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editorial

erade lese ich die Meldung, dass
der Film «Monsters University» am
ersten Wochenende mit geschätzten
Einnahmen von 82 Millionen Dollar
an Nordamerikas Kinokassen einen
beeindruckenden Start hinlegte. Intuitiv habe ich
das Gefühl, dass der Film etwas mit dem Themenschwerpun kt «Hochschulen» der bildungspolitik
182 zu tun haben könnte. Nimmt man die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen unter die Lupe,
so zeigen sich tatsächlich Verhältnisse, die man
mit guten Gründen «monströs» nennen kann.

G

75 Prozent der Mitarbeitenden an den Universitäten in der Schweiz, Deutschland und Österreich
sind mittlerweile befristet angestellt. Immer mehr
breiten sich befristete Anstellungen auch unter
dem administrativ-technischen Personal aus. Der
wissenschaftliche Nachwuchs arbeitet und lebt
bereits seit langem unter prekären Bedingungen.
In der kritischen Bildungsforschung hat sich mittlerweile der Begriff «akademischer Kapitalismus»
etabliert. Dementsprechende Forschungsarbeiten
zeigen auf, wie Hochschulen systematisch davon
profitieren, indem Doktoranden, Postdocs und
Lehrbeauftragte in die Prekarität gedrängt werden. Während Romain Felli und Raphaël Ramuz in
ihrem Beitrag «Hinter der glänzenden Hochschulfassade» (vgl. S. 8-10) die spezifischen Formen
dieser Prekarisierung beschreiben, so erläutert
Annette Hug zu Beginn dieser Nummer (vgl. S.
4-6) die hochschulpolitische Strategie des vpod
beziehungsweise die konkreten Forderungen,
mit denen wir Prekarisierung gewerkschaftlich
bekämpfen. Mit dem neuen Hochschulförderungs- und koordinationsgesetz (HFKG) – auch
dieser Begriff könnte wohl dem Film «Monsters
University» entstammen – tritt ein neues Akkreditierungsverfahren inkraft. Der vpod fordert, dass
im Rahmen dieses Verfahrens auch Kriterien berücksichtigt werden, die soziale Standards und
demokratische Mitbestimmung der Angestellten
an den Hochschulen gewährleisten. Insbesondere
soll damit eine «soziale Nachhaltigkeit» erreicht
werden, die auf institutioneller Ebene eine kontinuierliche Hochschulentwicklung ermöglicht
und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die Verschleuderung von «Humankapital» verhindert.
«Monströs» könnte man jedoch auch die Studienbedingungen an den Hochschulen nennen.
Einen spielerischen Eindruck davon kann man
bekommen, wenn man sich auf das «ECTS-Spiel»
einlässt (zu finden unter: static.nzz.ch/flash/apps/
ects-game/ectsgame.html): Um Kreditpunkte zu
sammeln, muss man möglichst schnell im Vorwärtsgang Bonusfelder durchschreiten und Professoren hinterherlaufen. Dabei gilt es anderen
Studierenden – seien es nun Studentinnen oder
Studenten – um jeden Preis auszuweichen, da
man ansonsten von ihnen – diese sind in ihren

eigenen Bemühungen um optimiertes Kreditpunktesammeln gefangen – grob umgerempelt wird.
Was innerhalb des Spiels noch schwerer wiegt:
auch kostbare Zeit und damit Punkte gehen dabei
verloren. Dies ist wohl nur leicht überzeichnet, für
viele Studierende dürfte sich das Studium im heutigen Neoliberalismus tatsächlich so darstellen.
Eine bürokratisierte Studienstruktur, bei der formale und quantitative Kriterien den Studienalltag
bestimmen und qualitative wie inhaltliche Aspekte
in den Hintergrund gedrängt werden, trifft auf
hohe Lebenshaltungs- und Studienkosten, die
insbesondere Studierende aus sozioökonomisch
benachteiligten Milieus zu effizienzoptimiertem
Studienverhalten gemäss der herrschenden Studienordnung nötigen. Die Abschaffung von Studiengebühren (vgl. S. 14-15) würde deshalb für letztere ebenso die Studienbedingungen verbessern
wie eine Annahme der Stipendieninitiative des
Verbands Schweizer Studierendenschaften (vgl.
S. 12-13). Noch besser wäre sicher, auch die vorausgehenden Bildungsstufen kostenfrei zugänglich zu machen. Genau dies hat in Zürich die neu
lancierte «Bildungsinitiative» (vgl. S. 16-17) als
Ziel: diese fordert einen kostenfreien Zugang zu
allen «öffentlichen Bildungseinrichtungen im Kanton Zürich», vom Kindergarten bis zur Universität.
Doch über die finanzielle Dimension hinaus gilt
es die Hochschulen (wieder) zu einem Ort zu
machen, an dem Bildungserfahrungen nicht nur
möglich sind, sondern sogar gefördert werden.
Das wäre ohne viel Aufwand auch nach und mit
Bologna möglich. Nötig wäre einzig der politische
Wille, die Bedeutung, die Bildung für das Leben
der Menschen hat, wahrzunehmen und entsprechend wertzuschätzen. Gerade die offizielle Politik führt dies oft im Munde, kommt dabei aber
über Lippenbekenntnisse nicht hinaus. Ein aktuelles Beispiel: Geradezu beschämend ist es, dass
bei der Nationalratsdebatte am 21. Juni über den
Beitritt der Schweiz zur UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. S. 21-22) – die unter anderem
ein Recht auf inklusive Bildung für Menschen mit
Behinderungen festschreibt – die Befürwortenden
glaubten, darauf verweisen zu müssen, dass diese nur eine unverbindliche Empfehlung darstelle
und keine Mehrkosten mit sich bringe. Hierzulande, so der Tenor, stehe in der Behindertenpolitik
angeblich alles bereits zum Besten. Vielleicht sollte man auch einen Film mit dem Titel «Monsters
Parliament» drehen.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Der vpod fordert, dass Sozialstandards und Mitbestimmung
Teil des Akkreditierungsverfahrens
werden, das den Zugang der
Hochschulen zu Finanzmitteln des
Bundes regelt.

Sozialstandards und
Mitbestimmung
um zweiten Mal trafen sich rund 60
vpod-Mitglieder in Bern, um unter
dem Titel «Hochschulen im Wettkampf»
hochschulpolitische Fragen zu diskutieren.
Diesmal begann die Tagung mit einem Referat von Mauro Dell’Ambrogio, dem neuen
Staatssekretär im ebenfalls neu fusionierten
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI). Aus dem Referat wurde
ein regelrechtes Hearing: Dell’Ambrogio relativierte in seinen Ausführungen den Begriff
«Wettbewerb» und zeigte auf, dass nach wie
vor der Löwenanteil der Hochschulkosten
durch Grundbeiträge von Bund und Kantonen
finanziert werden, der Referent wurde dann
aber mit Fragen und Einwänden aus dem
Alltag flexibilisierter Anstellungen konfrontiert: Der steigende Druck, Drittmittel einzutreiben, führe zu unsicheren Arbeitsplätzen.
Wer Geld hereinhole, habe eine Anstellung,
wer das nicht schaffe, sei bedroht. Wenn
Mittelbau-Angehörige davon berichteten,
dass sie in zehn Jahren zwölf Arbeitsverträge

Z
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hatten, löste das im Publikum wissendes
Lachen aus. Dell’Ambrogios Mahnung, die
Prekarität im Mittelbau sei ein Stück weit gewollt, es gebe keinen Anspruch auf eine Hochschulkarriere, stiess auf wenig Verständnis.
Nachwuchsförderung rechtfertige nicht, dass
an Universitäten in der Schweiz, Deutschland
und Österreich 75 Prozent der Mitarbeitenden
befristet angestellt seien. Es entstand der Eindruck, dass die gewerkschaftliche Forderung,
Daueraufgaben mit Dauerstellen zu erfüllen,
im neuen Staatssekretär keinen Befürworter
gefunden hat.

Was wir wollen
Zwei Forderungen kristallisierten sich im
Laufe des Tages heraus:
• Es müssen klare Sozialstandards für die
Hochschulen deﬁniert werden.
• Die gesetzliche Vorschrift, die Mitwirkung
der Hochschulangehörigen zu gewährleisten,
muss so umgesetzt werden, dass Mitbestimmungsrechte daraus resultieren.

Wie und wo ist das einzubringen? Die
Hochschul-Arbeitsgruppe und die Verbandskommission Bildung des vpod haben folgende
Ideen diskutiert und gutgeheissen:
Sozialstandards sollen Teil des Akkreditierungsverfahrens werden, das den Zugang
von Hochschulen zu Bundesﬁnanzen regelt.
Zurzeit tagt eine breit zusammengesetzte
Arbeitsgruppe, die Grundlagen für das zukünftige Akkreditierungsverfahren erarbeitet.
Dieses Verfahren wird mit Inkrafttreten des
Hochschulförder- und koordinationsgesetzes
(HFKG), voraussichtlich 2015, zum Tragen
kommen. Die Erziehungsdirektorenkonferenz, die dieses Geschäft aufgegleist hat, zog
Experten bei, die für einen «Quality Audit»
votieren: Für eine allgemeine Überprüfung,
ob eine Institution ein Qualitätsmanagement
betreibt und die Führung so arbeitet, dass sie
die Umsetzung ihrer Ziele überprüfen und
verbessern kann. Während auch HochschulvertreterInnen und der vpod zustimmen, dass
eine Abkehr von der bei den Fachhochschulen
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Hochschulpolitische Projekte des vpod nach der Tagung vom 16. März 2013.
Von Annette Hug

hochschulen

praktizierten Akkreditierung einzelner Studienprogramme (Stichwort: «Peer Review
Verfahren») zu begrüssen ist, reicht eine
Überprüfung in der Logik des Qualitätsmanagements nicht aus. Wir schlagen vor, dass
explizit überprüft werden muss, ob der gesetzliche Auftrag erfüllt wird. Das heisst konkret:
• Spezialitäten der Hochschultypen beibehalten: Es soll ein einheitliches Akkreditierungsverfahren für alle Hochschultypen
geben, wobei speziﬁsche Kriterien für die
unterschiedlichen Typen von Hochschulen
formuliert werden müssen. Das heisst: Eine
Hochschule wird entweder als Universität, als
Fachhochschule, als Pädagogische Hochschule oder als Forschungsanstalt akkreditiert.
• Mitbestimmung einfordern: In Artikel
30 HFKG wird vorgeschrieben, dass eine
Hochschule nur akkreditiert werden kann,
wenn «den Hochschulangehörigen angemessene Mitwirkungsrechte zustehen».
Aus den Erfahrungen – insbesondere an
Fachhochschulen – wurde innerhalb des
vpod klar, dass «Mitwirkung» ein viel zu
schwammiger Begriff ist. Er erlaubt auch
Verfahren ohne klares Wahlprozedere und
«Mitwirkungsgremien», die rein konsultative
Funktion haben. Es muss deshalb unser Ziel
sein, die Errungenschaften der Demokratisierungsbewegungen an den Universitäten einzufordern: «Mitwirkung» muss in der Praxis
im Sinne von «Mitbestimmung» umgesetzt
sein: Die Mitwirkungsgremien müssen in
einem korrekten Wahlverfahren bestellt werden und es muss deﬁniert sein, bei welchen
Entscheiden diese Gremien mitbestimmen
können (im Sinne eines Vetorechts, einer
paritätischen Entscheidung, usw.). Dabei
denken wir vor allem an Wahlverfahren von
Leitungsgremien (Rektor, Direktorinnen), an
strategische Entscheide der Institution und
an die Regelung der Arbeitsbedingungen. Im
Akkreditierungsverfahren soll also folgende
Zielvorstellung überprüft werden: «Die Mitbestimmung der Hochschulangehörigen ist
auf allen organisatorischen Ebenen deﬁniert
und umgesetzt.»
• Gender: Der Artikel 30 sieht weiter vor,
dass Hochschulen aufzeigen müssen, wie
sie die Gleichstellung der Geschlechter fördern. In der Arbeitsgruppe des Bundes zum
Akkreditierungsverfahren haben die Gleichstellungsbeauftragten die Forderung eingebracht, dass Chancengleichheit als Haltung
in den Standards abgebildet ist und dass die
Hochschulen in ein eidgenössisches Gleichstellungsmonitoring einbezogen werden.
Unter dem bisherigen Fachhochschulgesetz
war es gelungen, ein gut arbeitendes Netz von
Gleichstellungsbeauftragten aufzubauen, die
verschiedene Programme des Gender Mainstreaming umgesetzt und evaluiert haben.
Es ist auch im Interesse des vpod, dass diese
Arbeit weiterhin in den Akkreditierungsrichtlinien eingefordert wird.

• Soziale Nachhaltigkeit: Analog dazu kann
auch die soziale Frage eingebracht werden.
Denn der Artikel 30 HFKG schreibt vor,
dass Hochschulen nur akkreditiert werden
dürfen, wenn ihre «Aufgaben im Einklang
mit einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch
nachhaltigen Entwicklung erfüllt werden.»
Nun ist «nachhaltige Entwicklung» ein sehr
weiter Begriff, zu dem ganze Bibliotheken
geschrieben worden sind – je nach politischer
Ausrichtung sind die Umsetzungen auch
verschieden. Ein Grundkonsens besteht
jedoch: Man darf nicht heutige Ressourcen
auf Kosten der nachfolgenden Generationen
verschleudern; was man heute macht, muss
langfristig aufrechtzuerhalten sein. Eine
Praxis, die Leute bis zu zwanzig Jahren in befristeten Stellen belässt, bis sie dann vielleicht
doch keine Festanstellung kriegen und mit
45 beruﬂich ganz neu anfangen müssen, ist
weder für die Hochschulen nachhaltig noch
für die Gesellschaft. Es ist eine Verschleuderung von Zeit und gutem Willen, wenn der
Hauptharst von Lehre und Forschung von
Leuten ausgeführt wird, die nicht wissen,
ob sie nächstes Jahr noch dabei sind – eine
Institution, die sich in einem zu schnellen
Rhythmus personell verändert, lernt langsam
und macht viele blöde Fehler im Alltag. Für die
einzelnen Angestellten ergeben sich punkto
sozialer Absicherung grosse Probleme, die
dann aufs Gemeinwesen zurückfallen. Dies
gilt insbesondere jetzt, da die Praxis der
Befristungen auch auf technische und administrative Mitarbeitende ausgreift. In einem
ersten Schritt soll deshalb bei den grundlegenden Akkreditierungskriterien eingefügt
werden: «Die Hochschule weist nach, wie sie
die soziale Nachhaltigkeit in Bezug auf ihr
Personal, auf die Studierenden und auf die
Gesellschaft fördert.» Und: «Die Hochschule
verfügt über eine Personalstrategie, ein Personalrecht und ein Personalmanagement,
die den Auftrag der sozialen Nachhaltigkeit
umsetzen.» In der späteren Ausgestaltung
des Akkreditierungsverfahrens ist es an uns,
einen konkreten Vorschlag zu machen, was
«soziale Nachhaltigkeit» an den Universitäten
heisst. Dabei denken wir an eine langfristige
Personalplanung (über Projektzyklen hinaus),
an (unterschiedliche) Maximal-Prozentzahlen
für befristete Anstellungen beim administrativ-technischen und beim wissenschaftlichen
Personal, die Umsetzung klarer Laufbahnmodelle für den wissenschaftlichen Nachwuchs,
Vorkehrungen zur sozialen Absicherung von
Teilzeit- und Projektmitarbeitenden.

Akkreditierung zum Schutz der
öffentlichen Hochschulen
In der Hochschulgruppe des vpod, die sich am
6. Juni 2013 wieder getroffen hat, kam auch
die Grundsatzfrage nochmals auf, wie stark
wir uns für dieses Akkreditierungsverfahren
einsetzen wollen. Viele Mitglieder an den

Fachhochschulen haben die bisherigen Akkreditierungsverfahren und die Einführung
von Qualitätsmanagement als bürokratischen
Unfug erlebt. Die Stossrichtung der Hochschulleitungen, diese Verfahren möglichst
allgemein und schlank zu halten, ist insofern
verständlich. Wir kamen aber zum Schluss,
dass es in unserem Interesse ist, dass die

«Der vpod wird
die Entscheide
der neuen Hochschulkonferenz
genau verfolgen.»

genannten Gesetzesvorschriften nicht einfach
Papiertiger bleiben, sondern real überprüft
werden. Und das Akkreditierungsverfahren
ist ein wichtiges Instrument der Regierung,
um eine schleichende Privatisierung des
Hochschulwesens zu verhindern: Wie Rahel
Imobersteg darlegte, hat die Schweiz bei der
Unterzeichnung des GATS-Abkommen («Allgemeines Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen») freien Zugang zu ihrem
«Hochschulmarkt» zugesagt. Das heisst, es
könnte die Situation eintreffen, in der der
Bundesrat auf grifﬁge Qualitätsstandards angewiesen ist, um proftiorientierte Privathochschulen in einem legitimen Verfahren von
staatlichen Subventionen auszuschliessen.
Die Einführung der Fallkostenpauschalen im
Spitalwesen, die «by the way» auch noch den
Anspruch von Privatspitälern auf kantonale
Subventionen geöffnet haben, sollte uns hier
eine Warnung sein.

Wie wir das einfordern
Ab 2015 wird ein neues Supergremium die
Schweizer Hochschulpolitik bestimmen: Der
Bund, die Kantone und die (neu fusionierte) Rektorenkonferenz aller Universitäten,
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen werden die Hochschulkonferenz
bilden und so über die Bemessung von
Bundesbeiträgen an die Hochschulen, über
Zugangsbedingungen und Akkreditierungsgrundsätze beraten. Ein detailliertes Reglement, wer welche Entscheide vorbereitet,
berät und fällt, wurde 2012 vernehmlasst. Ein
interkantonales Konkordat zur Einrichtung
dieses Supergremiums ist ebenfalls unterwegs. Der vpod wird die Entscheide der neuen
Hochschulkonferenz genau verfolgen. Nach
verschiedenen Gesprächen ist leider die Idee,
mit drei Dozierendenverbänden zusammen
vpod bildungspolitik 182
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Annette Hug betreut als vpod-Zentralsekretärin die
Gruppe Hochschulen.
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Was heisst
«Akkreditierung der
Hochschulen» – und
zu welchem Ende
ﬁndet diese statt?
Wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge nutzen die Angebote
privater Akkreditierungsﬁrmen. Dies hat mitunter fragwürdige
Konsequenzen. Von Ute Klotz

Trotz Einhaltung von
Akkreditierungskriterien
konnten uns die
Business Schools und
deren AbsolventInnen
2008 nicht vor der SubPrime-Krise bewahren.

krockenmitte / photocase.com

einen Vorschlag für die Dozierendenvertretung in der Hochschulkonferenz zu machen,
gescheitert. Die Dozierendenverbände (unter
anderem fh.ch) wollten nicht mit einer Gewerkschaft zusammenarbeiten, weil wir nicht
ausschliesslich die Standesinteressen der Dozierenden vertreten. Die Gespräche darüber,
wer den Mittelbau wie verteten wird, sind noch
im Gang. Der vpod wird sich also nicht aktiv
in diesem Gremium engagieren, sondern
kritisch beobachten und kommentieren,
was die Dozierenden- und MittelbauvertreterInnen einbringen. Dass wir nicht von den
Diskussionen abgeschnitten werden, ist durch
den Schweizerischen Gewerkschaftsbund
garantiert: Der SGB wird in einem Ausschuss
der Vertreter der Arbeitswelt mit beratender
Stimme Einsitz nehmen können. Über den
SGB werden wir auch versuchen, direkt im
Akkreditierungsrat mitzuarbeiten.
Wie Mauro Dell’Ambrogio mit Zahlen
deutlich gemacht hat, bleiben für die meisten
Hochschulen die Kantone wichtige Geldgeber.
Die meisten Bundesgelder werden auch in
Zukunft nach einem Verfahren vergeben, das
an Leistungen (ECTS-Punkte und anderes) gebunden ist. Die Arbeitsbedingungen werden
weiterhin auf kantonaler Ebene geregelt sein,
viele Bestimmungen, die den Alltag prägen
(zum Beispiel Pensenmodelle) sind in der
Kompetenz einzelner Hochschulen, Departemente oder sogar Institute. Diese Tatsache
führte an der vpod-Hochschultagung zur Frage: Welche Forderungen müssen auf Bundesebene gestellt werden, welche auf kantonaler
und Hochschulebene? Einige Wettbewerbsmechanismen sind hausgemacht: Wenn zum
Beispiel Beiträge aus der Grundﬁnanzierung
innerhalb einer Hochschule wiederum für
Projekte ausgeschrieben werden, oder wenn
auch die Grundﬁnanzierung per ECTS-Punkt
eins-zu-eins auf einzelne Module hinuntergebrochen wird und Dozierende dann je
nach Einschreibungen mehr oder weniger
angestellt sind (Bandbreitenverträge). «Jedes
Industrieunternehmen hat eine schwankende
Auftragslage und ist trotzdem in der Lage,
Leute in der Regel fest anzustellen», sagte
ein Teilnehmer. «Warum sind ausgerechnet
Hochschulen nicht in der Lage, mit dieser
organisatorischen Aufgabe fertig zu werden?»
Sind die Projektbeiträge zu knapp berechnet?
Oder fehlt es an Wille und Fähigkeiten im
Finanz- und Personalmanagement?
Vielleicht gelingt es, über die Akkreditierung auf Bundesebene einige Pﬂöcke einzuschlagen und Standards zu setzen. Aber auch
im besten Fall bleibt es Aufgabe der aktiven
Leute in Mitwirkungsgremien und vpodGruppen, die Umsetzung dieser Vorgaben an
ihren Hochschulen einzufordern.

thema

eim Bundesamt für Statistik dürfen wir
zu den Fachhochschulen Folgendes nachlesen: «Insgesamt dominiert nach wie vor der
Fachbereich Wirtschaft und Dienstleistungen
mit 21539 Studierenden, was 29 Prozent
aller immatrikulierten Personen entspricht»1.
Anders ist es dieser Quelle zufolge an den
Universitäten: «Am beliebtesten sind weiterhin die Geistes- und Sozialwissenschaften (33
Prozent). An zweiter Stelle folgen die Exakten
und Naturwissenschaften mit 17 Prozent,
gefolgt von den Wirtschaftswissenschaften
(15 Prozent)»2. Hinzukommen dann noch
die circa sechzig MBA-Programme in der
deutschsprachigen Schweiz3, die man zwar
zur Weiterbildung zählt, welche aber oftmals
von den gleichen Institutionen angeboten
werden, die auch die Träger der Bachelor- und
Masterstudiengänge sind.

B
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Private Akkreditierungen von
«Business Schools»
Die betriebs- oder wirtschaftswissenschaftlichen Institute oder Fakultäten, ob an privaten
oder staatlichen Hochschulen, werden alle
den sogenannten «Business Schools» zugerechnet. Diese können sich freiwillig einer
Akkreditierung durch eine private Agentur
unterziehen, um damit nachzuweisen, dass
sie bestimmte Anforderungen erfüllen.
Eigentlich hört sich das alles ganz gut an. Es
klingt nach Einhalten von Qualitätsmassstäben für die Studierenden, nach Verantwortung gegenüber den späteren Arbeitgebern
und nach Wahrnehmen eines öffentlichen
Bildungsauftrages – aber so einfach ist es
nicht. Es lohnt sich genauer hinzuschauen.
Allein schon bei den anfangs erwähnten
Zahlen reibt man sich die Augen. Durand und
Dameron4 fragen deshalb zu Recht, warum
uns die akkreditierten Business Schools und
deren Absolventen nicht vor der Sub-PrimeKrise im Jahr 2008 haben bewahren können.
Was machen sie, damit sie uns zukünftig
vor unehrlichen und habgierigen Managern
schützen oder wie wollen sie mehr Demokratie in privaten Unternehmen ermöglichen?
Diese Fragen bleiben bisher unbeantwortet.
Die Vielzahl der Business Schools und ihre
Vielzahl an Angeboten vergrössern den
ohnehin schon unübersichtlichen Bildungsmarkt und machen es noch schwieriger, die
Reputation der einzelnen Business Schools
abzuschätzen. Neue Fragen stellen sich:
Anhand von welchen Kriterien sollen sich die
Studierenden bei ihrer Auswahl leiten lassen?
Wie können die Personalverantwortlichen die
Business Schools beurteilen? Bei welchen
sollen sich ProfessorInnen und Dozierende
bewerben? Oder wie können Unternehmen
ihren geeigneten Forschungspartner ﬁnden?
Die Befürworter der Akkreditierungen werden
deshalb zu Recht sagen, die Akkreditierung
kann Orientierung bieten. Auch Durand und
Dameron meinen, dass die bisherigen Akkre-

«As we believe that no single
individual can unlock the system,
we argue that raising awareness is
needed, and from there collective
strategies and action.»11

ditierungen dazu geführt haben, dass Studierende und Teilnehmende neuere Fallstudien
und besser strukturierte und dokumentierte
Lehrpläne erhalten haben als früher.5

Folgen des
Akkreditierungsgeschäfts
Kritisch muss man einfach die Tatsache anschauen, dass die drei grossen international
tätigen Akkreditierungsagenturen AACSB6,
Equis 7 und Amba 8 auf ihren Webseiten
schreiben, dass sie mehrere Hundert Business Schools akkreditiert haben. Das lässt
darauf schliessen, dass die Akkreditierung
ein Geschäft ist9, und wenn wir ehrlich sind,
überrascht das niemanden mehr. Auch die
Akkreditierungsagenturen werden wie die
Business Schools von Bildung und Qualität
reden und am Ende des Tages versuchen,
die vorgegebenen Umsatzziele zu erreichen.
Ein Blick lohnt sich auch darauf, was die
Akkreditierung für die Mitarbeitenden, also
ProfessorInnen, Dozierende, Wissenschaftliche Mitarbeitende und Führungspersonen,
bedeutet. Die bisherige zentrale Ausrichtung
der Hochschule auf die Ausbildung der

1 Weber, R. & Stéphane, C. (2011). Studierende an den Fachhochschulen 2010/11. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). S. 14.
2 Kunz, B. (2011). Studierende an den universitären Hochschulen.
Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). S. 14.
3 Staufenbiel Institut GmbH (Hrsg.) (2011). MBA-Index Schweiz. Online
(18.05.2013): http://www.staufenbiel.ch/fileadmin/fm-dam/Bilder/
Schweiz/Personen/MBA-Index_Schweiz.pdf.
4 Durand, T. & Dameron, S. (2011). Where Have All the Business Schools
Gone? British Journal of Management, Vol. 22, S. 559.
5 Durand, T. & Dameron, S. (2011). S. 560.
6 AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Homepage. Online (18.05.2013): http://www.aacsb.edu/
7 Equis (European Foundation for Management Development Quality
Improvement System). Homepage. Online (18.05.2013): http://www.
efmd.org/accreditation-main/equis
8 Amba (Association of MBAs). Homepage. Online (18.05.2013): http://
www.mbaworld.com/
9 Schwertfeger, B. (2011, 22. September). Gütesiegel von begrenztem
Wert: Akkreditierungen sollen die Qualität von MBA-Programmen sicherstellen. Doch das System hat Lücken. ZEIT ONLINE. Online (18.05.2013):
http://www.zeit.de/2011/39/C-MBA-Akkreditierung.
10 McKee, M. C., Mills, A. C. & Weatherbee, T. (2005). Institutional Field
of Dreams: Exploring the AACSB and the New Legitimacy of Canadian
Business Schools. Canadian Journal of Administrative Sciences, 22, 4,
S. 296-297.

Studierenden und Teilnehmenden könnte
im Rahmen der Akkreditierung in Richtung
Forschung verschoben werden, weil die
Forschungsergebnisse und die Publikationen
darüber sichtbarer sind als eine gute Ausbildung. Darauf weisen McKee, Mills und Weatherbee10 hin. Mit einer solchen strategischen
Neuausrichtung, von der Ausbildung zur
Forschung, steigt der Druck auf die ProfessorInnen und Dozierenden zu publizieren
– und das werden vor allem Fachhochschulen
empﬁndlich zu spüren bekommen. Jahrelang
haben sie auf Praxisorientierung gesetzt, mit
allen personalpolitischen Vor- und Nachteilen: und denen müssen sie sich wohl jetzt
auch stellen. Und man darf dann hoffen,
dass die Akkreditierungsagenturen genau
hinschauen werden. Vielleicht erkennen sie,
dass die Business Schools die Optimierung
der Kostenefﬁzienz nur erreichen, weil die
Arbeit von prekarisierten Mitarbeitenden
erledigt wird, dass trotz entsprechender Bezahlung das unternehmerische Risiko nicht
von den Führungskräften getragen wird und
dass dort wo «Studienreise» drauf, manchmal
eine Ferienreise drin ist.
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Im akademischen Kapitalismus profitieren
die Hochschulen von der Arbeitsleistung von
Doktoranden, Postdocs und Lehrbeauftragten.
Strukturelle Anreize zu «unternehmerischer
Bewirtschaftung» führen dazu, dass diese in
die Prekarität gedrängt werden.

Hinter der glänzenden
Hochschulfassade
Die Beschäftigungsverhältnisse an den Schweizer Hochschulen sind mittlerweile in breiten Bereichen
prekarisiert. Damit stellen sich gewerkschaftliche Fragen hinsichtlich der Vernetzung und Organisation
des akademischen Personals – sowie darüber hinaus der Demokratisierung des Hochschulsektors.
Von Romain Felli und Raphaël Ramuz [Übersetzung: Karin Vogt]
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und andere mehr. Die Stellenprofile und
Bezeichnungen unterscheiden sich teils nach
Sprachregionen.
Ein wachsender Teil des Personals im Bereich Lehre und Forschung kennt allerdings
sehr prekäre Arbeitsbedingungen, wie bereits
Sarah Schilliger in bildungspolitik 1591 aufgezeigt hat. Es geht um befristete Arbeitsverträge
mit meist kurzer Laufdauer (ein Semester
oder ein Jahr). Die prozentuale Dotierung
der Stellen ist sehr unterschiedlich und führt
oft dazu, dass eine Anstellung kein ausreichendes Einkommen sichert. Viele arbeiten
daher in mehreren Teilzeitanstellungen bzw.
Lehraufträgen, die relativ schnell auslaufen.

Diese prekäre Lage der Beschäftigten wird
oft damit gerechtfertigt, dass es sich um eine
«Übergangsphase» handle. Prekarität wird als
unvermeidliche Stufe in der akademischen
Karriere angesehen. Als «Übergangsritual»
diene diese Zeit der Vorbereitung auf eine
Professur. Diese Vorstellung vermischt
jedoch sehr unterschiedliche Realitäten etwa
von Doktoranden oder Postdocs.

Doktorandinnen, Postdocs,
Festangestellte, Prekäre
Doktoranden in einer Qualiﬁkationsstelle (Assistentinnen oder durch den Schweizerischen
Nationalfonds SNF ﬁnanzierte Doktoranden)

kallejipp / photocase.com

n Schweizer Hochschulen (Fachhochschulen, Universitäten, Eidgenössische
Technische Hochschulen) wird ein grosser
Teil der Arbeit nicht von festangestellten und
gutbezahlten Professoren ganz oben im Elfenbeinturm erledigt. Hinter dem scheinbaren
Erfolg der Hochschulen und ihren medialen
Exponentinnen und Exponenten steht eine
grosse Zahl von oft unsichtbaren Arbeitenden:
administratives und technisches Personal,
Laboranten, Assistentinnen, Sekretäre, Geschäftsführerinnen, wissenschaftliche Mitarbeitende, Postdocs, Forschungsangestellte,
Lehrbeauftragte, Lehr- und Forschungsräte
(«maître d’enseignement et de recherche»)

A

hochschulen

beﬁnden sich faktisch in einer Übergangsphase: Sie sind keine Studierenden mehr, haben
aber noch keine stabile Arbeitssituation. Die
meisten Doktorandinnen sehen ihre prekäre
Lage als notwendiges Übel oder als Brücke
zu einem stabileren Status an. Sie sind eher
geneigt, Belastung, Unterordnung und Überausbeutung zu akzeptieren, die mit dieser Art
von Anstellung einhergehen. Zudem führt in
einigen Bereichen eine Dissertation auch oder
gar in erster Linie in ein ausserakademisches
Berufsleben.
Daneben gibt es aber auch die Postdocs,
die sich dauerhaft in dieser so genannten
Übergangsphase befinden. Wer nach der
Dissertation (teils aus Mangel an realistischen
Alternativen) weiterhin an einer Hochschule
arbeitet, hat keine andere Wahl, als sich von
Stelle zu Stelle zu hangeln in der Hoffnung,
irgendwann einmal eine stabile Anstellung
zu ergattern. Die Prekarität führt zu einer
Art «Auslese» derjenigen, welche diese Unsicherheit und Belastung am ehesten aushalten.
Deren Resistenz zeigt sich insbesondere in der
Fähigkeit, Einkommensschwankungen und
wechselnde Anstellungsverhältnisse abzufedern. Eine Rolle spielt auch die Möglichkeit,
eine bestimmte Zeit an ausländischen Unis
anzuheuern (was sich schwer mit familiären
Pﬂichten vereinbaren lässt). Dadurch wird es
Frauen erschwert, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Aber auch hier können
sich diese sogenannten Übergangszeiten
beträchtlich unterscheiden.
Es geht erstens um Stellen wie Assistenzprofessuren oder «maître assistant» mit
«Tenure Track», die mittelfristig zu einer
stabilen Anstellung führen. Diese Stellen
bieten eine reale Möglichkeit, in eine geregelte Situation zu gelangen. Sie sind jedoch
mit einem erheblichen Druck verbunden
aufgrund der Kontrolle des wissenschaftlichen «Outputs» (Publikationen, Drittmittelakquirierung, Evaluationen durch Peers
und Studierende usw.).
Eine zweite Spielart dieser Anstellungen
sind die Oberassistenzen sowie Stellen, die
durch den SNF finanziert werden (Ambizione, Förderungsprofessuren usw.). Diese
sind zeitlich begrenzt (meist auf drei bis
fünf Jahre) und bieten keinerlei Garantie
für die Zeit danach. Das Gleiche gilt für individuelle Finanzierung in geringerer Höhe
(Postdoc-Stipendien, Stiftungen, Programme zur Frauenförderung usw.). Hier sind
auch Anstellungen als wissenschaftliche
Mitarbeiterin oder Forschungsassistent zu
erwähnen, die von dritter Stelle bezahlt werden (Kommission für Technologie und Innovation, SNF, EU-Gelder, Auftragsforschung
für Unternehmen oder Verwaltungsstellen
usw.). Diese Anstellungen hängen von externer und daher befristeter Finanzierung
ab. Wenn diese ausläuft, ist eine Weiterbeschäftigung in der Regel nicht garantiert.

Drittens vergeben die Hochschulen eine
gewisse Anzahl Lehraufträge, befristete
Stellvertretungen und Ähnliches. Diese
ermöglichen das Überleben der «Reservearmee» der Forschenden in Übergangsphasen.
So können die universitären Departemente
bestimmte Beträge einsparen, indem Dozentinnen durch Lehrbeauftrage ersetzt werden,
welche die Hochschule weniger kosten. Die
eingesparten Gelder können dann anderen
Bereichen zugeteilt werden, die als prioritär
angesehen werden.
Die zweite und dritte Variante der «Übergangsphase» — das heisst der Prekarität – ist
in der Schweiz wie in anderen Bildungssystemen auf Tertiärstufe immer häuﬁger anzutreffen. Aus gewerkschaftlicher Sicht sollten
diese verschiedenen Kategorien jedoch nicht
aufgespalten werden, denn sie sind Teil eines
grossen Ganzen. Zudem kann ein und dieselbe Person verschiedene Positionen innerhalb
dieses Systems der Prekarität einnehmen, in
zeitlicher Abfolge oder gar gleichzeitig.

Go West, Young (Wo)Man!
Das US-amerikanische Modell wird von den
akademischen Behörden stark propagiert. Es
zeigt ein Bild dessen, was uns auch in der
Schweiz erwarten könnte. Die Prekarisierung der Dozierenden ist in den USA stark
fortgeschritten. Lehrbeauftragte («Adjunct
Professors») stellen 75 Prozent des universitären Lehrpersonals. Im Gegensatz zu festen
(«tenured») Professuren, deren Ausstattung
recht gut ist, sind Lehraufträge sehr schlecht
bezahlt (2000 oder 3000$ je Veranstaltung
und Semester). Lehrbeauftragte geniessen
keine soziale Sicherheit und brauchen mehrere Lehraufträge um ihre Existenz zu sichern.
Diese Lehraufträge sind extrem prekär und
werden in der Regel von Semester zu Semester
vergeben. Manche Dozierende können nur
mit Sozialhilfe («Food Stamps») überleben.2
Die Verschlechterung der Lage des Lehrpersonals an US-amerikanischen Universitäten
ging sehr rasch vor sich, wie ein Professor
in der gewerkschaftlichen Monatszeitschrift
Labor Notes festhält: «Es gibt fast keinen anderen Ort, wo eine früher so gute Anstellung
wie die Professur innerhalb einer Generation
so völlig herabgestuft wurde.»3 In den meisten
Fällen schreitet diese Verschlechterung ohne
Widerstand voran. Dennoch gibt es Ansätze
von Gegenwehr und gewerkschaftlichen
Kämpfen, insbesondere für die Verbesserung
der Lage jener Dozierenden, die regelmässig
dieselben Lehraufträge wahrnehmen. Dabei
ist die Prekarität des Lehrpersonals keine
Randerscheinung, die nur ein paar Postdocs
vorübergehend betrifft. Prekarität und fehlende Festanstellung sind zur Norm geworden.
Es handelt sich um strategischen Umgang
mit akademischen Arbeitskräften, um ein
Höchstmass an Arbeit (Lehre und Forschung)
zu den geringstmöglichen Kosten zu erhalten.

In der Schweiz werden die Medien langsam
auf das Problem aufmerksam. Sogar eine konservative Zeitschrift wie Hebdo hat ein fünfseitiges Dossier über das «Schlamassel» der
Perspektivlosigkeit für viele junge Forschende
nach der Dissertation an Universität und ETH
veröffentlicht.4 Thema ist die relative Zunahme an Absolventinnen und Absolventen
eines Doktorats (+63 Prozent zwischen 2000
und 2011) im Vergleich zu den Professuren
(+45 Prozent in der gleichen Zeit). Auch das
strukturelle Problem der pyramidenförmigen
Karriere an Hochschulen wird aufgegriffen.
Der Beitrag ist insofern unbefriedigend, als
er an die individuelle Verantwortung der
Doktoranden appelliert, welche angeblich
ins Blaue Karriere machen wollen. Weiter
wird die mangelnde öffentliche Finanzierung
von Nachwuchsstellen (mit «Tenure Track»)
moniert, die doch wichtig seien in der sogenannten «Wissensgesellschaft». Hebdo sieht
auch die internationale Konkurrenz sowie
die vermehrte Anstellung von ausländischem
zulasten des schweizerischen Personals als
Problem. Auch an Hochschulen wird also
mit dem Finger auf ausländische Mitarbeitende gezeigt, um strukturelle Probleme zu
umgehen.

Akademischer Kapitalismus
Dadurch wird jedoch unter den Teppich
gekehrt, dass die Hochschulen die Arbeitsleistung dieser Doktoranden, Postdocs und
Lehrbeauftragten sehr wohl brauchen. Auf
individueller Ebene sind diese zwar froh,
einen Fuss im universitären Bereich zu
behalten und nehmen daher schlecht bezahlte oder befristete Stellen an. Von den
akademischen Institutionen ist es jedoch
kein Akt der Wohltätigkeit, diese Masse an
prekären Arbeitnehmenden zu unterhalten.
Zwei Aspekte scheinen uns in diesem Zusammenhang wichtig.
Erstens hat die Einführung des BolognaSystems im Bereich der Hochschulbildung
in der Schweiz (und anderswo in Europa) die
Lage der Doktorandinnen tendenziell verändert. Früher gehörten sie (als Assistierenden)
zum Lehrkörper, heute beﬁnden sie sich in
der hybriden Lage von Studierenden, die
bezahlt sind dafür, dass sie ihre Dissertation
verfassen. Das Bologna-System von Bachelor
– Master – Doktorat (BA-MA-PhD: 3-2-3 Jahre)
führt neu zu einer Kontinuität des Status als
Studierende. Zudem entstand mit Bologna
ein neuer Markt von Doktoratsschulen (analog dem Markt für den Master), die es nun
zu füllen gilt, was zu einer «Kundensuche»
nach Doktoranden führt. Dieser Zwang
zur Kundenakquirierung erklärt sich auch
dadurch, dass die Subventionen des Bundes
an Hochschulen insbesondere anhand der
Studierendenzahlen berechnet werden.
Zweitens ist seit etwa zwanzig Jahren in
den meisten Hochschulbildungssystemen
vpod bildungspolitik 182
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eine massive Steigerung der variablen Finanzierung (sogenannte «kompetitive» Finanzierung) zulasten der Grundﬁnanzierung
der Hochschulen zu beobachten. Die feste
Finanzierung durch die Öffentlichkeit (Kantone und Bund) nach Grösse, Art und Zielen der
Hochschulen sinkt proportional, während die
Projektﬁnanzierung (Forschungsgelder des
SNF, EU-Gelder usw.) zunimmt.5 Die Hochschulen haben einen strukturellen Anreiz, in
unternehmerischer Manier Gelder zu suchen,
was US-amerikanische Forschende schon vor
fünfzehn Jahren den «akademischen Kapitalismus» genannt haben.6
Diese Tendenz betont auch Patrick Aebischer, Präsident der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL): «1990
betrug der Anteil der Direktfinanzierung
durch den Bund bei der EPFL 83,6 Prozent
der Ausgaben. 2012, zwanzig Jahre später,
lag dieser Anteil noch bei 66,6 Prozent des
Budgets. Explodierende Forschungskosten
und steigende Studierendenzahlen brachten
diese direkte und komfortable Finanzierung
in Schieﬂage. Hingegen investierte der Bund
regelmässig in kompetitive Instrumente wie
den Schweizerischen Nationalfonds oder EUForschungsprogramme, die allen Hochschulen offenstehen. Die EPFL schätzt sportlichen
Wettbewerb und proﬁtierte von diesen Instrumenten: 1990 deckten diese öffentlichen
‹Drittmittel› bei der EPFL 7,9 Prozent der Ausgaben, während dieser Anteil im Jahr 2012 bei
20,1 Prozent des Budgets liegt. Der restliche
Fehlbetrag wird durch private Finanzierung
gedeckt: Sponsoren, Mäzene und Aufträge
von der Industrie trugen 1990 8,5 Prozent
der Ausgaben, heute sind es 13,3 Prozent. Eine
eindrückliche Zunahme.»7 Patrick Aebischer
kommt übrigens zum Schluss, der Anteil
der öffentlichen Finanzierung müsse wieder
steigen, damit der privatwirtschaftliche nicht
so stark ins Gewicht falle. Folgt man dieser
Logik, so müsste sich die öffentliche Hand
nach dem Fluss von Privatgeldern richten
und vor allem wohlhabende Institutionen
ﬁnanzieren – eine fragwürdige Ausrichtung.

Finanzierung und
Arbeitsverhältnisse
Was der EPFL-Präsident hingegen nicht
erwähnt, sind die Folgen dieser Umwälzung
der Finanzierung für die Arbeitsverhältnisse
an den Hochschulen. Für Professorinnen
mit fester Anstellung kann ein solcher
Finanzierungswettbewerb tatsächlich eine
«sportliche» Komponente bedeuten (wenngleich die Fachhochschulen ohne strukturelle Forschungsﬁnanzierung dastehen und
folglich extreme Formen dieser «Sportart»
kennen). Für all jene, die den Hauptteil der
nach diesem Muster ﬁnanzierten Forschung
durchführen und verwalten, ist die Folge
eine verschärfte Prekarisierung. Kompetitive
Finanzierung ist immer zeitlich begrenzt und
10
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dem akademischen Markt unterworfen: Die
über diesen Modus geschaffenen Stellen sind
in der Regel befristet und garantieren keine
Weiterbeschäftigung. Die Lohnbedingungen
sind meist deutlich schlechter als für feste
Stellen, insbesondere betreffend indirekten
Lohn (Pensionskasse usw.).
Neben der Prekarisierung führt dieser
Finanzierungsmodus zu weiteren Problemen.
Der Zeitaufwand des akademischen Personals
für Drittmittelakquirierung steigt tendenziell,
worunter die Lehre und Forschung leidet.
Forschungsfragestellungen und -methoden
werden tendenziell den erklärten (oder angenommenen) Zielen der Geldgeber angepasst,
was bei grossen institutionellen Projekten im
Rahmen der Nationalen Forschungsschwerpunkten des SNF noch verstärkt zutage tritt.
Verstärkt wird auch das Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den Professoren, denen sich
die jungen Akademikerinnen unterwerfen
müssen, wenn sie die nötige Finanzierung
erhalten wollen.8
Es geht also nicht so sehr um eine «Privatisierung» der Universitäten (und noch
weniger der Fachhochschulen, die historisch
im Umfeld des privatwirtschaftlichen Ingenieurswesens entstanden sind). Im Brennpunkt
steht die Form der Finanzierung, insbesondere der öffentlichen Finanzierung. Die
Erhöhung des «kompetitiven» öffentlichen
Anteils fördert genauso den akademischen
Kapitalismus wie die Steigerung des Anteils
an privaten Geldern.
Dennoch liegt das Problem nicht ausschliesslich bei den neuen Finanzierungstypen. Die Leitungen der Hochschulen akzeptieren diese Entwicklung und treffen kaum
Massnahmen dagegen, besonders seit sie
durch Gesetzesänderungen eine stärkere
Verwaltungsautonomie erhalten haben.
Die Zunahme von prekären Verträgen mit
unterschiedlicher Laufzeit und multiplen
Finanzierungsquellen ist denn auch erst
mit der Autonomisierung der akademischen
Institutionen möglich geworden. In der Tat
spiegeln diese Verträge immer weniger die
«normalen» Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes (dies zumindest in den Kantonen, wo der öffentliche Dienst überhaupt
noch einen besseren Schutz der Beschäftigten
kennt als die Privatwirtschaft).

Gewerkschaftliche Fragen
Nach diesem kurzen Überblick möchten wir
nun mögliche gewerkschaftliche Strategien
zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse an
den Hochschulen andeuten.
Die Frage lautet zunächst, wie sich prekäre akademische Arbeitende organisieren
könnten. Infolge der Autonomisierung der
Hochschulen und des Föderalismus treiben
Status, Anstellungsmodalitäten, Löhne, Finanzierungsquellen auseinander. So scheint
eine einheitliche Situation nicht gegeben

(ausser im Hinblick auf den Aspekt der
Prekarisierung). Noch komplizierter wird das
Problem angesichts der hohen beruﬂichen
Mobilität des akademischen Personals auch
ins Ausland. Prekär Beschäftigte haben mehr
Schwierigkeiten, sich auf Dauer zu vernetzen und zu organisieren. Wird diese Frage
schweizweit angegangen, mit Blick auf lokale
Realitäten als Spielarten eines umfassenden
Problems, so könnte dies der Tendenz zur
Vereinzelung entgegenwirken.
Ein weiterer Aspekt ist, dass eine alternative
Perspektive für die Hochschulen anvisiert
werden müsste, welche die Logik des akademischen Kapitalismus durchbricht und dennoch
nicht in die karikaturale Elfenbeinturm-Universität umkippt. Das Modell eines der Gesellschaft fernen Elfenbeinturms ist konservativ
ausgerichtet: Es sind reaktionäre Denker, die
es verteidigen. Hochschulen müssen eine
gesellschaftliche Relevanz haben. Forschung
und Lehre müssen auf Fragen Antworten
liefern, die sich in der Gesellschaft stellen.
Sie müssen auf wirtschaftliche, ökologische
und soziale Themen unserer Welt reagieren.
Themen, die sich demokratisch artikulieren
müssen. Die «gesellschaftliche Relevanz» darf
sich aber nicht auf die heute vorherrschende
wirtschaftsfreundliche Sicht reduzieren, die
Hochschulen fast nur noch als Elemente der
Wettbewerbspolitik im Rahmen der Wissensökonomie ansieht.
Um die Inhalte einer «gesellschaftlichen
Relevanz» der Hochschulen muss wieder
gestritten werden. Unsere Gewerkschaft
muss sich in diese Auseinandersetzung
einmischen. Wird diese Frage in den Zusammenhang der Arbeitsbedingungen des
Hochschulpersonals gestellt, so kann sich
daraus gar eine mobilisierende Wirkung
entwickeln.

Romain Felli und Raphaël Ramuz sind vpod-Mitglieder
an der Universität Lausanne.

1 Sarah Schilliger, «Homo academicus precarius? Lehren und Forschen
im Bologna-Zeitalter», vpod bildungspolitik 159, S. 12-17.
2 Siehe «Doctoral degrees: The disposable academic. Why doing
a PhD is often a waste of time», The Economist, 16. Dezember 2010 ; Sarah Kendzior, «Academia's indentured servants»,
Aljazeera, 11. April 2013, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/04/20134119156459616.html
3 «Almost no place have you seen a job that was as good as a professor
job completely casualized in the space of a single generation.» Zitiert
in Alexandra Bradbury, «Adjunct Faculty, Now in the Majority, Organize
Citywide», Labor Notes, June 2013, S. 4-5.
4 Kevin Gertsch, «Recherche académique: Docteurs en quête d’emploi»,
L’Hebdo, 2. Mai 2013, S. 48-52.
5 Wichtig ist zudem, dass die Grundsubventionen des Bundes sich auch
nach der Summe der Projektfinanzierung richten, die jede Hochschule
akquiriert.
6 Slaughter, Sheila and Larry L. Leslie (1997), Academic Capitalism:
Politics, Policies and the Entrepreneurial University. Baltimore: The John
Hopkins University Press.
7 Patrick Aebischer, «Ne diabolisons surtout pas les échanges féconds
avec le privé», Le Temps, 8. März 2013.
8 Anzumerken ist jedoch, dass der SNF neue Finanzierungsinstrumente
entwickelt, die sich direkt an Forschende richten (doc.ch, Ambizione,
Förderungsprofessuren usw.).
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Denn sie wissen nicht,
was sie tun
Eine neue Studie analysiert die Gründe und Ursachen, die zur
Unterzeichnung der Bologna-Deklaration durch die Schweiz geführt
haben und beschreibt deren Folgen. Von Johannes Gruber
m 19. Juni 1999 unterzeichnete der
damalige Staatssekretär für Bildung
und Wissenschaft, Charles Kleiber, für
die Schweiz die «Bologna-Deklaration». In
ihrer Dissertation «Die Anfänge der BolognaReform in der Schweiz» rekonstruiert Barbara
Müller die unmittelbaren Ereignisse, die zur
Unterzeichnung führten, bettet diese in die
(hochschul)politischen Kontexte ein und
betrachtet den Beginn von deren Umsetzung. Dabei greift sie auf unterschiedliche
Dokumente, Protokolle, Schriftwechsel und
Gespräche mit Experten zurück. Methodisch
basiert die Studie auf dem Ansatz eines
«akteurszentrierten Institutionalismus», mit
dessen Hilfe sie herausarbeitet, wie zentrale
Akteure sich entscheiden am Bologna-Prozess
teilzunehmen und es dadurch zu hochschulpolitischen Veränderungen kommt.

A

Unterzeichnung aus Taktgefühl?
Folgt man der Darstellung Müllers so war man
sich in der kleinen Schweizer Gruppe an der
Konferenz in Bologna nicht über die Bedeutung dieses Anlasses bewusst. In dieses Bild
passt, dass der Entwurf für die Deklaration in
der Schweiz nur zwei bis drei Wochen vor der
Konferenz vorgelegen haben dürfte. In dieser
sehr kurzen Zeitspanne war eine angemessene Diskussion über die Unterzeichnung
dieses Dokuments nicht möglich. Allerdings
war die Bologna-Deklaration rechtlich gesehen auch lediglich eine Absichtserklärung,
die keine bindenden Verpﬂichtungen mit
sich brachte.1
An der Konferenz herrschte in der Delegation eine «negative Stimmung» vor: es
gab Versuche von einigen Mitgliedern, die
Unterzeichnung durch Kleiber zu verhindern.
Dass dies nicht mehr möglich war, erklärt sich
der damalige Generalsekretär der Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz SHRK,
Rudolf Nägeli, auch mit dem Zeremoniell
der Konferenz, das die Verweigerung der
Unterzeichnung nicht zuliess: «Und dann
sassen wir alle dann einfach als Gäste in der
grossen Aula der Uni Bologna, und vorne
waren die Minister. Nachher ist man unter
Namensaufruf jedes Land durchgegangen [...]
Wir haben alle zueinander gesagt, es wäre ja
undenkbar, dass der Staatssekretär das nicht
unterschreiben würde, das wäre eine solche
Blosstellung gewesen. [...] Es gab einen Grobentwurf, eben denjenigen, den der Staats-

sekretär ein paar Tage zuvor geschickt hatte,
und die Minister haben am Freitag noch daran
gearbeitet. Und die haben dann am Samstag
etwas unterschrieben, das wir noch nie zuvor
gesehen hatten.» (zit. nach Müller, 161)

Hochschulpolitischer Kontext

Barbara Müller:

Barbara Müller zeigt jedoch auf, dass die
Unterzeichnung der Bologna-Deklaration
durchaus in die bildungspolitische Landschaft Ende der 1990er Jahre passte. Auf
europäischer Ebene hatte sich ein Diskurs
über «Wissensgesellschaft» etabliert, der
Wissen und Bildung als Kapital verstand und
dementsprechend auf dessen Optimierung
zielte. Schon der EU-Vertrag von Mastricht
1992 wie auch die Lissabon-Konvention von
Europarat und UNESCO 1997 thematisierten
Bildung aus dieser Perspektive. Der BolognaProzess begann eigentlich bereits mit der
Sorbonne-Erklärung, die die Bildungsminister der vier grössten EU-Staaten (Deutschland,
Frankreich, Grossbritannien und Italien)
1998 unterzeichnet hatten. Schon in dieser
wurde gefordert, die Strukturen der europäischen Hochschulsysteme anzugleichen. Um
innereuropäische Mobilität zu fördern und
Studienleistungen wechselseitig anzuerkennen, ﬁndet sich hier auch der Vorschlag ein
Kreditpunktesystem einzuführen.
Bemerkenswerterweise gehörte die Schweiz
zu den wenigen Ländern, die über die erwähnten vier Initiativstaaten hinaus die SorbonneDeklaration unterschrieben, dies nach der
Veröffentlichung. Nach zwei Jahrzehnten
weitgehenden Stillstands war auch ansonsten
wieder Bewegung in die Schweizer Hochschulpolitik gekommen, was sich ebenso an
neuen Institutionen zeigt: «Zum Zeitpunkt
der Unterzeichnung der Bologna-Deklaration
war in den eidgenössischen Räten die Debatte
um das Universitätsförderungsgesetz, die Zusammenarbeitsvereinbarung und das Konkordat im Gange. Das Gesetzeswerk veränderte
die politischen Gewichte, einerseits von den
Kantonen zum Bund, dort im Wesentlichen
zur Rektorenkonferenz (CRUS) und zur
Universitätskonferenz (SUK).» (Müller, 248)
Bei der Umsetzung der Bologna-Reform
wurde insbesondere die CRUS zu einem
wichtigen Akteur, die darauf setzte durch
eine eigenständige zügige Implementierung
der Reformen ein entsprechendes Diktat der
Politik vorwegzunehmen.2

Die Anfänge des Bologna-Prozesses
in der Schweiz.
HEP-Verlag, Bern 2012. 285 Seiten,
Fr. 44.90.

Frage der Bewertung
Obwohl Barbara Müller zu Beginn darauf
verweist, dass in der Studie die Auswirkungen der Bologna-Reform auf die Qualität
von Lehre und Forschung nicht untersucht
werden, versteigt sie sich im Schlusssatz zu
der Behauptung, dass mit der Reform ein
fälliger «Policy Change» eingeleitet wurde,
durch den die Schweizer Hochschulen «den
notwendigen Schub [erhalten haben], um auf
die vielfältigen, teilweise noch ungeahnten
Herausforderungen der Wissensgesellschaft
der Zukunft vorbereitet zu sein.» (Müller, 254)
Woraus die Autorin diese Gewissheit schöpft,
bleibt dem Leser leider verschlossen. Auch
Entgegengesetztes liesse sich wohl aus der
Studie ableiten. Doch für derartige Schlussfolgerungen stellt weder das ausgewertete
Material noch die verwendete Methode eine
geeignete Basis dar. Insgesamt liegen die
Stärken der Studie in der Dokumentation des
Bologna-Prozesses in der Schweiz, die interessante Einblicke in das hochschulpolitische
Feld ermöglichen.

1 Immerhin führten kurz vor der Tagung sowohl die Schweizerische
Hochschulrektorenkonferenz SHRK als auch die Schweizerische
Hochschulkonferenz SHK eine kurze Konsultation über diesen Entwurf
durch. Während die Rektorenkonferenz in ihrer Plenarversammlung
am 11. Juni deutliche Vorbehalte anmeldete und in einem Brief an das
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft BBW forderte, insbesondere in
Bezug auf eine mögliche BA/MA-Studienstruktur keine Verpflichtungen
einzugehen, so verfasste die Hochschulkonferenz «eine ‹neutral-positive›
Stellungnahme», auf die sich Kleiber später berief, als ihm von einem
Erziehungsdirektor vorgewurfen wurde, er habe seine Kompetenzen
überschritten, indem er ohne Mandat der Kantone gehandelt habe.
2 Dabei war auch von Bedeutung, dass einzelne Universitäten in den
1990er Jahren durch neue kantonale Universitätsgesetze eine stärkere
Autonomie und damit Handlungsspielraum erhielten. An die Spitze der
Bewegung setzten sich neben der ETH Zürich und der Universität Basel
die «neuen Universitäten» St. Gallen, Luzern und Tessin.
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Wie erreichen wir
Chancengleichheit?
Der Bund antwortet auf die Stipendieninitiative mit der Totalrevision des Ausbildungsbeitragsgesetzes
als Gegenvorschlag. Nur mit der Initiative wird jedoch das Stipendienwesen wirklich verbessert.
Ein Interview mit Manuela Hugentobler

Der Bundesrat möchte mit der Revision des
Ausbildungsbeitragsgesetzes die Chancengleichheit auf Bildung im Tertiärbereich
erhöhen und präsentiert deshalb den Gesetzesentwurf als indirekten Gegenvorschlag zur
Stipendieninitiative. Was hält der VSS davon?
Manuela Hugentobler: Wir freuen uns
darüber, dass der Bundesrat anerkennt, dass
es im Bereich des Stipendienwesens der Änderungen bedarf. Dass er die Absicht hat die
Chancengleichheit beim Bildungszugang zu
erhöhen und eine formale Harmonisierung
anstrebt ist gut, aber auch Resultat der Arbeit
des VSS. Ohne die Initiative hätten wir noch
lange auf diese Revision warten können.
Leider war der Vernehmlassungsentwurf
zur Revision ungenügend. Die Vorschläge
zur Harmonisierung beschränkten sich auf
formale Kriterien der Bezugsberechtigung
und waren nur Voraussetzung für den Erhalt
der ohnehin geringen Bundesbeiträge – dementsprechend würden sie keine eigentliche
Harmonisierung bewirken können. Nun hat
der Bundesrat den Vernehmlassungsbericht
publiziert und bekannt gegeben, dass die
anfangs vorgesehenen Minimalkriterien nicht
ins Gesetz aufgenommen werden, sondern
12
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lediglich auf das Stipendienkonkordat der
EDK verwiesen wird. Damit wird erneut die
Verantwortung den Kantonen zugeschoben
und die Revision des Gesetzes verkommt
zur reinen Kosmetik. Das ist äusserst schade,
denn der Bundesrat hätte die Chance gehabt
wirklich eine Veränderung zu erwirken. Nun
bleibt nur die Initiative, wenn wirklich was am
Stipendienwesen verbessert werden soll. Die
politischen Hürden waren uns von Anfang
an bewusst, darum haben wir auch zum
direktdemokratischen Instrument gegriffen.
Welche Vorteile bietet die Initiative?
Die Initiative will die Kompetenz im Bereich
der Ausbildungsbeiträge für die Tertiärstufe
A und B dem Bund übertragen. Bei ihrer Annahme ergäbe sich also die Zuständigkeit des
Bundes für das Ausbildungsbeitragswesen
im Tertiärbereich direkt aus der Verfassung.
Damit wäre er berechtigt und verpﬂichtet, das
Ausbildungsbeitragswesen in der Schweiz
auf Gesetzesebene zu regeln – die dringend
notwendige Harmonisierung wäre erreicht.
Wird die Initiative angenommen, liegt es am
Parlament, sich über die Detailbestimmungen
einig zu werden. Beachten müsste es dafür
auch den zweiten Teil des Initiativtexts, der
sagt, dass StipendienbezügerInnen genügend
Stipendien erhalten müssen, um einen – zu
deﬁnierenden – minimalen Lebensstandard
zu erreichen, wenn sie diesen nicht durch
andere Einnahmen erreichen können. Damit
wäre es nicht mehr möglich, dass zum Beispiel
zwei Medizinstudierende der Universität
Zürich mit der gleichen sozioökonomischen
Ausgangslage völlig unterschiedliche Stipendien bekommen, nur weil die eine in Aarau
und der andere in Zürich wohnt. Oder dass
AnwärterInnen auf ein eidgenössisches
Diplom je nach Wohnkanton Beiträge an
ihre Ausbildung erhalten oder nicht. Das ist
ein wesentlicher Aspekt, denn die formale
Harmonisierung auf dem Papier nützt nur
bedingt.
Der VSS wurde seit der Lancierung der
Initiative immer wieder kritisiert, dass das
Projekt das Stipendienkonkordat der EDK
konkurrenziere. Ist das wirklich so?
Das Konkordat und die Initiative haben im
Kern das gleiche Anliegen: Sie wollen das
Stipendienwesen in der Schweiz harmonisieren. Obwohl die Kantone die Kompetenz

Manuela Hugentobler (25) ist
seit Mai 2012 Vorstandsmitglied
des VSS und hat Jus an der
Universität Basel studiert.

im Ausbildungsbeitragswesen haben und
behalten möchten, haben sie gemerkt, dass
diese Aufgabe ihre Kräfte übersteigt und
eine interkantonale Koordination nötig ist.
Gleichzeitig fordern die Kantone auch mehr
ﬁnanzielles Engagement vom Bund, wie die
Initiative auch. Das Konkordat wird dem
Anliegen der Harmonisierung aber nicht
gleich gerecht wie eine verfassungsrechtliche
Lösung: Einerseits ist der Inhalt des Konkordat nicht ausreichend, andererseits ist ein
Konkordat immer freiwillig, und bisher sind
erst 11 Kantone beigetreten. Konkordat und
Initiative entstanden aus ähnlichen Zielsetzungen, wählen aber einen anderen Weg.
Damit konkurrenzieren sie sich bis zu einem
bestimmten Punkt.
Worin bestehen die Unterschiede der Initiative zum Konkordat?
Der grosse Unterschied ist, dass die Initiative
klare Verhältnisse und damit auch klare
Verantwortlichkeiten schaffen würde. Am
Konkordat bemängeln wir insbesondere
dessen Unverbindlichkeit beziehungsweise
Freiwilligkeit. Der VSS befürchtet, dass
schwerwiegende Ungerechtigkeiten in Bezug
auf die Höhe der Stipendien und die Vergabe

Hugentobler

as Stipendienwesen der Schweiz besteht
aus 26 verschiedenen Puzzleteilen. Die
Kantone haben eine weitreichende Entscheidungskompetenz und jeder interpretiert den
Bedarf an finanzieller Unterstützung bei einer
Tertiärausbildung nach eigenen Massstäben
und nur der Wohnort bestimmt darüber, ob
man ein Stipendium erhält. Der Verband
der Schweizer Studierendenschaften VSS
kämpft seit Jahrzehnten für eine bessere,
einheitliche Stipendienpolitik auf Bundesebene und hat 2012 die Stipendieninitiative
eingereicht. Der Bundesrat antwortet darauf
mit einer Totalrevision des Ausbildungsbeitragsgesetzes, die gut gemeint ist, aber in
der Praxis wenig bewirken wird. Der vpod hat
sich bereits bei der Lancierung der Initiative
für die Verfassungsänderung ausgesprochen
und ist eine wichtige Partnerorganisation des
VSS im Kampf für mehr Chancengleichheit
beim Bildungszugang. Die Initiative ist der
einzige Weg, um ein einheitliches System zu
schaffen und den Bund in die Verantwortung
für die Bildung zu nehmen. Warum dies so
ist, erklärt uns Manuela Hugentobler, Vorstandsmitglied des VSS.

D
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von Studiendarlehen mit dem Konkordat langfristig einen Gesetzesstatus erreichen, weil die
Festlegung der minimalen Standards eher aus
der Perspektive der Koordination und nicht der
tatsächlichen Förderung erfolgen würde. Die
Kantone möchten gerne am gleichen Strang
ziehen, reden sich aber nicht gern gegenseitig
in die Finanzpolitik hinein, darum orientiert
man sich an den minimalen Vorgaben. So
sind beispielsweise die Ausbildungsbeiträge
zu tief festgesetzt und entsprechen nicht
der ﬁnanziellen Realität von Studierenden.
Auch wird den strukturellen Gegebenheiten
der Sekundär- und Tertiärbildung zu wenig
Rechnung getragen. Des Weiteren sieht der
VSS die Harmonisierung erschwert, weil ein
langwieriger Inkraftsetzungsprozess bevor
steht. All diese Schwierigkeiten bestünden bei
der Annahme der Verfassungsänderung nicht.
Das Konkordat hat einen Vorteil gegenüber
der Initiative, den man nicht so einfach
vernachlässigen kann. Es regelt die Stipendienvergabe auch auf der Sekundarstufe.
Bekanntlich werden die sozioökonomisch
bedingten Unterschiede im Zugang zur
Bildung bereits auf dieser Stufe sichtbar und
sollten korrigiert werden. Warum regelt das
die Initiative nicht?
Die Sek-I-Stufe ist ein Bereich der kantonalen
Schulhoheit. Anlässlich der Annahme der
Bildungsverfassung 2006 wurde entschieden, diesen Bereich neu vollumfänglich den
Kantonen zu überlassen und dem Bund die
Möglichkeit offen zu lassen, in diesem Bereich
fördernd tätig zu werden. Im Initiativtext der
Stipendieninitative behalten wir die bisherige
Formulierung für die Sekundarstufe bei und
sind der Überzeugung, dass eine Harmonisierung im Tertiärbereich sich positiv auf
die Bereiche der Volksschule und der Sekundarstufe auswirken wird. Eine weitergreifende Formulierung hätte das föderalistische
Bildungssystem auf den Kopf gestellt und
den Erfolg der Initiative radikal minimiert.
Darum ist es sinnvoll, wenn die Kantone dem
Konkordat beitreten. Das Volk sollte aber auch
die Initiative annehmen.
Böse Zungen behaupten die Initiative würde
nur zur Förderung einer Elite dienen. Wie
positioniert sich der Verband gegenüber
diesem Vorwurf?
Mit der Stipendieninitative will der VSS dafür
kämpfen, dass eben gerade nicht nur «eine
Elite» eine Ausbildung im Tertiärbereich aufnehmen kann. Sozioökonomische Faktoren
spielen im Entscheid für oder gegen eine Tertiärausbildung eine sehr grosse Rolle. Personen
mit geringen ﬁnanziellen Mitteln überlegen
sich sehr viel länger, ob sie diesen Bildungsschritt tatsächlich wagen können. Für den
VSS sind sozioökonomische Zugangshürden
unnötig. Wir möchten, dass jede und jeder, die
oder der die Neigungen und die Fähigkeiten

mitbringt, eine solche Ausbildung in Angriff
nehmen kann. Mit der Annahme der Initiative
wird diese Zugangshürde etwas kleiner, weil
man sicher sein kann, benötigte Stipendien
zu erhalten.
Die Initiative würde neben der formellen auch
die materielle Harmonisierung der Stipendien fördern. Was muss man sich darunter
vorstellen?
Eine materielle Harmonisierung bedeutet
eine Vereinheitlichung der gesamten Materie,
und nicht nur eine Vereinheitlichung der
Rahmenbedingungen. Reden wir also von
der materiellen Harmonisierung, meinen wir,
dass die Höhe der Beiträge und die Kriterien
der Vergabe, bei Annahme der Initiative auf
Gesetzesebene festgelegt werden können.
Der vpod unterstützt die Initiative seit der Lancierung und ist gespannt auf die Kampagne
des VSS. Was dürfen wir erwarten?
Ja, wir sind auch sehr gespannt! Momentan
stecken wir in der kreativen Phase. Es ist
für den Verband wichtig, eine Kampagne zu
führen, die die Rolle der Bildung in der Gesellschaft allen näher bringt. Darum brauchen
wir ein starkes Netz an Partnerorganisationen,
die aus ihrer jeweiligen Perspektive den Bildungsbegriff erklären und ein Zeichen für die
Chancengleichheit setzen. Die Zusammenarbeit mit dem vpod ist wichtig. Wir sind sehr
glücklich darüber, eine Bildungsgewerkschaft

auf unserer Seite zu haben. Schlussendlich
geht es mit der Initiative nicht darum, dass alle
studieren sollen, sondern dass alle nach ihren
Neigungen und Fähigkeiten die Ausbildung
machen können, die sie wollen, unabhängig
von der ﬁnanziellen Lage. Darum wird sich
die Kampagne inhaltlich drehen.
Wie schätzt ihr die Chancen der Initiative ein?
Der Bildungsbereich ist leider und zu Unrecht weniger spannend als die Exzesse im
Wirtschaftsbereich. Deshalb wird doppelt so
viel Engagement benötigt, um die Idee der
Initiative überhaupt zu verbreiten. Wir sind
aber überzeugt, dass es uns gelingen wird,
die Schweizer Bevölkerung von der Notwendigkeit unseres Anliegens zu überzeugen:
Schliesslich betrifft das Stipendienwesen
potentiell die ganze Bevölkerung. Wir sind
bereit, diese anspruchsvolle Aufgabe zu lösen.
Zum Schluss – kurz und knapp: Warum sollte
man an der Urne der Initiative zustimmen?
Die Annahme der Initiative ist die einzige
Möglichkeit, die Chancengleichheit im Stipendienwesen zu erreichen und dafür zu
sorgen, dass alle, die wollen und können, die
Chance auf eine Tertiärausbildung erhalten.
Weil Ausbildung Zukunft schafft!

Das Interview wurde von Romina Loliva, Regionalsekretärin
vpod Zürich, geführt.
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Wie schädlich sind
Studiengebühren?
Studiengebühren können zur Hochschulﬁnanzierung nur einen geringen Beitrag leisten, tragen aber
zur sozialen Selektion bei. Von Ernst Joss
tudiengebühren sind in der Schweiz wieder ein Thema. Während die ETH die Studiengebühren verdoppeln will, drohen auch in
den Kantonen teils wesentliche Erhöhungen.
Neben diesen aktuellen Projekten gibt es auch
Forderungen nach exorbitanten Erhöhungen
auf ein Niveau wie in den USA. Ein Grund
sich mit dem Sinn der Studiengebühren zu
beschäftigen.

S

der ETH studieren, allerdings mit hohen Studiengebühren. Man sage ihnen: «Wir nehmen
sie, sie können bei uns studieren, aber nur
wenn sie entsprechend viel bezahlen.» Die
Vorstellung der Studiengebühren gehen dabei
von 10000 Franken an aufwärts. Im Klartext
heisst dies, man ist entweder sehr gut oder
gut und reich.

Wie wird das Studium ﬁnanziert
Gegenwärtige Situation
Die Schweizer Hochschulen verlangen von
den Studierenden Studiengebühren. So
verlangt die Universität Zürich obligatorische
Gebühren von Fr. 781.– pro Semester, die ETH
Fr. 644.–. Darin sind zum Beispiel auch die
obligatorischen Beiträge an studentische Organisationen und akademische Sportvereine
inbegriffen.
Im europäischen Vergleich kennen verschiedene Länder keine Studiengebühren.
So insbesondere die skandinavischen Länder,
wobei teilweise je nach Nationalität oder für
spezielle Studiengänge Gebühren verlangt
werden.
In Deutschland wurden in den letzten zehn
Jahren in der Mehrheit der Bundesländer
Studiengebühren eingeführt und sodann
wieder abgeschafft. Als letztes Bundesland
hat Bayern, beziehungsweise der bayerische
Landtag, unter dem Druck eines anstehenden
Volksentscheids im April das Ende der Studiengebühren beschlossen.
Länder wie die USA oder Russland kennen
dagegen teilweise horrende Studiengebühren,
wobei exzellente Studierende oft von den
Gebühren befreit werden.
Gemäss Auskunft eines ETH-Professors,
welcher als Gastdozent an der Stanford University weilte, sind die Bachelor-Studiengänge
für die Eliteuniversitäten eine Geldmaschine.
Mit horrenden Studiengebühren können die
Kinder begüterter Eltern einen Abschluss
einer Elitehochschule erhalten. Auch der
ehemalige Präsident George W. Bush hat in
Yeal studiert.
Solche Modelle schweben auch gewissen
Exponenten der ETH vor. So erklärte der
Präsident des ETH-Rates Zehnder vor der
Fachkommission Bildung der SP Schweiz,
er stelle sich vor, dass die ausgezeichneten
Studentinnen und Studenten von den Studiengebühren befreit werden könnten. Diese
wolle man unbedingt an der ETH. Die guten
Studierenden dürften dann immer noch an
14
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Zu dieser Frage gibt der Bericht «Studieren
unter Bologna»1 des Bundesamtes für Statistik
Auskunft. Von den Fr. 1820.– monatlichen
Kosten im Jahre 2009 bringt die Verwandtschaft 51 Prozent auf. 39 Prozent stammen
aus Erwerbstätigkeit und nur 6 Prozent aus
Stipendien und Darlehen.
Die Kosten des Studiums sind auch ohne
Studiengebühren sehr hoch. Der hohe Anteil
welcher von der Verwandtschaft aufgebracht
wird, führt leicht zu einer sozialen Selektion.
Die Anteile der Verwandten – dies sind in
der Regel die Eltern – sind ausserordentlich
hoch. Tatsächlich haben viele Studentinnen
und Studenten vermögende Eltern. Nur so ist
die hohe Beteiligung der Verwandten überhaupt möglich. Die Eltern bezahlen in diesem
Fall darüber hinaus mit progressiven Steuern
einen Anteil der Hochschulkosten. Warum
sollen sie – und dies im Gegensatz zu reichen
Personen ohne Kinder in einer Hochschule
– zusätzlich mit Studiengebühren belastet
werden? Ist es nicht viel schwieriger einen
progressiven Steuertarif zu begründen, wenn
die vermögenden Personen bei den Gebühren
nochmals zur Kasse gebeten werden?
Und dies alles, wo der Anteil der Studiengelder an der Finanzierung der Hochschule doch
nur einen Prozentsatz im tiefen einstelligen
Bereich beträgt und daher eigentlich vernachlässigbar wäre.

Auswirkungen der
Studiengebühren
Die hohen Kosten eines Studiums halten
Kinder aus ärmeren Schichten vom Studium
ab. Sie sind in dieser Beziehung bereits
benachteiligt. Oft hat niemand in der Verwandtschaft einen Hochschulabschluss. Die
Angst, nicht zu bestehen ist dort ohnehin weit
verbreitet. Niemand aus der Familie kann
den Gymnasiasten aus diesen Kreisen bei
Problemen in der Schule helfen. Rasch stellt
man sich daher die Frage, schaffe ich dies oder
stehe ich dann plötzlich ohne Abschluss auf

der Strasse? Zudem fehlen auch die Vorbilder
im familiären Umfeld. Vorbilder, welche für
die Laufbahnwahl oft entscheidend sind. Der
Bildungsbericht 20102 hält hierzu mit Verweis
auf die Studien von Bauer und Riphahn aus
dem Jahre 2006 fest: «Statistisch gesehen gibt
es einen relativ engen Zusammenhang zwischen der Bildung der Eltern und derjenigen
ihrer Kinder».
Kommt zu diesen negativen Punkten noch
die Angst einer grossen ﬁnanziellen Belastung hinzu, wird rasch gegen den Eintritt in
ein Gymnasium entschieden. Schon heute
werden Kinder begüterter Eltern mit grossem
ﬁnanziellem Einsatz mit Hilfe spezialisierter

«Im Klartext
heisst dies, man
ist entweder
sehr gut oder
gut und reich.»
Privatschulen in die kantonalen Mittelschulen
gebracht, während Kinder aus ärmeren Bevölkerungsschichten auf den Mittelschulbesuch
verzichten. Ich kenne dazu Beispiele aus
meinem Umfeld.
Schon die ﬁnanzielle Belastung während
der Mittelschulzeit darf nicht vernachlässigt
werden. Während ein Lehrling einen Lohn
erhält, sind die Kosten während der Kantonsschulzeit nicht zu unterschätzen. Man denke
an die Schulmaterialien, Exkursionen usw.
Allein schon deshalb werden wenig begüterte
Eltern sich gut überlegen, ob sie ihre Kinder
fürs Gymnasium anmelden sollen.
Die Aussicht auf Stipendien ist nicht geeignet, hier Abhilfe zu schaffen. Wer weiss denn
schon, ob man das Stipendium tatsächlich
erhält, ob man die Bedingungen tatsächlich
erfüllt?
Schlecht ist auch die Lösung, die Studiengebühren durch Studiendarlehen zu ﬁnanzieren. Dies führt dazu, dass der Hochschulabsolvent seine Berufslaufbahn mit immensen
Schulden in Angriff nehmen muss. Wer aber
kann denn schon im Voraus wissen, dass er
eine Berufskarriere mit grossem Einkommen

hochschulen

vor sich hat? Verdienen alle Hochschulabsolventen tatsächlich Spitzenlöhne? Rund
11Prozent aller Hochschulabsolventinnen
und -absolventen verdienen unmittelbar nach
ihrem Abschluss weniger als 30000 Franken
jährlich.3 Die Gefahr, die Schulden nicht mehr
oder nur mit grösster Mühe zurück bezahlen
zu können, könnte viele von einem Studium
abhalten.
Die Aussage des ETH Rektors Guzzella zur
geplanten Verdopplung der Studiengebühren, die Studenten sollten einfach weniger
nach New York ﬂiegen, zeigt einen eklatanten
Mangel an Kenntnis über die finanzielle
Situation vieler Studierenden.
Allenthalben klagt man über Mangel an
Fachkräften. Gerade daher muss alles getan
werden, um den Zugang zum Studium nicht
durch ﬁnanzielle Hürden zu erschweren.

Anstatt unsere Fachkräfte selbst auszubilden, zieht man sie heute vielfach aus dem
Ausland zu.

Andere Ausbildungsgänge mit
hohen Gebühren
Abgesehen von den Hochschulen muss auch
für andere Ausbildungsgänge eine teilweise
hohe Gebühr entrichtet werden. So kann eine
Meisterausbildung einige Zehntausend Franken kosten. Ein Swiss-Pilot beginnt seine beruﬂiche Laufbahn mit 70000 Franken Schulden, seinem Anteil an der Pilotenausbildung.
Neben den Studiengebühren müssen somit
auch andere Ausbildungsgänge in Zukunft in
Bezug auf die Gebühren untersucht werden.
Selbstverständlich können auch die Firmen,
welche die Berufstätigen später benötigen, an
der Finanzierung beteiligt werden.

Schlussfolgerung
Studiengebühren decken nur einen geringen
Teil der Studienkosten. Trotzdem spielen sie
bei der sozialen Selektion der Studierenden
eine grosse Rolle. Aufgrund des kleinen Anteils an der Finanzierung der Hochschulen
drängt sich deren Abschaffung geradezu auf.
Ermöglicht man ein gebührenfreies Studium,
muss aber auch in anderen Ausbildungsgängen – wie zum Beispiel der Meisterausbildung
bei den handwerklichen Berufen – gebührenfreier Zugang ermöglicht werden.
1 BFS 2009: Studieren unter Bologna. Hauptbericht der Erhebung zur
sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden an den Schweizer
Hochschulen.
2 SKBF 2010: Bildungsbericht Schweiz 2010.
3 BFS 2006: Die Schweizerische Sozialhilfestatistik 2004: Erste gesamtschweizerische Ergebnisse. Abrufbar unter:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/publ.
html?publicationID=2211 (zuletzt besucht am 14.01.2013).

Ruedi Lambert

Ruedi Lamberts Wandtafel

Der Edumat
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Text der Bildungsinitiative

Die Verfassung des Kantons
Zürich vom 27. Mai 2005
wird wie folgt geändert:
Artikel 115 Bildungswesen
Absatz 1 unverändert.

Kostenfreien Zugang
zu Bildung in der
Verfassung verankern
In der Schweiz entscheidet hauptsächlich der sozio-ökonomische
Status der Eltern über den Bildungserfolg von Kindern und
Jugendlichen. Damit durch kostenfreien Zugang zu Bildung
alle dieselben Chancen haben, wurde im Kanton Zürich die
Bildungsinitiative lanciert. Von Françoise Bassand
ie Bildungsinitiative Zürich (BIZH)
bezweckt, im Kanton Zürich sicher zu
stellen, dass der Zugang zu allen öffentlichen Schulen – vom Kindergarten, über
die Primar-, Sekundar-, Berufsbildungs-,
Gymnasialschulen, bis zu den Pädagogischen
Hochschulen und Fachhochschulen sowie
der Universität – kostenlos möglich ist. Und
zwar für alle, die den Wohnsitz im Kanton
Zürich haben.
Die Idee zur Initiative ist 2012 aus Studierendenkreisen entstanden, die gemeinsam
in der Unsereuni-Zürich-Bewegung (http://
www.unsereunizh.ch) aktiv sind. Diese hat
2009 mit bedeutendem Protest eine Verdoppelung der Studiengebühren im Kanton
Zürich abgewendet. Nach den letzten Studiengebührenerhöhungen im gesamten Hochschulbereich Zürichs Anfang 2012 wurde
entschieden, nicht immer nur zu reagieren,
sondern zu handeln und die Vertretung der
studentischen Interessen wieder wahrzunehmen. Zusätzlichen Auftrieb erhielt man durch
die Minelli-Einzelinitiative («Vollendung
des Rechts auf Bildung»), die im Grundsatz
die gleichen Forderungen gestellt hatte und
im Kantonsrat am 1. Oktober 2012 abgelehnt
wurde.

D

Träger und Nutzniesser
Die Bildungsinitiative wurde am 26. April
2013 im Amtsblatt des Kantons Zürich veröffentlicht. Sie wird getragen von einem breit
16
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abgestützten Komitee, in welchem mehrere
Parteien und Interessenvertretungen aus
linken, studentischen und gewerkschaftlichen Kreisen mitwirken. Es wurden bereits
über 1000 Unterschriften gesammelt: für
das Zustandekommen der Initiative werden
bis im Oktober 6000 Unterschriften benötigt.
Von der Bildungsinitiative proﬁtieren die
Schulstufen Volksschule und Hochschule,
insbesondere aber die Mittel- und Berufsschulen: es würden die Kosten für Schulausﬂüge
und Lehrmittel sowie Instrumentalunterricht
wegfallen, bei den Hochschulen die Studienund Prüfungsgebühren. Nicht betroffen von
der Initiative ist die ETH, da es sich um eine
eidgenössische Einrichtung handelt. Auch
auf berufsorientierte Weiterbildungen wirkt
sich die Initiative nicht aus, weil dort das
eidgenössische Berufsbildungsgesetz zum
Tragen kommt.

Bildungskosten: Funktion und
Dysfunktion
Laut Schätzungen des Beobachters kostet ein
Kind seine Eltern bis es zwanzig ist im Schnitt
1100 Franken pro Monat. Der Medianlohn
für das Jahr 2010 betrug in der Schweiz
über alle Branchen hinweg 5979 Franken.
Die 10 Prozent Arbeitnehmenden mit den
geringsten Löhnen verdienten 2010 weniger
als 3953 Franken. So fallen bei tiefen Löhnen
die Ausbildungskosten für Kinder also umso
stärker ins Gewicht. Was zur Folge hat, dass

Absatz 2: Von den Kosten für
den Besuch von öffentlichen
Bildungseinrichtungen im
Kanton Zürich sind Personen mit
zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton
Zürich befreit. Ausgenommen sind
Angebote der berufsorientierten
Weiterbildung von öffentlichen
Anbietern, die in Konkurrenz zu nicht
subventionierten privaten Anbietern
stehen. Die Kostenfreiheit an den
Hochschulen bezieht sich nur auf
die Erhebung von Studien- und
Prüfungsgebühren sowie Aufnahmeund Anmeldegebühren.

Übergangsbestimmungen
zur Änderung vom …
Artikel 1 Übergangsbestimmung.
Treten innerhalb von einem Jahr nach
Annahme der Änderung von Artikel
115 Abs. 2 in der Volksabstimmung
die zur Umsetzung notwendigen
gesetzlichen Bestimmungen nicht in
Kraft, so erlässt der Regierungsrat die
nötigen Ausführungsbestimmungen
auf dem Verordnungsweg; diese
gelten bis zum Inkrafttreten der
gesetzlichen Bestimmungen. Die
Kostenfreiheit gilt nicht rückwirkend.
Artikel 2 Inkrafttreten
Diese Änderung der Verfassung
des Kantons Zürich tritt am ersten
Tag des zweiten Monats nach ihrer
Annahme in der Volksabstimmung in
Kraft.

Der Unterschriftenbogen
kann unter http://bizh.ch/
wp-content/uploads/2013/04/
Unterschriftenbogen_BIZH.pdf
heruntergeladen werden.

die Budgets dieser Familien durch die Bildungskosten der Kinder schwerer belastetet
werden. Auf diese Weise werden die Kinder
gut verdienender Familien ungerechtfertigter
Weise bevorzugt. Bildung ist – nicht nur, aber
auch – eine Frage des Geldes. Es ist jedoch
wichtig für das Funktionieren der Demokratie, dass helle Köpfe aus allen Schichten
Chancen auf eine gute Bildung haben.
Die Vorteile eines frei zugänglichen Bildungssystems auf hohem Niveau, das nach
Leistung und nicht nach dem Portemonnaie
misst, übersteigen die errechneten (Mehr-)

bildungsinitiative zürich

Kosten bei weitem. Schätzungen für die entstehenden jährlichen Mehrkosten belaufen
sich auf rund 110 Millionen Franken. Davon
entfallen 45 Millionen Franken auf den studentischen Bereich, 65 Millionen Franken
auf Mittel- und Berufsschulen (allerdings
ist in Bezug auf die Berufsschulen kaum
gesichertes Zahlenmaterial vorhanden).
Bei einem Gesamtaufwand von gegen 15
Milliarden Franken, sind die 110 Millionen
Franken Mehrkosten im Bereich Bildung
für den Kanton Zürich eine lohnenswerte
Ausgabe. Bildung ist die Grundlage dafür,
dass unsere Demokratie funktionieren kann:
sie ermöglicht kritisches Denken und ist der
Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben.

Von einer starken öffentlichen Bildung und
einer gebildeten Gesellschaft proﬁtieren wir
alle. Und der Kanton Zürich könnte mit
der Umsetzung der Bildungsinitiative eine
Vorbildfunktion in der Schweiz einnehmen.
Weitere Infos zur bildungsinitiative
zürich unter: http://bizh.ch

Françoise Bassand ist Erwachsenenbildnerin. Sie ist
Mitglied des Initiativkomitees Bildungsinitiative Zürich,
der Geschäftsleitung SP Kanton Zürich sowie der
Behörden der gemeinderätlichen Schulkommission
für Sonderpädagogik und des Schulkreises Limmattal
Zürich.

Chancengleichheit: ein
neoliberales Konzept?
Mit der Bildungsinitiative geht die Linke im Kanton Zürich in die
Offensive. Damit diese erfolgreich ist, muss die Forderung nach
«Chancengleichheit» respektive «Chancengerechtigkeit für alle»
kritisch hinterfragt werden. Von Andreas Dietschi
eit der grossen Wende um das Jahr 1990
vollzog sich eine neoliberale Umwälzung,
deren handlungsleitende Denkmuster sich
bis in die alltäglichen Gedanken auch vieler
Linker eingeschlichen haben.

S

Ausbreitung neoliberalen
Denkens
Wie umfassend dieser Wandel vorangetrieben
wird, lässt sich gut anhand der Kontrastierung
des momentanen Ist-Zustandes mit den
Handlungsvorschlägen des Weissbuches
«Mut zum Aufbruch. Eine wirtschaftspolitische Agenda für die Schweiz» aus dem
Jahr 1995 aufzeigen. Das von den damaligen
Wirtschaftskapitänen herausgegebene Buch
liest sich wie die «Common-sense-Basis»
eines jeden wirtschaftlich angehauchten
journalistischen Artikels. Forderungen wie:
Marktöffnung, etappenweise Privatisierung
der SBB, Aufspaltung der PTT in Post und
Telekommunikation und Privatisierung
der beiden Bereiche, Privatisierung der
Stromversorgung, Selbstverantwortung in
der Sozialpolitik (das heisst ideologischer
Wandel von «Welfare» zu «Workfare») und
die Deregulierung der Hochschulausbildung mit der Beseitigung des Staatsmonopols sind heute bereits grösstenteils umgesetzt – auch in den Köpfen der Menschen.
Bereits ein Jahrzehnt später wurden diese
Denkmuster in der Weltwoche von Thomas

Held als «Binsenwahrheiten […] einfach durch
die Kraft des Faktischen» beschrieben.

Sozialräumliche Ausdehnung
des Kapitalismus
Um darzulegen, wieso der Ruf nach Chancengleichheit eine «(neo)liberale Forderung»
sei, müssen zuerst diese Begriffe erläutert
werden. Der wirtschaftliche Liberalismus
fordert gemeinhin, dass das Individuum in
Eigenverantwortung auf dem Markt bestehe
und wirtschaftliche (Arbeits-)Beziehungen
vertraglich frei gestaltet werden können. Im
Gegensatz zur Globalisierung, welche eine
Form der geograﬁschen Ausdehnung des
Kapitalismus bedeutet, ist der Neoliberalismus als eine sozialräumliche Expansion
ins Innere der Gesellschaft hinein zu verstehen. Infolge des Neoliberalismus werden
Gemeingüter wie Service Public, Bildung,
Gesundheitswesen, Wasser, aber auch Dinge wie der eigene Körper und die gesamte
eigene Existenz in einem ersten Schritt der
Transformation zu einer Ware unterzogen,
in einem zweiten Schritt privatisiert und so
drittens der liberalen, marktwirtschaftlichen
Logik unterworfen. Der Neoliberalismus
lehnt einen eingreifenden Staat nicht ab,
sondern er schreibt ihm eine aktive Rolle
bei der Produktion von neuen Märkten (zum
Beispiel dem Bildungsmarkt) zu. Aus dem
Neoliberalismus lässt sich das Konzept des

«Humankapitals», insbesondere der «IchAG» entwickeln. Chancengleichheit schliesslich soll, je nach liberaler Ausprägung, jedem
und jeder dieselbe Möglichkeit auf ein gutes
Leben durch seine eigene Leistung am Markt
ermöglichen. Überspitzt könnte man sagen:
Chancengleichheit fordert, dass alle Menschen durch eigene Leistung die Möglichkeit
haben sollen, soviel Kapital zu akkumulieren,
dass sie ebenfalls Manager oder Eigentümerin
einer Firma etc. werden können. Jeder und
jede soll die gleichen Startvoraussetzungen in
einer auf Proﬁt orientierten, auf Konkurrenzund Privateigentum basierenden Gesellschaft
haben. Somit akzeptiert die Konzeption der
Chancengleichheit bereits, dass es ein Gefälle
von oben nach unten gibt. Es akzeptiert, dass
es Prekarisierung, Armut und Elend gibt
und kritisiert lediglich, dass nicht alle die
gleichen Chancen haben, nicht in prekären
Lebensverhältnissen, nicht in Armut leben zu
müssen. Echte Gleichheit bedeutet aber nicht
gleiche Startvoraussetzungen im Rennen um
die beste Investitionsmöglichkeit in die eigene
Ich-AG, unter Gleichheit ist gleichermassen
ein gutes Leben ohne Existenzängste für alle
Menschen zu verstehen.*

Linke Gesellschaftsvision
selbstbewusst denken
Wir müssen wieder offensiv linke «Visionen»
und Erzählungen in die Welt hinaustragen.
Wir müssen aufhören defensiv zu argumentieren, wenn wir eine offensive Kampagne
lanciert haben. Das heisst wir müssen anhand
der Initiative nicht bürgerliche Konzepte der
Chancengleichheit, sondern linke Konzepte
einer Gesellschaft aus Gleichen propagieren,
in welcher Bildung ein Recht und keine Investition der «Kunden-Studierenden» in die
eigene Ich-AG ist. Bildung ist keine Ware,
sondern ein Recht für jeden Menschen. Wir
müssen aufhören zu versuchen, den Kapitalismus möglichst chancengerecht und sozial
zu machen – wir müssen die Perspektive einer
sozialen Gesellschaft, den Sozialismus, wieder als ernstgemeintes Ziel kommunizieren.
Wollen wir gerechtere Chancen für alle im
kapitalistischen Konkurrenzkampf oder
wollen wir eine gerechte Welt nach den Massstäben von Solidarität und Kooperation? Die
Bildungsinitiative ist die Chance, dass wir uns
aus dem Korsett der neoliberalen Denklogik
befreien und selbstbewusst linke, emanzipatorische Ziele nach aussen hin vertretenen.
Andreas Dietschi ist im Initiativkomitee der Bildungsinitiative
sowie aktiv in der kritischen Politik Uni Zürich und der
Partei der Arbeit. Von ihm erscheint im September
ein Artikel im «Widerspruch 63» zur Neoliberalisierung
der Hochschulen .

*

Freerk Huisken referierte an den linken Hochschultagen 2012 an der
Universität Zürich über «Bildung im Kapitalismus und das Missverständnis über die Chancengleichheit». Der Vortrag ist online abrufbar und auf
linketage.blogsport.de als Audiodatei zu finden.
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nem Brief an die Lehrpersonen zurück, betont
allerdings weiterhin das Recht des Staats auf
Daten zuzugreifen, die von staatlichen Stellen
gesammelt werden. Der vpod hat vor 2011
eine Broschüre zum Thema veröffentlicht,
welche die Rechtslage und den Spielraum
von Lehrpersonen beschreibt: «Sans-PapiersKinder in der Schule». Herunterladbar unter:
http://vpod-bildungspolitik.ch/?page_id=10

PHs: Studierendenzahlen

Löhne I: Lehrkräfte Gesundheitsberufe
Die Lehrkräfte im Zentrum für Ausbildung
im Gesundheitswesen Kanton Zürich (ZAG)
konnten mit Unterstützung des vpod endlich
erreichen, dass die jahrelange Lohndiskriminierung gegenüber den übrigen Berufsschullehrpersonen korrigiert wird. Zum 1.
September 2013 werden die Löhne nach oben
angepasst.
Schon 2011 hatten in Zug fünf Berufsschullehrpersonen der Gesundheits- und
Krankenpflege in einem ähnlichen Fall
einen aussergerichtlichen Vergleich erzielt.
Sie waren im Vergleich zu den gewerblichindustriellen Lehrkräften 2-3 Lohnklassen zu
tief eingestuft und konnten schliesslich eine
Höhereinstufung und rückwirkende Nachzahlung von rund 220000 Franken erreichen.

Löhne II: Klage der HortnerInnen
Die Hortleitungspersonen der Stadt Zürich
haben mit Unterstützung des vpod Anfang
Mai beim Bezirksrat eine Klage gegen das
neue Anstellungsreglement der Stadt eingereicht. Die Hortnerinnen und Hortner
verlangen, dass ihre bisherige Ferienregelung
beibehalten oder andernfalls ein Lohnausgleich gewährt werden muss.
Längere Verhandlungen mit der Stadt
hatten zu keiner Einigung über diese Frage
geführt. Der vpod macht geltend, dass die
Hortleiterinnen schon bei der strukturellen
Besoldungsrevision 2000 zu tief eingestuft
und mit der besonderen Ferienregelung für
diese Einstufung entschädigt wurden. Wenn
die Ferienregelung jetzt aufgehoben wird,
stellt das für die Betroffenen eine Lohnkürzung von 2.1 bis 6.8 Prozent dar, was eine
klare Diskriminierung eines Frauenberufes
darstellt. www.ausbau-mit-qualitaet.ch
18
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Sparen an der Bildung
Im Kanton Fribourg soll gespart werden.
Die vorgesehenen Massnahmen sehen unter
anderem einschneidende Kürzungen bei den
Löhnen vor. Für eine Primarlehrperson würde
das – auf ein Arbeitsleben hochgerechnet –
Lohneinbussen von bis zu 197000.– Franken
bedeuten. Eine Arbeitsgruppe diskutiert dazu
weitere Massnahmen im Bildungsbereich:
Erhöhung der SchülerInnenzahl pro Klasse,
Abbau von Stützunterricht, eine eventuelle
Erhöhung der Arbeitszeit. Der vpod wehrt
sich zusammen mit den anderen Staatspersonalverbänden gegen diese Massnahmen.
Auch in Winterthur soll gespart werden.
Den grössten Beitrag mit insgesamt über
sechs Millionen muss das Departement für
Schule und Sport leisten. Unter anderem
wird beim Unterhalt der Schulhäuser und
bei der schulergänzenden und vorschulischen
Betreuung gespart.
In Bern liegen die Vorschläge, mit denen
die Kantonsregierung die Staatsﬁnanzen sanieren möchte, noch nicht auf dem Tisch. Die
bürgerlichen Parteien machen aber schonmal
Druck, dass es mehr und früher sein muss als
von der Regierung geplant.

Walliser Bildungsdirektor
attackiert Recht auf Bildung
Der neu gewählte Walliser Bildungs- und Polizeidirektor Oskar Freysinger will das Recht
auf Bildung unterhöhlen. Gegenüber dem
Westschweizer Radio forderte er dieser Tage
die Walliser Lehrerschaft auf, allfällige Kinder
von Sans-Papiers zu denunzieren. Damit stellt
er sich gegen die Beschlüsse der EDK und
der Westschweizer Erziehungsdirektoren, die
das Grundrecht auf Bildung für alle Kinder
unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Eltern
verteidigen. Kurze Zeit später krebste er mit ei-

Gegen Jugendarbeitslosigkeit
Anlässlich der Generalversammlung des UNWirtschafts- und Sozialrats sandten die UNVertreter Tunesiens und Deutschlands von
der Internationalen Arbeitsorganisation gefasste Beschlüsse und Schlussfolgerungen an
den UN-Generalsekretär, die 2012 unter dem
Titel «Die Krise der Jugendbeschäftigung:
Ein Aufruf zum Handeln» vorgelegt worden
waren. Diese betonen die Notwendigkeit von
Massnahmen zur Bekämpfung der Krise
der Jugendbeschäftigung. In den Schlussfolgerungen werden politische Vorschläge
präsentiert, die speziﬁsche makroökonomische Massnahmen, Arbeitsmarktpolitiken,
die Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit
und des Unternehmertums der Jugendlichen
sowie deren Rechte in den Mittelpunkt stellen.
Abgerufen werden kann das zwanzigseitige
Papier unter: www.un.org/Depts/german/
gv-sonst/a67-796-e2013-12.pdf

HEKS zur Rentabilität von
Chancengleichheit
(Panorama) Das Hilfswerk der evangelischen
Kirchen Schweiz HEKS hat eine nationale
Kampagne für mehr Chancengleichheit in der
Arbeitswelt lanciert. In seiner Medienmitteilung hält HEKS fest, dass etwa Jugendliche mit
Migrationshintergrund oder über 55-jährige
Arbeitnehmer bei der Stellensuche benachteiligt würden. Dies sei eine Verschwendung von
Potenzial. Chancengleichheit zahle sich sowohl für betroffene Menschen als auch für die

willowman / photocase.com

Kurznachrichten

(Panorama) Diverse Pädagogische Hochschulen haben ihre Anmeldezahlen veröffentlicht:
Die PH Luzern verzeichnet eine Zuwachsrate
von 15 Prozent, wobei insbesondere der
Studiengang für den Kindergarten und die
Unterstufe zulegen konnte. Letzteres ist auch
an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz zu beobachten. An der Pädagogischen
Hochschule St. Gallen schliesslich konnte
der Männeranteil beim Studiengang für den
Kindergarten und die Primarschule von 10 auf
20 Prozent gesteigert werden.

aktuell

Unternehmen aus. Herzstück der Kampagne
ist ein gemeinsam mit dem Schweizerischen
Arbeitgeberverband publiziertes Dossier mit
«Best-Practice-Tipps» aus der Wirtschaft.

(Alice) Birgit Aschemann, Forscherin beim
Verein Frauenservice Graz, hat das «Handbuch Gute Praxis in der internationalen Basisbildungsarbeit» publiziert. Es richtet sich
an BasisbildungspädagogInnen und entstand
im Rahmen des Projektnetzwerks «MIKA II:
Migration – Kompetenz – Alphabetisierung»,
das eine österreichweite Professionalisierung
der Ausbildung der Unterrichtenden im
Bereich Alphabetisierung, Basisbildung und
Zweitspracherwerb mit MigrantInnen zum
Ziel hat. Da MigrantInnen einen grossen Teil
der BasisbildungsteilnehmerInnen ausmachen, bedarf es von Seiten der BildungsanbieterInnen einer methodisch angemessenen
Gestaltung der Bildungsangebote. Das Handbuch stellt Kriterien und innovative Beispiele
der internationalen Basisbildungsarbeit mit
MigrantInnen dar. Im Handbuch wurden die
Anwendung und Good-Practice-Beispiele für
Österreich aufbereitet.

Neue Kurse bei Movendo
2./3. September in Nottwil,
Seminarhotel Sempachersee

5. November

Rassismus hat viele Gesichter
– wie gehen wir damit um?

Wer regiert die Schweiz?

(Kurs-Nummer D2.1.1309)
mit Marilia Mendes (Unia) und
Alex Sutter (Humanrights.ch)
• Niemand ist gefeit vor rassistischen
Anwandlungen. Es gibt offene und
subtile (direkte und indirekte) Formen
von rassistischen Äusserungen und
Handlungen. Wer rassistische Diskriminierungen vermeiden oder verhindern
will, muss verstehen, wie diese zustande
kommen, und einzuschätzen lernen,
mit welchen (eigenen) Handlungsmöglichkeiten Rassismus bekämpft werden
kann.
• Ein Kurs für Mitglieder, Interessierte
und Vertrauensleute

Universitätswechsel nach
Bachelor untersucht
(Panorama) Jeder 10. Masterstudent besuchte
vorher den Bachelor zwar im entsprechenden
Fach, aber an einer anderen Universität. Um
Differenzen bei den im Bachelorstudium
erworbenen Kompetenzen auszugleichen,
muss rund ein Viertel dieser Studierenden
bestimmte Auﬂagen erfüllen. Diese variieren
je nach Studienrichtung und Sprachregion.
38 Prozent der betroffenen Studierenden
fühlten sich durch die zusätzlichen Auﬂagen
benachteiligt gegenüber den Studierenden,
die den Bachelor und den Master an der
gleichen Universität besuchen. Dies zeigt
eine Untersuchung der Schweizer Rektorenkonferenz CRUS.

Kritik der Universitätsranglisten
(Panorama) Die Vereinigung Europäischer
Universitäten (EUA), welche 850 Hochschulen aus 47 Ländern vertritt, hat ihren zweiten
Ranking-Bericht mit dem Titel «Global
university rankings and their impact II»
veröffentlicht. Er beschreibt die angewandten
Mess-Indikatoren, unterstreicht unter anderem den Mangel an Objektivität und verweist
auf die Gefahr schädlichen Missbrauchs
solcher Ranglisten.

3. September
in Olten, Congress Hotel

Meine Botschaft auf den
Punkt bringen: Artikel
schreiben und Umgang mit
Medien
(Kurs-Nummer D1.6.1301)
mit Peter Eichenberger (Journalist BR)
und Balthasar Glättli (Nationalrat)
• Stehen politische und gewerkschaftliche Anlässe, Kampagnen, Demos usw.
bevor, werden BerichterstatterInnen und
RednerInnen gesucht. Dieses Seminar
fördert die Lust, sich mit Texten auseinanderzusetzen und Inhalte einfach,
leicht verständlich und lesenswert zu
vermitteln. Im Seminar üben wir ausserdem das richtige Verhalten vor dem
Mikrofon.
• Ein Kurs für Mitglieder, Interessierte
und Vertrauensleute.

in Bern, Movendo

(Kurs-Nummer D3.1.1304)
mit Dr. Werner Seitz (Politologe)
und Ursula Hirt (Ausbildungsleiterin
Movendo)
• In diesem Seminar werden zwei wesentliche Elemente der schweizerischen
Demokratie vorgestellt: die Parteien und
die direkte Demokratie. Die Parteienlandschaft hat sich in den letzten
Jahren stark verändert: Die SVP ist zur
stärksten Partei geworden, während
CVP und FDP mit den neuen Parteien
glp und BDP in der Mitte Konkurrenz
erhalten haben. Verschiebungen gab es
auch im rot-grünen Segment. Neben der
Analyse dieser Veränderungen soll auf
der Basis von neuen wissenschaftlichen
Analysen zu den Nationalratswahlen
2011 aufgezeigt werden, welches die
Wählerbasis der wichtigsten Parteien ist
und wie sich diese verändert hat. Weiter
soll anhand einer aktuellen Volksabstimmung Einblick in das Funktionieren der
direkten Demokratie gegeben werden:
Was sind die Instrumente der direkten
Demokratie? Wer sind die Akteure in
der direkten Demokratie? Welche Rolle
spielen die Parteien, Verbände und Lobbyisten und wie beteiligen sie sich am
Abstimmungskampf? Was vermag eine
Abstimmungskampagne zu bewirken?
Wie kommen Abstimmungsprognosen
zustande und was ist davon zu halten?
Wie kann ein Abstimmungsergebnis
analysiert und interpretiert werden?
• Ein Kurs für Mitarbeitende von Gewerkschaften und weitere Interessierte.

Inserat

Neues Handbuch über
Basisbildung mit MigrantInnen

Anmeldung unter:
Movendo, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23
Telefon 031 370 00 70, Fax 031 370 00 71
info@movendo.ch, www.movendo.ch
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Mit Gender-Mainstreaming zu sozialer Gerechtigkeit
Seit zehn Jahren macht die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) den
Abbau geschlechtsspeziﬁscher Diskriminierung zum Ziel und zur Voraussetzung ihrer
Entwicklungszusammenarbeit. Von Manuela Reimann Graf

wei Drittel der AnalphabetInnen weltweit
sind Frauen. Frauen verdienen heute
nur zehn Prozent des Welteinkommens und
besitzen kaum mehr als ein Prozent des
Weltvermögens – leisten aber zwei Drittel
aller Weltarbeitsstunden. Sie haben weniger
Zugang zu Ressourcen und sind in Konfliktsituationen grösseren Risiken ausgesetzt als
Männer. Die strukturelle und alltägliche Ungleichheit zwischen den Geschlechtern stellt
ein massives Hindernis für die Entwicklung
dar, der Abbau des Ungleichgewichts kann
deshalb entscheidend zu sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger Entwicklung beitragen.

Z

Ein transversaler Ansatz – hier
und dort
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA hat deshalb vor zehn
Jahren die Gender-Politik1 zum verbindlichen
Ansatz ihrer Arbeit deklariert. GenderMainstreaming2 wird seither in sämtlichen
Projekten integriert und ist auch innerhalb
der DEZA selbst auf allen Ebenen Programm.
2003 wurde eine Gender-Expertin eingesetzt
und den Mitarbeitenden sowie den PartnerInnen vor Ort steht eine Gender-Plattform
zum Austausch zur Verfügung. Ausserdem
werden Kurse und Arbeitsmaterialien zu
Gender-Mainstreaming angeboten. «Es gab
schon zuvor Frauenförderungsprojekte,
aber keinen systematischen Ansatz», erzählt
Maya Tissaﬁ, die stellvertretende Direktorin
20
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der DEZA. «Vor allem fehlten tiefergehende
Analysen zur Geschlechter-Situation in
den Partnerländern.» Dies hat sich seither
grundlegend geändert. «Eine genaue Analyse
steht heute immer am Anfang eines jeden
Engagements», so Annemarie Sancar, die
gegenwärtige Gender-Fachberaterin der
DEZA. «Erst wenn wir die Gründe der Ungleichheiten verstehen, die sozialen Netze von
Männern und Frauen, ihre unterschiedlichen
Strategien und Aufgaben und die Einschränkungen kennen, können wir hoffen, dass
die Interventionen auch Veränderungen zu
Gunsten von mehr Gleichstellung bewirken.
Gender sollte als Querschnittsthema überall verankert sein». Das können durchaus
Frauen-Empowerment-Projekte sein, vor
allem wo eine grosse Diskriminierung der
Frauen besteht. «Gender zieht aber immer
beide Geschlechter und insbesondere die
Beziehungen zwischen ihnen in Betracht».
Sancar nennt als Beispiel das Projekt einer
Spitalerweiterung in Tansania: Ein familienfreundliches Konzept ermöglicht es hier den
Männern, bei der Geburt ihrer Kinder in der
Nähe zu sein und so ihre Verantwortung als
Väter von Anfang an zu übernehmen.

Bildung als zentraler Aspekt
Auch mit einem anderen Engagement lässt
sich exemplarisch zeigen, wie der GenderAnsatz auch Männer, respektive Buben einbezieht: Im Projektgebiet in der Mongolei wur-

Gender-Arbeit konkret
Anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums
ihrer Gender-Politik publizierte
die DEZA eine Broschüre mit
Beiträgen aus dem Alltag der DEZAMitarbeitenden, die sich mit Gender
befassen und Texte zu ihrer konkreten
«Feldarbeit» lieferten. Die Publikation
zeigt in einer Vielfalt von Texten,
was Gender-Mainstreaming konkret
heisst und welche Fragstellungen,
Herausforderungen und auch Erfolge
sich dabei in den letzten Jahren
herausbildeten.
Die Publikation ist unter www.deza.
admin.ch/Publikationen herunterladbar
und kann auch bestellt werden.

1 Mit dem englischen Ausdruck «Gender» bezeichnet man das soziale
Geschlecht im Unterschied zum biologischen Geschlecht (englisch
«sex»). Da das deutsche Wort «Geschlecht» beide Bedeutungen haben
kann, hat sich der Begriff Gender allgemein durchgesetzt.
2 Der Begriff «Gender-Mainstreaming» meint das Bestreben, alle Aktivitäten auf ihre Auswirkungen hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse zu
überprüfen, mit dem Ziel die Gleichstellung der Geschlechter auf allen
gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen.

Anne Paq / Activestills

Die Broschüre der
DEZA wurde mit Fotos der Partnerorganisation «cfd-die
feministische Friedensorganisation»
illustriert. Die grossformatigen Bilder
der Fotografin Anne
Paq zeigen Frauen
und Mädchen aus
Gaza/Palästina.

den – im Gegensatz zu vielen Ländern – nicht
die Mädchen früh aus der Schule genommen,
sondern die Buben. In der Hirtengesellschaft
mussten diese die Tiere hüten, während die
Mädchen die Schule weiterbesuchen konnten.
Man sprach vom umgekehrten «Gender-Gap»
und suchte nach Gründen. «Viele Mädchen
fanden Zugang zu qualiﬁzierten Jobs. Sie
blieben in der Stadt und wollten gar nicht
erst heiraten», erzählt Sancar. Das DEZAProgramm unterstützt die regionale Verwaltung, mehr Frauen anzustellen, damit diese
nicht mehr abwandern müssen. So verbessert
sich die Einkommenssituation der ganzen
Familie. Viele Familien können es sich nun
leisten, Hirten anzustellen, statt die Söhne
zum Tierhüten zu verpﬂichten. Jetzt gehen
auch die Buben länger in die Schule.»

menschenrechte

«Neutral» über Behindertenrechte
diskutieren oder Partei ergreifen?
Auch dieses Jahr fand in Luzern wieder das Menschrenrechtsforum statt. Die politische Dimension
von Menschenrechten blieb wie bereits an den vorangegangenen Foren weitgehend ausgeblendet.
Von Ruedi Tobler
Exklusion am
Menschenrechtsforum

as Thema des 9. Menschenrechtsforums
(IHRF) in Luzern am 26./27. April
war «Menschenrechte und Menschen mit
Behinderungen». Aktueller und politisch
brisanter hätte die Thematik nicht sein können. Denn am 19. Dezember 2012 hatte der
Bundesrat endlich seine Botschaft für den
Beitritt zur Behindertenrechtskonvention
(BRK) verabschiedet und auf den 23. Mai
2013 war die Behandlung dieses Geschäfts in
der Sozialpolitischen Kommission des Nationalrates traktandiert. Welchen Antrag sie
stellen würde, war angesichts des kontroversen Vernehmlassungsergebnisses nicht klar
vorauszusagen. Auch wenn die Veranstalter
die Chance nicht gepackt haben, dieses heisse
Eisen aufzugreifen, war das Forum spannend
und lehrreich.

D
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Menschenrechte für alle
umsetzen
Wie der Name sagt, geht es beim «Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen» um die Respektierung und
Umsetzung der Menschenrechte einer besonders verletzlichen Gruppe. Also nicht um die
Schaffung von Sonderrechten, sondern um
die Verbesserung der Menschenrechtslage
insgesamt. Dasselbe galt und gilt schon bei
den Frauen- und Kinderrechten. Aber wie
die Erfahrungen in unseren Nachbarländern

zeigen, die der BRK schon beigetreten sind,
erweitert ihre Umsetzung fast immer die Menschenrechtspolitik um eine neue Dimension.
Musterbeispiel dafür ist die Barrierefreiheit.
Dabei geht es nicht nur um die Zugänglichkeit
von Gebäuden, Installationen und den öffentlichen Verkehr sowie die Rollstuhlgängigkeit
von Strassen und Wegen. Wie die Erfahrungen zeigen, kommen sachgerechte Massnahmen in diesen Bereichen allen zugute, von
älteren Menschen, die an Bewegungsfähigkeit
verloren haben bis zu jungen Müttern und
Vätern, die viel an Bewegungsspielraum für
sich und ihre Kinder gewinnen.
Ebenso elementar ist der Zugang zu
Informationen, den Medien, aber auch zu
Veranstaltungen. Das verbesserte Informationsangebot für alle im öffentlichen Verkehr
in der Schweiz ist weitestgehend dem Behindertengleichstellungsgesetz zu verdanken. Im
Bereich der Informationen und Medien sind
die Herausforderungen besonders gross. Da
geht es nicht nur darum, Visuelles für Blinde
und Sehbehinderte sichtbar, Akustisches für
Taube und Hörbehinderte hörbar, Inhalte für
alle verständlich zu machen, sondern auch
darum, Sprachbarrieren zu überwinden. In
wie vielen und welchen Sprachen müssen,
sollen, dürfen Informationen verfügbar sein?
Wie barrierefrei und vielsprachig müssen
Webseiten von Amtsstellen sein?

Besonders gross sind hier die Herausforderungen für Institutionen und Organisationen,
die eine möglichst breite Öffentlichkeit ansprechen wollen. Nehmen wir das diesjährige
Menschenrechtsforum als Beispiel, das sich
für einen Versuch der praktischen Umsetzung
der BRK geradezu aufgedrängt hätte, um nicht
im Reden über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen stecken zu bleiben, sondern
sie gleichberechtigt einzubeziehen. Das
hätte beispielsweise eine Neugestaltung der
Webseite bedingt, um sie zugänglicher zu
machen. Das ist zugegebenermassen nicht
ganz billig. Ich weiss nicht, welche Bemühungen die Organisatoren für einen möglichst
ungehinderten Zugang zum Forum gemacht
haben. Jedenfalls gab es beispielsweise keinen Kinderhütedienst, keine Übersetzung
in Gebärdensprache, keine Unterlagen oder
Orientierungshilfen in Brailleschrift. Erschrocken bin ich über das Verkehrshaus. Ich bin als
selbstverständlich davon ausgegangen, dass
es ein modernes und zeitgemässes Museum
sei. Mindestens soweit es als Umgebung für
das Menschenrechtsforum diente, war von
Barrierefreiheit kaum etwas wahrzunehmen.
Ist das typisch für den Entwicklungsstand in
der Schweiz? Eine andere Frage ist, warum
überhaupt ein Teil der Veranstaltungen im
Verkehrshaus stattgefunden hat und nicht
der ganze Anlass in den zentral gelegenen
Gebäuden von Uni und PH durchgeführt
wurde. Am Samstag war das Hin und Her mit
Beginn und Abschluss im Verkehrshaus und
dazwischen dem Transfer in die Uni/PH nicht
nur für Personen mit eingeschränkter Mobilität eine Herausforderung. Am Forum habe
ich einige wenige Leute mit Blindenstock und
einen mit Blindenhund gesehen. Etwas mehr
Leute in Rollstühlen habe ich angetroffen;
wie ungehindert sie sich bewegen konnten,
weiss ich nicht. Jedenfalls war die Höhe der
runden Tische in den Kaffeepausen nicht auf
ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Warum erwähne ich diese «Details» überhaupt? Es geht mir einerseits darum zu illustrieren, dass die Gestaltung eines inklusiven
Anlasses die Organisatoren vor mannigfache
Herausforderungen stellt, die nicht gratis
zu bewältigen sind. Müsste der Beitritt der
Schweiz zur BRK nicht Anlass für ein Förderprogramm von Bund und Kantonen für
vpod bildungspolitik 182
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Auftritte von Menschen mit
Behinderungen
Am Freitag Nachmittag hatte die «Weidli
Band» einen musikalischen Auftritt, gemäss
Programm besteht diese aus Bewohnerinnen
und Bewohnern der Tagesstätte der Stiftung
Weidli Stans. In der Vorstellung im Programmheft werden sie als «musikbegeisterte
Klienten» bezeichnet. Gemäss ihrer Webseite
ist es Zweck der Stiftung, «beeinträchtigten
Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen und sie auf diesem Weg zu
begleiten.» Einen Zusammenhang mit anderen Programmteilen hatte der Auftritt der
Band nicht. War das nun aktiver Einbezug
von Behinderten in das Forum oder eher
Zurschaustellung von Behinderten für das
Publikum? Würde etwa an einem Forum zu
Frauen und Menschenrechte ein nicht mit
dem Programm verbundener Auftritt einer
Frauenband programmiert?
Besonders beeindruckt hat mich Ronald
McCallum. Der Australier ist Mitglied des
Konventionsausschusses seit dessen Einsetzung vor fünf Jahren und war bis vor
kurzem auch sein Präsident. Blind von
Geburt an, musste er immer wieder darum
kämpfen, nicht ausgeschlossen zu werden
und Studieren wie eine Universitätskarriere
machen zu können. Das hat ihn weder zum
Ellbogenkarrieristen geformt noch überheblich werden lassen. Sein bescheiden-höﬂicher
Auftritt liess beinahe seine Sachkompetenz
vergessen. Sein Auftritt zeigte in aller Deutlichkeit, dass die BRK nicht das Werk von
wohlwollenden Fürsprechern ist, sondern
wesentlich von der Behindertenbewegung
zustande gebracht worden ist.

Wie viel ist uns Integration wert?
Bildungspolitisch sehr erhellend war der
Samstagvormittag. Gabriela Eisserle, Dozentin der Schulischen Heilpädagogik an der PH
22
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Luzern und Koordinatorin des Netzwerks Integrative Schulungsformen stellte detailliert
den «Fall» einer gescheiterten Integration dar,
die abgebrochen worden war. Im anschliessenden Plenum griffen Annedore Prengel von
der Universität Potsdam und Jutta Schöler von
der Technischen Universität Berlin das Beispiel auf und konnten überzeugend darlegen,
dass die Integration scheitern musste, weil sie
nicht mit aller Konsequenz geplant war und
auf auftretende Schwierigkeiten nicht mit weiteren Massnahmen reagiert werden konnte.
Das Scheitern sei unter diesen Umständen
fast vorprogrammiert gewesen.
Das Beispiel scheint mir typisch zu sein für
die Herangehensweise und die Diskussion
um die schulische Integration in der Schweiz
– oder zumindest in der Deutschschweiz.
Ausgangspunkt ist in aller Regel die Frage:
Ist Integration möglich? Damit wird die
Fragestellung im besseren Fall auf einer
philosophischen, im schlechteren auf einer
ideologischen Ebene abgehandelt. Jedenfalls
wird sie zur Grundsatzfrage hochstilisiert. Es
ist selbstverständlich, dass grundsätzlich – ob
philosophisch oder ideologisch – Grenzen
der Integrationsfähigkeit gesehen werden
können. Nur ist das in aller Regel nicht
von Bedeutung. Viel produktiver ist ein
pragmatischer Zugang, also die Frage: Wie
ist Integration möglich? Dann geht es neben
der Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen,
in allererster Linie um Mittel und Wege, um
Ressourcen. Wird die Frage so gestellt, dann
entlarvt sich ein Lippenbekenntnis zur Integration, sobald es um die nötigen Ressourcen
geht, seien diese ﬁnanzieller, personeller oder
zeitlicher Art. Die bedeutungsvolle Frage ist
nicht, ob Integration möglich ist, sondern wie
viel sie uns wert ist.1

Beitritt zur Behindertenrechtskonvention zum Nulltarif
In der bildungspolitik 180 habe ich mich
mit der bundesrätlichen Botschaft zur BRK
auseinandergesetzt, die als dürftig bis skandalös bezeichnet werden muss, schlägt der
Bundesrat doch keinerlei Massnahmen zur
Umsetzung der Konvention vor. Immerhin
will er auch keine Vorbehalte anbringen – also
einen Beitritt zum Nulltarif. Erstaunlicherweise hat dies keine öffentliche Kontroverse
ausgelöst. Da hätte sich das IHRF geradezu
als Forum angeboten. Einen Ansatz dazu hatte
es auch tatsächlich im Programm. Am Freitag
Vormittag war der letzte der vier ZwanzigMinuten-Inputs der «UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen
in der Schweiz» gewidmet, gehalten von Caroline Hess-Klein von der Fachstelle Égalité
Handicap. Sehr sachlich, beinahe unterkühlt
stellte sie die Konvention, den Stand der
Ratiﬁkation in der Schweiz und den Zeitplan
dafür vor. Sie erwähnte nicht, dass der Bundesrat keinen Beitritt zum Fakultativprotokoll

will, das Individualbeschwerden an den
Konventionsausschuss erlauben würde. Und
sie ging mit keinem Wort auf die bundesrätliche Botschaft ein. Offensichtlich wollte sie
vermeiden, «schlafende Hunde» zu wecken.
Denn das Vernehmlassungsverfahren war
sehr zwiespältig ausgegangen. Neben der
SVP hatte sich auch die FDP klar gegen die
Ratiﬁkation ausgesprochen ebenso wie die
Wirtschaftsverbände. Von den Parteien hatten
sich nur SP, Grüne und Christlichsoziale
dafür ausgesprochen. Schweigen kam aus
der «politischen Mitte», also CVP, BDP und
Grünliberale – aus diesem Kreis hatten sich
lediglich die CVP-Frauen für die Ratiﬁkation
ausgesprochen. Bis zur Sitzung der Sozialpolitischen Kommission des Nationalrates am 23.
Mai war also unklar, ob sich eine Mehrheit für
den Beitritt ﬁnden würde.
Wäre da eine Diskussion zwischen PolitikerInnen und VertreterInnen von Behindertenund Menschenrechtsorganisationen nicht
spannend und aufschlussreich gewesen? Und
dies hätte dem Menschenrechtsforum auch
eine politische Bedeutung geben können. So
dass vielleicht der eine oder andere Journalist
teilgenommen hätte. Wie ich schon an den
früheren Foren feststellen konnte, fehlt aber
dezidiert die Absicht, dem Menschenrechtsforum eine politische Bedeutung verleihen
zu wollen. Liegt es vielleicht daran, dass
sich das IHRF gemäss Selbstdarstellung als
«neutrale Plattform» versteht – und neutral
mit unpolitisch verwechselt? In zwei Jahren
soll das zehnte Menschenrechtsforum stattﬁnden. Könnte das Jubiläum nicht der Anlass
sein für eine Evaluation dieser Foren und
für eine gründliche Renovation? Es könnte
dem Menschenrechtsforum nur gut tun und
ihm einen nötigen Aufschwung bringen. Der
Zulauf in der letzten Zeit war doch deutlich
rückläuﬁg.

P. S.
Am 21. Juni hat der Nationalrat mit 119 gegen
68 Stimmen (51 SVP, 9 CVP, 8 FDP) dem
Beitritt zur Behindertenrechtskonvention
zugestimmt. Zu Reden gab einzig der Rückweisungsantrag der SVP, die vom Bundesrat
Auskünfte über «die konkreten Auswirkungen auf Gesetze und Verordnungen von
Bund und Kantonen» verlangen wollte. Betont
wurde die Unverbindlichkeit der Konvention,
die gemäss Kommissionssprecherin Ingold
«nicht ein Gesetz, sondern eine programmatische Orientierung und Absicht» sei.
1 Wer dazu Anregungen, Beispiele, Unterstützung, Hilfe, Kontakte
braucht, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit fündig auf der Webseite:
www.bidok.at.
bidok – behinderung inklusion dokumentation – ist ein Internet-Projekt
unter der Leitung von Volker Schönwiese zur integrativen und inklusiven
Pädagogik sowie den Disability Studies am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. Er hat mich am Menschenrechtsforum damit beeindruckt, dass er sich redlich Mühe gab, sein
Thema in das 20-Minuten-Schema hinein zu pressen, das am Forum als
Zeitrahmen für Inputs vorgegeben ist. Als er aber sah, dass er dies nicht
schaffte, gestand er dies ein und brach seine Präsentation ab.

Ruedi Tobler

inklusive Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen von gesellschaftlichen Organisationen
aller Art sein? Anderseits geht es mir aber
auch darum, dass es sich dabei nicht um einen
Luxus oder eine Liebhaberei einiger Weniger
handelt, sondern dass ein inklusiver Anlass
die Vielfalt und Unterschiedlichkeit menschlicher Existenz zur Geltung kommen lässt.

menschenrechte

Für die Umsetzung von Inklusion
braucht es glaubwürdige Vorbilder
und Erfahrungen
Der Weg hin zu inklusiven Schulen ist voller Hindernisse, die es zu reﬂektieren und überwinden gilt.
Von Bruno Achermann
ädagogische, humanistische, menschenrechtliche aber auch empirische Gründe
sprechen deutlich für inklusive Schulen.
Sehr viele PädagogInnen, Kinder und Eltern
wünschen sich eine «Schule für alle», in
der die verschiedenen Kinder wohnortnah
gemeinsam leben und lernen. Wenn es aber
konkret um die nötigen Veränderungen geht,
gibt es viele Beteiligte, die noch zögern und
von fehlenden beziehungsweise ungünstigen
«Rahmenbedingungen» sprechen. Dafür gibt
es eine ganze Reihe von durchaus ernsthaften

P

Gründen. Wir wollen hier auf einen Aspekt
kurz eingehen. Wie werden anspruchsvolle
Veränderungen in dieser komplexen Situation
trotzdem möglich? Dannemiller & Tyson
(2000) haben folgende Kurzformel für das
Gelingen von anspruchsvollen Entwicklungsprozessen vorgestellt:

U•V•S>R
U —> Es herrscht Unzufriedenheit (U) mit
dem Ist-Zustand, die Beteiligten erkennen
das Problem

Tagung

Wie gelingen «Schulen für alle» ohne Selektion?
Samstag, 14. September 2013,
09.15 – 13.30 Uhr in Bern

Einführung und Kino-Film: BERG FIDEL – EINE SCHULE FÜR ALLE
Gespräch mit Beteiligten und Podium: Was lässt sich von integrationserfahrenen Schulen lernen?
Worauf kommt es an, dass Schulen für alle auch bei uns (immer besser) gelingen?
Eva Baltensperger (Gesprächsleitung), Lehrerin, Grossrätin, Präsidentin Verein VSoS, Bern
Prof. Dr. Jutta Schöler, Expertin für Schulentwicklung, Technische Universität, Berlin
Daniel Weibel, Schulleiter und Mitglied VSoS, Ipsach/BE
Verena Maria Wassmer, Sonderpädagogin an integrativer Schule, Bülach/ZH
Eva Frischknecht, Schulinspektorin Kreis 6, Bern Mittelland-Emmental, Bern
Enrico Mussi, Fachbereichsleiter, Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Bern
Bruno Achermann, ehemaliger Leiter Weiterbildungsmaster Integrative Förderung, PH Luzern,
Nottwil/LU
Adressatinnen sind PH-Dozierende, SchulleiterInnen und Lehrpersonen, SonderpädagogInnen,
die in integrativen Settings arbeiten, aber auch BeraterInnen und Verantwortliche für integrative
Schulentwicklungen und (Bildungs-)PolitikerInnen.
Kosten: Fr. 70.- (Mitglieder VSoS Fr. 20.-), mehr Infos und Anmeldung > www.vsos.ch

V —> Die Vision (V), der erwünschte Zustand erscheint den Beteiligten attraktiv und
plausibel
S —> Erste Schritte (S) sind möglich und
machen deutlich, dass die Veränderung zu
schaffen ist
R —> normale Resistenz (R) im Verhältnis zu
Veränderung, ungünstige Rahmenbedingungen, Widerstand, Befürchtungen
Das bedeutet: Das Produkt aus U, V und S
muss grösser sein als R, wobei weder U noch
V oder S völlig einbrechen, das heisst nicht
Null sein dürfen. Oder aber, die Resistenz
kann überwunden, die Rahmenbedingungen
können verändert werden, wenn U, V und S
gestärkt werden.
Wenn also die inklusive Entwicklung Erfolg
haben will, dann braucht es eine vertiefte,
klare Problemsicht bei den Beteiligten, es
braucht attraktive Bilder inklusiver Schulen,
eine greifbare Vision und die Erfahrung, dass
schon bald erfolgreiche Schritte möglich sind,
und mit Engagement, Zeit und Geduld der
erwünschte Zustand erreicht werden kann.
Eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung ist ein komplexes, keineswegs lineares
Geschehen. Auf anspruchsvolle Herausforderungen gibt es selten einfache Antworten.
Hier aber ein paar Hinweise, welche als
mögliche «nächste Schritte» angegangen
werden können.

Volksschule ohne
Selektion VSoS
Der Verein Volksschule ohne
Selektion VSoS und seine Mitglieder
unterstützen PH-Dozierende,
Schulleitungen, Personen in
Bildungspolitik und Unterricht bei
der Entwicklung von «Schulen
für alle». Der Verein bietet unter
anderem am 14. September 2013
in Bern eine Tagung zum Gelingen
schulischer Integration und im
Oktober 2013 eine Studienreise an
inklusive Schulen in Deutschland /
Nordrhein-Westfalen an.
www.vsos.ch
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Schritt für Schritt
U:Ein wichtiges Problem ist die tatsächliche
Überforderung Vieler, dann wenn sie die Herausforderungen alleine bewältigen müssten.
Eine tiefgreifende Veränderung in inklusiven
Schulen ist die «Not-Wendigkeit» der Zusammenarbeit Verschiedener in der Schule,
die Bedeutung eines weniger spezialisierten,
auf verlässlichen Beziehungen beruhenden
Unterstützungssystems.
V: Vielen Schulleitungen und Lehrpersonen, ganz besonders auch den erfahrenen
SonderpädagogInnen, aber auch den BildungspolitikerInnen und Fachleuten in
der Bildungsverwaltung fehlen die eigenen
Erfahrungen mit inklusiven Schulen und
die glaubwürdigen, attraktiven Bilder. Viele
Beteiligte können sich inklusive Schulen auch
bei gutem Willen nicht vorstellen. Netzwerke,
kluge Hospitations- und Austauschkonzepte
mit Schulen, die schon etwas weiter sind,
Filme und praxisnahe, gut ausgewählte Bü-

cher können eine vertiefte Klarheit über die
Entwicklungsperspektiven verschaffen.
S: Die Erfahrung zeigt: Schritte sind möglich.
Und es braucht Zeit. Auch Schulleitungen
und Lehrpersonen brauchen wohlwollende
Unterstützung, qualiﬁzierte Rückmeldungen
und Erfolge. Das Wichtgste aber: Willkommenheissende «Schulen für alle» sind ein
Gewinn für alle Beteiligten und ermöglichen
wiederum die nächsten Schritte!

Bruno Achermann arbeitete mit Kinder n, die
s c h w e r v e r h a l t e n s a u ff ä l l i g s i n d . E r s t u d i e r t e
Pädagogische Psychologie in Bern und war unter
anderem Leiter der Trimesterkurse und Dozent des
MAS Integrative Förderung an der PHZ in Luzern.
Zurzeit ist Bruno Achermann Berater für integrative
Schul- und Unterrichtsentwicklung in der
Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland.
Email: achermail@bluewin.ch

Studienreise an integrative Schulen
Die Gemeinschaftsschule BERG FIDEL, die LABORSCHULE in Bielefeld und andere

Sonntag, 13. bis Freitag, 18. Oktober 2013
In Zusammenarbeit mit dem Verein Volksschule ohne Selektion VSoS bietet Bruno
Achermann wiederum eine Studienreise an: Es werden fünf erfolgreiche, integrative und
innovative Schulen in Nordrhein-Westfalen besucht. Im Zentrum stehen unter anderem
Gespräche mit den SchulleiterInnen und Lehrpersonen sowie der Austausch mit ganz
verschiedenen Beteiligten.
> Adressatinnen sind PH-Dozierende, Schulleiterinnen und Lehrpersonen,
SonderpädagogInnen, die in integrativen Settings arbeiten, aber auch BeraterInnen und
Verantwortliche für integrative Schulentwicklungen und (Bildungs-)Politikerinnen.
mehr Infos und Anmeldung > www.vsos.ch > Studienreise Oktober 2013

Literatur zur
Gemeinschaftsschule
BERG FIDEL
Der Schulleiter und Lehrer der
Grundschule Berg Fidel, Reinhard
Stähling, hat gemeinsam mit der
Lehrerin und Sonderpädagogin Barbara
Wenders drei unterrichtsnahe, sehr
erhellende Praxisbücher zur integrativen
Schul- und Unterrichtsentwicklung
verfasst:

• Stähling, Reinhard und Wenders,
Barbara (2012): «Das können wir hier
nicht leisten.» Wie Grundschulen
doch die Inklusion schaffen können.
Ein Praxisbuch für den Umbau des
Unterrichts. Hohengehren: Schneider.
Das Buch fängt dort an, wo die meisten
Inklusionsbücher aufhören: bei den
Bedenken und Schwierigkeiten. Die
beiden Autoren beobachten ihre
Kinder und machen sich Gedanken
zum Unterrichtsgeschehen und zur
Unterrichtsentwicklung.
• Stähling, Reinhard und Wenders,
Barbara (2009): Ungehorsam im
Schuldienst. Ein neues Praxisbuch für
den Umbau der Schule. Hohengehren:
Schneider.
Bedeutende Pädagogen unserer Zeit
betreiben eine Art Selbsterforschung,
wenn sie ihre Arbeit im Nachhinein
betrachten. Sie alle entdecken den
Bildungswert des Ungehorsams. Das
Buch bietet Hilfen für den Umbau der
Schulen und beschreibt, wie tiefgreifend
sich Schule verändern kann, wenn
man gemeinsam auf den Weg geht. Ein
Buch, das Mut macht, über Grenzen
hinauszugehen.
• Stähling, Reinhard (2006): «Du gehörst
zu uns.» Inklusive Grundschule. Ein
Praxisbuch zum Umbau der Schule.
Hohengehren: Schneider.

Mehr: www.reinhard-staehling.de
> praxisnahe Artikel u. a.
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Bruno Achermann

Stähling stellt die «Geheimnisse über
den Umbau der Schule» vor. Er gibt
Einblick in die pädagogischen und
sozialen Grundlagen der inklusiven
Entwicklungen an der Schule Berg Fidel.
Das Buch zeigt konkrete Schritte und
macht Mut, sich trotz Schwierigkeiten
und Widerständen für eine humanere
Schule einzusetzen.

film

So kann Schule auch sein
Der Dokumentarﬁlm «Berg Fidel – Eine Schule für alle» zeigt das Gelingen von Inklusion.
Von Brigitte Schumann und Bruno Achermann
ihren Lehrerinnen und Lehrern. Sie üben,
entdecken, erforschen, spielen, feiern und
erleben dabei Freude, aber auch Ärger und Enttäuschungen. Sie verarbeiten gemeinsam ihre
Probleme, die im Schulalltag entstehen oder
die sie aus ihren Lebenssituationen mitbringen im regelmässig stattﬁndenden Klassenrat.
Berg Fidel ist Ort für Beziehung, Anerkennung
und Unterstützung, für Herausforderung,
Anstrengung und Erfahrung, zur Förderung
eines friedlichen Zusammenlebens und zur
Stärkung jedes einzelnen Kindes in diesem
Stadtteil.

Was ist denn das Besondere?

er Film «Berg Fidel – Eine Schule für
alle» gibt Einblick in eine Schule, die
schon lange und unter anspruchsvollen Bedingungen unterwegs ist. Drei Jahre lang hat
die Regisseurin Hella Wenders die Kinder der
inklusiven Grundschule in Münster mit der
Kamera einfühlsam begleitet. Das Ergebnis ist
ein Dokumentarfilm, der die Zuschauer zum
Lachen und zum Weinen bringt. Hautnah
erlebt man den Alltag dieser Kinder in Schule,
Familie und Stadtteil mit ihren Augen. Der
gleichnamige Stadtteil «Berg Fidel» gilt als
sozialer Brennpunkt.

D

w-ﬁlm-Distribution, Donata Wenders

Jedes Kind kann etwas!
Die Regisseurin zeigt vier Kinder in wechselnden Situationen und Stimmungen und
nie schiebt sich ein Kommentar vor das, was
die Zuschauer sehen und hören. Sie hat den
Film durchgehend auf der Augenhöhe der
Kinder gedreht. So werden diese immer als
Subjekte gezeigt und sind nie nur Objekte
für die Kamera.

David ist mit seinen erstaunlichen und
vielfältigen Begabungen und seiner sozialen
Kompetenz in Berg Fidel bestens aufgehoben.
Er hat eine schwere Hör- und Sehbehinderung, leitet als einer der Ältesten die Klassenkonferenz und komponiert eigene Musikstücke am Klavier. In Berg Fidel ist auch Jakob
willkommen. Er ist Davids jüngerer Bruder
und Träger des Down-Syndroms. Er kann gut
trösten, sagen die Kinder über ihn, und er ist
ein richtiges Schlitzohr. Lucas weiss alles über
Automechanik und ist Experte für getunte
Wagen. Er hält sich trotzdem für «doof»,
weil er länger braucht, bis er die Aufgaben
selbstständig lösen kann. Anita ist Roma. Sie
ist mit ihren Eltern und Geschwistern nach
Deutschland geﬂüchtet und träumt davon, ein
Topmodel zu werden.
Für Anita, David, Jakob und Lucas ist die
Tagesschule ein sicherer und anregender Lernund Lebensort. In altersgemischten Gruppen
entwickeln sich die Kinder beim gemeinsamen
Lernen und für sich, verlässlich begleitet von

Die vier ganz verschiedenen Kinder besuchen
eine integrative öffentliche Schule. Sie leben
und lernen gemeinsam mit gut zwanzig
weiteren Kindern in altersdurchmischten
Klassen. Und man fragt sich: Was ist denn
das Besondere? – So kann Schule auch sein!
Und es sieht nicht nach Stress aus, weder für
die Lehrpersonen, noch für die Kinder. Nach
einer Zauberei auch nicht, im Gegenteil.
Nach Abschluss der Grundschule werden
die vier Kinder voneinander getrennt. Anita
hat mit dem Lernen erhebliche Schwierigkeiten und muss sich auf den Besuch der
Sonderschule einstellen. Der Film begleitet sie
bei ihrer ersten Begegnung mit ihrer zukünftigen Schule. Die Kamera fängt szenisch die
ganze Absurdität dieser schulbürokratischen
Massnahme ein. Wir erleben in Anitas Gesicht
den schmerzhaften Abschied von allem, was
ihr bislang vertraut ist und sie gestärkt hat.
Für Lucas steht dagegen die Realschule an und
David, der von zwei öffentlichen Gymnasien
wegen seinen körperlichen Beeinträchtigungen nicht aufgenommen wurde, kann die
(private) Montessori-Gesamtschule besuchen.
Nur Jakob darf noch ein Jahr lang in Berg
Fidel bleiben.

Vom Warum zum Wie
Am Ende aber bleiben wir zurück mit der
Frage, warum wir so mit unseren Kindern
umgehen und ihnen die sinnlose Selektion
zumuten. Die Kinder sagen uns, was das
Richtige ist und geben den Wunsch mit auf
den Weg, dass Berg Fidel eine Gemeinschaftsschule von 1-10(13), ohne unnötige Selektion
und ohne äussere Differenzierung wird. Im
Nachspann erfahren wir, dass die Schule dafür
ein Konzept entwickelt hat und dass es nun an
der Politik ist, dies zu ermöglichen.

Mehr zum Film unter: www.w-film.de
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Die Welt im Ausverkauf
Seit längerem ﬁndet ein Ansturm auf die besten Agrarﬂächen armer Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika statt. Landwirtschaftliche Nutzﬂächen werden zu proﬁtablen Anlagen für Investoren aus aller
Welt. Ein Dokumentarﬁlm thematisiert diesen neuen Kolonialismus. Von Mireille Gugolz

er Blick auf ein Satellitenbild gibt einen
Eindruck davon, wie viel fruchtbare
Ackerfläche der Bevölkerung eines Landes
für ihre Ernährung zur Verfügung steht. Tatsächlich aber sind die sichtbaren Ackerflächen
längst nicht mehr alle im Besitz der lokalen
Bevölkerung. Im Zuge der Globalisierung von
Handel und Finanzmärkten sind Investoren
weltweit auf der Suche nach gewinnträchtigen Kaufobjekten. Dazu gehören auch die
fruchtbaren Ackerbauflächen auf der ganzen
Welt. Seit dem Beginn der Ernährungskrise
im Jahr 2008 haben internationale Investoren
in Entwicklungsländern Millionen von Hektaren von fruchtbarem Ackerland aufgekauft.
Käufer sind vor allem Investoren aus reichen
Ländern (Amerika, Europa) und Schwellenländern wie Japan, China, den Golfstaaten
oder auch Indien.
Zu den Verlierern gehört die ansässige
Landbevölkerung, insbesondere Kleinbauern,
die über Generationen ihr Land beackerten
und damit sich und einen Grossteil der
Bevölkerung ernährten. Machtlos werden
sie Zeugen, wie sie ihre Existenzgrundlage
verlieren. Häuﬁg bleibt ihnen nur noch die
Migration in andere Regionen des Landes oder
in andere Länder. Der Weg in die Armut ist
vorprogrammiert.
Der Film stellt die Frage ins Zentrum, wie
sich der massive Verkauf von Ackerland auf
die einzelnen Länder und deren Bevölkerung
auswirkt. Dabei wird ersichtlich, dass vor
allem Entwicklungsländer Gefahr laufen,
die eigene Bevölkerung ohne fremde Hilfe
nicht mehr genügend ernähren zu können.

D
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indischen Investors, der in Äthiopien die
grösste Rosenplantage führt und das noch
unbestellte Land, das er erworben hat, in ein
riesiges Reisfeld verwandeln will.

Fächer und Themen
• Geographie, Staatskunde, Gesellschaftskunde, Geschichte
• Land, Land Grabbing, Landrechte, Ernährung, Neokolonialismus, Globalisierung

Lernziele
Die Lernenden…
• können verschiedene Perspektiven und
Aspekte der Problematik von Landnahme
(Land Grabbing) nennen und erklären.
• kennen die Inhalte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie das Recht

FilmeeineWelt

Der Generaldirektor der Food and Agriculture Organization (FAO) der UNO, Jacques
Diouf, spricht in diesem Zusammenhang
von der «Gefahr eines landwirtschaftlichen
Neokolonialismus». Pessimisten sprechen
inzwischen vom Ausverkauf des Agrarlandes.
Der Film, der sich auf Äthiopien konzentriert, kombiniert die Interviewaussagen von
verschiedenen Global Playern mit eindrücklichen Bildaufnahmen von aufgekauften
Ländereien und Reaktionen auf die Nahrungskrise auf der ganzen Welt. Er begleitet Investoren bei ihrer geschäftlichen Tätigkeit und
eröffnet den Blick in die Überlegungen von
Regierungsmitgliedern der Käufer-Länder. So
gelingt dem Film eine relativ ausgewogene
Darstellung über die Strategie der Saudis,
die in Äthiopien weite Landteile aufkaufen.
Und er präsentiert die Zukunftsträume eines

film

auf Nahrung und können diese anhand der
Beispiele im Film anwenden.
• können die Thematik Land Grabbing analysieren und ihre eigene Beteiligung an diesen
Entwicklungen einordnen.
• ermitteln Handlungsmöglichkeiten, wie sie
einen eigenen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit leisten können.

Kompetenzen
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.
Die Lernenden werden fähig, das Thema Land
Grabbing …
• aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und Standpunkte verschiedener
Beteiligter kritisch zu reﬂektieren.
• in seiner Komplexität zu erfassen und in
seinen weltweiten Zusammenhängen zu
verstehen.
• zu ihrer eigenen Lebenswelt in Beziehung
zu setzen und ihre eigene Beteiligung am
weltweiten Geschehen zu verstehen.

Didaktischer Impuls
Die Landbevölkerung: Lebenssituation und Perspektiven
Vorbereitend zum Film
Bilder der Landarbeiter betrachten (vgl. Seite
26) und auf sich wirken lassen. Im Plenum
eine Assoziationsrunde durchführen: Jede
Person nennt ein Wort, das ihm zu diesem
Bild in den Sinn kommt. In Kleingruppen
folgende Fragen schriftlich beantworten
(eventuell im Plenum besprechen):
• Welche Bedeutung hat das Land für diesen
Bauern?
• Welchen Stellenwert hat die Landwirtschaft
in unserer Gesellschaft?
Nachbereitend zum Film
Individuell Arbeitsblatt «Aussagen der Landbevölkerung» ausfüllen.
Auswertende Diskussion im Plenum führen.
Anregende Diskussionsfrage:
• Was würde es für uns bedeuten, wenn wir
von unserem Wohnort vertrieben würden?

FilmeeineWelt

Didaktischer Impuls
Unterschiedliche Perspektiven
Vorbereitend zum Film
Meinungsbarometer: Den Raum in zwei
Hälften unterteilen (mit Klebeband, Seil oder
ähnlichem). Die eine Hälfte mit «Stimmt», die
andere Hälfte mit «Stimmt nicht» kennzeichnen. Die Lehrperson liest Behauptungen vor
(siehe unten). Die SchülerInnen beantworten
die Aussagen, indem sie sich in der einen oder
anderen Hälfte des Raumes positionieren.
Zwischendurch stellt die Lehrperson einzelnen Personen eine Zusatzfrage (zum Bei-

spiel: Warum stimmst du zu/dagegen? Was
entscheidet über deine Meinung? War diese
Antwort einfach/schwierig für dich? Etc.).
Mögliche Behauptungen:
• «Es gibt genug Nahrung auf der Welt, damit
niemand hungern müsste.»
• «Ich habe nichts mit dem Hunger von
Menschen in Afrika oder Asien zu tun.»
• «Ich trage Schuld am Hunger von Menschen in andern Teilen dieser Welt.»
• «Wenn jeder Mensch ein eigenes Stück
Land zur Verfügung hätte, wäre niemand
arm.»
• «Jeder Mensch hat das Recht auf genügend
Nahrung.»
• «Wer arm ist, ist selber schuld.»
• «Arme Menschen sind glücklicher.»
• «Wer reich ist, hat es verdient.»
• «Wer reich ist, hat viel und ehrlich gearbeitet.»
• «Die Kluft zwischen Arm und Reich wird
durch das Nord-Süd-Gefälle bestimmt.»
• «Die reichsten Menschen der Welt leben in
Europa und USA.»
Nachbereitend zum Film (vorzugsweise
eine Doppellektion dazu verwenden)
Rückblick auf den Meinungsbarometer im
Plenum. Dazu eventuell einige Behauptungen, nochmals aufgreifen. Diskussionsfrage:
• Haben sich Meinungen aufgrund des Filmes geändert od. bestätigt? Welche? Warum?

Planspiel «Ackerland in Äthiopien» durchführen (Spielanleitung «Planspiel Ackerland»
und Kopiervorlage).
Abschliessend im Plenum eine Diskussion
führen:
• Wie unterscheidet sich die gespielte Verhandlung von der im Film dokumentierten
Realität? Welches sind Parallelen?

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit
Hintergrundinformationen, Arbeitsblättern und
weiteren didaktischen Impulsen und Anregungen
ist als PDF auf der DVD respektive in geringer
Auflösung auf der Webseite www.filmeeinewelt.ch
vorhanden.
Produktionsangaben
Die Welt im Ausverkauf. Dokumentarfilm von Alexis
Marant, Frankreich 2010. 54 Minuten, geeignet ab
16 Jahren / Sekundarstufe II
Sprachen: Deutsch, Französisch (teilweise
untertitelt)
Verkaufspreis: Fr. 30.–
Verkauf und Verleih:
éducation21, Tel. 031 321 00 22,
Email verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch
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Publizist und Politiker
Der Deutsche Heinrich Zschokke (1771–1848) war eine prägende
Figur des frühen Schweizer Liberalismus. Zu einer Zeit, in der um
die Demokratie gerungen wurde. Von Martin Stohler
einrich Zschokke reiste 1795 in die
Schweiz. Von 1796 bis 1798 leitete er
eine Schule in Graubünden. Danach stellte
er sich der Helvetischen Regierung in unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung,
u.a. als Journalist und Redaktor. Von 1800
bis 1801 war er Statthalter in Basel. Als der
Einheitsstaat der Helvetik allmählich zerfiel,
liess sich Zschokke im Aargau nieder. Von
dort aus war er als Publizist und Politiker tätig.
Seine Zeitschrift «Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizerbote» wurde von breiten
Schichten gelesen und fand auch ausserhalb
der Schweiz Beachtung. Der «Schweizerbote», schrieb Zschokke rückblickend, sei im
Lauf der Zeit gleichsam mit seinen Lesern
erwachsen geworden. Eine gute Gelegenheit
dazu bot sich 1814. Nach Napoleons Sturz war
das Berner Patriziat am 23. 12. 1813 wieder an
die Macht gelangt. Daraufhin verlangte Bern
seine alten Untertanengebiete zurück. Im
Aargau und in der Waadt war man davon nicht
erbaut. Bern konnte sich mit den Forderungen
letztlich aber weder am Wiener Kongress noch

bei der Tagsatzung durchsetzen. Zschokke
verteidigte in seiner Zeitschrift die Unabhängigkeit des Aargaus gegen Bern. Zugleich
nutzte er die Gelegenheit, als im selben Jahr
die Ausarbeitung einer neuen Aargauer Verfassung anstand, um Reformen zu verlangen:
Meinungs- und die Pressefreiheit sowie die
Öffentlichkeit der Ratsverhandlungen. 1815
bis 1841 gehörte Zschokke dem Aargauer
Grossen Rat an. Sein politisches Wirken in
ofﬁziellen Funktionen ging über den Aargau
hinaus: 1833, 1834 sowie 1837 war er auch Gesandter an der eidgenössischen Tagsatzung.
Eines der zentralen Anliegen Zschokkes
war die Bildungspolitik. Worum es ihm dabei
ging, bringt der Titel eines Vortrags, den
Zschokke im Jahr 1836 in Lausen (BL) an
der Jahresversammlung des VolksbildungsVereins hielt, auf den Punkt: «Volksbildung
ist Volksbefreiung». Zur «Volksbefreiung»
gehörte für Zschokke auch die ökonomische
Besserstellung des «Volkes». Wie diese
erreicht werden könnte, zeigte er in seinem
Erfolgsroman «Das Goldmacherdorf» (1817).

Werner Ort:
Heinrich Zschokke. Eine Biografie.
Verlag hier + jetzt, Baden 2013.
710 Seiten, Fr. 69.–

Der Germanist und Historiker Werner Ort ist
ein ausgewiesener Zschokke-Kenner. Unter
anderem hat er auch die Herausgabe des
Zschokke-Briefwechsels betreut. In seiner
ebenso umfang- wie inhaltsreichen Biograﬁe
stellt er Zschokke in seine Zeit und zeigt uns
dabei sein weitgespanntes Netz von Beziehungen. Dabei lernen wir auch einen wichtigen
Abschnitt der Geschichte unseres Landes
besser kennen, über den wir in der Regel viel
zu wenig wissen.

Inserat

H
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Er prägte das Gesicht der
Lehrberufe im vpod mit
Martin Langenegger war über Jahrzehnte hinweg politisch aktiv, besonders in der Sektion Lehrberufe
Zürich. Von Catherine Aubert Barry
Privates, Schulisches und vieles mehr. Es
hiess ja damals auch, «das Private ist politisch». Seine Politisierung war jedoch anders
erfolgt als bei den meisten 68ern. Er kam aus
religiös-sozialen Kreisen, in der die Teilnahme an Ostermärschen, Friedenslager und die
Mitgliedschaft in der SP selbstverständlich
dazugehörten. Martin sagte jeweils, er habe
das Linkssein schon mit der Muttermilch
mitbekommen. Die Liebe zum Lagerleben,
dem gemeinschaftlichen Zusammensein in
entspannter Atmosphäre ohne Hierarchien,
wenn möglich in schöner Natur ist ihm zeitlebens wichtig gewesen. Seine klare politische
Position war selbstverständlich, unideologisch und ohne persönlichen Machtanspruch
und immer an den Menschen «an der Basis»
orientiert. Wenn er sich selber eine Etikette
gab, dann die des Anarchisten. Seine Rolle
war «Sand im Getriebe» zu sein. Es war sein
Bestreben, fortschrittliche Ideen in seinem
Berufs- und sozialen Alltag für ihn und andere
erlebbar zu machen, wenn möglich mit Spass,
Kultur oder Humor verbunden.

Kreative und entspannte
Vielseitigkeit

ls ich nach dem Lizentiat 1976 an der Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) zu
unterrichten begann, wurde mir von Bekannten der Name Martin Langenegger angegeben:
ein anderer «radikaler Linker», wie es hiess,
der an unserer Schule Musik und Klavier
unterrichtete. Zu jener Zeit konnte ein Polizeihinweis, der die Teilnahme an unbewilligten
Demonstrationen bezeugte, reichen, dass der
Regierungsrat die Wahl eines von einer Kantonsschule vorgeschlagenen Lehrers ablehnte
(wie 1975 im Falle von J.J.). Sogar der vpod war
im Bildungsbereich noch ein rotes Tuch. Weit
weg von dem, was er heute geworden ist: ein
ernst zu nehmender Gesprächspartner der
Bildungsdirektion. Politische Repressionsfälle oder gar Berufsverbote waren Themen
für die 68er, die in den 70er-Jahren ins Berufsleben einsteigen wollten. Die gewählten
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Lehrer traten im Anzug auf und belegten im
Lehrerzimmer immer die gleichen Plätze. Das
spontane Duzen war tabu: das Du von Seiten
der Schulleitung und der etablierten Lehrer
wurde erst nach ein paar Jahren bzw. nach
der Wahl zum Hauptlehrer, wie dieser Status
damals noch hiess, angeboten. Es ist auch die
Zeit, in welcher die Sektion vpod Lehrberufe
zahlenmässig sehr stark wuchs. Die Gründung der Gruppe Mittelschule wurde durch
den Protest gegen den oben erwähnten Fall
J.J. befördert und Martin und ich gehörten
schon vor der KZO-Zeit dazu.

Linkssein mit der Muttermilch
aufgesogen
Martin und ich «fanden uns schnell in konspirativem Geist» und ich konnte wirklich
sehr schnell mit ihm über alles sprechen,

Damals interessierte er sich sehr für die
Psychoanalyse und wir bildeten mit Gleichgesinnten eine Balintgruppe, in der wir
spezifische Mechanismen oder einzelne
Problemfälle besprachen und reﬂektierten.
Eine Zeit lang betrieben wir auch eine Cabaretgruppe, die so Manches aufs Korn nahm. Eine
Nummer ﬁel mir beim Lesen vom Text von
Ueli Annen wieder ein: Vom Stress der Pause.
In der Pause mussten die Dinge besprochen
und organisiert werden und es war wichtig, die
Leute, mit denen wir eine Aktion vorhatten,
auch zu treffen, was nicht immer einfach war.
So stellten wir eines Tages einen Baumstrunk
wie ein Mahnmal neben den Kopierer, welcher
der durchschnittlich verbrauchten Menge
Holz durch die täglichen Kopien entsprach.
Martin hatte keinen missionarischen Impetus, vielmehr sollte das kollektive Handeln
auch Freude machen und persönlich bereichernd sein. Mit ein Grund vermutlich,
dass die damals gemeinsam gegründete
vpod-Betriebsgruppe der KZO so lange so gut
funktioniert hat. Als ich 1982 an die Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) wechselte,
gelang dies nie annähernd wie in Wetzikon.
Im Unterland wurde die Betriebsgruppe zur
Lesegruppe. Die Praxis wurde zu meinem
Leidwesen der Theorie geopfert.
vpod bildungspolitik 182
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von links:
Martin Langenegger
1981 verkleidet bei
der Weihnachtsaktion
der vpod
Mittelschulgruppe
Zürich und
1987 in einer
Gesprächsrunde
über die
bildungspolitische
Arbeit des vpod.

80er Jahre: bewegt, doch der
vpod wird realpolitischer
Der Kontakt und die Freundschaft mit Martin
blieben auch bestehen, als wir nicht mehr an
der gleichen Schule unterrichteten. Einerseits
war da die Gruppe Mittelschule und sein
Vorstand, in dem wir beide aktiv waren. Er
hatte mich an einem vom ihm organisierten
Wochenende mit circa dreissig Teilnehmenden (Ende der 1970er-Jahre), dieser Gruppe
als Präsidentin vorgeschlagen (was ich immer
noch bin). Anfang der 80er-Jahre traf sich
dieser Vorstand jeweils im Niederdorf bei
Hans Hehlen und in unserer Begeisterung
für die 80er-Bewegung unterschrieben wir
unter anderem Aufrufe zu Demos. Als die
eine dann arg ausartete und öffentlich die
Forderung gestellt wurde, die Organisatoren
sollten für den Schaden bezahlen, wurden
wir ein bisschen leiser. Damals schrieben
wir regelmässige Infoblätter, die dann in den
Lehrerzimmern der meisten Mittelschulen
aufgehängt wurden. Ich erinnere mich noch
an ein vorweihnachtliches Weihnachtsspiel,
das wir aufführten (Martin als Herodes –
vermutlich war der Bildungsdirektor gemeint
– ich als Maria), dessen genauerer Inhalt mir
völlig abhanden gekommen ist. Hans Hehlen,
der mit seinen schulkritischen Publikationen
und eigenwilligem Verhalten an seiner Schule
30
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aneckte, wurde schlussendlich 1983 entlassen. An Morgen seines letzten Arbeitstages
erschienen mindestens zehn «Hehlens» (wir
mit seiner Photomaske als Konterfei), die vor
dem Schulhaus Flugblätter verteilten und
auch da war Martin natürlich dabei.
Anderseits war der Beginn des Jahrzehnts
eine bewegte Zeit. Da Martin und Vreni
immer im Oberland wohnten, derweil ich in
«bewegten WGs» zuerst im Kreis 4, danach
im Kreis 5 mit meinem damaligen Partner
zuhause war, tauchte Martin regelmässig auf
und besuchte uns. Wir besprachen die bevorstehenden oder letzten politischen Ereignisse
oder Artikel aus dem «Eisbrecher» oder der
Tagespresse. Irgendwie wollte er auch als
«Landei» möglichst nahe am Geschehen
bleiben.
Dann war da auch die Sektion Lehrberufe
und die Gewerkschaft bot uns Parteilosen ein
politisches Forum für Diskussionen. Martin
wurde in den 80er-Jahren der erste Sektionspräsident der 68er-Generation. Nach Heiner
Teutenberg übernahm ich diesen Posten
für einige Jahre und unsere Gewerkschaft
verlor mehr und mehr ihr Extremistenimage
und bezog sich auf sachbezogene Fragen.
Unvergesslich bleibt mir, wie es uns 1986
gelang unseren Sprengkandidaten Werner
Lüdi, als Vertreter der Mittelschule im Erziehungsrat mit nur einer Stimme mehr in der
Synodalwahl vor versammelter Lehrerschaft
durchzusetzen.
In die 80er Jahre fallen auch die Geburt der
beiden Söhne von Vreni und Martin, Matthias
und Tobias. Tobias ist heute in der SP Kreis 5
aktiv und im 1. Mai-Komitee.

Spontan und impulsiv
So konstant und stabil Martins Privatleben war, so überraschend und vielseitig
gestaltete sich das letzte Jahrzehnt seiner
Berufstätigkeit. Martin konnte spontan
und impulsiv Dinge beschliessen, die er
sich selber vorher gar nicht überlegt hatte
(so quittierte er das Präsidium der Sektion
Lehrberufe bereits nach einem Jahr). Meines
Erachtens war das Verlassen der KZO wohl
der extremste Entschluss. Denn alle seine
beruflichen Verpflichtungen in der Folge

waren, meine ich, von schlechteren Bedingungen geprägt. Nach dem Intermezzo an
der Hochschule für Musik arbeitete er mit
Behinderten und wieder in volksschulnahen
Strukturen, wobei ihm seine Erstausbildung
als Primarlehrer zugute kam. Nachdem die
vpod-Betriebsgruppe wegfiel, gewann er in
den letzten Jahren mit dem Sektionsvorstand
wieder ein vertrautes politisches Betätigungsfeld. Er vertrat auch eine Zeitlang den
vpod im 1. Mai-Komitee.

Freundschaftspﬂege und
erster Mai
Für mich war Martin mehr als ein Freund,
jemand, der einem sehr vertraut ist und dem
frau auch widersprechen kann, ohne dass
die Beziehung bedroht wäre. Die Gespräche
ﬂossen mit ihm einfach und vielfältig, auch
wenn man sich vielleicht monatelang nicht
mehr gesehen hatte. An der Abdankungsfeier
habe ich realisiert, dass Martin diese Form
von Beziehung mit vielen Menschen pﬂegte,
dass sein Beziehungsradius enorm war. Er
konnte sich auch leicht auf neue Menschen
einstellen. Ich schätzte es beispielsweise sehr,
dass er meine jeweiligen Lebensgefährten
und Wohnpartner schnell ins Herz schloss.
Mit dem ersten Freund, der auch mit Musik
zu tun hatte, war die eine immer wiederkehrende Frage «Gibt es linke Musik»? In der
WG konnten nach dem Essen mit der Familie
Langenegger Lieder gesungen werden (von
der Vogelhochzeit bis Schubert). Martin sass
am Klavier, leider nicht an einem Steinway,
wie er es von zuhause gewohnt war. Oder es
wurden leidenschaftlich Gesellschaftsspiele
betrieben. Wenn wir bei ihnen waren, wurden
wir durch Vrenis Kochkünste verwöhnt. Ich
erinnere mich jedoch auch an Krisenmomente, in denen es mir nicht so gut ging und ich auf
gemeinsamen Bergwanderungen mit Martin
auf andere Gedanken kommen konnte.
Bei meinem zugewanderten Ehemann
Abdoul hat sich Martin, wie es seiner grosszügigen Art entsprach, total ins Zeug geworfen,
um ihm bei praktischen Problemen zu helfen.
Den ersten Auftritt in der Schweiz bestritt
Abdoul auf Einladung von Vreni in ihrem
Schulhaus, wo er im Rahmen des Projekts
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Was ich persönlich bei Martin damals bewunderte, waren seine Lockerheit und Gelassenheit. Ich empfand ihn nie als gestresst. Er
arbeitete immer Teilzeit und nahm sich auch
Zeit für Auseinandersetzungen und Lektüre
wichtiger Bücher. Seine stabile Beziehung
seit der Mittelschule in Kreuzlingen bis an
sein Lebensende zu seiner gleichgesinnten
Lebenspartnerin und wichtigsten Gesprächspartnerin, Vreni, hat ihm wohl einen guten
Boden und tragende Geborgenheit gegeben.
Zusammen waren sie ein Jahr in Ungarn
gewesen und hatten an einer selbst mitgegründeten Alternativschule unterrichtet. Als
Musiklehrer waren ihm die musikalischen
Events am liebsten, in der sich ästhetische
Formvollendung mit subversivem Geist verbinden liessen. Dazu passte auch, dass er eine
Zeit lang den Chor «Kultur und Volk» leitete.

nachruf

«Wasser» den Kindern erzählte, wie im Senegal mit dieser wichtigen Lebensressource
umgegangen wird.
Dann war natürlich auch – last but not
least – der erste Mai, an dem wir uns schon
am Umzug und danach am Fest trafen, alle
Jahre wieder seit Jahrzehnten. Natürlich gab
es auch noch manch andere Demonstration
und Kundgebung, sei es in Zürich oder in
Bern, an denen Martin und Vreni teilnahmen
(auch noch vor nicht so langer Zeit gingen sie
an die Anti-WEF-Demonstrationen).

Am 1. Mai 2012 zeigte uns Martin sein seit
kurzem nussgrosses Geschwür am Rücken,
welches sich in der Folge als Karzinom herausstellte, das giftiger als vorerst eingeschätzt in
der Folge bösartig zur Lunge und in den Kopf
Ausleger bildete und ihm happige Operationen bescherte. Zwischendurch wuchs immer
wieder die Hoffnung, dass die letzte Operation
erfolgreich sein könnte. In einem solchen
Moment, im letzten November, besuchte ich
ihn im Unispital. Im gleichen Jahr geboren,
hatten wir schon früher festgestellt, dass wir

auch zum gleichen Zeitpunkt, per Ende Schuljahr 2012/13 die Pensionierung angesetzt
hatten. Wir sprachen wie immer über Vieles
und dies und das und ich erwähnte, dass ich
sehr gerne in der Sektion vpod Lehrberufe
eine aktive Pensioniertengruppe aufbauen
möchte. Martin sagte sofort begeistert zu:
«Ich bin dabei, ich mache mit!» Wen Besseres als ihn hätte ich mir als Komplizen und
«Antreiber» erträumen können? Sein Verlust
schmerzt und hinterlässt auch im vpod eine
grosse Lücke.

Ein Kämpfer für eine menschliche
und demokratische Schule
Felix Mattmüller publizierte auch in unserer Zeitschrift. In der Nummer 135 haben wir im Februar 2004,
anlässlich seines 80. Geburtstags, sein Lebenswerk in der bildungspolitischen und pädagogischen
Arbeit mit einem Themenschwerpunkt gewürdigt. Von Roland Stark

Als Mitbegründer und erster
Rektor der Kleinklassen
Basel-Stadt hat Felix
Mattmüller die Basler
Schullandschaft massgeblich
geprägt.

m 27. März 2013 verstarb Felix Mattmüller im Alter von 89 Jahren. Unser
Gemeinwesen verliert einen unermüdlichen
Streiter für eine gerechte Gesellschaft und
einen unkonventionellen und kritischen
Kämpfer für eine menschliche und demokratische Schule.
Als Mitbegründer und erster Rektor der
Kleinklassen Basel-Stadt (1963–1986) hat
er die Schullandschaft massgeblich geprägt.
Die Kleinklassen boten verhaltensauffälligen,
lerngestörten, sozial und oft auch sprachlich
und kulturell noch nicht integrierten Kindern
die Möglichkeit einer besonders geförderten Schulentwicklung in einem stabilen
und vertrauten Rahmen. Felix Mattmüller

Mattmüller

A

verschaffte «seiner» Schule, zusammen
mit der engagierten Lehrerschaft und einer
wohlwollenden Inspektion, höchstes Ansehen
weit über die Kantons- und Landesgrenzen
hinaus. Unzählige Interessierte aus ganz
Europa pilgerten nach Basel. Die Schule war,
lange bevor der Begriff in Mode kam, ein in
der Praxis erprobtes erfolgreiches Modell
integrativer Förderung.
Felix Mattmüller war viel mehr als ein weltfremder Vorsteher einer Verwaltungseinheit.
Regelmässige Besuche von Unterrichtsstunden und Schulkolonien belegten seine Neugier auf die tägliche Arbeit und verhinderten,
dass der Kontakt zur Realität verloren ging.
Zu Gesetzen und Verordnungen hatte er ein
eher lockeres Verhältnis.
In diesem Jahr hätten die Kleinklassen
ihr 50-jähriges Bestehen feiern können. Die
Aufhebung des Rektorats und die damit
einhergehenden radikalen Eingriffe in sein
Lebenswerk hat Felix Mattmüller nicht mehr
bewusst erleben müssen.
Eng verknüpft mit seinem Beruf war
Mattmüllers politische Tätigkeit. Als Grossrat
konnte er Türen öffnen und Menschen für die
Anliegen der Schule sensibilisieren. Er war,
wie man heute sagen würde, ein begnadeter

Netzwerker. Dem Kantonsparlament gehörte
er als Vertreter der Sozialdemokratischen
Partei mit Unterbrüchen zwischen 1962 und
1999 insgesamt 30 Jahre lang an. Schwergewichtig beschäftige er sich mit Bildungs- und
Kulturfragen. Zwei Mal kandidierte Mattmüller erfolglos für den Regierungsrat, 1972 gegen
den Willen seiner Partei als überparteilicher
Bewerber, 1980 als ofﬁzieller SP-Kandidat
nach einem kurzzeitigen Ausschluss wegen
«parteischädigendem Verhalten».
Vom enormen bildungspolitischen Wissen
und der praktischen Erfahrung proﬁtierte die
SP in hohem Masse. Jahrelang leitete er ihre
Sachgruppe Erziehung, Wissenschaft und
Kultur und garantierte damals in diesem
wichtigen Bereich die sozialdemokratische
Themenführerschaft.
Bis 1999 präsidierte Felix Mattmüller die
Grauen Panther und setzte sich in dieser
wichtigen Institution für eine von Würde und
Anstand geprägte Alterspolitik ein.
Nun hat uns Felix Mattmüller verlassen.
Still und leise, haben wir der Todesanzeige
entnommen, hat er Abschied von dieser
Welt genommen. Wir verneigen uns tief
bewegt und mit grossem Respekt vor einem
Menschen, der sich um unsere Gesellschaft
verdient gemacht hat. Zwischen meinem
ersten Gespräch auf dem Rektorat an der
Rebgasse und einer letzten Begegnung im
Schützenmattpark liegen 40 Jahre. Wie viele
trauernde Weggefährten verliere ich einen
wertvollen Freund.

Roland Stark ist Heilpädagoge und ehemaliger Parteiund Fraktionspräsident der SP Basel-Stadt.
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Der «Index für Inklusion»
in der Erziehungspraxis
Frühe Bildung aus interkultureller Perspektive
Samstag, 9. November 2013, 13.30 – 17.30 Uhr

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Inhalt
Der «Index für Inklusion» stellt ein wichtiges Hilfsmittel für die interkulturelle
Erziehungsarbeit dar. Dieses Instrument, das in England entwickelt wurde,
ermöglicht es Institutionen, sich selbst zu prüfen, inwieweit alle Kinder
gleichermassen proﬁtieren oder bestimmte Gruppen systematisch benachteiligt
werden. Die deutsche Gewerkschaft GEW hat den Index speziell für
Kindertagesstätten angepasst und weiterentwickelt. Was bringt der Index in der
Praxis?
Zielpublikum
Ein Kurs für ErzieherInnen, KrippenleiterInnen, FaBes und alle, die sich mit
frühkindlicher Bildung (Bildung in Kindertageseinrichtungen) beschäftigen.
Programm
13:30 Uhr Begrüssung und Einführung
13:45 Uhr Welche Möglichkeiten bietet die Arbeit mit dem «Index für Inklusion»?
Referent: André Dupuis (Diplom-Pädagoge, GEW)
15:15
15:45
16:30
17:00
17:30

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Pause
Erfahrungen mit dem «Index für Inklusion» in der Praxis (n.n.)
Statements aus Gewerkschaftsperspektive
Abschlussdiskussion
Kursende

Kursort: vpod-Zentralsekretariat,
Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.
Kosten 50.- CHF / Für vpod-Mitglieder ist die Teilnahme gratis.
Anmeldungen bis 21. Oktober 2013 an: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

