ausser sterben, sagt
24
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ja gerade der «aufgeklärte Geist». Doch wenn
ich nicht einer Jeunesse dorée angehöre, muss
ich mich mir um meine materielle Existenz
«Sorgen» machen. Also kann und darf ich
nicht davon abstrahieren. Darum wird aus
Rechtschreibung genau in dem Moment ein
«Leistungs»-faktor, in welchem es gelungen
ist, aus ihr ein Vehikel der Selektion zu
machen. In kapitalistischen Gesellschaften
existiert keine «autonom» oder «intrinsisch»
motivierte «Leistung».
Es sind zwei Selektionsstufen der «Leistungs»definition unterscheidbar:
(1) Erst der selektive Schulnoten- und Schulzeugniserfolg kreiert oder definiert die
realisierte schulische «Leistung» – und nicht
umgekehrt! Diese knappe Formel meint
folgenden Zusammenhang: Der Notenerfolg
erzeugt soziale Anerkennung in der Schule.
Die generelle Chiffre im Kapitalismus für
soziale Anerkennung heisst «Leistung». Somit produzieren gute Schulnoten eine hohe
schulische «Leistung», und eben nicht umgekehrt. – Die einzige konkrete Möglichkeit
in der Schule, «Leistung« objektivierend zu
messen, ist mittels Notengebung. Allein sie
ist «real» gegeben. Also muss unvermeidlich
von der realisierten Schulnote auf die je erzielte virtuelle «Leistung» zurückgeschlossen
werden. Daher kann man formulieren: Eine
gute schulische «Leistung» ist exakt das, was
eine gute Note produziert – egal mit welchen
Mitteln (pauken, schummeln, schmeicheln,
heucheln…). Die Notengebung hat eine
einzige objektive Funktion – die der sozialen
Selektion. Denn die von der Schule gewährte
«Leistungsprämie» oder «Leistungsbelohnung» ist einzig an den selektiven Noten- und

Selektiver Erfolg im
Erwerbsleben als berufliche
«Leistung»?
Doch wieso funktioniert diese Verknüpfung
des Bildungswesens mit dem Arbeitsmarkt?
Nun, weil beide ganz gleichförmig selektiv
strukturiert sind: Der selektiv definierte
Schulnoten- und Schulzeugniserfolg und
der daran geknüpfte selektive Schultyperfolg
selektieren die Erfolgschancen im Berufsleben (weisen diese Chancen zu). Diese
«Chancen» können besser oder schlechter
sein, weil es hierarchisch gegliederte Berufstypen hinsichtlich ihrer «Leistungsprämien»
gibt. Je höherrangig die Schultypkarriere,
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Die «schwarze» Kernbotschaft ist, dass jede
beliebige Form der Inklusion oder Exklusion
letztlich müssig ist, weil sie so oder so über
kurz oder lang unter das «Selektionsdiktat»
der Wirtschafts-«forderungen» und «-bedürfnisse» fallen wird. Radikale Inklusion wird
verfälscht werden, und radikale Exklusion
wird verfälscht werden, weil die Schule immer
weniger ein autonomer Hort der emanzipatorischen Aufklärung sein kann.
Das ist «Fatalismus pur». Für die Praxis
einer linken Bildungspolitik liesse sich daraus
nur eine einzige Folgerung ziehen: Bei allen
«Refomen» möglichst stark auf die Bremse
treten, Sand ins Getriebe streuen, defensiv
agieren mit passivem Widerstand im LehrerInnenalltag und aktivem Widerstand in der
Politik.

Zeugniserfolg geknüpft. Die ausschliesslich
an den selektierenden Noten-/Zeugniserfolg
geknüpfte «Leistungsprämie» besteht darin,
in einen höheren / besseren Schultyp selektiert (hineingeschleust) zu werden.
(2) Der generalisierte selektive Schultyperfolg
definiert, welche «Schulkarriereleistung»
man realisiert hat – und nicht umgekehrt! Die
Selektion in den hierarchisch strukturierten
Schultyp definiert die realisierte Schulkarriereleistung. Spiegelbildlich markiert die
selektive Zuweisung in «Sonderklassen»,
«Sonderfördermassnahmen» etc. den Schulmisserfolg und dadurch das «Leistungs»versagen. Diese Selektionslogik erklärt auch,
dass dem Dilemma des «Stigmaeffekts»
(Erving Goffman) nicht zu entrinnen ist.
Die ausschliesslich an die selektierenden
Zeugnisnoten geknüpfte «Leistungsprämie»
in Form der Schultypkarriere besteht darin, in
solche Jobs selektiert zu werden (zu solchen
Jobs Zugang zu bekommen), welche mit
höheren / besseren Karrierechancen im Erwerbsleben verknüpft sind, beziehungsweise
welche berufliche «Leistung» man erwarten
darf. Denn die einzig an die selektierende
Schultypkarriere geknüpfte «Leistungsprämie» in Form einer erhöhten Chance zu
einer Berufskarriere besteht darin, erwarten
zu dürfen, relativ interessantere und angenehmere Tätigkeiten auszuüben, ein relativ
höheres Erwerbseinkommen zu erzielen, ein
relativ höheres Berufsprestige zu geniessen,
über relativ mehr organisationshierarchische
Macht zu verfügen – relativ in Bezug auf die
Mitkonkurrenten auf dem Arbeitsmarkt.
Ich habe hier nur Dinge ausgesprochen,
die die kleinen Kinder schon nach ein paar
Schulwochen sehr rasch intuitiv begriffen
haben. Die meisten Kinder aus den «bildungsfernen» Schichten und die übrigen mit
Schulnotenmisserfolg behafteten – sprich:
«leistungs»-schwachen – Kinder reagieren
nicht zufällig schon sehr frühzeitig mit den
bekannten Mustern der Resignation – sprich:
mit «Leistungs»-unwilligkeit. Sie stören den
Unterricht, zeigen sich nicht interessiert am
«Schulstoff» und fallen deshalb auch objektiv
«leistungs»-mässig hoffnungslos zurück.

theorie

desto höherrangig der Berufstyp, welcher
dem Schulabgänger beim Berufseinstieg
offensteht. Weil also auch der Arbeitsmarkt
hierarchisch segmentiert ist, entscheidet
bereits der Berufseinstieg darüber, ob man
(i) einen Job mit Prestige- und Karriereaussichten ergattert hat, oder ob man (ii) einen
relativ sicheren «Normalarbeitsplatz» in der
Kernbelegschaft besetzt hat, oder ob man
(iii) sich mit einem prekären Hire & Fire-Job
in der Randbelegschaft begnügen muss, der
zudem keine gesellschaftliche Anerkennung
einbringt, oder schliesslich, ob man (iv) als
«arbeitsunfähig» eingeschätzt wird und aus
dem Erwerbsleben ausgesondert wird – die
eigentliche Schande und Strafe in der «Arbeitsgesellschaft».
In genetischer Perspektive betrachtet ist
es zweifellos so, dass das Bildungswesen
dem segmentär gegliederten Arbeitsmarkt
strukturell nachgebildet worden ist – und
nicht umgekehrt. Dadurch haben sich aber
spezifische Folgeprobleme im Bildungswesen ergeben, die ganz strukturanalog jenen
Problemen sind, die schon immer auf den
kapitalistischen Märkten geherrscht haben:
So wie das symbolische Tauschmedium
einer Münze seine «Kaufkraft» verlieren
kann, weil eine «Verwässerung» aufgrund
eine Senkung des Goldgehaltes stattfindet,
wodurch sie weniger gut gegen andere
Münzen getauscht werden kann, so kann
es auch zur «Verwässerung» bestimmter symbolischer Bildungstitel kommen.
Dadurch wird die Selektionsfunktion eines
symbolischen Bildungstitels schon innerhalb
des Bildungswesens selber gegenüber anderen solchen Titeln untergraben. Doch selbst
ohne «Verwässerung» kann allein schon die
gesteigerte relative Häufigkeit der Verleihung
bestimmter Bildungstitel – bei real parallel
gesteigerten Bildungsaufwendungen pro
Kopf der Bevölkerung – eine «Kaufkraftminderung» der Währung «Bildungstitel»
ausserhalb des Bildungsbereichs bewirken.
So wie ein relatives Überangebot an Notengeld, das in den Wirtschaftskreislauf drängt,
Inflation bewirkt, so kann ein Überangebot
an bestimmten Bildungstiteln dazu führen,
dass sie ihre Selektionsfunktion auf dem
Arbeitsmarkt verlieren. Ihre «Kaufkraft» in
Form des zu erwartenden Ausmasses, die
Zugangschancen zu den relativ begehrtesten
Jobs und Jobkarrieren auf dem Arbeitsmarkt
zu verbessern, verringert sich zusehends.
In den Medien spricht man dann von einem
nutzlos herangezüchteten «Akademikerproletariat», das als «Generation Praktikum» um
seine sozialen Aufstiegshoffnungen betrogen
worden sei. Das Dilemma der «Überqualifizierung» folgt diesem Phänomen auf dem Fuss,
weil eine immer härtere Verdrängungskaskade nach unten um die relativ begehrtesten
Jobs auf dem segmentierten Arbeitsmarkt in
Gang gesetzt wird.

Nachdem die Berufschancen beim Berufseinstieg einmal festgelegt sind, gilt es, diese
Chancen dann auch wahrzunehmen. Denn
innerhalb der Berufssegmente kommt es
stets zu zufälligen Erfolgsstreuungen. Im
Nachhinein gilt dann wieder ganz gleichermassen: Der effektiv realisierte berufliche
Erfolg definiert die real erzielte oder erbrachte
berufliche «Leistung» – und nicht umgekehrt!
Deutlicher formuliert und nur bezogen
auf die Lohnhöhe: Je höher der realisierte
Lohn ist, desto grösser ist auch die effektiv
erbrachte berufliche «Leistung» – und nicht
etwaumgekehrt!

Leistung als eine imaginäre
Kategorie
Die berufliche «Leistung» ist im Kapitalismus
somit rein tautologisch definiert durch den
je realisierten (Arbeits-) Markterfolg. Dies
wirkt auf das Bildungswesen zurück, das
dem Arbeitsmarkt wie geschildert strukturell nachgebildet ist: Auch hier wird die
schulische «Leistung» rein tautologisch
bestimmt durch den selektiven Schulerfolg.
Man kann es auch weniger elegant ausdrücken: «Leistung» ist in der kapitalistischen
Wirklichkeit ganz allgemein eine reine Worthülse, ein sinn- und damit auch normfreies
Wort. Es ist eine «imaginäre» Kategorie (Cornelius Castoriadis), die aber eine reale gesellschaftliche Funktion zu erfüllen hat: Jede Art
von sozialer Selektion als «leistungsgerecht»
erscheinen zu lassen und sie so akzeptabel zu
machen.
Dies lässt aber auch einen entscheidenden
Rückschluss zu auf den Diskurs der Diskriminierung: Meistens sind es ja politisch
klar links stehende Exponenten, die diesen
Diskurs am Leben erhalten – und damit zu
erkennen geben, dass sie nicht durchschaut
haben, dass wenn sie lautstark die «leistungsungerechte» Diskriminierung anklagen (zum
Beispiel der Frauen auf dem Arbeitsmarkt),
sie der bürgerlichen Leistungsideologie
bereits auf den Leim gekrochen sind. Denn
damit haben sie das bürgerliche Leistungsdenken als oberste Norm der sozialen Selektion schon akzeptiert. Es müsste aber ganz
anders argumentiert werden: Weil es in der
kapitalistischen Realität gar keine «Leistungen» gibt, kann es auch keine (un-)erfüllten
Normen der «Leistungsgerechtigkeit» geben.
Der politische Fehler des linken Diskriminierungsdiskurses besteht somit darin,
dass er den «Leistungs»-begriff schon immer
normativ aufgeladen hat – eben als «Leistungsgerechtigkeit» entziffert – , genauso wie
es die Bürgerlichen mit ihrem «imaginären»
«Leistungs»-begriff gerne möchten. Der
sachliche Fehler wiederum besteht darin,
«Leistung» als eine reale gesellschaftliche
Kategorie ernst zu nehmen, wo es sich in
Wahrheit doch bloss um eine real wirksame
«imaginäre» Kategorie handelt.

Volks- und betriebswirtschaftliche Perspektive
Ich höre schon den Schall des viel stimmigen
Protests in meinen Ohren: «Aber das kann
doch gar nicht sein, dass das Bildungswesen
keine realen «Leistungen» erzeugt!» – Meine
Entgegnung: Man muss hier genau unterscheiden. Bisher habe ich strikt auf individueller oder einzelwirtschaftlicher Ebene argumentiert, wo in einer «Marktgesellschaft» (F.
v. Hayek) das entscheidende Erfolgskriterium
eben der individuelle Markterfolg ist. Doch es
gibt noch zwei weitere Analyseebenen:
(a) Auf gesamtwirtschaftlicher Stufe mag es
durchaus einen ökonomischen Wert – oder
eben: eine ökonomische «Leistung» – geben,
die aus den milliardenschweren jährlichen
Bildungsaufwendungen erzeugt werden.2
Doch der hier zur Anwendung gelangende
«Leistungs»-begriff ist «produktivistisch» definiert in Bezug auf eine volkswirtschaftliche
Produktionsfunktion und eben nicht mehr
akteursbezogen in Bezug auf die relativen
Markterfolgschancen aus Bildungsanstrengungen.
(b) Es existiert schliesslich noch eine dritte
Perspektive: Die Input-Output-Produktionslogik kann auch auf die einzelwirtschaftliche
Ebene der Betriebsprozesse heruntergebrochen werden. Hier behauptet die bürgerliche
Ökonomik, es sei möglich, die «Leistungs»beiträge zum gesamten Betriebserfolg nach
den einzelnen homogenen Arbeitsarten
sauber zu separieren und sie anschliessend
den Mitarbeitern je einzeln zuzurechnen.
Die Profitmaximierungsformel dafür lautet:
«Das Wertgrenzprodukt der Arbeitsleistung
entspricht ihrem Lohnsatz.» Doch die für ihre
Anwendbarkeit zu unterstellenden Prämissen
der empirischen Separierbarkeit und der Zurechenbarkeit sind in den allermeisten Fällen
eine pure Illusion. Ausserdem sind sie auch
objektiv falsch, sobald es zum Phänomen von
«Synergieffekten» aus «Teamproduktion»
kommt. Die systematische Ausblendung
solch fundamentaler Probleme indiziert auf
indirekte Weise, dass damit «imaginäre»
Herrschaftsinteressen verbunden sein müssen – nämlich wie auch immer differenzierte
Entlöhnungen als «leistungsgerecht» erscheinen zu lassen, um sie sozial akzeptabel zu
machen.
1 In Anlehnung an T. W. Adorno, wieder erinnert durch A. Thym, Prekarisierung, Angst, Emanzipation, in: Debatte, Winter 2012/13, S. 17-19.
Adorno selber spielt hier an auf M. Heideggers «Existential» der Angst,
das angeblich eine zeitlos-ewige Eigenschaft des menschlichen Daseins
sei. Adorno verortet sie in den Bedingungen der konkreten Verhältnisse
des Kapitalismus im 20. Jahrhundert.
2 Ich akzeptiere dies, auch wenn der kausal interpretierbare empirische
Nachweis extrem schwer zu erbringen ist, dass höhere prozentuale Bildungsaufwendungen am BIP das Wirtschaftswachstum pro Kopf erhöhen. Selbst wenn aber dieser Nachweis ganz eindeutig erbracht werden
könnte, ist damit noch nicht gezeigt, dass die ökonomischen Leistungen
auch ökonomisch effizient erzeugt werden. Es gibt analytische Argumente
des sogenannten positionalen Bildungswettbewerbs gemäss Fred Hirsch
und auch immer mehr empirische Indizien, dass eine systematische
Überinvestition in Bildungsgüter geleistet wird, es also zu immer mehr
Ressourcenverschwendung kommt. Das kann ich an dieser Stelle aber
nicht weiter ausführen.
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Im November 1912 fand in Basel der legendäre «Internationale
Sozialistenkongress» statt, der auch als «Friedenskongress der Zweiten
Internationale» in die Geschichte einging. Hundert Jahre später gedachte man
in Basel dieses Anlasses. Wir publizieren dazu an dieser Stelle zwei Artikel.

Beim zweiten Artikel (S. 28-29) handelt es sich um einen Bericht zur Tagung des Vereins «GegenKrieg», an der das
hundertjährige Jubiläum des Sozialistenkongresses zum Anlass genommen wurde, über die Zusammenhänge von
kapitalistischer Wirtschaftsordnung und Krieg neu nachzudenken und zu diskutieren. Die Tagung wurde vom Basler
Gewerkschaftsbund und einer Reihe politischer Basler Gruppierungen unterstützt wie den Jungsozialisten, dem
Funken und der Bewegung für den Sozialismus.
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Während die SP eine Feier im Basler Münster organisierte, so fand an der Universität Basel eine internationale
Tagung unter dem Titel «Krieg und Frieden 1912-2012» statt, die vor allem dem historischen Kontext des Kongresses
gewidmet war. Wir bringen hier im ersten Text (S. 27-28) Ausschnitte aus dem Einführungsvortrag zur Tagung, den der
deutsche Politikwissenschaftler, Zeithistoriker und Friedensforscher Egbert Jahn gehalten hat. Der Text wurde von
der FRIEDENSZEITUNG redaktionell bearbeitet und erstmals abgedruckt. Wir bedanken uns für die Erlaubnis zum
Nachdruck. Der gesamte Vortrag wird in einem Sammelband zur Tagung erscheinen.
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Von der Antikriegsbewegung
zur Friedensbewegung
Dass der Krieg nicht mehr aufzuhalten war, war 1912 wohl bereits abzusehen. Das Scheitern der
Sozialistischen Internationalen bestand jedoch in ihrer Perspektivlosigkeit für eine möglichst schnelle
Kriegsbeendigung und eine friedliche Nachkriegsordnung. Von Egbert Jahn

Z

unächst muss klar und deutlich gesagt
werden, dass das Scheitern und Versagen
der Sozialistischen Internationale nicht darin
besteht, dass sie den Ersten Weltkrieg nicht
verhindert und den erstrebten dauerhaften
Weltfrieden nicht verwirklicht hat. Bei aller
eindrucksvollen Mitglieder-, Anhänger- und
Wählerschaft der sozialistischen Parteien
vertraten sie nicht die Mehrheit der Bevölkerung und nicht einmal die der Arbeiter. In
der Redeweise vom Klassenkampf zwischen
zahlreicher Arbeiterklasse und minoritärer
Bourgeoisie wurde meist völlig übersehen,
dass die grosse Mehrheit der Bevölkerung in
allen Ländern nicht aus Arbeitern, sondern
aus Bauern bestand, die seit Ende des 19.
Jahrhunderts keineswegs mehr politisch
passiv und beliebig durch die Grossgrundbesitzer und die städtischen Klassen, sei es die
Bourgeoisie oder das Industrieproletariat,
manipulierbar waren.

«Proletarier aller
Länder, vereinigt
Euch im Frieden, und
schneidet Euch die
Gurgel ab im Kriege».
Keine Macht über den
Gewaltapparat
Ausserdem verfügten die Sozialisten nicht
über Regierungsmacht über die staatlichen
Gewaltapparate, um sie am Kriegführen zu
hindern. Sie strebten auch keine Regierungsmacht in der bestehenden internationalen
kapitalistischen Gesellschaft an. Ausnahme
blieben einige wenige, weithin in grossen
Teilen der Arbeiterbewegung geächtete sozialistische Politiker, die bald nach der Jahrhundertwende recht einflusslose Ministerposten
in bürgerlichen Regierungen Frankreichs und
weniger anderer Länder übernahmen. Das
einzige wirkliche Machtmittel der Sozialisten
bestand darin, die öffentliche Meinung zu
beeinflussen, wie Hugo Haase, der Co-Vorsitzende der SPD, am 15.11.1912 schrieb: «Ist
ein Krieg unpopulär gemacht, ist die grosse
Masse der Bevölkerung mit Widerwillen und
Abscheu gegen ihn erfüllt, so hüten sich
die Regierenden vor ihm; denn zum Siegen

gehört Hurra-Stimmung, wie gerade der
Balkankrieg von neuem gelehrt hat.»
Die sozialistischen Arbeiterparteien waren
mit 3,3 Millionen Mitgliedern und etwa
dreimal so viel Wählern im November 1912
zweifellos die stärkste gesellschaftliche Kraft,
die einen dauerhaften Weltfrieden erstrebte,
ungleich mächtiger als die bürgerlich-aristokratische Friedensbewegung, die nur bis zu
10000 Mitglieder in ihren grössten nationalen
Organisationen vereinigen konnte. Auf dem
Basler Friedenskongress 1912 wiederholte
das Manifest den in Stuttgart 1907 gefassten
Formelkompromiss, dass die arbeitenden
Klassen und ihre parlamentarischen Vertretungen alles aufbieten wollten, «um durch
die Anwendung der ihnen am wirksamsten
erscheinenden Mittel den Ausbruch des
Krieges zu verhindern.»

Bürgerkrieg gegen den Krieg?
Im Wesentlichen zogen die Sozialisten sechs
Mittel in Betracht: 1. Antikriegspropaganda
auf Flugblättern und in der Parteipresse, 2.
Massenkundgebungen gegen den drohenden
Krieg, 3. parlamentarische Verweigerung von
Kriegskrediten, 4. Generalstreik, 5. Militärstreik, 6. Aufstand (Insurrektion). Die ersten
beiden Mittel waren unumstritten. Das dritte
Mittel setzte eine Kompetenz des Parlaments
für die Billigung von Kriegskrediten voraus,
die es 1914 in Russland und in ÖsterreichUngarn nicht gab.
Die übrigen drei Mittel waren höchst
umstritten, da es den meisten Sozialisten
klar war, dass ein Generalstreik und erst
recht ein Militärstreik von jeder Regierung
massiv mit Gewalt unterdrückt werden würde und beide nur erfolgreich sein könnten,
wenn aus ihnen eine siegreiche Revolution,
also ein Bürgerkrieg, hervorgehen würde.
Aufgrund der gegebenen Kräfteverhältnisse
war bei einem Generalstreik mindestens mit
Massenverhaftungen – die entsprechenden
Verhaftungslisten lagen der Polizei bereits
vor – und der Auflösung der sozialistischen
Organisationen zu rechnen, bei einem Militärstreik nach Verhängung des Kriegsrechts
sogar mit standrechtlichen Erschiessungen.
Zu solchen Taten und Risiken waren die
meisten Sozialisten vor 1914 eindeutig und
bereits lange vor Kriegsausbruch klar erkennbar nicht bereit. Die öffentlichen Erklärungen
der Internationale wie auch der nationalen
Parteien waren durch einen revolutionär-

ideologischen Überhang gekennzeichnet, der
die tatsächlichen pragmatischen Denk- und
Handlungsweisen der meisten Sozialisten
und Arbeiter überdeckte und zur Selbsttäuschung führte.

Kapitulation vor dem
Patriotismus
Das Versagen der sozialistischen Parteien und
der Internationale 1914 besteht auch nicht in
dem Ausbleiben von Massenaktionen gegen
die Mobilisierung für den Krieg, die, hätten
sie stattgefunden, in allen Ländern rasch und
erfolgreich unterdrückt worden wären, sondern in der politisch-moralischen Kapitulation
der meisten Sozialisten vor dem nationalen
Kriegspatriotismus. Rosa Luxemburg fasste
dies treffend in der sarkastischen Parole zusammen: «Proletarier aller Länder, vereinigt
Euch im Frieden, und schneidet Euch die
Gurgel ab im Kriege». Aber auch Luxemburg
war keine Pazifistin und sollte später nichts
dagegen haben, dass Kommunisten nach
dem Weltkrieg den die Regierung stützenden
Sozialdemokraten die Gurgel im Bürgerkrieg
abschnitten.
Die Sozialisten waren bis auf ganz wenige
Ausnahmen keine unbedingten Kriegsgegner
und Pazifisten, sondern hegten trotz ihres
Wunsches nach Frieden einen Kriegsvorbehalt. Die meisten von ihnen befürworteten
die nationale Landesverteidigung, wobei es
für sie nicht entscheidend war, welche Seite
den Krieg erklärte oder mit den Angriffshandlungen begann. Die linke Minderheit
befürwortete den revolutionären Bürgerkrieg
gegen die eigene Regierung und Bourgeoisie.

Einstimmig für Kriegskredite
Das Versagen der sozialistischen Parteien
besteht deshalb nicht darin, dass die meisten
ihrer Führer und Mitglieder sich in Wort und
Tat für die nationale Vaterlandsverteidigung
aus Furcht vor den Folgen einer militärischen
Niederlage für ihr Land und seine Bevölkerung oder aus Sorge um den Bestand der
Arbeiterorganisationen engagierten, sondern
darin, dass sie sich vor 1914 aufgrund ihrer
Kenntnis der internationalen Bündniskonstellation und der kriegspatriotischen emotionalen Stimmungen und innenpolitischen
Bedingungen bei Kriegsausbruch, die sie
bei allen vorausgegangenen Kriegen hatten
erkennen können, nicht eingestanden, dass
sie das bei Kriegsausbruch tun werden.
vpod bildungspolitik 180
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Für die jeweils fortschrittliche
Partei
Das Scheitern der Sozialistischen Internationale erklärt sich aber nicht nur aus dem
Vorherrschen der nationalpatriotischen Identität und der prinzipiellen Bereitschaft zur
nationalen Vaterlandsverteidigung. Hinzu
kam die geschichtspolitische Maxime, dass die
Sozialisten die jeweils relativ fortschrittliche
Kriegspartei in Hinblick auf das proletarische
Interesse zur Überwindung der kriegsverursachenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu unterstützen hätten. Die meisten
französischen Sozialisten verteidigten die
freiheitliche Republik und die britischen
Sozialisten die parlamentarischen und recht
grossen Bürgerfreiheiten gegen die deutsche
Militärmonarchie, dabei stillschweigend
die Unterstützung des Zarismus in Kauf
nehmend.
Die deutschen und österreichisch-ungarischen Sozialisten verteidigten die Freiheiten
ihrer Länder gegenüber dem russischen
Despotismus und der Kosakengewalt, als
deren Werkzeuge sie die französischen und
britischen Armeen interpretierten. Nur die
russischen Sozialisten hatten grösste Schwierigkeiten, ihre nationale Sache als Sache der
gesellschaftspolitischen Freiheit auszugeben
und mussten den besonders aggressiven Charakter des preussisch-deutschen Militarismus
anprangern. Diese Situation begünstigte in
Russland die radikale Position, alle Regime
gleichermassen für reaktionär zu erklären.

Nicht wirklich an den Krieg
geglaubt
Das Versagen der Sozialistischen Internationale erklärt sich auch daraus, dass die meisten
Sozialisten trotz ihrer ständigen Warnungen
vor dem drohenden Weltkrieg und auch vor
einer sozialistischen Revolution, die durch das
zu erwartende Kriegselend ausgelöst werden
würde, nicht glaubten, dass die Regierungen
und die Kapitalisten sich wirklich auf einen
Krieg einlassen würden, weil ein Krieg auch
ihre fundamentalen Interessen in einer
verflochtenen Weltwirtschaft existentiell
gefährden würde. Die Friedenszuversicht
überlagerte die Warnungen vor dem Krieg.
Schliesslich wurde das Grundsatzproblem jeglicher Kriegsgegnerschaft schon
vor 1914 erkannt: je fortschrittlicher und
freiheitlicher ein Land und je stärker seine
28
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Antikriegsbewegung, desto mehr läuft es
Gefahr, von dem Land besiegt zu werden, in
dem jede Antikriegsbewegung rücksichtslos
unterdrückt werden kann, weil entweder die
Herrschenden zu mächtig oder die Antikriegsbewegung zu schwach ist. So konnte nach
Auffassung des SPD-Parteivorstandes ein
Generalstreik nur «die Niederlage desjenigen
Landes herbeiführen, dessen Proletariat am
besten organisiert ist und die Beschlüsse
der Internationale am getreulichsten befolgt,
zugunsten des am wenigsten sozialistischen
und disziplinierten Landes.»
Dies Problem der asymmetrischen Stärke
von Antikriegs- und Friedensbewegungen
in verfeindeten Staaten besteht unabhängig
davon, was jeweils unter fortschrittlich und
freiheitlich verstanden wird, sei es Sozialismus oder freie Marktwirtschaft (Kapitalismus), Rätedemokratie oder parlamentarische
Demokratie, Laizismus oder Herrschaft
des rechten Glaubens. Kriegsgegner gelten
deshalb den Kriegführenden oft als Parteigänger oder zumindest als nützliche Idioten
ausländischer, feindlicher Herrscher und
ihrer inneren und äusseren Gewaltpolitik.

Die verheerenden Folgen
Wie hätten sich die sozialistischen Parteien in
einem nachträglich konstruierten kontrafaktischen Szenario bei Wahrung ihrer Grundsatzüberzeugung von der Legitimität der nationalen Verteidigung verhalten können? Aufgrund

der bereits im November offensichtlichen
Bündniskonstellation infolge eines auf dem
Balkan ausgelösten grossen Krieges hätten
sie sich eingestehen müssen, dass sie keine
andere Wahl hätten, als die nationale Vaterlandsverteidigung zu befürworten, also auch
die Kriegskredite zu bewilligen oder vielleicht
sogar in gemeinsamer Absprache der Stimme
zu enthalten. Sie hätten aber gleichzeitig sich
schon vor dem Krieg einigen können, für eine
Kriegsbeendigung ohne Annexionen und
Kontributionen einzutreten, sobald in der Bevölkerung die anfängliche Kriegsbegeisterung
erloschen und das Verlangen nach Frieden
vorherrschend sein würde.
Mit einem klaren Programm für eine
friedliche Nachkriegsordnung (Völkerbund,
Ächtung des Angriffskrieges) hätten die Sozialisten ein sehr starkes politisches Gewicht
nach dem Kriegsende, gleichgültig, welche der
beiden Kriegsparteien die Oberhand behalten
hätte, bei der Abfassung der Verträge für
einen stabilen internationalen Frieden gehabt.
Sie hätten damit vielleicht die Spaltung der
Arbeiterbewegung und ihre verheerenden Folgen verhindern können: die kriegsträchtigen
Pariser Friedensverträge und die kommunistischen und faschistischen Diktaturen.

Egbert Jahn ist Politikwissenschaftler, Zeithistoriker
und Friedensforscher. Er ist emeritierter Professor
der Universität Mannheim.

Gegen den Krieg
In Basel nahm eine Tagung das hundertjährige Jubiläum
des Sozialistenkongresses von 1912 zum Anlass, über die
Zusammenhänge von kapitalistischer Wirtschaftsordnung und Krieg
zu diskutieren. Von Philipp Casula

A

m 24. November 1912 traf sich die Sozialistische Internationale unter dem Motto
«Krieg dem Kriege» in Basel. «Niemals darf
es dazu kommen, dass Arbeiter auf Arbeiter
schiessen» war eine ihrer Kernforderungen:
Der Sozialistenkongress stand ganz im Zeichen des ersten Balkankrieges, und auch der
Erste Weltkrieg warf seine Schatten voraus.
Während die Universität Basel dem Kongress mit einer grossen wissenschaftlichen
Tagung gedenkt, organisierte der Verein
«GegenKrieg» mit Unterstützung verschiedener Gruppen, darunter BFS Basel, der
Funke, Juso BS und Gewerkschaftsbund BS/
BL, die Tagung «100 Jahre gegen Krieg» im
Basler Gundeldingerfeld. Im Gegensatz zu
der akademischen Tagung warteten die Initiatoren hier mit einem dezidiert politischen
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Am 4. August jedenfalls bewilligten die
sozialistischen Parlamentarier Frankreichs
und Deutschlands und am 6. August die
Grossbritanniens einstimmig die Kriegskredite, wenn auch Minderheiten dies nur aus
Parteidisziplin taten. In Österreich-Ungarn
und Russland kamen die Sozialisten gar
nicht in die Verlegenheit, über Kriegskredite
abzustimmen, da die Parlamente hierzu nicht
in Anspruch genommen wurden.
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Programm auf. Dessen Augenmerk richtete
sich ganz auf den Zusammenhang zwischen
kapitalistischer Wirtschaftsordnung und
Krieg. Wie können Kriege verhindert werden?
Wie können ArbeitnehmerInnen sich solidarisch gegen Kriegstreiberei stemmen? Wem
nutzen militärische Konflikte? Diese Fragen
erscheinen heute genauso aktuell wie 1912.
Die AktivistInnen, die sich am 17. November
2012 in Basel trafen, haben diese Fragen aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet
und mit dem Publikum diskutiert.

Imperialismus heisst Krieg
In seinem Eröffnungsvortrag betonte der Marburger Politologe Frank Deppe auch gleich die
Verzahnung von liberaler Wirtschaftspolitik
und Kapitalismus. Obwohl die historische
Situation 1912 einmalig gewesen sei, liessen
sich Schlussfolgerungen auch für den gegenwärtigen Antikriegsaktivismus ziehen. Deppe
verwies darauf, dass der erste Weltkrieg viele
Glaubenssätze der ArbeiterInnenbewegung
erschüttert habe. Wider Erwarten zogen am
4. August 1914 Arbeiter gegen Arbeiter mit
Enthusiasmus in den Krieg. Auch an der
Heimatfront wurden Arbeitnehmerorganisationen zunächst offiziell anerkannt und
aufgewertet – etwas was manche sehnsüchtig
gewünscht hätten – um sodann in die Kriegsmaschinerie eingebunden zu werden.
Möchte man auch heute Kapitalismus als
Imperialismus analysieren, dann fällt auf,
dass sich die grossen imperialen Mächte nicht
wie teils erwartet militärisch gegenseitig vernichten, sondern vielmehr ein Kartell gebildet
haben, wie es Karl Kautsky annahm. «Kriege»,
so betont Deppe, «tragen als eine externe
Absicherung dazu bei, die innere Ordnung in
den kapitalistischen Zentren aufrechtzuerhalten». Die Herausbildung eines langfristigen
Austeritätsregimes im Westen führe aber
auch zu einer neuen Periode sozialer Unruhe.

Entsteht eine revolutionäre
Situation?
Dieser Analyse schloss sich Lindsey German
in dem von ihr geleiteten Workshop an. Die
Londoner Antikriegsaktivistin unterschied in
einem engagierten Referat zwischen militärischem und sozialem Krieg. Letzterer ist der
Krieg der Reichen, derjenigen «die die Welt
besitzen» gegen den Rest. Die gegenwärtige
Austeritätspolitik sei die schlimmste seit
den 1930er Jahren, die alle sozialen Errungenschaften der vergangenen Generationen
abschaffe. Die Krise verschärfe aber die Gegensätze. «Wenn die Reichen nicht mehr mit
den alten Methoden regieren können, dann
entsteht eine revolutionäre Situation – und
genau an dieser Stelle befinden wir uns jetzt»,
zeigte sich German überzeugt. Eine neue
revolutionäre Ära kündige sich an.
Wie bereits die Massendemonstrationen
2011 in Grossbritannien oder der europaweite

Generalstreik im November 2012 gezeigt hätten, gäbe es immer mehr Menschen, die sich
offen gegen die gegenwärtige Wirtschaftspolitik stemmten und sich der kapitalistischen
Logik verweigerten: Menschen seien immer
weniger bereit, Austerität und Abbau von
Sozialleistungen zu akzeptieren.
Für dieses Aufbegehren exemplarisch seien
auch die Revolutionen des Arabischen Frühlings. In einem leidenschaftlichen Vortrag,
präsentierte Nahla Chahal eine marxistische
Interpretation der Umbrüche im arabischen
Raum. Die Soziologin erarbeitete, wie diese
Revolten, bei allen länderspezifischen Faktoren, eines gemeinsam hätten: Sie fanden
statt im Kontext von autoritären Regimes,
die nach und nach alle sozialstaatlichen
Funktionen eingestellt hätten. Zeitgleich
wurden Fabriken geschlossen, die Industrien
vernachlässigt zugunsten von Handel und
Spekulation. Dieser Prozess sei der gesamten
Region gemein: Ob Ben Ali in Tunesien,
Sadat und Mubarak in Ägypten oder Basher
Al-Assad in Syrien – alle hätten die Wirtschaft
liberalisiert und damit zur Verarmung breiter
Schichten beigetragen.
Bezug nehmend auf Rosa Luxemburg
betont Chahal, dass Geschichte immer für
mehrere Möglichkeiten offen sei. Sie schätzt,
dass sich die moderat islamischen Kräfte
nur mittelfristig an der Macht werden halten
können: Zwar gehörten sie zu den einzigen
gut organisierten Gruppierungen zugleich
aber stünden sie vor einer Vielzahl von Problemen und würden dabei kontinuierlich von
der Bevölkerung unter die Lupe genommen.
Gleichzeitig versucht der Westen, Einfluss auf
sie auszuüben, zum Beispiel durch an Bedingungen geknüpfte IWF-Kredite. Optimistisch
stimmt die irakisch-libanesische Soziologin
auch, dass sich so viele Frauen im arabischen
Raum an den Revolutionen beteiligt hätten.
Überdeutlich habe sich gezeigt, dass Frauen
in der Region nicht unmündig oder – ob
verschleiert oder nicht – religiöse Fundamendalistinnen seien. Im Westen würden
«Islamismus» und Tradition häufig verwechselt. Es sei sehr wohl möglich, muslimisch,
traditionsbewusst und revolutionär zu sein.

Zynismus ist kein revolutionäres
Gefühl
Mit diesen ReferentInnen ist es an dem Anlass
gelungen, einen breiten Bogen zu spannen
von den Problemen des Jahres 1912 zu den
Brennpunkten der Gegenwart und dabei
aufzuzeigen, dass die AktivistInnen damals
wie heute vor ähnlichen Fragen stehen. Diese
erscheinen heute aber in neuem Gewand.
Bei manchen Vorträgen blieb teils unterbelichtet, über welche Mechanismen genau
Kapitalismus und Krieg miteinander verzahnt
sind, gerade wenn man jenseits der Kategorien des Imperialismus schaut. So erschienen
manche Statements recht holzschnittartig.

Mit Blick auf die jüngste Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens aber auch hinsichtlich auf die China- und Russlandpolitik des
Westens, scheint im Mittelpunkt westlicher
Aussenpolitik besonders die Aufrechterhaltung einer wie auch immer gearteten Stabilität
zu stehen. So wurde das Mubarak-Regime drei
Jahrzehnte vom Westen hofiert.

«An der Tagung
konnte mehrfach der
Eindruck entstehen,
dass der globalisierte
Kapitalismus als
monolithisches
Phänomen gedacht
wird, ohne lokale
Ausformungen.»

An der Tagung konnte mehrfach der Eindruck
entstehen, dass der globalisierte Kapitalismus
als monolithisches Phänomen gedacht wird,
ohne lokale Ausformungen. Wirkt er wirklich
auf gleiche Art und Weise mit den gleichen
Folgen in London und in Kairo? Ist der Kapitalismus unter Cameron derselbe wie unter
Mubarak? Genauso muss gefragt werden, ob
die verschiedenen weltweiten Protestformen
auf einen Nenner gebracht werden können.
Problematisch erscheint die Nebeneinanderstellung «sozialer Unruhen» in London, der
Occupy-Bewegung, der Revolution auf dem
Tahrir oder gar des Krieges in Syrien. Bereits
die Aufstände des arabischen Frühlings, so
musste auch Nada Chahal einräumen, hatten
durchaus spezifische Hintergründe.
Dennoch hat die Tagung einen äusserst
wichtigen Beitrag geleistet, um den Jahrestag
des Sozialistenkongresses explizit politisch
zu begehen und, wie 1912, die Möglichkeiten
eines sozialistischen Antikriegsaktivismus
auszuloten. Ob eine revolutionäre Situation
im Entstehen ist oder nicht, sei dahingestellt.
Aber, wie Chahal abschliessend betonte,
«Zynismus, ist kein revolutionäres Gefühl –
Optimismus dagegen schon».

Philipp Casula lehrt und forscht am Seminar für
Soziologie der Universität Basel.
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LeserbriefE

I

zweimal an Podiumsgesprächen beteiligt.

Entgegnung

Für mich als ein Jude ist die Auseinanderset-

Von Manuela Reimann Graf

zung mit dem, was 1948 im Zusammenhang mit

In der bildungspolitik Nr. 179 kritisiert Alain Pi-

der Gründung des Staates Israel AraberInnen/

chard meinen Artikel über die Nakba-Ausstellung

PalästinenserInnen durch direkte und indirekte

in Bern. Dieser Leserbrief ist einer unter mehre-

Vertreibungen angetan wurde, schmerzlich und

ren, in denen Pichard Ausstellung und Ausstel-

beängstigend. Dies vor allem deshalb, weil mir in

lungsmachende angreift. Auf die Kritik bezüglich

meiner Jugend eine andere Sichtweise vermittelt

der laut Pichard fehlenden Inhalte will ich nicht

wurde, nämlich eine einseitig zionistische, was

weiter eingehen, die Debatte ist auf

bis heute in mir nachwirkt. Diese Informationen

www.nakbabern.ch nachzulesen. Die Kritik

habe ich unhinterfragt weitergegeben und trage

Pichards berücksichtigt zudem nicht die ergän-

dafür Mitverantwortung.

zenden Angebote und das Rahmenprogramm zur

Alain Pichards Leserbrief ist für mich ein Beispiel

Ausstellung in Bern.

dafür, dass es auch hierzulande viele Menschen,

Reagieren muss ich aber gegen den Vorwurf,

jüdische und nichtjüdische, nicht oder kaum

mein Artikel enthalte falsche Aussagen.

aushalten, sich mit der Nakba adäquat auseinan-

Pichard schreibt, entgegen meiner «Behauptung»,

derzusetzen, denn da wird Unrechtsbewusstsein

es sei nirgendwo ein Verbot der Ausstellung

Von Shelley Berlowitz

eingefordert.

gefordert worden. Dazu verweise ich auf den

Alain Pichards Kritik an der Nakba-Ausstellung

Wenn wir Beiträge zur Überwindung der nah-

Artikel des Deutschland-Korrespondenten Gerd

scheint mir voll von Widersprüchen und Halb-

östlichen Katastrophe aus Mitverantwortung

Kolbe in der NZZ vom 28.11.2011 sowie auf die

wahrheiten zu sein. Hier einige Richtigstellungen:

heraus leisten wollen, scheint es mir wichtig, die

Aussagen und die Dokumentation der Organisa-

• Die Vertreibung von Juden und Jüdinnen aus

eindrückliche Nakba-Ausstellung mit Respekt zu

tion Flüchtlingskinder im Libanon e.V., welche die

arabischen Staaten geschah nicht zeitgleich mit

würdigen.

Wanderausstellung konzipiert hatte. Ein Beispiel:

n der bildungspolitik 178
hatte Manuela Reimann
Graf in ihrem Artikel «Stolperstein für den Frieden»
(S. 32-33) über die Berner
«Nakba-Ausstellung» berichtet, die die Flucht und
Vertreibung der PalästinenserInnen 1948 thematisiert.
In seinem Leserbrief «Die Nakba-Ausstellung
ist Agitprop in Reinkultur» (bildungspolitik
179, S. 25) hatte daraufhin Alain Pichard Artikel wie Ausstellung kritisiert, was zu einem
Reigen von neuen Entgegnungen führte, die
wir nun an dieser Stelle abdrucken.

Widersprüche und Halbwahrheiten

der Nabka, sondern später. Sie war auch nicht
in allen arabischen Ländern gleichermassen eine
Vertreibung – teilweise wurde die Auswanderung

Für das offizielle Israel ist die
Nakba noch immer ein Tabu

In Freiburg i.Br. wurde die Ausstellung durch den
Oberbürgermeister untersagt, obwohl zuvor eine
explizite Zusage vorgelegen hatte. Auf Anweisung
des Verwaltungsgerichts konnte die Ausstellung

erfolgte sie aus eigenem Antrieb der Immigran-

Von Marlène Schnieper
Autorin des Buchs «Nakba – die offene
Wunde», Rotpunktverlag 2012

ten. Diese Vertreibungen/Auswanderungen sind

Rund 750000 arabische Einwohner Palästinas

diskutiert werden. Die OrganisatorInnen betonten

ein wichtiges Thema. Aber sie sind nicht Teil der

verloren 1948 ihr Eigentum, ihr soziales Bezie-

aber stets, dass sie für einmal die kaum bekannte

Nakba.

hungsnetz, ihr Land und das Recht auf Rückkehr.

palästinensische Sicht auf das Geschehen von

• Der Mufti von Jerusalem, Haj Amin Al Husseini

Gezielt vertrieben die israelischen Staatsgründer

1948 ins Zentrum rücken wollten. Das hatte ich

(und nicht: palästinensische Wortführer im Plural)

die ansässige arabische Bevölkerung aus dem

in meinem Artikel nicht unterschlagen, sonst wäre

hat während des Zweiten Weltkrieges mit Hitler

Gebiet, das sie selbst beanspruchten. Das haben

ich ja auch nicht auf die Kritik in Deutschland

kollaboriert. Das war eine Schande. Al-Husseini

auch jüngere israelische Historiker bezeugt, wie

eingegangen.

war bereits 1937 aus Palästina vor den Briten

Alain Pichard zu Recht konstatiert. Den Lehrplan,

Die heftigen Reaktionen zeigen, wie stark das

geflohen. Seine Machenschaften im Exil sind

der israelische Lehrpersonen dazu anleitet, diese

Tabu noch wirkt, die Geschichte Israels anders

verwerflich. Aber sie sind nicht Teil der Nakba.

Umstände gegenüber ihren Schülerinnen und

als die des «David gegen Goliath» anzusehen.

• Die Vertreibung der PalästinenserInnen begann

Schülern nüchtern und unverfälscht darzulegen,

Pichard kann behaupten, die Nakba sei − anders

schon vor der Proklamation des Staates Israel

möchte ich aber erst mal sehen.

als von mir geschrieben − in Israel kein Tabu. Das

im Mai 1948; die Hälfte war zu diesem Zeitpunkt

Zwar gab es den löblichen Vorstoss von Yuli

von mir im Artikel geschilderte Urteil des Obers-

bereits vertrieben. Erst dann begann der Angriff

Tamir, Mitglied der israelischen Arbeitspartei und

ten Gerichtshofs in Israel spricht eine andere

der arabischen Armeen. Kein arabischer Staat

Mitunterzeichnerin der Genfer Initiative. 2007, in

Sprache. Dieses Tabu haben auch israelische

hatte vor der israelischen Staatsgründung 1948

ihrer Zeit als Erziehungsministerin im Kabinett von

Gäste bestätigt, die für das Rahmenprogramm

palästinensisches Territorium besetzt.

Ehud Olmert, liess sie für die arabischsprachigen

nach Bern gekommen waren.

Die Nakba war eine Katastrophe für Palästina

Drittklässler des Landes das Schulbuch «Zusam-

Wie wichtig die Darstellung der palästinensischen

– aber letztlich auch für Israel. Denn wenn es

menleben in Israel» zu. Erstmals thematisierte

Geschichte auch in der Schweiz ist, belegen

nicht gelingt, der Vergangenheit ins Gesicht zu

es die «Nakba», die palästinensische Katastro-

die mehrheitlich (!) positiven Feedbacks der

schauen und die Leidensgeschichte der Paläs-

phe, die mit der israelischen Staatsgründung

BesucherInnen, aber auch von Lehrpersonen, die

tinenserInnen ebenso wahrzunehmen wie die

einhergegangen war. Tamir plante auch, die von

sich mit ihren Klassen durch die Ausstellung in

Verfolgungserfahrungen der Juden und Jüdinnen,

israelischen Landkarten getilgte Grüne Linie, die

Bern führen liessen. Pichard mag es für Indokt-

wird dieser Konflikt nie gelöst werden.

Waffenstillstandslinie von 1949, auch 67er Grenze

rination halten, Schülerinnen und Schülern eine

genannt, in den Unterricht einzuschliessen. Doch

solche Sicht der Dinge zuzumuten. Der Berner

Israels Rechte schrie auf, und kaum stellte sie

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver, den Pichard

2009 die Regierung, machte sie alles rückgängig.

in einem Schreiben an 200 Schulen ebenfalls kri-

Von Jochi Weil-Goldstein

Kein anderes Land der Welt würde sich in solch

tisierte, sah diese Gefahr nicht: «Lehrkräfte sind

Mit der Einschätzung von Alain Pichard, wonach die

«masochistischer Art» mit der eigenen Vergan-

Profis, die können das richtig einschätzen und

Nakba-Ausstellung in Bern eine Agitpropaganda in

genheit beschäftigen, rechtfertigte Gideon Saar,

einbetten», antwortete Pulver auf Anfrage dem

Reinkultur sein soll, bin ich nicht einverstanden.

Erziehungsminister unter Benjamin Netanyahu,

«Bund» am 21.November 2012.

Die Ausstellung kenne ich recht gut, habe diese

den Widerruf. Das zeigt, wie sehr das offizielle

an drei verschiedenen Orten angeschaut und war

Israel die Nakba noch immer tabuisiert.

von zionistischen Behörden gefördert, teilweise
von den arabischen Staaten erzwungen, teilweise

Die andere Seite muss auch
gehört werden
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dann doch noch stattfinden.
Die Einseitigkeit der Ausstellung kann, ja soll

film

Filme zum Wegwerfen
Plastik in allen Weltmeeren, unser Elektronik-Schrott in Ghana, europäische Altkleider in Tanzania,
PET-Flaschen-Recycling in Indien. Unsere Welt ist global geworden, nicht nur bei Produktion und
Konsum, sondern auch bei Abfall und Recycling. Wir alle sind als Konsumentinnen und Konsumenten
direkt in diesen weltumspannenden Kreislauf involviert. Von Dorothee Lanz

W

er etwas konsumiert, hinterlässt auch
Müll. Und da seit der Industrialisierung
ein stetes Konsumwachstum anhält, werden
auch die Müllberge laufend grösser, die Umwelt wird stärker belastet und die Ressourcen
werden knapper. Die Entsorgung des Abfalls
ist weltweit zu einem grossen Problem geworden – aber auch zu einem lukrativen Geschäft:
dann nämlich, wenn sich durch sinnvolles
Recycling Wertstoffe zurückgewinnen lassen.
Die neun Filme der DVD beleuchten verschiedene Aspekte dieses aktuellen und komplexen Themas. Sie greifen Themenfelder wie
Konsum und Umweltbelastung, Wegwerfmentalität und Ressourcenverknappung oder
Abfall als Wertstoff und innovatives Recycling
auf. Die Filme handeln vom verschwenderischen Umgang mit Alltagsgütern wie Essen,
Kleidern, Plastik oder Elektronik.

Elektroschrott
– globaler Rohstoffkreislauf
Am deutlichsten tritt die globale Dimension
der Abfall-Recycling-Thematik im Film «Der
digitale Friedhof» zu Tage: Unsere ausgedienten Handys und Computer werden, oft
illegal, nach Ghana geschickt. Dort werden die

wertvollen Edelmetalle zurückgewonnen und
in asiatische Länder verkauft, wo sie wieder
für den Bau von Elektronikgeräten verwendet
werden… Die Verlierer im Kreislauf sind
Menschen in Ghana, die beim Recycling ihre
Gesundheit aufs Spiel setzen.

Altkleiderhandel
– unsere T-Shirts in Afrika
Nicht nur Computer, auch unsere Altkleider
werden oft nach Afrika geschickt und sind dort
Gegenstand eines florierenden Handels. Der
Film «Mitumba» folgt einem ausgedienten
Fussball-Trikot von einem Altkleidercontainer in Hamburg über Neapel bis nach
Tansania. Dort stellen die vielen SecondHand-Kleider zwar eine Konkurrenz für das
lokale Textilgewerbe dar, aber zugleich sind
dadurch zahlreiche neue Arbeitsplätze im
Handel und Verkauf entstanden.

Leben vom Abfall
– Müll als Ressource
Die neunjährige Marlen sammelt in den Strassen von Buenos Aires Altpapier und Altglas
und verdient sich so ihren Lebensunterhalt.
Auch im Slum Korogocho in Kenia wurde das

Potential von Abfall erkannt: Auf der DandoraDeponie, einer der grössten Abfallhalden
Afrikas, haben Jugendliche unter dem Motto
«Trash is Cash» lauter kreative RecyclingProjekte entwickelt: Sie sammeln und trennen
Müll, aus Abfällen werden Biogas, Brennstoffe, Plastikgranulat oder sogar Sandalen.

Nachhaltige Entwicklung
Der Film «Essen im Eimer» schliesslich zeigt
auf, wie erschreckend viele Lebensmittel bei
uns weggeworfen werden und was das für
weitreichende Konsequenzen hat – z.B. für
den Weizenpreis, von dem das Überleben von
vielen Menschen in armen Ländern abhängt.
Die Filme konfrontieren die SchülerInnen
immer wieder mit ihrer eigenen Alltagsrealität und regen an, das eigene Konsumverhalten, den eigenen Umgang mit Müll zu
reflektieren und alternative Verhaltensweisen
auszudenken, damit erstens weniger Abfall
entsteht und er zweitens so entsorgt und
wiederverwertet wird, dass die Belastung
für Mensch und Umwelt auf ein Minimum
reduziert wird. Unser Umgang mit Abfall
kann wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.
vpod bildungspolitik 180
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Lernziele/Kompetenzen
Bei den didaktischen Zugängen der einzelnen Filme sprechen wir von Lernzielen. Die
vorgeschlagenen Aktivitäten fördern immer
auch eine breite Palette von Kompetenzen.
Vielfältige Zugänge und Arbeitsaufträge verlangen von den SchülerInnen überfachliche
Kompetenzen im Sinne des Globalen Lernens
und der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(siehe Kasten).

Dorothee Lanz arbeitet bei éducation21 | Filme für

Kompetenzen,
Fähigkeitsbereiche

Systemisches
Denken

eine Welt.

Werte

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit Hintergrundinformationen,
Arbeitsblättern und weiteren didaktischen Anregungen ist als PDF auf der
DVD respektive in geringer Auflösung
auf der Webseite von «Filme für eine
Welt» vorhanden.
Produktionsangaben

Verkaufspreis: Fr. 60.Verkauf und Verleih:
éducation21, Tel. 031 321 00 22,
verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch
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...zum Denken in Zusammenhängen: Sie sind in der Lage, …
...den Themenbereich Abfall und Recycling aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu betrachten.
...globale Rohstoff- und Recyclingkreisläufe zu analysieren.
...Zusammenhänge zwischen Konsumverhalten, Ressourcenknappheit und Umweltbelastung zu erkennen.
...anhand von Plastikmüll, Elektroschrott, Altkleidern oder Nahrungsmitteln konkrete Beispiele für den Umgang unserer Gesellschaft mit
Abfallprodukten und für die verschiedenen Formen von Wiederverwertung kennenzulernen.
...die Dimensionen Nachhaltiger Entwicklung in ihre Analyse der Abfall-/Recycling-Thematik einzubeziehen, also wirtschaftliche, soziale,
politische, umwelt- und gesundheitsbezogene Aspekte zu erkennen.

...zum kritischen Beurteilen: Sie sind in der Lage, …
...unterschiedliche Werthaltungen und Wertvorstellungen bezüglich
Konsumverhalten zueinander in Beziehung zu setzen.
...die Wegwerfmentalität und die Auswirkungen auf die Umwelt und
die Gesellschaft zu hinterfragen.
...den unterschiedlichen Umgang mit Abfall bei uns und in Ländern
des Südens zu erkennen.
...die zahlreichen Probleme im Zusammenhang mit Abfall, aber auch
das Potential von Abfall als Rohstoff und Wertstoff wahrzunehmen.
...ihre eigene Position als Konsumentin und als Abfall-ProduzentIn zu
reflektieren.
...persönliche Dilemmata (zum Beispiel Trend zum stets neusten
Gerät oder Modefetischismus versus Verantwortungsbewusstsein
gegenüber Mitmenschen und Umwelt) erkennen, beurteilen und
bewusst damit umgehen zu können.

Kreativität
und
Innovation

...zum vorausschauenden Denken: Sie sind in der Lage, …
...Zukunftsvisionen oder kreative Lösungen zur Abfallthematik zu
entwickeln.
...das Potential von kreativen Recycling-Projekten kennenzulernen.
...eigene Ideen für die Abfall-Reduktion oder -Wiederverwertung zu
generieren.

Partizipation

...zur Kommunikation und Teamarbeit: Sie sind in der Lage, …
...die Perspektive anderer einzunehmen und Interessenskonflikte
konstruktiv anzugehen.
...Entscheidungen zusammen mit anderen fair aushandeln und gemeinsam umsetzen zu können.

«Filme zum Wegwerfen. Müll
und Recycling als globale
Herausforderung». DVD-Video mit
9 Filmen (Deutsch / Französisch,
zum Teil untertitelt). DVD-ROM mit
Begleitmaterialien und Arbeitsblättern
(Deutsch / Französisch).
Geeignet ab 12 Jahren
Sekundarstufe I + II

Die Lernenden erwerben die Fähigkeit...

Handlungsspielräume

...Möglichkeiten zu erkennen, um zu handeln: Sie sind in der Lage, …
...ihre Verantwortung als KonsumentIn bewusst wahrzunehmen.
...konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Abfall für
sich zu entwickeln.
...die Folgen ihres Verhaltens einschätzen zu können und ihr Verhalten gezielt verändern zu können.
...In ihr Handeln die Grundsätze einer Nachhaltigen Entwicklung
einzubeziehen.
...einen respektvollen Umgang mit Umwelt und Mitmenschen zu
pflegen.
...mit Dilemmata und persönlichen Interessenskonflikten bewusst und
konstruktiv umgehen zu können.

bücher

«Wenn man fragt, wo der Schuh drückt, muss man
mit überraschenden Antworten rechnen»
Sind die Erfahrungen mit Organzizing-Konzepten aus den USA auf Europa übertragbar? Welche
Widersprüche bestehen zwischen dem «Eigensinn» von betrieblichen Auseinandersetzungen und der
institutionellen Logik der Gewerkschaften? Von Markus Gehrig

I

n «Die grosse Wut und die kleinen Schritte»
beschäftigt sich Peter Birke mit der Frage,
was Organizing-Konzepte für die gewerkschaftliche Aufbauarbeit leisten können. Der
Autor selbst nahm an mehreren OrganizingProjekten teil, welche er «unterstützend»
und sogleich mit einer «nicht unproduktiven
Skepsis» begleitet hat. So beginnt das Buch
auch mit der Beschreibung eines Konflikts
an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Dort hat Birke zusammen mit Mitarbeitenden
und GewerkschaftsfunktionärInnen die Belegschaft während der Arbeit aufgesucht und mit
ihnen über die Arbeitsbedingungen gesprochen. Nach dieser Erfahrung konstatiert Birke,
dass Organizing-Konzepte es den Beschäftigten ermöglichen, den verloren gegangenen
Einfluss auf die Gestaltung des betrieblichen
Alltags wieder zurück zu gewinnen.

Krise der Gewerkschaften
Ausgangspunkt für alle Organizing-Projekte
ist die Krise der Gewerkschaften. Massive
Mitgliederverluste durch Deindustrialisierungsprozesse und die Auflösung von Normalarbeitsverhältnissen zwingen die Gewerkschaften, sich dem immer grösser werdenden
Dienstleistungssektor zuzuwenden. So sind
laut der amerikanischen Gewerkschaft SEIU,

Vorreiter des gewerkschaftlichen Organizing,
die «Spitäler, die Reinigungskräfte, die ambulante Pflege, die Hotels und Gaststätten…» in
den sogenannten «Global Cities» die Speerspitze der neuen ArbeiterInnenbewegung.
Typisch für diesen Wirtschaftsbereich sind
die prekarisierten Arbeitsverhältnisse, wo der
«homogene Raum der Fabrik» aufgehoben
und die Belegschaft zeitlich und räumlich
fragmentiert ist. In diesen oft migrantisch geprägten und meist gewerkschaftlich schwach
organisierten Betrieben versuchten in den
angelsächsischen Ländern und mittlerweile
auch im deutschen Sprachraum die Gewerkschaften Fuss zu fassen.
Das gewerkschaftliche Organizing soll
genau den für politische Kommunikation
nötigen Raum schaffen, wo die verschiedenen innerbetrieblichen Konflikte zu einer
«kollektiven Artikulation» finden können.
Im Zentrum stehen hierbei die Arbeitenden
selbst. In sogenannten «one-to-ones» sollen
die von Gewerkschaften angestellten (und
teils auch spezifisch dafür ausgebildeten)
OrganizerInnen herausfinden, wo bei der
Belegschaft «der Schuh drückt». In den
anschliessenden Versammlungen sollen
eben diese die Angestellten dazu befähigen,
sich selbst zu helfen und für ihre Anliegen
zu kämpfen («Die Gewerkschaft seit ihr»).
Das Organizing setzt auf Basisdemokratie,
auf eine organisierte Belegschaft, welche den
Konflikt sucht und zuspitzt. Doch genau an
diesem Punkt setzt bei Birke die Skepsis ein.

Ordnungsfaktor Gewerkschaft

Peter Birke: Die grosse Wut und die
kleinen Schritte. Gewerkschaftliches
Organizing zwischen Protest und
Projekt.
Assoziation A. Berlin/Hamburg 2010.
192 Seiten, Fr. 18.90.

Denn für die Gewerkschaft als «bürokratischen Apparat» steht bei den Organizing-Projekten das Mitgliederwachstum im Zentrum.
Und immer wieder wurden und werden Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingungen
für das Organisations- und Vertretungsrecht
in Kauf genommen. In verschiedenen Beispielen zeigt Birke auf, wie es zum Konflikt
zwischen der Basis in den Betrieben und der
Gewerkschaftsspitze kommt.
Exemplarisch dafür beschreibt er einen
Konflikt beim Hamburger Wach- und Sicherheitsgewerbe (HWS). Anfangs konnte
im HWS erfolgreich ein Aktiventreffen
bestehend aus Mitarbeitenden aufgebaut
werden. Es gelang dem Aktiventreffen mit
Unterstützung der Gewerkschaften und des
Betriebsrates eine Tarifrunde durchzuführen.
Die Resultate der Tarifrunde blieben jedoch
deutlich unter den Erwartungen, die Beleg-

schaftsmitglieder (auch die Beteiligten des
Aktiventreffens) erfuhren vom Resultat durch
die Medien. Das Aktiventreffen war mit dem
Resultat unzufrieden. Die Gewerkschaft gab
sich jedoch damit zufrieden, nicht zu letzt
aus Angst, dass der Unternehmerverband
sonst mit der christlichen Gewerkschaft weiter
verhandeln würde. Schlussendlich wurde der
Konflikt durch die Gewerkschaft verschleppt
und ein Grossteil der Belegschaft war von
der Gewerkschaft und dem Betriebsrat enttäuscht. Organizing-Projekte seien eben nur
solange erfolgreich, wie sich die Interessen
von Gewerkschaftsspitze und Basis decken.
In der Tat ist es in unserer Gesellschaft so,
dass es die Aufgabe der Gewerkschaft ist «den
Verkauf der Ware Arbeitskraft zu regulieren»
und sie deshalb immer an die «Warenform
und die Arbeitsmärkte» gebunden sind. Wenn
die Interessen der Arbeitenden über die Grenze des kapitalistischen Alltags hinausweisen,
können sie nicht auf die Unterstützung der
Gewerkschaften hoffen. Es sei richtig, aber
nichtssagend, dass die Gewerkschaften nicht
die Revolution machen werden...

«Andere Assoziation»
Trotz der beschriebenen Skepsis sieht Birke
«den zumindest potenziell progressiven
Charakter» der Organizing-Projekte. Denn die
Chance des Organizing bestehe darin, einen
ansonsten diskreten Raum zu öffnen, in dem
wir uns alle bewegen: den Alltag der Fabriken,
Büros, Familien, Wohnanlagen, Arbeitsämter, Krankenhäuser… Organizing kann dazu
führen, dass eine neue «soziale Figur» den
«Ring» betritt, die Prekarisierten. Dabei sei
es entscheidend, wer das Wort ergreift und
auch, sich mit anderen gesellschaftlichen
Gruppen zu verbinden. Denn momentan
seien die einzelnen Konflikte und OrganizingProjekte vereinzelt und isoliert. Deshalb
schlägt Birke die «andere Assoziation» vor:
ein Zusammenschluss von oppositionellen
Gruppen und Netzwerken. «Kollektives Handeln muss überbetrieblich werden, welchen
Namen und Form diese neue Assoziation
hat, kann nicht vom grünen Tisch entschieden werden, sondern in der Praxis, aber sie
kann nur entstehen (…) wenn sie mit den
betrieblichen Interessensvertretungen, den
gesetzlichen Vorgaben und den bestehenden
Gewerkschaftsstrukturen in Konflikt gerät.»
Markus Gehrig studiert Soziale Arbeit an der ZHAW
in Zürich.
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Care prekär
Die neue Ausgabe 62 der Zeitschrift Widerspruch hat als
Schwerpunktthema die Care-Arbeit. Von Johannes Gruber

V

Beiträgen den Folgen verschärfter Marktorientierung für die verschiedenen Formen von
Care-Arbeit nach. Wie wirken sich Kürzung
und Neuausrichtung staatlicher Budgets auf
die Grundversorgung der Bevölkerung aus?
Welche Folgen hat dies für die Lastenverteilung zwischen Frauen und Männern in Nord
und Süd? Deckt die internationale Migration
der Care-ArbeiterInnen die Versorgungslücken? Wie ist die soziale und rechtliche Lage
der Hausarbeiterinnen? Warum kann die
Betreuung von Angehörigen zu prekären Lebenssituationen führen? Was sind tragfähige
Alternativen und Auswege aus der aktuellen
Situation?
Weitere Beiträge setzen sich kritisch mit
Begriffen und Geschichte der Diskussion
über Care-Arbeit auseinander. Frigga Haug
kritisiert, dass der Import von geläufigen
Anglizismen wie «gender» und «care» den
analytischen Blick auf bestehende Herrschaftsverhältnisse eher verstellt. Folgt man
wiederum Céline Ehrwein Nihan, so bedarf
die kapitalistische Ethik des Wachsens und
Profitierens dringender denn je des starken
Gegenpols einer Ethik der Solidarität und des
Füreinandersorgens.

Widerspruch 62,
Care, Krise und Geschlecht.
Rotpunktverlag.
Zürich 2013.
220 Seiten,
Fr. 25.-

inserat

on einer Krise der Betreuung, Fürsorge
und Pflege ist in Medien und Politik
öfter die Rede. Versorgungslücken und
explodierende Kosten werden diagnostiziert,
jüngere Generationen auf ein Leben «nach
dem Sozialstaat» eingestimmt.
Das neue WIDERSPRUCH-Heft 62 zum
Thema «Care, Krise und Geschlecht» zeigt,
dass tatsächlich Grund zur Sorge besteht.
Nicht nur aufgrund sich abzeichnender
Versorgungslücken, sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie diese bewältigt
werden: durch weitere Rationierung von
Gesundheitsleistungen, Ausbeutung billiger
ausländischer Arbeitskräfte, Abbau und
Kommerzialisierung gemeinwirtschaftlicher
Leistungen. Und durch neue Lobgesänge
auf die Freiwilligenarbeit. Die internationale
Finanz- und Wirtschaftskrise wirkt dabei
als Drohkulisse: Sie lässt, so heisst es, keine
andere Wahl, als «Strukturanpassungen»
durchzupeitschen, nicht nur in den Ländern
des Südens, sondern neuerdings auch in
den verschuldeten Volkswirtschaften des
Euro-Raums.
Expertinnen der internationalen feministischen Organisation WIDE gehen in ihren

Kurs: Eine andere Sicht auf die Wirtschaft
Erwerbsarbeit - Hausarbeit - Sorgearbeit - Geschlechterverhältnisse
Anhand verschiedener Beispiele werden in einem Weiterbildungskurs am 26. März Begriffe, Modelle und Bedeutung der
Care-Ökonomie (die gesellschaftlich notwendige Pflege- und Sorgearbeit) erläutert. Wie verändert sich unser Verständnis
von Wirtschaft und Arbeit, wenn wir die meist unbezahlte Arbeit im Haushalt und in der Kinder- und Krankenbetreuung
berücksichtigen und in Bezug setzen zur damit verbundenen Erwerbsarbeit? Wer leistet diese Arbeit und zu welchen
Bedingungen? Welche Schlussfolgerungen sind für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Wirtschaft und Gesellschaft
zu ziehen? Diese Fragestellung wollen wir an zwei Beispielen – bezahlte und unbezahlte Pflege und Zubereitung von Mahlzeiten
und Versorgung mit Nahrungsmitteln – genauer unter die Lupe nehmen.
Referentinnen: Mascha Madörin (Ökonomin), Christine Michel (SGB-Frauenkommission),
Heike Wach (AG Economic Literacy/ WIDE-Switzerland)
Kosten:

Für Gewerkschaftsmitglieder (SGB-Gewerkschaften) Tagung und Verpflegung gratis,
für Nichtmitglieder Fr. 390.- / Fr. 50.-

Zeit und Ort:

26.3.2013, Unia-Zentralsekretariat in Bern.

Anmeldungen und Informationen unter:
Telefon: 031 370 00 70
Email: info@movendo.ch
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aktuell

Von Maurerinnen und Floristen
Im Kanton Zürich wurde ein neues Angebot für Schulklassen
ins Leben gerufen, das die Jugendlichen zur Reflexion von
traditionellen Rollenbildern bei der Berufswahl anregen soll. Eine
Erweiterung auf andere Kantone ist geplant. Von Maya Ziegler

J

ungen Männern und Frauen stehen
heute alle Berufe offen. Dennoch werden
die wenigsten Männer Dentalassistenten
und die wenigsten Frauen Elektroinstallateurinnen. Sie orientieren sich an Geschlechterrollen, die Männern und Frauen
gewisse Berufe zuweisen. Das Resultat ist
eine segregierte Berufswelt auch bei jungen
Menschen. Dies zeigt die Grafik zur Berufswahl im Kanton Zürich sehr deutlich.
Hier setzt das Projekt «Von Maurerinnen
und Floristen» an und bietet Schulklassen
einen filmischen Workshop zu Rollenbildern im Erwerbsleben. In einer Doppelstunde setzten sich die Jugendlichen mit
historischen Filmdokumenten auseinander
– beispielsweise ein Fernsehbeitrag aus
dem Jahr 2005 über die erste männliche
Hebamme der Schweiz oder ein Filmwochenschaubeitrag aus den 1970er Jahren, der
Frauen in «Männerberufen» wie Buschauffeurin, Kapitänin oder Fluglotsin zeigt.
Der Workshop bringt den Klassen zweierlei – Förderung von Medienkompetenz
und Reflexion der geschlechtsspezifischen
Berufswahl: Film schafft für Schülerinnen
und Schüler einen niederschwelligen Zugang
zu komplexen Themen. Die Inhalte und die
Darstellungsweisen der Filmbeiträge werden
vor und nach der Betrachtung aufgegriffen,
analysiert und diskutiert. Im Zeitalter von
Youtube und Facebook leistet dies einen
Beitrag zur Bildung von Medienkompetenz.

Geschichte, Gesellschaftskunde, Berufswahl
oder Kulturgeschichte. Je nach Bedürfnissen
der Klassen kann der Fokus angepasst werden.
Die Lehrpersonen erhalten auf Wunsch auch
weiterführendes Material für die Vor- und
Nachbereitung in der Klasse. Der Workshop
dauert zwei Lektionen. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten in Gruppen und werden von
Fachpersonen begleitet. (Kosten für Schulen:
Fr. 250.-. Informationen und Buchung via
http://www.beruf-bilder.ch, Melissa Dettling,
Tel. 061 501 80 55, info@beruf-bilder.ch sowie
www.schuleundkultur.ch).
«Von Maurerinnen und Floristen» ist
ein gemeinsames Projekt der Fachstelle für
Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich, Memoriav («Erlebte Schweiz»),
dem Amt für Jugend und Berufsberatung
Kanton Zürich, schule&kultur und dem
Netzwerk Schulische Bubenarbeit. Es ist eine
Weiterentwicklung der erfolgreichen Zusammenarbeit von Memoriav und der Fachstelle
für Gleichstellung, die im Rahmen von «Erlebte Schweiz» gemeinsam Anlässe mit alten
Filmdokumenten zu Gleichstellungsthemen
erarbeitet haben. Das Eidgenössische Büro
für die Gleichstellung von Frau und Mann
unterstützt das Projekt im Rahmen der Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz.

Gleichstellung ab Sommer 2013 anbieten
wird: Mit dem Projekt «ChancenVielfalt»
werden noch weitere Aspekte der Berufswahl
angesprochen. Die Workshops sollen die
Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen
Schulstufen anregen, über die Vielfalt von
Möglichkeiten in der Wahl von Berufen und
Lebensverläufe nachzudenken. Insbesondere
sollen die Kinder und Jugendlichen erarbeiten, welche Zukunftsperspektiven ihnen
verschiedene Berufs- und Laufbahnmöglichkeiten geben und was Chancengleichheit in
Beruf und Privatbereich bedeutet.

Ausblick Chancenvielfalt
Zum Schluss noch ein Ausblick auf einen
anderen Workshop, den die Fachstelle für

Maya Ziegler arbeitet bei der Fachstelle für Gleichstellung
von Frau und Mann des Kantons Zürich.

BISTA, Lehrvertragsstatistik, Darstellung STAT, 2010

Kein Thema – Handlungsbedarf
Gleichstellung von Frau und Mann ist bei
Jugendlichen kaum ein Thema und scheinbar
erreicht. Es besteht jedoch diesbezüglich
weiterhin Handlungsbedarf – gerade bei der
Berufswahl und den möglichen Lebensentwürfen von jungen Erwachsenen zwischen
Beruf und Familie. Auf Grund von geschlechterspezifischen Erwartungen ergeben sich
Einschränkungen bei der Berufswahl, die zur
Zementierung der geschlechtsspezifischen
Segregation des Schweizer Arbeitsmarktes
führen. Betroffen sind nicht nur Mädchen und
junge Frauen, sondern gerade auch Knaben
und junge Männer.
Das Modul «Von Maurerinnen und Floristen» richtet sich an Schülerinnen und
Schüler der 7. bis 10. Klasse an Sekundar-,
Berufs- und Mittelschulen, die sich in der
Entscheidungsphase bezüglich Berufswahl,
Studienfach oder ihrem weiteren beruflichen
Weg befinden. Das Modul passt zu verschiedenen Fachrichtungen, sei es Deutsch,
vpod bildungspolitik 180
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tessin

Sparmassnahmen, Proteste
und Reformen
In den Tessiner Schulen gilt es viele Herausforderungen zu meistern. Von der Sicherung der Löhne bis
zu Fragen der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. Von Linda Cortesi

I

m Jahr 2012 wehte durch Tessiner Schulen
ein revolutionärer Wind. Nachdem das erste
Semester durchzogen war von Verhandlungen
mit der Regierung um höhere Löhne (Anstieg
um zwei Stufen für die LehrerInnen der Kommunalschulen, eine Stufe höher für jene der
Kantonalschulen sowie eine Entlastung um
zwei Lehrstunden für die Über-50-Jährigen)
und mit dem Übergang vom Leistungs- zum
Beitragsprimat der grundlegende Wandel in
der Pensionskasse bevorstand, erwartete die
Schule endlich eine angemessene Anerkennung für die von ihr geleistete Arbeit.
Stattdessen gab es eine kalte Dusche: Im
Budgetentwurf 2013 steht eine besondere
Abgabe für die Haushaltssanierung zulasten
der öffentlichen Angestellten in Höhe von
zwei Prozent des Salärs, der Wegfall der
Abgabenbefreiung bis zu einem Einkommen
von 20000 Franken und die Verringerung
des staatlichen Beitrags an die geförderten
halbstaatlichen schulischen Anstalten um 1,8
Prozent. Während sich die Stimmung in den
Verhandlungen merklich abkühlte, erhitzten
sich die Gemüter recht bald. Der obengenannte Beitrag ist nämlich die letzte von insgesamt
26 Sparmassnahmen, die in den letzten 20
Jahren die Löhne der LehrerInnen (und aller
Kantonsangestellten) angegriffen haben und
die den Familien zehntausende Franken
entzogen haben (man schätzt, dass insgesamt
durch Lohnzurückhaltung, Teuerung, dem
Rückgang der Renteneinkünfte und durch die
Streichung von automatischen Erhöhungen
jede Lehrperson zehn Prozent des eigenen
Salärs für die Sanierung des Kantonshaushalts gezahlt hat).

Strassenproteste
Durch die Mobilisierung des VPOD sind am
5.12. mehr als 2000 Menschen auf die Strasse
gegangen, um am ersten Streik des Tessiner
36
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Service Public teilzunehmen und damit ihre
Ablehnung einer Politik zu unterstreichen,
die, um die Haushalte zu sanieren, die Saläre
des gesamten öffentlichen Dienstes angreift,
an Schulen, beim Verkehrswesen, in Krankenhäusern und in Sozialeinrichtungen.
Mitten im Kreuzfeuer der Bevölkerung, die
in Krisenzeiten eine Stärkung der öffentlichen
Sektors fordert und der bürgerlichen Parteien,
die Druck machen, um das vorhergesehene
Haushaltsdefizit von 198 Millionen Franken
zu reduzieren, wurde am 20. Dezember ein
Kompromiss gebilligt. Die lineare Kürzung
der Saläre wurde beibehalten, aber die
Einkommensgrenze für Abgabenbefreiung
wurde auf 65000 Franken angehoben.
Dies ist ein Teilsieg, der einerseits zumindest ermöglicht, die Interessen der mittleren
und niedrigen Lohngruppen zu wahren,
andererseits aber auch nicht die schädliche
Politik der Lohnkürzungen beendet.
Der VPOD wird weiterhin auf der Hut sein.
Um das Engagement fortsetzen zu können
hat er sich entschlossen, die Meinung der
Betroffenen über die Möglichkeit eines Referendums zu hören und anschliessend über
das weitere Vorgehen zu befinden.

Einer für alle, alle für einen
Dabei gäbe es doch eine Lösung, um die
Qualität des öffentlichen Dienstes und solide
Finanzen zu garantieren: Die Initiative «Einer
für alle, alle für einen», die im Frühling 2012
vom Komitee SOS Gesundheit, Gemeinschaft,
Schule eingereicht wurde, fordert mehr
Solidarität zwischen Gemeinden und Kanton
in der Finanzierung schulischer und sozialer
Dienste sowie in der Gesundheitsversorgung.
Die konstitutionelle Volksinitiative möchte
in die Verfassung des Kantons Tessin das
Prinzip festschreiben, wonach die Tessiner
Bevölkerung auf eine gute Volksschule zählen

kann (einschliesslich der Mensen und einer
nachmittäglichen Kinderbetreuung) ebenso
wie auf gute Sozialdienste und eine gute
Gesundheitsversorgung, wie Altenheime,
Sozialdienste (einschliesslich der Pflege
zuhause), Krankenhäuser, Ambulanzen, Invalidenheime und Kindergärten. Diese grundsätzlichen Dienstleistungen müssen für die
Bevölkerungen auf dem ganzen Kantonsgebiet
zugänglich und gut organisiert sein, sodass
die üblichen Arbeitsbedingungen garantiert
werden können.

Berufsbegleitende
Lehrqualifikation
Im Dezember 2012 wurde eine Initiative zur Einführung einer Lehrqualifikation für die Sekundarstufe lanciert, die
parallel zur Berufstätigkeit erworben werden kann. Die VPOD-LehrerInnen-Gruppe
prüft den Vorschlag und klärt, ob Änderungen vorgenommen werden müssen.
Das Projekt sieht für die Teilnehmenden
drei Möglichkeiten vor: Sie können die
Kurse als Vollzeit-Studierende, nebst einer
schulfremden Tätigkeit, oder parallel zum
Schulunterricht (maximal 50 Prozent) belegen. Letztere können eine Teilbefreiung
von der Praxisausbildung beantragen, wenn
ihr bisheriges Unterrichtsfach dasselbe
ist, für das sie sich weiter qualifizieren.
Das ist ein guter Anfang, auch wenn einige
Probleme noch gelöst werden müssen. Das
betrifft vor allem die Zuweisung der Unterrichtsstunden, die dem Erziehungsdepartement obliegt. Die Zeit wird knapp, wenn das
neue Modell wie geplant bereits im September
2013 eingeführt werden soll. Daher ist zu
erwarten, dass die Abstimmung im Grossen
Rat bis März stattfindet, um das Gesetz im
vorgesehen zeitlichen Rahmen abändern zu
können.

solothurn

Fortbildungsgestz
Eine weitere Reform, die in Umsetzung
begriffen ist, betrifft die Änderung des Gesetzes über die Fortbildung der kantonalen
Lehrkräfte. Seit letzten Frühling ist eine
kantonale Gruppe damit beschäftigt, das
Fortbildungsgesetz zu überprüfen. In dieser
Gruppe arbeitet als VPOD-Vertreter Adriano
Merlin, der Präsident von «VPOD Lehrpersonen». Die Gruppe hat sich im Auftrag
der Schulkommission des Grossen Rates in
Reaktion auf eine parlamentarische Initiative
konstituiert, die die LehrerInnen alle vier
Jahre zu einem Minimum an ETCS-Punkten
in der Weiterbildung verpflichten wollte. Der
interessanteste Punkt, der von den VertreterInnen der Abteilung Schule während der
Versammlungen verlautbart wurde, ist, dass
sich die Tessiner Dozierenden regelmässig
fortbilden; die wichtigste Einsicht der Gewerkschaften und der LehrerInnen-Verbände ist
dagegen, dass sie das nicht in höherem Masse
tun können. Während des Sommers hat
eine Untergruppe einen Änderungsentwurf
erarbeitet, der diesen Erkenntnissen aus den
Plenarversammlungen Rechnung trägt. Der
VPOD hat diesem Entwurf allerdings nicht
zustimmen können und wurde darin von den
anderen Lehrpersonalverbänden unterstützt.
Denn obwohl die Gewerkschaft einige
innovative und interessante Elemente der
neuen Fassung anerkennt, wie die vierjährliche Fortbildungsplanung durch das
Erziehungsdepartement und die Möglichkeit,
den Fortbildungsurlaub («Sabbatjahr») auf
mehrere Jahre zu verteilen, hält sie den Entwurf für nicht klar genug hinsichtlich einiger
zentraler Punkte, die bereits zu Beginn der
Revisionsarbeiten genannt wurden, und die
notwendig sind, um einer Verbesserung der
Fortbildungsmöglichkeiten der LehrerInnen
zu gewährleisten. Zum Beispiel müsste das
Gesetz die Fortbildung der Lehrpersonen
dahingehend erleichtern, dass die nötigen
finanziellen Ressourcen für die Vertretungen
bereitgestellt werden; die Teilnahme der
LehrerInnen an Fortbildungskursen sollte
vor allem während des Schuljahres erfolgen
und der Fortbildungsurlaub sollte mehrmals
während der Berufstätigkeit der LehrerInnen
gewährt werden; die Revision des Gesetzes
berücksichtigt des Weiteren nicht die Anrechnung etwaiger Spesen für fakultative Fortbildungen innerhalb der Kantonsgrenzen.
Dies sind die zentralen Punkte wegen
derer die Gewerkschaft diesem Entwurf zur
Änderung des Fortbildungsgesetzes nicht hat
zustimmen können. Die Ablehnung hatte
zur Folge, dass die Verhandlungen völlig von
Neuem beginnen mussten, um eine neue Fassung zu erarbeiten, die von allen beteiligten
Seiten einer breiten Prüfung unterzogen und
letztlich akzeptiert werden kann.
Linda Cortesi ist vpod-Regionalsekretärin im Tessin.

Ausser Spesen
nichts gewesen!
In Solothurn griff die Regierung mit einem Massnahmenpaket
die Bildung an – und scheiterte. Von Jürg Keller

E

ine Welle des Protestes und Zornes überzog letztes Jahr den ansonsten beschaulichen Kanton Solothurn. Über 1600 Mütter
und Väter mit ihren Kindern, Lehrerinnen
und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, Bürgerinnen und Bürger marschierten
im August 2012 in der Solothurner Altstadt
auf den Zeughausplatz und liessen dort
gleichzeitig rote Ballone platzen, um ein
lautstarkes Zeichen des Protests zu setzen. Zu
weiteren Aktionen im kleineren Rahmen kam
es zudem vor verschiedenen Dorfschulen.

«All dies und noch
einiges mehr wollte
der Regierungsrat der
Schule zumuten.»
Auch die Leserbriefspalten waren während
mehreren Monaten gefüllt von kritischen
Äusserungen und Stellungnahmen besorgter
Leserinnen und Leser. Die Personalverbände
liefen Sturm, brachten ihr Befremden mittels
Medienmitteilungen zum Ausdruck und der
Lehrerinnen- und Lehrerverband rief zur
Kundgebung auf.

Zwanzig Millionen weniger
für Bildung
Quelle des Unmutes, aber auch des Unverständnisses, waren die vom Regierungsrat
anfangs Mai – notabene nach neun Jahren
mit positiven Rechnungsabschlüssen – vorgelegten und mit dem unverdächtigen Titel
«Massnahmenplan 2013» versehenen, rigorosen Sparvorschläge. Nur zehn Monate vor den
Neuwahlen, der sich nur noch zwei ihrer bisherigen Mitglieder stellen, war der Regierung
damit wahrlich kein grosser Wurf gelungen.
Mit unausgewogenen und unrealistischen
Sparanträgen wollte diese auf die schon seit
mehreren Jahren prognostizierten, glücklicherweise aber noch nicht eingetroffenen
Defizite reagieren und die Kantonsrechnung
ab 2013 bis 2016 um jährlich 50 bis 100
Millionen Franken verbessern. Das Sparprogramm umfasste 61 Massnahmen, mit
denen zwischen 21 bis 55 Millionen Franken
eingespart und 31 bis 45 Millionen Franken
zusätzlich eingenommen werden sollten.
Die Mehreinnahmen sollten insbesondere
mittels Anhebung des Steuerfusses von 100

auf 108 Prozent und der Motorfahrzeugsteuer
um 7 Prozent erzielt werden. Beim Sparen
sollte der Bildungsbereich am stärksten zur
Kasse gebeten werden. Der Radikalschlag
gegen die Bildung beinhaltete insgesamt 24
Sparaufträge mit Kosteneinsparungen bis zu
20 Millionen jährlich: Verzicht auf die Einführung des Englischunterrichts ab der 5. Klasse,
Einsparungen bei den Sonderschulen (wo 20
Internatsplätze von insgesamt 120 wegfallen
sollten), Abbau von rund 6500 Lektionen, die
vor allem den musischen Bereich betroffen
und in der Volksschule zu einem Stellenabbau
von rund 220 Vollstellen geführt hätten, Wegfall der Subventionierung der TeamteachingLektionen in der 6. Primarschulklasse und der
Wahl- und Freifächer auf der Sekundarstufe
I. All dies und noch einiges mehr wollte der
Regierungsrat der Schule zumuten.
Ersatzlos aufheben wollte die Regierung
zudem die AHV-Ersatzrente bei vorzeitiger
Pensionierung. Obwohl diese Abfederungsmassnahme einst auf Antrag der Regierung
eingeführt worden war – und zwar ausdrücklich als Sparmassnahme, weil so ältere Mitarbeitende leichter zum Altersrücktritt motiviert
und durch «billigere» jüngere ersetzt werden
konnten.

Parlament sagt nein
Nach der zweitägigen Sondersession des
Kantonsrats anfangs November blieb vom
Massnahmenpaket der Regierung nicht mehr
viel übrig. Leicht vorauszusehen war, dass
höhere Steuern im Parlament angesichts
der bürgerlichen Dominanz keine Chance
haben. Aber auch der brutale Kahlschlag bei
der Solothurner Bildung wurde von einer
Mehrheit des kantonalen Parlaments zurückgewiesen. Nicht genehmigt wurden zudem
unverantwortliche Kürzungsvorschläge im
Gesundheitsbereich, bei der Verbilligung der
Krankenkassenprämien und bei der Plafonierung des öffentlichen Verkehrs.
Zugestimmt hat der Kantonsrat hingegen
der Streichung der AHV-Ersatzrente für das
Staatspersonal. Da diese Rente im kantonalen
Gesamtarbeitsvertrag für das Solothurner
Staatspersonal stipuliert ist, kann diese
Massnahme aber (noch) nicht in Kraft treten.
Die Regierung ist nun gezwungen, darüber
mit den Personalverbänden zu verhandeln.
Affaire à suivre!

Jürg Keller ist vpod-Regionalsekretär im Aargau.
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baselstadt

Wichtiger Etappensieg: Mit neuem
Vorstoss soll Erstsprachunterricht in die
Volksschule integriert werden
Im Kanton Basel-Stadt soll die Regierung prüfen, wie der HSK-Unterricht so weit wie möglich in die
öffentliche Schule integriert werden kann. Ein entsprechender Vorstoss wurde im Januar mit klarem
Mehr überwiesen. Von Heidi Mück

I

n Basel hat der Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) schon
eine lange Tradition und der Kanton hatte
lange Zeit schweizweit eine Vorreiterrolle
inne. Das Erziehungsdepartement stellt
Schulräume und Infrastruktur zur Verfügung und leistet ideelle Unterstützung.
Als die Grundlage für den Unterricht
gilt der von der Zürcher Bildungsdirektion 2011 herausgegebene «Rahmenlehrplan HSK». Darüber hinaus wurde auch
ein expliziter Leitfaden zur Zusammenarbeit zwischen den Trägerschaften und
Lehrpersonen des HSK-Unterrichts und
den Volksschulen Basel-Stadt erarbeitet.
Für die Zusammenarbeit zwischen HSK
und der öffentlichen Schule wurden von den
Schulen innovative und erfolgreiche Modelle
aufgebaut, wie zum Beispiel das Modell St.
Johann auf der Primarstufe und die Sprachund Kulturbrücke an der Orientierungsstufe.
Bei diesen Modellen werden die HSKLehrpersonen aktiv eingebunden und auch
vom Kanton bezahlt.

Trotz der ideellen und fachlichen
Unterstützung geraten HSKKurse unter Druck
Trotz der ideellen und fachlichen Unterstützung durch das Erziehungsdepartement
sind die Bedingungen für die HSK-Kurse
auch in Basel-Stadt alles andere als ideal,
da die Verantwortung und Finanzierung
weitgehend bei den unterschiedlich organisierten Trägerschaften liegen. Rund drei
Viertel der angebotenen Herkunftssprachen
werden nämlich von Elternvereinen der
MigrantInnen getragen und nicht von einem
der rund dreissig Herkunftsländer gesichert.
Die von den Elternvereinen eingesetzten
SchulleiterInnen und ihre Lehrpersonen leisten ihre Arbeit zu einem symbolischen Lohn,
oft sogar ehrenamtlich. Eltern müssen für den
HSK-Unterricht ihrer Kinder ein Schulgeld
bezahlen. Für viele Eltern übersteigt dies die
finanziellen Möglichkeiten und sie verzichten
deshalb auf die zusätzliche Schulung ihrer
Kinder.
Aber auch die Bedingungen für die HSKKurse, die ganz offiziell von Botschaften und
Konsulaten der Herkunftsländer organisiert
werden und für die Eltern bisher weitgehend
38
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kostenlos waren, geraten zunehmend unter
Druck. Angesichts der volkswirtschaftlichen
Krise haben beispielsweise Portugal oder auch
Griechenland Lehrpersonen entlassen und
das Kursangebot abgebaut. Für die italienischen, spanischen und türkischen HSK-Kurse
droht ein ähnliches Szenario.
Das Erziehungsdepartement betont immer wieder, dass Basel-Stadt ein grosses
Interesse daran habe, dass die Jugendlichen
mit Migrationshintergrund bilinguale und
interkulturelle Kompetenzen erwerben.
Unbestritten ist auch, dass die Förderung der
Herkunftssprachen grundlegend wichtig ist,
um den Aufbau von sprachlichen Fertigkeiten
zu gewährleisten. Eine Bereitschaft zur weitergehenden Unterstützung, insbesondere
finanzieller Art, zeigte der Kanton jedoch
nicht, obwohl ihm die schwierige Situation
der HSK-Kurse durchaus bewusst ist.

Jetzt ist der geeignete
Zeitpunkt, HSK-Unterricht in die
Volksschule zu integrieren!
Vor dem Hintergrund der finanziellen Bedrängnis vieler HSK-Anbieter und des deshalb drohenden Abbaus an Angeboten,
wurde im Kantonsparlament ein Vorstoss
lanciert, der die Integration des HSK-Unterrichts in die Volksschule zum Ziel hat.
Die Regierung wurde aufgefordert, zu
prüfen, wie der «Unterricht in heimatlicher
Sprache und Kultur» so weit als möglich
in die öffentliche Schule integriert werden
kann und welche Kosten eine derartige
Integration des HSK-Unterrichts in die
Volksschule nach sich ziehen würde. Als
weiteres wurde gefragt, welche finanzielle und
ideelle Unterstützung von Seiten des Kantons
möglich ist, damit der HSK-Unterricht der
bisherigen Botschafts- und Konsulatskurse
trotz Finanzkrise weiterhin und mindestens
im bisherigen Umfang erteilt werden kann
und wie die finanziellen Bedingungen für
die HSK-Kurse mit privater Trägerschaft
verbessert werden können, solange die
Integration in die öffentliche Schule noch
nicht vollzogen vollzogen werden konnte.
Der Vorstoss fand in Basel-Stadt breite
politische Unterstützung, einzig die SVP und
einzelne Vertreter der bürgerlichen Parteien
sprachen sich in der Debatte dagegen aus.

«Für die
Zusammenarbeit
zwischen HSK und
der öffentlichen
Schule wurden [...]
innovative und
erfolgreiche Modelle
aufgebaut [...] Bei
diesen [...] werden die
HSK-Lehrpersonen
aktiv eingebunden
und auch vom
Kanton bezahlt.»

Als Gegenargumente wurden einerseits
die hohen Kosten einer Integration der
HSK-Kurse in die Volksschule genannt.
Der SVP-Sprecher kritisierte die angeblich
mangelnden Deutschkenntnisse mancher
HSK-Lehrpersonen und zweifelte zudem
an der Qualität ihres Unterrichts. Gerade
dies sei ja ein Grund, warum diese Kurse
an die öffentliche Schule gehörten, meinte
daraufhin eine Vertreterin der CVP, denn
nur so könne der Kanton Einfluss auf die
Qualifikation der HSK-Lehrpersonen und
auf die Qualität ihres Unterrichts nehmen.
Nach einer engagierten Diskussion wurde
der Vorstoss mit 53 gegen 29 Stimmen an
die Regierung überwiesen. Diese hat nun
zwei Jahre Zeit für die Beantwortung der
Fragen und es ist zu hoffen, dass sie bis dahin
einen Schritt vorwärts macht und ernsthafte
Vorschläge bringt, wie der HSK-Unterricht
zukünftig innerhalb des normalen Unterrichts stattfinden kann.

Heidi Mück ist als vpod-Regionalsekretärin in Basel
für den Bildungsbereich zuständig.

Hochschulen im Wettkampf 2
Austauschtagung zur
aktuellen Hochschulpolitik

Hochschulen im Wettkampf 2
Samstag, 16. März 2013 – 10h bis 15:30h
Pädagogische Hochschule, Bern
Im Jahr 2013 werden in der Hochschulpolitik der Schweiz die Weichen gestellt: Das
Hochschulförder- und -koordinationsgesetz ist beschlossen und fordert, dass Kantone, Bund und
die Rektorenkonferenzen eine nationale Hochschulkonferenz aus der Taufe heben. Strategische Entscheidungen über Finanzierung, Akkreditierung, Zugangskriterien an Hochschulen werden spätestens
ab 2015 in diesem Gremium getroffen. Was heisst
das für Mitarbeitende an Hochschulen? Wie können
wir unsere übergreifenden Anliegen einbringen?
Die Tagung bietet Informationen aus
erster Hand: Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär
des neuen Staatssekretariats für Bildung, Forschung
und Innovation, wird die neuen Entscheidungswege erläutern. VPOD- und SGB-Vertreterinnen in
der nationalen Politik nehmen Anliegen auf. In
Workshops werden aktuelle Anliegen und Kampagnen ausgetauscht und diskutiert.

Programm
Samstag, 16. März 2013 – 10 bis 15:30h
Pädagogische Hochschule, Gertrud-Woker-Strasse 5, 3012 Bern

		

10:00			 Begrüssung – Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin vpod
Ablauf – Annette Hug, Zentralsekretärin vpod
10:15		

**

Einstiegsreferat – Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär
Wo werden in der neuen Hochschulpolitik die finanziellen
Weichen gestellt?

11:15 		 Workshop – Anliegen aus den Hochschulen an die nationale
Politik
		

**

			

*

Véronique Polito, SGB-Zentralsekretärin Bildung
Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin vpod

12:00			 Fazit der Workshops: Was kann und soll national eingebracht
werden?
12:30 		 Mittagessen
13:30			 Workshops:
		

1. ** Geld: Finanzflüsse und Flexibilisierung – Romain Felli, Uni
Lausanne – Die ärgsten Formen von Flexibilisierung an Hochschulen und wie sie eingedämmt werden können.

		

2.

*

Lehrkultur und Forschungsbegriff: Was wir wollen –
Johannes Gruber, Universität St. Gallen – Annette Hug, vpod
Visionen und Erfahrungen, die über die neuen Unternehmenskulturen hinausführen.

		

3.

*

Freiheit der Forschung und Lehre:
Nicht ohne Mitbestimmung – Verena Hoberg, PH Bern
Erfahrungen und Aussichten der Mitwirkung an Hochschulen

			

15:00 		 Blitzlichter auf aktuelle hochschulpolitische Aktionen und
Kampagnen – Formierung des Organisationskomitees für eine
Austauschtagung 2014

		

* deutsch
** französisch
Das Vormittagsprogramm und der dritte Workshop werden simultan übersetzt.

Inserat

Kosten: 150.– Franken (inkl. Mittagessen), für vpod-Mitglieder gratis
Mehr Infos und Anmeldung auf www.hochschulenimwettkampf.ch

		

vpod Zentralsekretariat, Brigitta Mazzocco, Birmensdorferstr. 67, 8004 Zürich, brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch, Tel. 044 266 52 21

luxuz::. / photocase.com

Welches Bildungsverständnis
für den FBBE-Bereich?
Frühe Bildung aus interkultureller Perspektive V

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Samstag, 1. Juni 2013, 13.30 – 17.30 Uhr
Inhalt
Überall ist von Bildungsplänen für den Frühbereich die Rede. In der Schweiz
hat das Netzwerk Kinderbetreuung den «Orientierungsrahmen für Frühkindliche
Bildung, Betreuung und Erziehung» vorgelegt. Was für eine Idee von Bildung steckt
hinter solchen Plänen und was bedeutet das für die Praxis?
Zielpublikum
Ein Kurs für ErzieherInnen, KrippenleiterInnen, FABEs und alle, die sich mit
frühkindlicher Bildung beschäftigen.
Programm
13:30 Uhr Begrüssung und Einführung
13:45 Uhr «Welches Verständnis von Bildung ist für den FBBE-Bereich sinnvoll?
Die Potentiale des neuen Orientierungsrahmens». Referentin: Isabelle Rüthimann
(Erziehungswissenschafterin, Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz)
15:15 Uhr Pause
15:45 Uhr Der Orientierungsrahmen im Praxistest (n.n.)
16:30 Uhr Abschlussdiskussion
17:30 Uhr Kursende

Kursort: vpod-Zentralsekretariat, Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.
Kosten 50.- CHF / Für vpod-Mitglieder ist die Teilnahme gratis.
Anmeldungen bis 13. Mai 2012 an: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

