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EDITORIAL

erade rechtzeitig bevor der
Rummel um «40 Jahre 68»
losgeht, erreicht das Jammern
und Wehklagen über die
schlimmen Auswirkungen der
«Anti-Autoritären» einen Höhepunkt. Da
wird man dann das Ganze ins rechte Licht
rücken können: Den Niedergang unserer
Gesellschaft haben sie bewirkt, den Zerfall
der Autoritäten, die Zerstörung der Leistungsschule, die Zerrüttung von Sitte und
Moral, die Sexualisierung der Gesellschaft
und selbstverständlich und vor allem Jugendgewalt und Ausländerkriminalität. Und
dazu betreiben sie eine unsägliche Umwelthysterie, wollen den Spass an der grenzenlosen Konsumfreude und den immer extravaganteren (Freizeit-)Events vergällen - obwohl erst dies ja für das allein seeligmachende Wirtschaftswachstum sorgt.

G

Da wird jetzt tüchtig Gegensteuer gegeben.
Vorbei ist es mit der «linken Multi-Kulti-Romantik». Klartext und Schweizertum sind
angesagt: die Schweizer völkischen Populisten geben jetzt den Ton an, sagen wo es
lang geht. Volkeswille soll nach ihres Führers Wille über dem Völkerrecht stehen. Alle
haben deutsch zu reden, Minarette sollen
ein für allemal verboten werden. Den Ausländern werden die Menschenrechte um die
Ohren geschlagen, und die Kinder mit Ohrfeigen auf den rechten Weg getrimmt. Autorität und Strenge stehen hoch im Kurs.
Die einen wollen ganze Sippen zum Teufel
jagen, wie in den gloriosen Zeiten des Mittelalters, als ganz Europa noch vor unseren
Söldnern zitterte, und unsere hehren Vorfahren immer wieder «Bettlerjagden» veranstaltet haben. Ganz soweit zurück in die
guten alten Zeiten wollen andere dann doch
nicht (nur in der Vergangenheit sieht auch
der «liberale» Flügel der SP die Zukunft
nicht), sie bescheiden sich damit, auch
schon Kinder ins Gefängnis stecken zu wollen. Es genügt offenbar noch nicht, dass
Jugendliche schon mit 15 Jahren bis zu einem Jahr im Gefängnis versenkt werden
dürfen - statt sie in die Schule zu schicken
-, die sich nichts anderes haben zu Schulde
kommen lassen, als keine Papiere zu haben.

Mit «Kuschelpädagogik» ist es ein für allemal vorbei, «Leistungsschule» ist angesagt.
Noten sollen wieder Klarheit schaffen, die
guten von den schlechten Schülern scheiden. Starke (nicht kompetente und gute!)
Schulleitungen werden auch von «linken»
Kreisen gefordert. Handyverbot und Videoüberwachung gehen Hand in Hand.
Schulausschluss für unangepasste Schüler,
Bussen für unbotmässige Väter und Mütter,
obligatorische Elternkurse sind im Schwang
- Zucht und Ordnung sind das Rezept für
die Gesundung der Schule und auch der
Gesellschaft.
Es ist erschreckend, wie breite Kreise sich
von dieser «Stimmung» haben beeinflussen
und «anstecken» lassen, unbeschadet von
der historischen Erfahrung, in welche Katastrophen autoritätsgläubiges Mitläufertum
und blinder Kadavergehorsam die Menschheit geführt haben und offensichtlich auch
unbefleckt von jeder Einsicht, in welches
Chaos und welch ausweglose Lage der Versuch der Regierung Bush geführt hat, mit
Krieg «Freiheit und Demokratie» in Afghanistan und Irak, aber auch in Palästina und
Libanon durchzusetzen. Dafür wird die
ganze Welt noch lange teuer zu bezahlen
haben.
Auch bei uns liegt das Problem nicht daran,
dass ein allzu autoritätskritischer Geist herrscht. Woran es mangelt, ist wenn schon Gemeinsinn - vom Grossen bis ins Kleine. Darum werden wir unser Magazin auch im vierten Jahrzehnt im bisherigen kritischen Geist
herausgeben und uns weiterhin für ein
weltoffenes, gerechtes und demokratisches
Bildungswesen auf der Grundlage des
Rechts auf Bildung einsetzen.

Ruedi Tobler
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uns andere Medien und insbesondere das Internet den Rang
abgelaufen. An Euch, liebe Leserinnen und Leser, liegt es zu
beurteilen, ob wir der Nostalgie verfallen sind oder ob der
«Regionalteil» wiederbelebt werden sollte.
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Frauen in der Schule

- oft vergessene

Pionierinnen
Mit je einem Frauenporträt schauen wir im Jubiläumsheft zurück ins vorletzte und ins letzte
Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, in der Frühzeit der Volksschule, war der Lehrberuf ganz
selbstverständlich ein Männerberuf. Die Frauen mussten sich ihren Platz im Schulzimmer
mit grossem Einsatz erkämpfen – der ihnen heute unter dem Schlagwort «Feminisierung
der Lehrberufe» wieder zum Vorwurf gemacht wird. Exemplarisch für den seinerzeitigen
Kampf stehen das Leben und Werk von Josephine Stadlin.
Anlass für das Porträt der beinahe in Vergessenheit geratenen Elisabeth Rotten ist ihr
125. Geburtstag. Angesichts des kriegerischen Charakters des 20. Jahrhunderts waren für
sie Reformpädagogik und Friedensarbeit untrennbar miteinander verbunden.
Abgerundet werden die beiden Proträts mit einer Besprechung des Buches «Reformfrauen in der Schule», in dem fünfzehn Frauen vom vorletzten Jahrhundert bis zur Gegenwart vorgestellt werden.

Josephine Stadlin und
ihre Schülerinnen
Zu den Anfängen der Lehrerinnenausbildung in der Schweiz

Meine theure, heiss geliebte Josephine! Um zu wissen, wie wohl mir
Dein Brief gethan hat, müsstest Du
einen Begriff davon haben, wie fürchterlich einsam ich mich oft fühle, ja eigentlich immer,
wenn ich auf die Grundstimmen meines Herzens hören wollte.
Dies schrieb Fanny Hottinger am 11. September 1853 aus dem am Nordatlantik gelegenen
Balbec, wo sie als Erzieherin in einem Privathaushalt tätig war, an ihre frühere Lehrerin Josephine Stadlin. In den rund hundert Briefen,
die Fanny Hottinger zwischen 1848 und 1875 an
ihre Mentorin schickte, erzählte sie von ihrem
oft schwierigen Leben als Erzieherin und Lehrerin. Der erste Brief aus dem Jahre 1848 han-

“
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delte vom Alltag im Institut «Sonnenbühl». Damals übernahm sie, obwohl selber noch in Ausbildung, verantwortungsvolle Aufgaben als
Vertreterin der ferienhalber abwesenden Stadlin.

Weibliche Eigeninitiative
Das «Sonnenbühl» war 1847 als Schweizerisches Seminar für Erzieherinnen eröffnet worden und führte neben dem Seminar eine Musterschule und ein Töchterinstitut. Das von
Stadlin privat erworbene Haus (heute an der
Zürichbergstrasse 4) stand nicht zufällig in unmittelbarem Umfeld der neuen Zürcher Kantonsschule und der Universität. Diese Institutionen standen beide seit den 1830er Jahren
dem männlichen Geschlecht offen. Bergseits

Fotos: Titelblatt von «Reformfrauen in der Schule»

Elisabeth Joris

frauen

gelegen überragte das «Sonnenbühl» leicht
die Kantonsschule (heute Sitze der Pädagogischen Hochschule Zürich). So symbolisierte es zugleich auch den Anspruch der
Frauen und Mädchen auf eine höhere schulische Ausbildung, wie sie den Männern
und Knaben bereits zustand.
Die 1806 in Zug geborene Stadlin bildete
zum Zeitpunkt der Eröffnung des Seminars
bereits seit bald zwei Jahrzehnten Erzieherinnen und Lehrerinnen aus. Ihre eigene
Ausbildung hatte sie in frühen Jugendjahren autodidaktisch begonnen und 1831 bis
1834 im (ehemals Pestalozzischen) Töchterinstitut in Yverdon durch praktische
Tätigkeit abgeschlossen. Danach arbeitete
sie in Aarau als Lehrerin und Leiterin der
Töchterschule. Hier nahm sie auf Anfrage
der kantonalen Erziehungsbehörde vier
Schülerinnen in ihrem Haushalt auf. In Ergänzung zu den praktischen Erfahrungen
im Institut bildete sie diese zusätzlich noch
theoretisch zu zukünftigen Lehrerinnen
aus.
Schon ein Jahr später bildete sie Lehrerinnen in dem von ihr eröffneten Privatinstitut im ehemaligen Kloster Olsberg (Fricktal) aus, das sie 1841 nach Hottingen/Zürich
transferierte. Im diesem Privatinstitut war
die Grenze zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen zum Teil gleitend. Es war ein abgestuftes System von der Schulleiterin über
die Lehrerinnen, Unterlehrerinnen und Helferinnen bis zu den Schülerinnen. Erst nach
dem Erwerb des «Sonnenbühl» gab es
eigentliche Seminarklassen, doch musste
das Seminar bereits 1850 und das Institut
1853 wegen Mangels an Schülerinnen und
Seminaristinnen sowie Finanzschwierigkeiten schliessen. Josephine Stadlin konnte
das Haus mit grossem Gewinn verkaufen
und sich zurückziehen.

Aber nebenbei bildete sie privat immer wieder junge Frauen zu Lehrerinnen bzw. Erzieherinnen aus. Sie tat dies vereinzelt noch
nach ihrer Heirat mit dem Zürcher Bürgermeister Hans-Ulrich Zehnder im Jahre 1857,
selbst wenn sie sich nun hauptberuflich mit
dem Verfassen pädagogischer Schriften
und schliesslich einer umfassenden Pestalozzi-Biografie beschäftigte. Briefliche Beziehungen zu ihren ehemaligen Schülerinnen, die als Lehrerinnen und/oder Erzieherinnen erwerbstätig waren, pflegte sie von
den frühen 1830er Jahren in Yverdon bis zu
ihren späteren Lebensjahren als Frau Bürgermeisterin. Diese Briefe zeugen von der
unsicheren Position der Lehrerinnen, denen in fast allen Kantonen die Gleichstellung in Ausbildung und Beruf mit ihren
männlichen Kollegen verweigert wurde.

Ungleiche Ausbildungsmöglichkeiten
Mit der Bedeutung, die der Volksbildung für
die Etablierung des modernen, liberalen
Staates den Lehrern zukam, wurden nicht
nur für die Errichtung neuer Seminarien
und für die Entlöhnung der Lehrkräfte öffentliche Gelder aufgewendet, sondern die
Lehrer selber konstituierten sich über Vereine als Profession und als Stand. Frauen
waren davon entweder grundsätzlich ausgeschlossen wie im Kanton Zürich, oder ihre Ausbildung und damit auch Stellung und
Entlöhnung waren von minderem Wert wie
im Kanton Bern, oder sie wurden ohne ausbildungsmässig definierte Ansprüche als
kostengünstige Lehrschwestern in katholischen Kantonen für die Mädchenbildung
eingesetzt. Als die junge Josephine Stadlin
in Zug beantragte, als Musiklehrerin angestellt zu werden, wurde ihr das als Nicht-

Klosterfrau verweigert. In anderen Kantonen wie im Aargau wurden Frauen privat
ausgebildet, beispielsweise bei Stadlin, und
nicht wie ihre männlichen Kollegen im kantonseigenen Seminar. Erst nach Ablegung
einer Eignungsprüfung vor staatlichen Experten wurden sie zum Unterrichten zugelassen beziehungsweise berufen. Das
heisst, Lehrerinnen verfügten in den meisten Kantonen über keine klar geregelte Ausbildung und keinen Anspruch auf eine Anstellung, so dass ihre Berufsstellung eine
äusserst unsichere war.
Stadlin wollte mit der Gründung eines
Schweizerischen Vereins der Erzieherinnen, einem Vereinsorgan mit pädagogischem Inhalt und eines Schweizerischen
Seminars diesem Sonderstatus durch Professionalisierung entgegen wirken. Aber ihr
Seminar war trotz Subskriptionsbeiträgen
und Stützung durch den Verein keine öffentliche, mit staatlichen Geldern finanzierte
und gesetzlich geregelte Institution, sondern eine private. Stadlins Anspruch auf
Anerkennung des öffentlichen Charakters
und gesellschaftlichen Wirkungsauftrags
dieser Institution blieb ein rhetorischer.
Diesen Anspruch verweigerten ihr insbesondere auch freisinnige Kreise. Diese lobten zwar Josephine Stadlin für die Erziehung ihrer Töchter und für die Ausbildung
von Lehrerinnen auf privater Basis. Doch
traten sie ihrer pädagogisch legitimierten
Vorstellung, die öffentliche Erziehung der
Mädchen vom Kleinkindalter an in weibliche Hände zu geben, mehrheitlich mit vehementer Opposition entgegen. Damit
standen sie auch der Gründung des privaten Seminars skeptisch bis ablehnend gegenüber.
Nach Meinung der politisch tonangebenden Freisinnigen hatte die Schule als Insti-

Aquarell. Zentralbibliothek Zürich.

Neujahrsblatt der Hülfsgesellschaft Zürich auf das Jahr 2005
Als nach 1833 die Schanzen eingeebnet wurden, überbaute man das freigewordene Land mit öffentlichen und privaten
Bauten. Der «Schanzenberg» nimmt die Bildmitte ein. Links davon steht das erhaltene Haus «Sonnenbühl».
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tution mit staatsbürgerlichem Auftrag unter der Leitung von Staatsbürgern zu stehen. Das weibliche Geschlecht war darin jedoch nicht vorgesehen oder dann nur in
ausführender, nicht aber bestimmender
Position. Ebenso setzte die Konstituierung
als Berufsstand den autonomen Status im
Bereich des Öffentlichen voraus. Diesen
Status aber verweigerte das Geschlechterkonzept des bürgerlich-liberalen Staates
des 19. Jahrhunderts den Frauen. Damit
wurde auch Frauen, die sich zu diesem fortschrittlichen Milieu zählten, die Etablierung als Berufsstand verweigert.
Dies kam über die politisch-rechtliche
Diskriminierung hinaus einer extremen Beeinträchtigung ihrer Erwerbsmöglichkeiten gleich, ein Erwerb auf den sie wie ihre
männlichen Kollegen angewiesen waren.
Denn die Frauen, die sich bei Stadlin zu Lehrerinnen ausbilden liessen, beschrieben in
ihren Briefen ihr Herkunftsmilieu mehrheitlich als kleinstädtisch und ländlich mittelständisch, das Umfeld meistens als finanziell sehr beengend. Ihre Familien setzten in
die berufliche Ausbildung der Töchter als
Lehrerinnen/Erzieherinnen ihre Hoffnung
auf finanzielle Unterstützung und materielle Besserstellung. Zur Einsparung der Institutsgebühren war daher für viele Seminaristinnen das «Abarbeiten» als Helferinnen
und Unterlehrerinnen während ihrer Ausbildung notwendig, wie das auch Fanny
Hottinger im «Sonnenbühl» getan hatte.
Etliche studierten auf Kredit, d.h. verpflichteten sich zur Abzahlung nach Beendigung
ihrer Ausbildung, was die jungen Frauen
über die persönliche Beziehung hinaus
auch materiell eng an ihre Lehrerin band.

Persönliches Lobbyieren
statt öffentliche Unterstützung
Die enge Bindung, wie sie in Hottingers Anrede «Meine heissgeliebte ...» zum Ausdruck kommt, war nicht nur strukturell bedingt, sondern ein zentrales Element von
Stadlins Bildungskonzept. Sie verstand sich
in Anlehnung an «Vater» Pestalozzi als «Mutter» ihrer Zöglinge. Sie suchte ihre Schülerinnen über diese Identität an sich zu binden. Und so blieb Stadlin ihren ehemaligen
Schülerinnen gegenüber auch noch nach
Jahrzehnten beim «Du», doch wurden mit
der Professionalisierung der Ausbildung
und der Gründung des Seminars die famili-
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enanalogen Positionen insofern verändert,
dass die zukünftigen Lehrerinnen und Erzieherinnen Stadlin als «Tante» ansprachen. Diese Bezeichnung schien sich aber
nie so durchzusetzen wie die Anrede «Mutter». Dauerte die Beziehung über Jahrzehnte, wurde Stadlin für einige wenige ehemalige Schülerinnen mit der Zeit zur «Freundin». Ihrerseits zählte Stadlin auf die tätige
Unterstützung ihrer Schülerinnen bei der
Gründung der Zeitschrift «Die Erzieherin»,
dem schweizerischen Lehrerinnen- und Erzieherinnenverein, die beide der Gründung
des Seminars zu dienen hatten.
Als wichtigste Mitkämpferin für die Etablierung dieses Seminars erwies sich ihre
ehemalige Schülerin und Kollegin Elise Maier. Sie hatte Josephine Stadlin als 15-jährige Schülerin an der Töchterschule Aarau
kennengelernt. Später arbeitete sie in Langenthal und dann in Winterthur, wo sie sich
ab 1846 unermüdlich für den Verein und das
Seminar engagierte. So berichtete sie Stadlin am 2. Januar 1846 im Kontext eines Gesprächs mit angesehenen Winterthurer
Frauen:
Es ist spät; allein Dir schreiben
ist schöner als ruhen. ... Weißt
Du, warum man in Zürich nichts
von deinem Seminar will? – Weil die Emanzipation dahinter steckt. (Hervorhebung
durch Elise Maier)
Als Beweis zitierte Maier eine Frau N., die
Stadlins Erziehungsmethoden kritisierte:
Wozu denn anders alle die Selbstständigkeit, die sie bei jungen Töchtern zu erzielen
sucht, die Öffentlichkeit, die sie liebt. Elise
Maier war vor allem um die Finanzen des
Vereins besorgt, evaluierte die billigsten
Druckmöglichkeiten für Formulare und für
«Die Erzieherin» und suchte nach politischer Unterstützung, lobbyierte geschickt
und beriet Stadlin bei ihren öffentlichen
Auftritten. So schrieb sie am 26. Dezember
1846 bedauernd, dass viele zwar die Seminar-Idee unterstützten, aber Stadlin als Leiterin ablehnten:
Manche anerkennen also deine Idee nicht;
weit mehr aber anerkennen die Idee, allein
Dich nicht als Leiterin der Anstalt; Du bist
vielen nicht weiblich genug, um das Weib
zu erziehen. ... Männer u. Frauen finden
Dich zu barsch, zu leidenschaftlich, zu unweiblich, mit einem Worte in Bewegungen
u. Sprache, zu anmassend in Deinem ganzen Benehmen, u. das möchten sie nicht
gern auf Andere übertragen sehen. (Hervorhebung durch E. Maier)

“

Nach der Eröffnung des Seminars im «Sonnenbühl» erhöhte Elise Maier noch ihre Anstrengungen, jedoch ohne effektiven Erfolg.
Und so bedauerte auch sie die Schliessung
des Seminars.

Ambivalente Beziehungen
Nur wenige Schülerinnen Stadlins wurden
wie Elise Maier zu deren Freundin und Vertrauten. Jedoch ein ähnlicher, wenn auch
nicht gar so starker Ausdruck von Gefühlen
begegnet uns in den Briefen einiger dieser
58 ehemaligen Schülerinnen, die als Erzieherinnen und Lehrerinnen tätig waren. Viele waren vor allem bestrebt, Stadlins Wohlgefallen zu finden. Etliche distanzierten
sich später jedoch von ihr und traten aus
dem Verein aus. Selbst Elise Maier, ihre
wichtigste und langjährigste Stütze und
Lobbyistin für das Schweizerische Seminar,
ging in den 1850er Jahren auf Distanz.
Schon lange thematisierte sie das Ungleichgewicht der Beziehung, und mit der Entscheidung zur Gründung des eigenen Instituts setzte sie ab 1851 eigene Akzente.
Für Stadlin war die Mitgliedschaft ihrer
Schülerinnen in dem von ihr initiierten Erzieherinnenverein nicht nur eine Frage der
persönlichen Loyalität ihr gegenüber, sondern eine Frage von zentraler bildungspolitischer Tragweite. Der Verein diente zum einen über die weitverzweigten persönlichen
Beziehungen zu entscheidenden politischen Instanzen als Lobby zur Gründung
des Seminars, zum andern vor allem zur Beschaffung der finanziellen Mittel über Mitglieder- und Subskriptionsbeiträge. Mitglieder waren denn auch nicht nur Erzieherinnen, sondern ebenso die Absolventinnen
des Töchterinstituts. Denn diese stammten
mehrheitlich aus finanziell, gesellschaftlich
und politisch einflussreicherem Umfeld als
die auf einen Erwerb angewiesenen Lehrerinnen und Erzieherinnen, deren Stellung
zudem meist eine äusserst unsichere war.
Nichts spiegelt die ambivalente Situation der Lehrerinnen im 19. Jahrhundert besser als die Tatsache, dass sie in den liberalen Gemeinden der gemischt konfessionellen oder der katholischen Kantone eher
eine gesicherte Position hatten, da hier
Frauen wegen der praktisch unentgeltlich
arbeitenden Nonnen als Lehrerinnen nicht
grundsätzlich abgelehnt wurden. Dagegen
beschränkte sich in den meisten liberal dominierten Kantonen wie dem Kanton Zürich ihr Wirkungskreis auf die Privatinstitu-
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te oder auf eine Tätigkeit als Privatlehrerin
im eigenen Haushalt, oder als Erzieherin im
fremden Haushalt des In- und Auslandes.

Archivbild

Unsichere Verhältnisse
Fanny Hottingers «fürchterliche Einsamkeit» ist ein von vielen Lehrerinnen und Erzieherinnen geschildertes Gefühl. Zur Einsamkeit der Erzieherin trug nicht nur der
Status der Fremden ohne eigene Familie
bei, sondern auch der
häufige Wechsel der Stelle, nicht selten vom Privathaushalt in die Schule, von der Schweiz ins
Ausland und wieder zurück. So war die Luzernerin Rosalie Feyerabend
1841 Schülerin Stadlins,
dann ihre Helferin und
Mitarbeiterin, von 1848
bis 1851 Lehrerin in dem
von ihrer Schwester im
habsburgischen Laibach
(die heutige slowenische
Hauptstadt Ljubljana)
geführten Instituts, nach
Absolvierung der Prüfung beim Direktor des
aargauischen Direktors
des (männlichen) Lehrerseminars des Kantons
Aargau in Wettingen Lehrerin im Aargau, dann in
einer Pension in La Neuveville am Bielersee, anschliessend sukzessive
in der öffentliche Schule
in Zug, in Kappel am Albis, wieder in Zug, in Rapperwil und schliesslich von 1870 bis 1871
zum dritten Mal in Zug. Auch Luise Lutiger,
eine weitere ehemalige Schülerin Stadlins,
arbeitete in der kurzen Zeit von 1850 bis
1854 als Erzieherin in Privathaushalten in
Rom, in Florenz, in Livorno und in Verona,
dazwischen hatte sie sich noch um eine
Stelle in England bemüht.
Einsam fühlten sich viele ehemalige
Schülerinnen Stadlins als Lehrerinnen in öffentlichen Elemenarschulen wegen dem oft
bildungs- und frauenfeindlichen Umfeld, da
die Lehrer sie nicht als Gleiche behandelten, ebenso wenig die Gemeindebehörden.
Neben dem ständigen Ringen um Anerkennung war die finanzielle Bedrängnis und die
Verantwortung der Familie gegenüber ei-

nes der am häufigsten ansgesprochenen
Themen, von denen sie in ihren Briefen an
ihre Mentorin schrieben. Trotz dieser oft
beengenden und unsicheren Situation äusserten aber auch viele Lehrerinnen und Erzieherinnen Berufsstolz, zeigten Interesse
an Weiterbildung, an Literatur und an pädagogischen und psychologischen Büchern, positionierten sich als Expertinnen.
Josephine Staldlin wurde nicht nur um versierten Rat und Zusendung von entspre-

chender Literatur gebeten, sondern als
leuchtendes Beispiel beschrieben. Stadlin
nahm ihre Verantnwortung über ihre Rolle
als Mentorin hinaus vor allem wahr als erfolgreiche Vermittlerin von Stellen.

Ein transnationales Netz
So war die berufliche Zukunft von Fanny
Hottinger eine der Hauptsorgen Stadlins
bei der Schliessung des «Sonnenbühl».
Schliesslich gelang es ihr, sie 1851 nach
Deutschland an ein Privatinstitut ins norddeutsche Ratzeburg zu vermitteln. Fanny
Hottinger wechselte dann später verschiedentlich die Stelle und kam über Nordfrankreich 1854 nach England, wo sie schliess-

lich über Jahre als geachtete Lehrerin in einer von Miss Dayton geleiteten Pension
wirkte und darüber immer wieder ihrer
«heissgeliebten» Mentorin berichtete.
Stadlins Namen diente nicht nur in der
Schweiz vielen ehemaligen Schülerinnen
als Referenz für eine Stelle in einer öffentlichen Schule oder in einem Privathaushalt.
Sondern wie für Fanny Hottinger gelang es
ihr, über ihr feinmaschines Beziehungsnetz
auch vielen anderen ehemaligen Schülerinnen eine Stelle als Erzieherin im
Ausland zu vermitteln, oft in oder
über Schweizer Familien. Diese
meist jungen Frauen arbeiteten
über ihre Vermittlung im damals
noch nicht geeinten Deutschland
und Italien, in Österreich-Ungarn,
in Kongresspolen und in Russland.
Ihre Korrespondenz mit Stadlin
deuteten sie dabei als wichtiges
Mittel zum Gefühl, Teil eines grösseren Ganzen zu sein. Sie sahen
sich einer Gruppe zugehörig, die
den gesellschaftlichen Auftrag zur
Bildung des weiblichen Geschlechtes in ihrem Alltag umsetzte. In ihren öffentlichen Vorträgen
forderte Stadlin ihrerseits im Namen ihrer ehemaligen Schülerinnen eine bessere Entlöhnung der
Lehrerinnen, um diesen den Alltag
erträglicher zu machen. Diese Forderung blieb allerdings erfolglos.
Josephine Stadlin starb 1875. Es
war die Zeit, in der allmählich die
Ausbildung von Lehrerinnen in
verschiedenen Kantonen und
Städten zur öffentlichen Aufgabe
erklärt wurde. Deren Status blieb
dennoch ein prekärer, denn gefragt waren Frauen als Lehrerinnen nur,
wenn sie billiger arbeiteten als ihre männlichen Kollegen oder in Zeiten des Lehrermangels als Lückenbüsserinnen eingesetzt
werden konnten. Und als verheiratete Lehrerinnen konnten Frauen noch hundert Jahre nach Stadlins Tod entlassen werden, zu
einer Zeit also, als Frauen bereits auch über
die Lehrersektion des vpod die Gleichstellung mit dem männlichen Geschlecht einforderten. o
Elisabeth Joris ist Historikerin, langjährige
Mittelschullehrerin und etwa ebenso lange
aktives vpod-Mitglied; sie ist Mitherausgeberin
von Olympe, der Feministischen Arbeitshefte
zur Politik.

vpod bildungspolitik 150 /07

9

frauen

Mir schien fast von
Kindheit auf die
mühselige, aber im
Ganzen meines Lebens
gesehen doch lohnende

Elisabeth Rotten,
Reformpädagogin
und Pazifistin

Aufgabe zuzufallen,

Ein Porträt zu ihrem 125. Geburtstag am 15. Februar 1882

Hindernisse im

Elisabeth Stern

Verstehen und

Deutsche Liga für Menschenrechte

Zusammenkommen von
Menschen beseitigen
zu helfen.

Elisabeth Rotten

Biographisches
lisabeth Rotten wurde am 15.2.
1882 als Auslandschweizerin in
Berlin geboren. Ihr Vater, gebürtig
von Fischenthal im Zürcher Oberland, war als Ingenieur nach Berlin gekommen. Ihre Eltern führten ein offenes Haus,
in welchem viele Menschen verschiedenster Nationen ein- und ausgingen und die vor
allem von Elisabeth's Mutter menschliche
Anteilnahme und Achtung erfuhren. Ihr Vater verstarb früh. Zusammen mit Mutter
und Bruder verbrachte sie ihre ganze Kindheit und Jugend in Berlin. 1906 bereitete sie
sich als eine der ersten Frauen in Deutschland auf das Abitur vor. 1913 promovierte
sie als Pädagogin bei dem jugendbewegten
Philosophen und Sozialpädagogen Paul Natorp in Marburg. Während ihres Studiums
kam sie zum ersten Mal in Berührung mit
Reformpädagogen.
Trotz einer verständnisvollen Umgebung, in der sie aufwuchs, wäre es wohl vergeblich, in ihrem Elternhaus die Ansätze für
ihr späteres pädagogisches und FriedensEngagement zu suchen. Ihr Bruder, zum
Beispiel, schlug die militärische Laufbahn
im wilhelminischen Deutschland ein und
verlangte in späteren Jahren von ihr, dass
sie auf ihren Familiennamen verzichte und
einen anderen annehme, weil er durch sie
in seiner militärischen Laufbahn belastet
und behindert werde.

E
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Unmittelbar nach ihrem Studium engagierte sich Elisabeth Rotten nebst Albert Einstein (1879-1955), Ernst Reuter (1889-1953),
dem Marburger Völkerrechtler und Pazifisten Walther Schücking und der Frauenrechtlerin Helene Stöcker (1869-1934) für
die Gründung der Deutschen Liga für Menschenrechte (gegründet 1914), einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Ziel, eine politische und wirtschaftliche Verständigung
zwischen den europäischen Staaten herbeizuführen.
Ihr soziales Engagement brachte sie
1914 in Kontakt mit den englischen Quäkern, eine christliche Gruppierung, die im
17. Jahrhundert entstanden war und sich
um die Verwirklichung eines praktischen,
sozialen Christentums bemühte. Nach dem
Ersten Weltkrieg kamen die Quäker nach
Deutschland, um mit der «Quäkerspeisung»
Millionen von hungernden Kindern Nahrung und Freundschaft zu bringen. In dieser
Kinderhilfe arbeitete Elisabeth Rotten bis
1923 mit den Quäkern zusammen.

Reformpädagogik
Von 1921-1923 war sie Lehrerin in der Schulfarm Scharfenberg in Tegel bei Berlin, einer
der frühen reformpädagogischen Schulen
Deutschlands. Nach dem ersten Treffen beschrieb sie der damalige Schulleiter wie
folgt:
... ein Wandervogel? Etwas Suffragette? Eine reisende Journalistin mit schulreformerischen Interessen, die damals hoch im
Kurs standen? Eine Gelehrte auf Studienreise, eine pädagogische Rutengängerin auf
Quellensuche, auf jeden Fall kein Persönchen, sondern eine Persönlichkeit eigenartigster Prägung!
Elisabeth Rotten engagierte sich über
viele Jahre hinweg für diese Schule. Von den

Jahrgängen 1922 bis 1932 ist nachweislich
kein einziger Nazi hervorgegangen.

Emigration in der Nazi-Zeit
1934 emigrierte Elisabeth Rotten in ihr Heimatland und liess sich in Saanen im Berner
Oberland nieder. Von hier aus setzte sie
sich gemeinsam mit anderen Pädagogen
engagiert für die Aufnahme von Emigranten
und Emigrantinnen ein. Die Schweiz war für
sie erstmal Exil. Ab 1945 war sie wiederum
in ganz Europa unterwegs, hielt Vorträge
und schrieb Artikel zur pädagogischen Reformbewegung, zur Friedensbewegung und
zur Friedenspädagogik. Nach 1945 wurde
Elisabeth Rotten geistige Mitbegründerin
des Pestalozzi Kinderdorfes in Trogen. Sie
begründete dieses Engagement u.a. mit der
Notwendigkeit, «den Blick auf das geschädigte einzelne Kind in die Weite auf das Ziel
einer friedfähigen Welt für alle zu verbinden».
Am 2. Mai 1964 starb sie in einem Londoner Krankenhaus. Ihre Asche wurde in Saanen beigesetzt. Der damalige Pfarrer von
Saanen, Willi Hirsch, sagte zum Tod von
Elisabeth Rotten:
Selten ist wohl soviel ausstrahlende und so
viele Gebiete menschlichen Lebens inspirierende und belebende Kraft des Geistes
von einer solchen Schwäche des Körpers
getragen worden … Wer ihr auf der Strasse
begegnete, der sah nur ein altes, weisshaariges Persönchen, des ausgestossenen
Rückens wegen nur etwa eins-dreissig gross
mit dicken Brillengläsern vor den kurzsichtigen Augen, schwerhörig. Wer ihr nur so begegnete, hätte unmöglich in dieser zerbrechlichen Gestalt eine solche geistige
Kraft, hinter der Kurzsichtigkeit eine solche
Hell- und Klarsichtigkeit gepaart mit visionärer Schau, trotz der Schwerhörigkeit
eine solche Feinhörigkeit für alles, was einen persönlich bewegte, wie für alles, was
im Geistigen, sei es in der Pädagogik, in der

Philosophie oder Politik vor sich ging, vermuten können.

Schlüsselerlebnisse
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Als ich als Auslandschweizerin
mein Studium humanitärer Wissenschaften, Sprachen und Philosophie soeben beendet hatte, erlebte ich
… wie durch die Nachricht von Mord und
kriegerischer Rache in Sarajewo die Gemüter ahnungsloser Europäer aufgeschreckt
wurden, und wir aus der Illusion, Kriege unter zivilisierten Völkern gehörten der Vergangenheit an und Heere seien ein Spielzeug für Könige, jäh in eine grausame Wirklichkeit erwachten. Ich hatte vorgehabt,
mich für den Schuldienst zu melden. Aber
nun konnte ich mich nicht entschliessen,
mich vor Kinder hinzustellen und zu lehren,
als ob die Welt in Ordnung wäre. Und weil
ich von einstigen Mitstudentinnen, Künstlern und anderen wusste, die plötzlich zu
feindlichen Ausländern geworden, in
Deutschland in Schwierigkeiten sein mochten, eilte ich nach Berlin, um zu sehen, ob
und wie man solchen Bedrängten als Neutrale in menschlicher Solidarität beistehen
könne.
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges war für
Elisabeth Rotten ein Schockerlebnis und
ein Erweckungserlebnis zugleich. Zum ersten Mal spricht sie an, was sie Jahre später

Fotos: Archiv Kinderdorf Pestalozzi (links), Schweizerisches Sozialarchiv (rechts)
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zur Mitarbeit bei der Gründung des Kinderdorfes veranlasste – nämlich das friedenspädagogische Potential des einzelnen Menschen. Sie sagte, dass jetzt eine innere sittliche Wandlung der Menschen eintreten
müsse, wenn auf tragfähigem Fundament
ein dauerhafter Friede entstehen wolle.
Offizielle Vermittlung dieser Ideen war
verboten und so konzentrierte sie sich auf
Mund-zu-Mund-Propaganda und die offene
Aussprache mit Leuten, denen sie zutraute,
dass sie ihre Gedanken verantwortungsvoll
weitertrugen und so wiederum neue engagierte Kreise erschlossen wurden. Es war
für sie eine wichtige Erfahrung, in alIen Kreisen auf Helfer zu stossen, die sich ihrer Sache spontan widmeten, so dass sie trotz
Verdächtigungen und regelmassigen Verhören und Bespitzelung, einen wachsenden Einfluss entfalten konnte.
Es grenzte geradezu ans Märchenhafte,
dass mir noch und noch gerade von Militärpersonen im Lande und im Felde unter der
Hand tatkräftige, höchst gewagte und wirksame Hilfe zuströmte. Ich nahm es als Erweis, dass das Mitmenschliche an tiefere
und echtere Schichten des menschlichen
Seins rührt als die aufgepeitschte kriegerische Angriffslust und Hassbereitschaft.
Von da an begann Elisabeth Rottens internationale Wirksamkeit, die sie während
ihres ganzen Lebens ausübte. Ihr bevorzugtes Ausdrucksmittel waren die über alle Lebensjahrzehnte sich verteilenden Zeit-

schriftenaufsätze, meist aus aktuellen Anlässen der pädagogischen Reformbewegung oder der Friedensbewegung verfasst.

Jane Addams
In einer Schrift über Jane Addams schildert
Elisabeth Rotten, wie sie durch das Beispiel
dieser Frau auf ihren eigenen Weg gelangte.
Ende 1919 sassen um einen kleinen runden Tisch, in einem stillen Winkel des lauten Berlin ein halb Dutzend Menschen, aufs
tiefste bewegt von der Frage: was können
wir tun? Wie mithelfen, dass der glühende
Friedenswille, der heute allenthalben aufleuchtet, nicht verpufft, sondern uns alle zu
fähigen Dienern am Werden echter Menschengemeinschaften werden lasst? Zagend fragte der Jüngste im Kreise: wie kann
es genug sein, in der eigenen kleinen Gemeinschaft den Frieden zu leben, wo unser
noch so wenige sind, und die Zerrissenheit
und Abkehr der Menschen untereinander so
gross? Und wir fanden gemeinsam die Antwort: unser winziges Tun dahin stellen, dort
anschIiessen, wo der Kanal zur Einmündung in Grösseres offen steht, und uns bereit halten, jedem Ruf zu folgen, jeden Anlass zu ergreifen, die tieferen Impulse und
die praktischen Möglichkeiten solchen
Handelns bis zu den Einflussreicheren, bis
zu den Letztverantwortlichen zu tragen. Das
Wie der Verflechtung vom Kleinen zum
Grossen ist ein Mysterium.
Die Verbindung von Erziehungs- und
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Friedensaktivistin und
Reformpädagogin
Friedensarbeit sah Elisabeth Rotten in vorbildlicher Weise von Jane Addams, der
Gründerin der Internationalen Frauenliga
für Frieden und Freiheit, verwirklicht. Sie
begegnete ihr in Berlin 1919. Diese Begegnung bedeutete für sie eine Horizonterweiterung, wurde sie doch in ihr mit der wichtigsten amerikanischen Exponentin der
Weltfriedensbewegung bekannt. Nicht nur
internationale Institutionen wurden hier
geschaffen, sondern eine neue Denkweise
und Lebensform kam mit diesen Frauen auf.

Maria Montessori in den Niederlanden, wo
sich auch heute noch der Hauptsitz der Association Montessori Internationale befindet. Elisabeth Rotten gründete 1932 zusammen mit dem Schweizer Psychologen Jean
Piaget (1896 - 1980) die Schweizerische
Montessori Gesellschaft und war von 1937
bis zu ihrem Tod Vizepräsidentin der Association Montessori Internationale und auch
sie wurde – ebenso wie Maria Montessori –
wegen ihrem friedens- und reformpädagogischem Engagement von den Nationalsozialisten bereits 1934 exiliert.

Maria Montessori
Die zweite geistige Mutter Elisabeth Rottens war Maria Montessori (1870-1952, erste Medizin-Studentin Italiens, italienische
Ärztin und Reformpädagogin). Maria Montessori dringt auf eine Erziehung, die den
Bedürfnissen und Entwicklungsstufen des
Kindes angemessen ist. Heisst es bei Heinrich Pestalozzi, Lernen sei nur wirksam,
wenn Kopf, Herz und Hand gleichermassen
angesprochen sind, bei John Dewey (18591952, amerikanischer Pädagoge und Philosoph, Gründer der ersten Reformschule in
Amerika) «learning by doing», so heisst es
bei Maria Montessori «Hilf mir, es selbst zu
tun». Allen Richtungen inhärent ist die Gewaltlosigkeit im Umgang zwischen Lehrpersonen und Kindern. Das Selbstverständnis
des Erwachsenen ist das eines Helfers,
der/die dem Kind den Weg zur Selbständigkeit ebnet. Der Prozess des Lernens und der
Erkenntnis geschieht im Kind. Der Erwachsene muss lernen, sich selber zurückzunehmen, währenddem er das Kind zum Lernen
hinführt. Umgekehrt teilen sie zusammen
mit Elisabeth Rotten die Einsicht, dass es eine kausale Verbindung oder mindestens eine Funktionseinheit gibt von psychisch deformierender Erziehungsweise, sozialer Gewalt und Gewaltanwendung in der Politik.
Bei Elisabeth Rotten ebenso so wie bei
Maria Montessori stand die Individualität
des Kindes vollkommen im Mittelpunkt.
Beide glaubten an den Eigenwert des Kindes, dass Kinder frei lernen sollten, ohne
Behinderung und Kritik. Diese Einsichten,
die heute Allgemeingut geworden sind, waren damals so revolutionär und subversiv,
dass Maria Montessori während des Zweiten Weltkrieges von Benito Mussolini exiliert wurde, und die erste Montessori Schule Deutschlands, 1923 in Jena gegründet,
wurde 1929 von den Nationalsozialisten
verboten, ihre Bücher 1933 öffentlich verbrannt. Bis zum Ende ihres Lebens verblieb
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Einfluss grosser Humanisten und
religiöser Propheten
Wesentlich für Elisabeth Rotten war das
Studium der grossen Humanisten und religiösen Propheten, deren Botschaften sie
«wie ein Schwamm» aufsog. Unter ihnen allen verehrte sie ganz besonders Goethe,
schon ihre Doktorarbeit schrieb sie über
ihn. Für WeggefährtInnen fischte sie aus
den bekannten Werken und abgelegensten
Briefen Goethes Erkenntnisse, Bestätigung
und Wegweisungen heraus und fügte sie
ihren Briefen als Würze bei.
Wohl war ich durch vertieftes Studium der
grossen Humanisten und religiösen Propheten und Verwirklicher aller Zeiten im Innersten berührt, ich durfte bei Paul Natorp, dem
Begründer der Sozialpädagogik, über Plato
und Goethe promovieren. Aber erst jetzt
wurde mir klar, dass der geistig-seelische
Gehalt dieser Botschaften und Vorbilder im
20. Jahrhundert die realistische Mitarbeit
am Aufbau einer äusseren Völkerordnung
gebot, in der Kriege aus äusseren Gründen
nicht mehr nötig sind ...
Ausschlaggebend vor allem für die Friedensaktivitäten von Elisabeth Rotten war
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg
die Freundschaft mit Philip Noel Baker, dem
Vorsitzenden der Labour Party, und das gemeinsame Interesse am entstehenden Völkerbund. Philip Noel Baker wurde 1959 für
seinen Kampf für die Abrüstung mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Reformpädagogik und
Friedensarbeit
1909 war von Paul Natorp eine Studie über
Heinrich Pestalozzi und seine sozialpädagogischen Ziele erschienen, gefolgt von
weiteren Arbeiten zur Sozialpädagogik. Elisabeth Rotten befand sich durch die Wahl

Mehr über das friedenspolitische Engagement von Elisabeth Rotten schildert Elisabeth Stern in einem Artikel, der in der Ausgabe 1/07 der «friZ – Zeitschrift für Friedenspolitik» erschienen ist.
Bezug für Fr. 12.50 (plus Porto) bei: friZ, Postfach
6386, 8023 Zürich, Fax 044 241 29 26, friz@efriz.ch

ihres Studienortes Marburg von Anfang an
mitten drin in der zeitgenossischen pädagogischen Aufbruchbewegung.
Von grosser Bedeutung sind ihre zu Beginn der bedrohlichen Dreissiger Jahre entstandenen Stellungnahmen, in denen sie
sich für alle freiheitlichen pädagogischen
Initiativen verwendet und zugleich warnt
vor den totalitären Entwicklungen in
Deutschland, Italien und Russland. Sie
schrieb vor allem Artikel für «Das werdende Zeitalter», eine Zeitschrift, die in ihren
Augen eine Art pädagogischer Seismograph war, dass er unfehlbar anzeigte, wo
immer in der Welt der Kinder, ihre Schulstuben nicht ausgenommen, sich etwas
rührte, das Aufmerksamkeit verdiente.
Ich sehe überhaupt keine Hoffnung,
wenn es nicht gelingt, durch die bittere
Schule der Not zu erkennen, dass anders als
in freier, gegenseitig fördernder Zusammenarbeit auf die Dauer keiner mehr zu einem
lebenswerten Leben auf Erden kommen
kann, dass aber ein solches förderndes Zusammenarbeiten nur möglich ist aufgrund
eines besseren gegenseitigen Verstehens
und guten Willens. … Daher wird letzten
Grunds alIe Arbeit auf eine Einigung im weiten Sinne pädagogisch sein müssen. Die
Aufgabe ist vielmehr die Umwandlung der
ganzen Stellung von Mensch zu Mensch, ja
der ganzen Auffassung des Menschendaseins auf Erden, seines Sinnes und Zwecks.

Kampf gegen den Ungeist
in Deutschland
Elisabeth Rotten führte in diesen Jahren zusammen mit führenden Reformpädagogen
den Kampf «gegen den alle deutsche Jugendarbeit überschwemmenden Ungeist»,
bis sie 1934 entlassen wurde und daraufhin
in die Schweiz emigrierte.
Im Dezember 1941 schrieb sie einen Eintrag ins Gruppenbuch der Zürcher Escherbundgruppe zur Verbindung von Individuum, Gesellschaft und Politik:
Die Wirkung hängt nicht oder nicht an erster Stelle von Regierungsmassnahmen ab,
sondern wesentlich davon, dass der einzel-
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ne – und immer mehr einzelne – den festen
und praktischen Willen für ein neues Miteinander in sich lebendig macht und damit
in anderen zu wecken und zu nähren versteht – bis das Volk diesen Willen in die Haltung seiner Regierung hineingetragen hat.

Von der Gewaltlosigkeit in
der Erziehung ...
Eine wichtige Rolle für die Reformpädagogik spielte Martin Buber. Er gründete zusammen mit Franz Rosenzweig das Jüdische Lehrhaus in Frankfurt am Main. Dazu
Elisabeth Rotten:
Seine Konzeption der dialogischen pädagogischen Beziehung, in welcher der Lehrer in
einem verantwortlichen Umfassen des
ebenbürtigen, aber noch nicht zum vollen
Selbstsein gelangten Schülers, die freie
Ich-Du-Beziehung antizipiert und alle Gewalt der Beeinflussung aus der Beziehung
ausschliesst, seine Idee der Gewaltlosigkeit
und der Freiheit im pädagogischen Verhältnis als einer Sonderart der zwischenmenschlichen Beziehung, erfasste kernhaft
die Tendenz des pädagogischen Erneuerungswillens dieser Generation von Reformern, welche den Zusammenhang zwischen autoritärer Gewalt in der Erziehung
und politischer und sozialer Gewalt in der
Gesellschaft, also den Zusammenhang von
Erziehung und Friedensarbeit ins Zentrum
rückten, und die Konsequenzen zu ziehen
bereit waren.

“

... zur Erziehung für den
Frieden
«Unsere Hoffnung ist das Kind», sagt Maria Montessori. «Wenn wir dessen inne werden, dass der gefallene Mensch im Kinde
die Hilfe für seine Wiederaufrichtung suchen muss, dann wird die menschliche Gesellschaft neu errichtet und erlöst werden.
Die Erwachsenenwelt muss im Sinne der
guten Nachbarschaft zum Kinde einen Umbau erfahren, in dem sie selbst gesunden
kann.» (DU-Artikel im Februar 1946)
Der Erzieher geniesst den grossen Vorzug, dass er am Lebendigen, am Werdenden, am Menschen arbeitet. Diese grosse
Bevorzugung, meine ich, hat er wieder gutzumachen und auszugleichen durch ein erhöhtes Verantwortungsgefühl, durch ein
verschärftes soziales Gewissen. (der neue
Bund, 1964)

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte Elisabeth Rotten ihre Aktivitäten unter die Parole der Unesco, «dass, weil Kriege im Menschengemüt beginnen, auch die Schutzwehr des Friedens im Menschengemüt errichtet werden muss.» (aus der Präambel
der Verfassung).

Kontakt zu Walter
Robert Corti und seine
Vision vom Kinderdorf
Walter Robert Corti: «Dass ich ihr begegnen
durfte, werde ich immer als eines der kostbarsten Geschenke meines eigenen Lebens
betrachten!»
Die Gründung des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen AR geht auf den Schweizer
Philosophen Walter Robert Corti zurück. In
der Monatszeitschrift DU rief er im August
1944 zum Bau eines Dorfes für die Kriegswaisen des Zweiten Weltkrieges auf. Sein
Artikel stiess auf grosses Echo in der Öffentlichkeit und bereits 1946 wurde das Kinderdorf eingeweiht und die ersten Kriegswaisen aus Polen, Frankreich, Finnland, Griechenland, Österreich, England, Deutschland, Italien und Ungarn trafen in Trogen
ein. Freiwillige HandwerkerInnen aus verschiedenen Ländern halfen beim Aufbau
der Häuser mit.
Auch Elisabeth Rotten erfährt vom Bau
dieses Kinderdorfes, in dem die Kinder der
verfeindeten Nationen in gegenseitigem Respekt miteinander aufwachsen sollen.
Elisabeth Rotten's erstes Auftreten an
der Seite Cortis mit dem Aufsatz in der Friedenswarte im März 1945 «Der geistige Ort
des Kinderdorfs» weckte sogleich das Interesse der internationalen pädagogischen
Fachwelt für den Kinderdorf-Gedanken. Zudem war dieser Aufsatz ein Fanal, das die
Wiederaufnahme der durch den Nationalsozialismus und den Weltkrieg gestörten
und unterbrochenen internationalen pädagogischen Zusammenarbeit nun ein Zeichen des Wiederaufbaus signalisierte.

teilen, von zwischenmenschlichen und zwischenstaatlichen Schwierigkeiten, ohne
Zuflucht zu Gewalt und Waffen. Sie waren
überzeugt, dass diese Kräfte in jedem Menschen angelegt sind.
Durch die Mitarbeit von Elisabeth Rotten – sie lebte 1947 im Kinderdorf und bewältigte zusammen mit Walter Robert Corti in den ersten fünf Jahren der Gründungszeit eine schier unvorstellbare Arbeitslast
– sah sich das Kinderdorf von Anfang an in
die Geschichte der pädagogischen Reformbewegung des 20. Jahrhunderts hineingestellt, als deren Exponentin Elisabeth Rotten in pädagogischen Kreisen seit langem
grosses Ansehen genoss. Walter Robert
Corti und Elisabeth Rotten teilten grosse
Gemeinsamkeiten im Denken, beide waren
felsenfest davon überzeugt, dass eine freie,
gewaltlose Erziehung «zum neuen Menschen» führt. o
Elisabeth Stern ist Leiterin der interkulturellen
Weiterbildung in der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi und Dozentin an verschiedenen Fachhochschulen zu den Themen «Nachhaltige Entwicklung/Ökologie» und «Interkulturelle Kompetenz», sie hat vielfältige Erfahrungen in Lehrund Forschungstätigkeit auf verschiedenen
Kontinenten.

Quellenhinweise
Wir verzichten im Text auf Quellenangaben zu den Zitaten. Eine Version mit Quellenangaben kann bei der Redaktion angefordert werden.
Die Schriften von Elisabeth Rotten sind breit verteilt. Leider gibt
es kein Archiv, in welchem alle ihre Schriften zugänglich sind. Ein
umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis hat Dietmar Haubfleisch von der Universität Marburg 1997 zusammengestellt, mit Angabe der Archivalien (http://archiv.ub.uni-marburg.de). U.a. befinden
sich im Archiv der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi sechs Ordner mit
persönlicher Korrespondenz von Elisabeth Rotten (gegen Voranmeldung zugänglich).

Literaturangaben
W.R. Corti und Elisabeth Rotten, Kinderdorf Pestalozzi, Die Friedenswarte, Heft 3, 1945
Elisabeth Rotten, Die Entfaltung der schöpferischen Kräfte im Kinde, Gotha 1926
Elisabeth Rotten, Pädagogik ohne Pädagogik, Hefte zur Erneuerung
der Erziehung, Landschlacht/Schweiz 1927.

Entfaltung der
Mitmenschlichkeit

Guido Schmidlin (Hrsg.): Der Weg zum Kinderdorf Pestalozzi, Walter

Worauf sie beide, Walter Robert Corti und
Elisabeth Rotten, zielten, war die Entfaltung
der Mitmenschlichkeit aus «tiefen und echten Schichten des menschlichen Seins» zur
Überwindung von nationalistischen Vorur-

dorfs Pestalozzi in Trogen, Monographie, Speer Verlag AG, Zürich,

Robert Corti, Gesammelte Schriften, Band 3, Verlag Paul Haupt, 2002
Guido Schmidlin, Walter Robert Corti - Der Gründer des Kinder-

1996 (siehe speziell ab S. 210 das Kapitel «Elisabeth Rotten»)
der neue bund, Zeitschrift für Freiheit und Gemeinschaft, 1964, Heft
Nr. 3, Sonderheft zum Tod von Elisabeth Rotten, mit Artikeln von
Willi Hirsch, Helene Stucki und Elisabeth Rotten.
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Reformfrauen in
der Schule
Der Untertitel «Ein Lesebuch» ist dem Sammelband adäquat. Er vereinigt 15 Porträts
von Frauen – mit wenigen Ausnahmen deutscher Herkunft –, die im Bereich der so
genannten Reformschulen Entscheidendes geleistet haben.
Elisabeth Joris
on den meisten Frauen ist kaum etwas bekannt, weil sie – wenn überhaupt – vor allem als Helferin ihres
Ehemannes in die Geschichte eingegangen sind. Adäquat ist der Titel auch
deshalb, weil die Porträts chronologisch
geordnet nach dem Geburtsdatum der
Frauen aneinander gereiht sind und nicht
auf Grund analytischer oder inhaltlicher
Kategorien.
Vereinzelt verraten die Beiträge eine Unbedarftheit der AutorInnen, was wohl mit
der Entstehung des Bandes zu tun hat. Die
Basis für die Publikation bildeten die von
Studierenden im Rahmen eines Forschungsseminars zur Erziehungswissenschaft an der Universität Tübingen präsentierten Biografien, mit denen das pädagogische Handeln und die Wirkungen dieser
Frauen dokumentiert werden sollte. Ausgangspunkt waren für alle Teilnehmenden
die gleichen Fragen, die sich insbesondere
um Herkunft, Beziehungen, Vorbilder, Tätigkeiten und verborgene Spuren ihres Wirkens drehten.

V

Fehlende Hinterfragung
des politischen Umfelds
Die publizistische und auch wissenschaftliche Unerfahrenheit einiger AutorInnen wäre leicht zu übergehen, wenn dabei vereinzelt zu Tage tretende Mängel an kritischer
Hinterfragung des politischen Umfelds und
der gesellschaftlichen Implikationen pädagogischen Handelns nicht ärgerlich wäre.
Die Fragen, warum ein Teil der Frauen
während der Dreissigerjahre ohne Probleme in Zeiten faschistischer Herrschaft als
Pädagoginnen höchst akzeptiert waren, andere jedoch Verfolgungen ausgesetzt, hätte
einer vertiefenden analytischen Auseinandersetzung mit den pädagogischen Konzepten bedurft. Die sehr verdienstvollen tabellarischen Synopsen zur Ausbildung,

14
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dem persönlichen Werdegang, dem Netzwerk, den Schulreformaktivitäten und der
Rezeption sowie die Zusammenfassung dieser Resultate gleichen diesen Mangel nicht
aus.
Trotz dieses Vorbehalts ist der Band von
Interesse. Es zeigt sich darin, dass eine
grosse Zahl der bekannten Pädagogen nur
in der engen Zusammenarbeit mit ihren
Ehefrauen zu Erfolg kamen und oft letztere
diesen erst absicherten. Nicht nur beteiligten sich diese Frauen aktiv am erzieherischen Alltag, unterrichteten und publizierten, sondern steckten zum Teil auch ihr Vermögen in das Reformprojekt.

Frauen als Absicherung im
Hintergrund
Wer weiss schon, dass die bekannte Ecole
d'Humanité auf dem Hasliberg ihre Entstehungsgeschichte als Odenwaldschule in
Deutschland weitgehend den finanziellen
Mitteln von Edith Geheeb-Cassirer (18851977) bzw. ihrer Eltern verdankte. Edith Geheeb-Cassirer, die schon vor ihrer Ehe eine
engagierte Vertreterin emanzipatorischer
Gesellschaftspolitik gewesen war, leitete
die Schule nach dem Tode ihres bekannten
Ehemannes Paul Geheeb über Jahre hinweg
weiter und trug wesentlich zu deren Weiterexistenz bei.
Das selbe gilt auch für Ena Neill (19101997), ohne deren Einsatz in der Küche, im
Büro und im Garten, aber auch als Leiterin
die berühmte Summerhill-Schule schon vor
dem Tode des charismatischen und – vor
allem in den 1968er Jahren – bewunderten
Alexander Neills geschlossen worden wäre.
Dieses Muster der Kooperation zwischen
Ehepaaren zeigt sich bereits in der Biografie von Mathilde Weber (1829-1901), der ältesten der 15 porträtierten Frauen. Während der depressiven Phase ihres Ehemannes, eines Tübinger Professors in Agrarökonomie, verköstigte und unterrichtete sie
die Studierenden, die auf dem vom Ehepaar

15 Reformfrauen in der
Schule
Mathilde Weber (1829-1901)
Hedwig Heyl (1850-1935)
Hedwig (Johanna) Kettler (1851-1937)
Bertha von Petersenn (1862-1910)
Bess Mensendieck (1864-1957)
Elly Heuss-Knapp (1881-1952)
Mathilde Vaerting (1884-1982)
Edith Geheeb (1885-1982)
Tami Oelfken (1888-1982)
Luise Lampert (1881-1962)
Else Müller-Petersen (1891-1968)
Elise Freinet (1898-1983)
Ena Neill (1910-1997)
Erika Risse (*1948)
Elke Urban (*1950)
Reformfrauen in der Schule, Ein Lesebuch, von
Hans-Ulrich Grunder und Karin de la Roi-Frey
(Hg.), Schneider Verlag Hohengehren,
Baltmannsweiler 2005, 330 Seiten, Fr. 34.80
Weber gepachteten Landgut ihr Praktikum
absolvierten. Ihre Biografie zeugt zugleich
aber auch von ihren eigenen Initiativen im
Bereich der Armen- und Kleinkinderbetreuung. Es war ein typisches Betätigungsfeld
von Frauen aus dem Bildungsbürgertum
des 19. Jahrhunderts, da diesen in der Regel eine Ausbildung und der Zugang zu einer eigenständigen Berufstätigkeit verweigert worden war. Mit der Gründung einer
Frauenarbeitsschule weitete Mathilde Weber den Frauen zugeordneten Handlungsrahmen aber bedeutend aus, selbst wenn
dieser Typus von Schulen die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern nicht in
Frage stellte und daher – lange nach Mathilde Webers Tod – ohne Schwierigkeiten in
das nationalsozialistische Unterrichtssystem integriert wurde.

Ins nationalsozialistische
Bildungssystem
eingebunden ...
Als Person ins nationalsozialistische Bildungssystem eingebunden war Luise Lampert (1881-1962), die mit ihrem schon in der
Weimarer Republik entwickelten Konzept
der Mütterschule den Nationalsozialisten
eine willkommene Helferin war, selbst
wenn sie die Leitung ihrer eigenen Schule
schon 1934 einer Nachfolgerin übergeben
hatte.
In diesem Kontext hätte ich als Leserin
auch gerne mehr darüber erfahren, warum
die von Else Müller-Petersen (1891-1968)
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und ihrem Mann in Jena geleitete Petersen
Schule als fast einzige Reformschule aus
den Zwanziger Jahren unter den Nationalsozialisten Bestand hatte bzw. wie stark das
allenfalls auch mit der so genannten Tatsachenforschung in Petersens «Erziehungswissenschaftlichen Anstalt» der Universität
Jena – Peter Peterson war Professor – zusammenhing.

... oder verfolgt und
vertrieben
Aus dem nationalsozialistischen Deutschland fliehen musste hingegen die bereits erwähnte Edith Geheeb-Cassirer. Sie
war gleichermassen verfolgt als
Jüdin, Radikaldemokratin und Reformpädagogin. Unter polizeilicher Kontrolle stand auch die
Schule des Ehepaars Freinet. Célestin Freinet wurde zeitweise als
Kommunist sogar interniert. Während wir heute die in linken Kreisen hohe Anerkennung geniessende Freinet-Methode vor allem mit
seinem Begründer verbinden,
droht der bedeutende und eigenständige Anteil von Elise Freinet
(1898-1983) vergessen zu gehen,
auch ihre intensive Kooperation
mit ihren Schwestern und die Bedeutung ihres Elternhauses für ihr
eigenständiges
pädagogisches
Wirken und Arbeiten mit Kindern.
Als Reformerinnen waren die
meisten porträtierten Pädagoginnen im progressiven Milieus eingebunden. So auch die aus bildungsbürgerlicher Familie stammende
Volkswirtschafterin Elly HeussKnapp (1881-1952), die Ehefrau
des späteren ersten Präsidenten
der Bundesrepublik Deutschland
Theodor Heuss. Sie veröffentlichte das Standardwerk «Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre für
Frauen», partizipierte 1912 am Aufbau der Abteilung «Soziale Arbeit»
der grossen Ausstellung «Die Frau
in Haus und Beruf», einem Vorbild der
Schweizer SAFFA (Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit) von 1928, ermunterte Frauen zur Wahlbeteiligung und kandidierte selber auf der Liste der Deutschen
Demokratischen Partei für den Reichstag.
Nachdem ihr Mann 1933 seine Lehrbefugnis an der Deutschen Hochschule für Poli-

tik verlor, brachte sie die Familie mit Werbetexten für bekannte Firmen wie Leica,
Persil und Osram durch. Unter anderem
entwarf sie das Nivea-Logo.

Geschlechterverhältnis als
Herrschaftsverhältnis
Eigenständigkeit, Mut und Originalität in
Bezug auf ihre pädagogischen Überzeugungen und Arbeitsweisen zeigten auch eine
Reihe weiterer Pädagoginnen. Zu erwähnen
ist beispielsweise die erste Professorin für
Erziehungswissenschaften in Deutschland,
Mathilde Vaerting (1884 - 1977), deren

Hauptthesen über das Geschlechterverhältnis als gesamtgesellschaftliches Herrschaftsverhältnis in den 1970er Jahren unter Feministinnen wieder diskutiert wurde.
Als Reformpädagogin verlangte sie den Abbau autoritärer Strukturen in der Schule,
postulierte ein dynamisches Miteinander
von LehrerIn und SchülerIn statt einseitige

Unterordnung. Damit lag sie quer zur faschistischen Ideologie der Dreissiger Jahre.
Weitgehend vergessen sind auch die körperorientierten Ansätze von Bess Mensendieck (1864-1957) und von Tami Oelfken
(1888-1982).

Nachkriegsgeneration
mit anderem
Erfahrungshintergrund
Die letzten beiden porträtierten Frauen
trennen nicht nur zwei Generationen von
den meisten ihrer jüngeren Vorgängerinnen, sondern auch der Erfahrungshintergrund. 1948 und
1950 geboren, sind sie noch
heute aktiv.
Erika Risse leitet seit 1986
das Else-Brändström-Gymnasium in Oberhausen, das eine
grosse Zahl neuer Schulprofile und Unterrichtskonzepte
entwickelte. Vor allem im Bereich «Schulöffnung» und mit
dem so genannten «Schulprogramm» zeigte sich die innovative Ausrichtung dieser Mittelschule.
Die in der DDR aufgewachsene und als Lehrerin tätige
Elke Urban aus Leipzig gründete im Zuge der Wende mehrere Initiativen, die freie
Schulprojekte unterstützen
und die Möglichkeit der freien
Wahl zwischen staatlichen
und privaten Schulen für alle
postulieren. Im Gegensatz zu
den Reformkonzepten der älteren Generationen, die ihre
pädagogischen
Konzepte
zwar eingebunden in ein Netzwerk und gesellschaftliches
Milieu als eigenwillige Persönlichkeiten entwickelten, sehen sich Risse und Urban als
Teil der an den Schulprojekten direkt Beteiligten: der LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen und gesellschaftlichen Gruppen.
Die Unterschiede zwischen den Generationen arbeitet die Mitherausgeberin Karin
de la Roi-Frey in ihrer abschliessenden Zusammenfassung heraus, was dem Buch
erst die manchmal vermisste analytische
Tiefenschärfe verleiht. o
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«Behinderte»
in der Schule
– der
internationale
Trend heisst
«Inklusion»
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Unter dem Titel «Wie viel Behinderung erträgt die Schule?» haben wir das Septemberheft im letzten Jahr (Nr. 147/06) der Vernehmlassung zum Sonderschulkonkordat der EDK gewidmet. Nun
greifen wir das Thema wieder auf, mit einem Blick über die
Schweizer Grenzen hinaus.
Ruedi Tobler

talien stand als Feriendestination auch schon höher im
Kurs und sein politisches System hat ebenfalls nicht
den besten Ruf, nicht erst seit der ehemalige Ministerpräsident Berlusconi das Rechtssystem nach Belieben
zu seinen Gunsten zurecht biegen liess. Und dass
während langer Zeit die grösste Zahl von MigrantInnen aus
unserem südlichen Nachbarland gekommen sind, hat auch
nicht zur Hebung seines Ansehens beigetragen. Auf Italien
mit leichter bis überdeutlicher Herablassung hinabzuschauen gehört hierzulande schon fast zum guten Ton.

I

Vorbildliches integratives Schulmodell in Italien
Ein ganz anderes Italien, das alle diese Klischeevorstellungen über den Haufen wirft, können wir in diesem Heft vorstellen. Edith Brugger-Paggi von der Freien Universität Bozen stellt Chancen und Probleme des integrativen Schulmodells in Italien vor, anhand der konkreten dreissigjährigen
Erfahrungen und Entwicklungen in der «Autonomen Provinz
Bozen – Südtirol», vom Bildungssystem über die Ausbildung
der Lehrkräfte bis hin zur «flächendeckenden Integration».
Die Frage: «Integration – ja oder nein?» stellt sich nicht, diese ist gesetzlich vorgeschrieben, sondern die Frage lautet:
«Integration – wie?». Zum Abschluss zeigt Edith BruggerPaggi die weiterhin bestehenden «Stolpersteine» auf.
Der Artikel aus Bozen wird ergänzt und abgerundet durch
einen Bericht der Erziehungswissenschaftlerin Miryam Eser
Davolio. Sie plädiert auf Grund ihrer Erfahrungen als Mutter
und Mitglied von Elternvereinigungen in der Region Emilia
Romagna für das Integrationsmodell,das sich vor allem auch
ausserhalb der Schule sehr positiv auswirkt. Sie betont aber
auch, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die
Integration gelingen kann.

Foto: Sarah M.Lang

Besuch in Bozen
In der Schweiz steht die Integrationsdiskussion (noch) unter
einem anderen Paradigma. Im Bericht der EDK (Erziehungsdirektorenkonferenz) zur Vernehmlassung zum Konkordat zur
Sonderpädagogik vom Juni 2006 steht auf Seite 4, als einer
der «wichtigsten Grundsätze»: «Nach Möglichkeit sollen im
sonderpädagogischen Bereich integrierende Massnahmen
den separierenden vorgezogen werden (Beachtung der Verhältnismässigkeit).» Im gleichen Sinne postuliert das «Behindertengleichstellungsgesetz» (SR.151.3) seit 2004: «Die
Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des
behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.» (Art. 20, Abs. 2)

Die Skepsis gegenüber der Durchführbarkeit integrativer
Schulungsformen ist auch unter Lehrkräften sehr weit verbreitet. Darum wollen die vpod-Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft und die vpod bildungspolitik
konkreten «Anschauungsunterricht» zum italienischen Integrationsmodell vermitteln und organisieren eine Reise
nach Bozen zum Besuch von Schulen, in denen die Integration gelebt wird. Die Ausschreibung ist auf der Heftrückseite zu finden.

«Behindertengleichstellung» in der Schweiz und bei der UNO
Einen Überblick über die Grundlagen und den Stand des im
vorstehenden Abschnitt skizzierten «Behindertengleichstellungsrechts» in der Schweiz vermittelt Gabriela Blatter von
der Fachstelle Egalité Handicap. Sie stellt zudem die von der
UNO-Generalversammlung am 13. Dezember 2006 verabschiedete Konvention «über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen» und das zugehörige Fakultativprotokoll vor
und hebt ihre Bedeutung für das Bildungswesen hervor. Wie
lange es dauert, bis die Schweiz der Konvention beitreten
wird, ist offen, wie die Antwort des Bundesrates auf eine Motion aus dem Nationalrat zeigt. Dem entsprechend hat die
Schweiz am «Eröffnungstag» zur Unterzeichnung der Konvention nicht teilgenommen.
Zur Bedeutung der Konvention stellen wir zudem einen
Essay von Heiner Bielefeldt vor, dem Direktor des Deutschen
Instituts für Menschenrechte.

Index für Inklusion
Den «Index für Inklusion» stellt Andreas Hinz von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vor, der an der Ausarbeitung der deutschsprachigen Version massgeblich beteiligt war. Zuerst erläutert er den aus dem Englischen stammenden Begriff Inklusion, der einen qualitativen Schritt über
Integration hinaus geht, sowie dessen Ansatz, der auf Vorarbeiten in Australien wie den USA zurück geht und in Grossbritannien entwickelt wurde. Anschliessend legt Andreas
Hinz die drei Dimensionen und fünf Phasen des Indexes dar
und berichtet von praktischen Erfahrungen aus der Arbeit
mit dem Index. Er kommt zu einem positiven Fazit, weil der
Index alle Dimensionen von Heterogenität umfasst, weil alle Beteiligten an einer Schule eingebunden werden und weil
er die Chance bietet, die Qualitätsfrage von der Fixierung auf
Schülerleistungen zu lösen und sie «umzuwenden» auf die
alltägliche Praxis in der Schule.

«Schule ohne Ausgrenzung» in Bern
Zum Abschluss stellt die Berner vpod-Sekretärin Corinne
Schärer die seit einigen Jahren laufende Arbeit und Kampagne der vpod Region Bern für eine «Schule ohne Ausgrenzung» vor, ergänzt durch das Positionspapier «Massnahmen
und Rahmenbedingungen, damit Integration in den Schulen
gelingt». o
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Integration von Schulkindern mit einer
Beeinträchtigung – eine Ressource für alle

I

m Pausenhof spielt eine Gruppe von Schülern ein Fangspiel.
Markus hat die Spielregel nicht ganz verstanden, er kann aber
gut laufen. Da nimmt Iris ihn bei der Hand und sie laufen gemeinsam und bilden so eine Einheit. Beide haben Spaß da-

bei.
Im Technikunterricht sind die SchülerInnen dabei, Makrameeknoten zu lernen. Matthias hat Schwierigkeiten, die Knoten richtig
zu knüpfen, ein Garnstück entwischt immer wieder seinen Fingern,
er bräuchte eine dritte Hand. Martina setzt sich zu ihm und leiht
ihm ihre Hand.
In einer 1. Klasse Mittelschule wird das Leben der Menschen in
der Steinzeit behandelt. Die SchülerInnen arbeiten in Gruppen; die
einen arbeiten an verschiedenen Texten, sehen sich Bilder dazu an,
entwerfen eigene Texte, Schaubilder. Petra und Martin versuchen
mit Hilfe des Lehrers, Faustkeile und Speerspitzen aus Stein zurechtzuschlagen. Sie führen ihre Ergebnisse dann den anderen vor.
Zu Beginn des Schuljahres soll der Klassensprecher gewählt werden. Plötzlich entsteht die Frage, ob Jochen und Daniel – zwei
Schüler mit Down-Syndrom – auch mitwählen dürfen. Verstehen die
überhaupt, worum es geht? Nach heftiger Diskussion unter den
SchülerInnen begeben sich mehrere Schüler zu Jochen und Daniel und versuchen, ihnen auf verschiedene Weise den Sachverhalt
darzustellen. Sie bemühen sich dabei, einfach und klar zu sprechen, Beispiele anzuführen, verwenden wo notwendig den Dialekt
und am Ende ist für alle klar, dass auch die Stimmzettel von Jochen und Daniel volle Gültigkeit haben.
Hier haben SchülerInnen gelernt natürlich miteinander umzuge-
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Das Bildungssystem in Italien als Grundlage für Integration
Eine Grundvoraussetzung für den integrativen Ansatz war sicher,
dass sich Italien im Pflichtschulbereich bereits sehr früh (1962 mit
der Einführung der Einheitsmittelschule) für ein einheitliches Bildungssystem im Bereich der 6- bis 14-Jährigen entschieden hat.
Alter
Mittelschule

Klasse
8
7

11 Jahre
Grundschule

6
5
4
3
2

6 Jahre

1

Die Öffnung dieses Schulsystems
auch für SchülerInnen mit einer
Behinderung war eine notwendige
Folge. Tatsache ist auch, dass wir
in Italien nie ein ausgeprägtes Sonderschulsystem hatten, weshalb
es auch hier nicht zu größeren
Spannungen gekommen ist. Dafür
fehlten aber auch von Anfang an
für die spezifische Förderung von
Kindern/Schülern und Schülerin-

Grafik: Edith Brugger-Paggi

Edith Brugger-Paggi

hen, unabhängig von den individuellen Unterschieden. Grundvoraussetzung dafür ist
die Haltung der Erwachsenen; wie gehen
diese mit unterschiedlichen Voraussetzungen von Kindern in ihrer Umgebung um, wie
gehen sie auf diese Kinder zu, welche Erwartungshaltung bringen sie ihnen entgegen.
Sie sind Vorbild auch für die anderen Kinder.
Situationen wie die oben beschriebenen
hätte man sich vor nunmehr 30 Jahren auch
in Italien nicht vorstellen können, als 1977
mit einem Gesetzesartikel die Integration
von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung in allen Regelklassen der Grund- und
Mittelschulen verpflichtend und flächendeckend eingeführt worden ist. Das war
auch für Italien eine kleine Revolution, umso mehr aber für Südtirol, wo man auf diese
Änderung überhaupt nicht vorbereitet war.
Südtirol stand, als mehrsprachiges Land, an der Schnittstelle zwischen deutscher Sonderschulkultur und italienischem Integrationsansatz und erlebte diese Auseinandersetzung im eigenen Land,
wo Schulen zweier, mit ladinisch sogar dreier Sprachgruppen nebeneinander leben.
In diesen 30 Jahren hat sich aber viel getan, man hat sich, wenn
auch mit anfänglichem Widerwillen, auf den Weg gemacht und kann
heute auf eine insgesamt positive Entwicklung zurückblicken,
wenn es auch immer noch eine Reihe von Stolpersteinen gibt.

inklusion

nen mit Behinderung ausgebildete Lehrpersonen. Wichtig
war jedoch, dass die Politik
sich gesamtstaatlich klar für eine volle Integration aller Kinder/Schüler und Schülerinnen mit einer Beeinträchtigung ausgesprochen hat. Das hatte zur Folge, dass
es nie darum ging, zu entscheiden, ob ein Kind mit einer bestimmten Behinderung «integrationsfähig» war oder nicht; die Energien
wurden vielmehr dahingehend eingesetzt, wie Integration und individuelle Förderung in der allgemeinen Schule, im Regelkindergarten am besten gelingen konnten.
Wenn ich dies mit dem Artikel 20 des schweizerischen Behindertengleichstellungsgesetzes (SR. 151.3, in Kraft seit dem 1. Januar 2004) vergleiche, dann sehe ich in der Formulierung eine Gefahr.
Dort wird die Integration behinderter Kinder von Bedingungen abhängig gemacht: sie muss möglich sein (wer bestimmt dies?), und
sie muss dem Wohl des behinderten Kindes dienen (wer bestimmt,
worin das Wohl besteht? Wer entscheidet in Konfliktsituationen?).
Die Entscheidungsspielräume sind zu groß und geben keine Sicherheit; sie spiegeln auch grundlegende Zweifel der Gesetzgeber wieder, ob Integration nun eben doch für alle Kinder ein sinnvolles Angebot für ihre Entwicklung sei oder in bestimmten Fällen nicht doch
eine Sonderschule eine bessere Garantie für die Entwicklung dieser Kinder biete. Wenn wir aber nationale Entwicklungen ansehen
oder auch internationale Dokumente wie z.B die Salamanca Erklärung
der WHO1, die Charta von Luxemburg2 oder auch die Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
(ICF, WHO 2001)3, dann kann man
darin eine eindeutige Einforderung
einer integrativen Schule ableiten.
Wir haben in Italien sehr fortschrittliche Gesetze in Bezug auf
die integrative Beschulung; Haltungen und Einstellungen kann man
jedoch nicht per Gesetz verordnen; und die Akzeptanz von Unterschieden, das Erleben von Vielfalt als Bereicherung ist sicher noch
nicht allgemein vorhanden.
Integration stellt für Lehrpersonen und Schulleiter eine hohe
Herausforderung dar: sie müssen bisher gültige Einstellungen ändern, sich auf Neues einlassen, neue Organisationsformen des Unterrichts zulassen und durchführen, neue Möglichkeiten des Lehrens und Lernens erproben. Und dies ist nicht leicht, zumal in Italien die allgemeine Lehrerausbildung bisher sträflich vernachlässigt wurde, insbesondere was den pädagogisch-didaktischen Bereich anbelangt.
Edith Brugger Paggi, Freie Universität Bozen, Fakultät für Bildungswissenschaften, Brixen

Fotos: Sarah M. Lang

Die Ausbildung der Lehrpersonen
Bis zur Universitätsreform im Jahre 1996 war die Ausbildung der
Lehrpersonen der Sekundarschule eine reine Fachausbildung; die
Ausbildung der KindergärtnerInnen und Grundschullehrpersonen
endete sogar mit dem Abitur. Dies hat sich radikal geändert. SekundarschullehrerInnen besuchen nun nach der achtsemestrigen
Fachausbildung eine zweijährige pädagogisch-didaktische Zusatzqualifikation zur Eignung für den Lehrberuf; z.T. erfolgt diese auch
berufsbegleitend. Die Ausbildung der KindergärtnerInnen und

Grundschullehrpersonen erfolgt nunmehr ebenfalls an der Universität, an der Fakultät für Bildungswissenschaften in einem vierjährigen Laureatsstudiengang. Die ersten beiden Jahre dienen der gemeinsamen Einführung und erst dann entscheiden sich die Studierenden für die Ausbildung als KindergärtnerInnen bzw. Grundschullehrpersonen. Dieses gemeinsame Grundstudium ermöglicht
eine gute Anschlussfähigkeit zwischen den beiden Schulstufen. Bereits in der Grundausbildung müssen die Studierenden aller Schulstufen zwei Semester Integrationspädagogik belegen. Dadurch
werden sie mit der Thematik der Integration konfrontiert und dafür
sensibilisiert. Ab dem 3. Studienjahr haben die Studierenden zudem die Möglichkeit die Zusatzbefähigung als IntegrationskindergärtnerIn bzw. Integrationslehrperson zu erlangen. Das Studium ist
sehr praxisnah angelegt und sieht neben den Vorlesungen einen
hohen Zeitanteil an Laboratorien und Praktika vor.

Von der Integration zur Inklusion
Einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Integration, aber
auch der Schulentwicklung insgesamt, stellt das Gesetz zur Autonomie der Schulen (L.G. Nr. 12/2000) dar.
Dieses Gesetz ändert in grundlegenden Bereichen die bisherige
Praxis in Bezug auf die didaktische, organisatorische, sowie auf die
Verwaltungs- und Finanzautonomie. Für die bisher sehr zentralistische italienische Schulverwaltung, wo Organisation und Verwaltung bis in kleinste Detail vom Unterrichtsministerium in Rom geregelt wurden, bedeutet dies eine radikale Umwälzung auch in Bezug auf die bestehenden Verwaltungsstrukturen und deren Aufgaben. Das Gesetz zeigt aber auch eine Entwicklung in der schulischen Integration auf. Von einer Schule, in der für SchülerInnen mit
Behinderung besondere Maßnahmen gesetzt worden sind, geht
man nun über zu einer Schule, die für alle Schüler und Schülerinnen Maßnahmen anstrebt, die sie aufgrund ihrer jeweiligen Entwicklung brauchen. Integration somit als Grundrecht für alle SchülerInnen und damit auch die Feststellung, dass Individualität und
Verschiedenheit die grundsätzliche Norm unseres Schulsystems
darstellen. Es geht nicht mehr um die besonderen Bedürfnisse «behinderter Schüler», sondern darum, dass alle Schüler individuelle
Bedürfnisse haben und dass es somit gilt, dieser «neuen Normalität» – gekennzeichnet durch die Vielfalt – im Sinne einer inklusiven Pädagogik Rechnung zu tragen. Eine gute Schule ist demnach
ihrem Auftrag entsprechend eine inklusive Schule.
Man kann somit schlagwortartig die Entwicklung der Integration in Italien folgendermaßen zusammenfassen: von Segregation
über Eingliederung zu Integration und schlussendlich zu Inklusion.
Diese neue Ausrichtung findet ihren Niederschlag auch in den
Bestimmungen zum Schulprogramm, das die Unterschiedlichkeit
der SchülerInnen und deren Entfaltung aufgrund der individuellen
Möglichkeiten und Fähigkeiten in den Mittelpunkt seiner Tätigkeiten und Vorhaben stellt. Ein solches Schulprogramm ist gekennzeichnet durch:
eine grundsätzlich positive Haltung allen Schülern und Schülerinnen gegenüber;
1 Angenommen von der Weltkonferenz «Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität» Salamanca, Spanien, 10. Juni 1994. Darin wird eindeutig das Leitprinzip einer Schule für alle
Kinder vertreten, «unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten» (Art. 3).
2 Beschlossen von den Mitgliedstaaten der EU am 6. November 1996
3 s.a. Artikel von Judith Hollenweger in vpod bildungspolitik, Nr. 147, September 2006, S. 14 ff
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Rahmenbedingungen und Maßnahmen für Kinder
und Jugendliche mit Behinderung
Die Tatsache, dass wir in Italien eine sehr zentralistische Schulgesetzgebung haben, hat zur Folge,
dass nationale Bestimmungen für das gesamte
Staatsgebiet Gültigkeit haben. Regionen und Provinzen können nur Verbesserungen der staatlichen Bestimmungen beschließen, diese aber nie
grundsätzlich in Frage stellen. Das garantiert auch
einheitliche minimale Qualitätsstandards.
Als verbindliche Rahmenbedingungen können
angesehen werden:
die Reduzierung der Anzahl der SchülerInnen in
integrierten Klassen; bis vor wenigen Jahren war
diese gesetzlich auf maximal 20 festgelegt, in der
Zwischenzeit, können es auch mehr sein;4
es dürfen max. 1 - 2 SchülerInnen mit Behinderung pro Klasse zugewiesen werden;
integrierten Klassen werden in unterschiedlichem Ausmaß je
nach Schweregrad der Behinderung nach Möglichkeit spezialisierte Integrationslehrpersonen zugewiesen. Diese Lehrpersonen werden der Klasse zugewiesen und nicht dem einzelnen Schulkind mit
Behinderung. Dadurch sollten integrative Unterrichtsformen erleichtert werden;
für jeden Schüler, jede Schülerin mit Behinderung muss ein in-
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dividueller – an die jeweiligen
Möglichkeiten angepasster –
Erziehungsplan (IEP) erstellt
Die Aufnahme hängt von den Bestimwerden, der auch die Grundlamungen des jeweiligen Landes ab, sowie
von der Bereitschaft der einzelnen Einge für die individuelle Bewerrichtung.
tung darstellt; es gibt keine behinderungs- und klassenstufenKinder/SchülerInnen müssen u.U. Einbezogenen Lehrpläne für die
richtungen besuchen, die weit von ihrem
einzelnen Behinderungsarten,
Wohnort entfernt sind, seien es integda man davon ausgeht, dass jerierte als auch Sondereinrichtungen.
des Kind, jeder Schüler und jeSie hängen von der jeweiligen Institution
de Schülerin eine individuelle
ab.
Entwicklung, individuelle BeEntscheidung liegt bei Institutionen, bedürfnisse und Fähigkeiten hat;
grenzt bei Eltern und Lehrpersonen.
diese bilden die Grundlage für
den Individuellen ErziehungsBereitschaft und Engagement sind in
plan;5
der Regel gegeben.
die Möglichkeit differenzierter Abschlüsse bis in die SeViel Engagement muss auf die Durchsetzung der Aufnahme des Kindes mit Bekundarschule II;
hinderung verwendet werden und auf die
die Ausstattung der Schulen
Schaffung entsprechender Rahmenbemit den notwendigen technidingungen.
schen und didaktischen Hilfs
mitteln;
die Zuweisung von Integrationslehrpersonen mit Spezialisierung an integrierte Klassen in allen Schulstufen.6 Integrationslehrpersonen sind in ihrer Tätigkeit den anderen Lehrpersonen gleichgestellt und wirken somit gleichwertig an der Planung, Ausarbeitung, Umsetzung und Überprüfung der pädagogisch-didaktischen
Maßnahmen mit;
die Zuweisung von Behindertenbetreuern und Behindertenbetreuerinnen zur Unterstützung der Autonomie und der Kommunikation bei SchülerInnen mit unfassenden Beeinträchtigungen,
die einer kontinuierlichen Betreuung bedürfen7;
eine flexible Organisation
der Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit auch in Form offener Klassen;
die Erziehungskontinuität
zwischen den verschiedenen
Schulstufen, wobei verpflichtende Formen der Besprechung
zwischen den LehrerInnen der
verschiedenen
Schulstufen
bzw. des Kindergartens und der
Grundschule vorzusehen sind;
die Aufgaben der Sanitätsbetriebe in Bezug auf Diagnostik
und therapeutische Angebote; die Zusammenarbeit zwischen
Sanitätseinheiten und Schulen wird durch eigene Einvernehmensprotokolle geregelt (L.G. Nr. 3/98).
Die für diese Maßnahmen notwendigen finanziellen Ressourcen
werden je nach Zuständigkeit vom Staat, den Regionen bzw. den
Gemeinden zur Verfügung gestellt, wenn auch immer in einem klar
abgesteckten finanziellen Rahmen. Und hier gilt es gerade in Momenten der finanziellen Rezession über grundlegende QualitätsNicht flächendeckende Integration
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den Glauben an ihre Lern- und
Flächendeckende Integration
Entfaltungsmöglichkeit;
die Wertschätzung der indiviDie Aufnahme eines Kindes/Schülers
duellen Erfahrungen, Kompetenund Schülerin mit Behinderung ist für
das gesamte Staatsgebiet ohne Einzen und Fähigkeiten;
schränkungen in Bezug auf die Behindeeine
kompetenzorientierte
rung gesetzlich vorgegeben.
Förderung statt einer vorderJedes Kind/jeder Schüler und jede Schügründig defizitorientierten;
lerin besucht die Einrichtung des jeweidie Beachtung von Grundligen Einzugsgebietes.
prinzipien integrativer Pädagogik und Didaktik für alle Schüler
Die grundlegenden Rahmenbedingungen
und Schülerinnen;
sind einheitlich vorgegeben.
die Überzeugung, dass die UnSchulen, aber auch Eltern haben keine
terschiedlichkeit der Schüler
Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die
und Schülerinnen eine BereicheArt der Förderung.
rung für die Lerngruppe darstellt
Bereitschaft und Engagement der Beteiund nicht eine Belastung, die
ligten kann nicht vorausgesetzt werden.
nach Möglichkeit zu bekämpfen
ist;
Viel Engagement muss auf die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen
den Einsatz kooperativer
und auf die Qualität der Integration geLernmethoden als durchgängilegt werden.
gem Unterrichtsprinzip;
die Vielfalt an Lernangeboten.
Dies setzt ein Umdenken in den Köpfen der Personen voraus. Sicher werden sich Lehrpersonen mit dieser Anforderung z.T. auch
überfordert fühlen. Noch zu oft herrscht der Gedanke vor, dass
Schüler und Schülerinnen mit Problemen besser außerhalb der
Klasse gefördert werden sollten, weil man sich nur schwer einen
Unterricht vorstellen kann, in dem SchülerInnen auf unterschiedlichem Entwicklungsniveau und mit unterschiedlichen Begabungen
gemeinsam und auch voneinander lernen könnten.
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standards zu verfügen, die von allen eingehalten werden müssen.
Daran wird zurzeit gearbeitet.

Der Übergang von der Einzelintegration zur flächendeckenden
Integration
In allen deutschsprachigen Staaten – auch in der Schweiz – gibt es
eine Reihe gelungener Beispiele von Integration, ja man kann in vielen Situationen sogar von Idealsituationen sprechen. Eine flächendeckende Integration hat jedoch andere Rahmenbedingungen, als
eine Integration, die vorwiegend auf der Freiwilligkeit der Beteiligten aufbaut. Der Vergleich nebenan auf Seite 20 soll dies verdeutlichen.

Weiterhin bestehende Stolpersteine
Bereits aus dieser Gegenüberstellung lassen sich Stolpersteine ableiten, die z.B. auch in Italien und ebenso in Südtirol bestehen. Lassen Sie mich einige davon aufzeigen:
Eine verbesserte Grundausbildung aller Lehrpersonen in integrationsspezifischen Themen; es muss ein gemeinsames Basiswissen vorhanden sein, eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames
Bewusstsein entwickelt werden. Dies muss einerseits in der universitären Ausbildung noch verstärkt werden, aber auch durch verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen für im Dienst stehendes
Personal nachgeholt werden. Damit verbunden ist die Entwicklung
eines Bewusstseins für Integration bei allen Lehrpersonen und die
gemeinsame Übernahme der Verantwortung für die Führung der
Klasse und die notwendigen Maßnahmen der Differenzierung und
Individualisierung auch für Schüler und Schülerinnen mit einer Beeinträchtigung. Derzeit wird die Verantwortung für diese SchülerInnen noch zu häufig an Integrationslehrpersonen delegiert; Regellehrpersonen fühlen sich überfordert, nicht auf diese Situation vorbereitet. Integration kann jedoch nur gelingen, wenn alle daran Beteiligten gleichermaßen dafür Verantwortung übernehmen.
Schulung der SchulleiterInnen: sie nehmen eine Schlüsselposition in der Entwicklung von Schulen hin zu integrativen/inklusiven
Schulen ein.
Ausbildung spezialisierter Lehrpersonen für integrativen Unterricht.
Kontinuität der Lehrpersonen; die Entwicklung von Teamprozessen zwischen den Lehrpersonen, das Kennen lernen der SchülerInnen mit ihren spezifischen Bedürfnissen, der Aufbau einer Vertrauensbasis mit den Eltern, dies alles bedarf der Zeit und darf
nicht willkürlich unterbrochen werden.
Kontinuierliche Evaluation aufgrund transparenter Qualitätsindikatoren.

Abschließend möchte ich noch ein besonderes Problem ansprechen, das auch in Italien noch sehr kontrovers diskutiert wird. Um
in die Berechtigung von besonderen Rechten und Maßnahmen zu
kommen, seien diese personeller Art, wie die Zuweisung von Integrationslehrpersonen, differenzierte Ziele und eine differenzierte
Bewertung usw., bedarf es einer vorherigen Abklärung durch die
Dienste der Sanitätsbetriebe (ÄrztInnen und PsychologInnen), die
eine Diagnose, eine so genannte Funktionsdiagnose erstellen und
damit die Störung bzw. Behinderung des Kindes, Schülers/der
Schülerin feststellen. Dieser Status hat aber unweigerlich Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, des Schülers/der Schülerin. Vom Schüler wird er zum Integrationsschüler: Man begegnet
ihm anders; die Erwartungshaltungen sind andere, er hat in der
Klasse bereits einen Sonderstatus. Auch in der Familie, im Umfeld
kann es unterschiedliche Haltungen auslösen, insbesondere bei
Kindern, denen man die «Behinderung» nicht ansieht. Wenn wir
aber die Leitprinzipien einer inklusiven Schule ernst nehmen, dann
dürften wir keine Unterscheidungen zwischen behinderten und
nicht behinderten Kindern machen, sondern für alle die Rahmenbedingungen schaffen, die für ihr Lernen und ihre Entwicklung notwendig sind. Bis dahin haben wir alle noch einen weiten Weg
zurückzulegen.
Die in Italien gesetzlich vorgegebene institutionelle Integration
ist zwar eine förderliche Voraussetzung für die Integration, bestimmt jedoch nicht auch schon die Qualität der Integration, das
kooperative Handeln, das integrative Denken, die veränderte Einstellung in den Köpfen. Dies kann nicht per Gesetz verordnet werden. Erst das gleichzeitige Vorhandensein von Einstellungsveränderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen kann wirklich optimale Bedingungen für das gemeinsame Lernen aller SchülerInnen
einer Altersgruppe gewährleisten.
Überall dort, wo die Integration von Kindern und Schülern sowie Schülerinnen mit Behinderung ernst genommen wurde, hat sie
ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf Unterrichtsgestaltung,
Einstellung der Lehrpersonen zum Umgang mit Unterschieden,
Wertschätzung der Vielfalt zur Folge gehabt. SchülerInnen mit Behinderung haben auf Mängel aufmerksam gemacht, die an der Normalschule bestanden. Somit hat die Integration einen Entwicklungsprozess in Gang gebracht, der für alle SchülerInnen Vorteile
erbracht hat. Dies belegen nicht zuletzt auch die Pisaergebnisse
von 2003, wo Südtirol durchwegs Spitzenplätze einnimmt. Trotz
oder vielleicht auch gerade wegen seiner integrativen Schule. o
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7 Dies ist in unserer Provinz anders geregelt als im restlichen Staatsgebiet. Hier sind die Behindertenbetreuer Landespersonal und werden nach einheitlichen Kriterien und nach einem einheitlichen
Berufsbild zugewiesen. Im restlichen Staatsgebiet obliegt diese Aufgabe den Gemeinden; dadurch
gibt es oft große Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden.

Pädagogische Führung, Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung, 4/2003, S. 207-209,
Luchterhand Verlag, Neuwied
Brugger-Paggi Edith: Integration in Südtirol, ein e-learning Progamm, In: blikk, Bildungsserver
des Pädagogischen Instituts für die deutsche Sprachgruppe
Brugger-Paggi, Edith u.a. : Integration, Integrazione, Integrazion – Erhebung zur Qualität der
schulischen Integration, Leifers 2004
Bildungsserver «blikk», www.schule.suedtirol.it/blikk; Integration in Südtirol
De Anna, Lucia: Pedagogia speciale, Edizioni Guerini, Milano 1998
Landesgesetz Nr. 12 vom 29. Juni 2000 zur Autonomie der Schulen
WHO: Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung, 2005
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Integration unbedingt, aber mit genügend
Ressourcen!
Der vorangehende Artikel von Edith Brugger-Paggi
zeigt die Umsetzung des integrativen Ansatzes im
Südtirol. Auch wenn es gewisse regionale Unterschiede insbesondere bezüglich Umsetzungsformen und zur Verfügung stehender Ressourcen gibt,
kann man sagen, dass sich dieser Ansatz in italienischen Schulen bewährt hat und von keiner Seite
in Frage gestellt würde.
Miryam Eser Davolio
eine Erfahrungen beziehen sich auf die
Region Emilia Romagna, welche aufgrund ihrer sozialpolitischen Kultur
Themen wie Solidarität und Integration
stets einen grossen Stellenwert eingeräumt hat.1 Ich
bin zwar Erziehungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt interkulturelle und antirassistische Bildung,
doch schreibe ich hier aufgrund meiner Erfahrungen
als Mutter dreier Kinder, die in Italien zur Schule gehen, als Mitglied
von Elternvereinigungen und aufgrund meiner vielfältigen Kontakten zu Lehrpersonen in Italien sowie meiner früheren Erfahrung als
Sozialpädagogin und Kleinklassenlehrerin mit verhaltensauffälligen Kindern.

M

Die Inklusion von behinderten Kindern in die italienische Regelschule interessierte mich von Anfang an stark und insbesondere
deren Effekte, die über die Schule hinaus reichen. So stellte ich etwa fest, dass sowohl die behinderten Kinder als auch deren Eltern
in das Gemeindeleben integriert sind und «unbehindert» und «unauffällig» an den verschiedensten Aktivitäten und Anlässen teilnehmen. Dasselbe gilt für Freizeitaktivitäten wie Ludothek, Pfadfinder,
Ferienlager, kirchliche Jugendeinrichtungen oder Sportclubs, wo
etwa das geistig behinderte Mädchen problemlos im Volleyballtraining mitmachen kann. Wobei es dann für die anderen eben nicht
mehr «das behinderte Mädchen» ist sondern einfach die «Alessia»
oder «Valeria».
Diese Integration oder Inklusion setzt sich aufgrund meiner Beobachtungen meist ins Erwachsenenalter fort. So ist ein Mann mit
Down Syndrom Verkäufer im lokalen Supermarkt, und weil ihn alle
als «Marco» kennen und schätzen, gab es weder Kundenreklamation noch sonstige Probleme. Wenn er mit seinem Dreirad durch die
Strassen fährt und die rotschwarze Fahne nach einem Sieg seines
Fussballclubs schwenkt, dann wird zurück gewunken. Ein Manko
stelle ich einzig bei den Wohnformen für behinderte Erwachsene
fest, die zumeist bei ihren Eltern wohnen und kaum Gelegenheit
zum Leben in Wohngemeinschaften oder Paarbeziehungen haben.
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Zudem gibt es eine ganze Reihe von Leuten (Frauen und Männer!),
die sich für Behinderte freiwillig engagieren, indem sie mit dem Behindertentaxi Kinder zur Schule bringen oder Ferienlager mitbetreuen. Wenn ich diese gesellschaftliche Integration mit der
Schweiz vergleiche, dann besteht der Hauptunterschied in der
Selbstverständlichkeit, mit der «diversamente abili» (anders Fähige und eben nicht Behinderte) am öffentlichen Leben teilnehmen
– niemand dreht sich um und allen ist bewusst, dass es Rücksichtnahme braucht. Dies wird auch verschiedentlich thematisiert und
trainiert, wenn etwa an Sporttagen kooperative Spiele für Behinderte und Nichtbehinderte veranstaltet werden oder Wettbewerbe unter gleichen Voraussetzungen – nicht behinderte Jugendliche
spielen Basketball in Rollstühlen gegen eine gehbehinderte Mannschaft und erleben deren Geschicklichkeit respektive die eigenen
Schwierigkeiten beim Rollstuhl Fahren.
Diese gesellschaftlichen Aspekte sind mir auch deshalb so wichtig, weil sich daran erkennen lässt, dass die Inklusion behinderter
Kinder in der Regelschule einen Mosaikstein dieser Gesamtintegration darstellt, aber ein zentraler Türöffner für alle weiteren Einbezüge ist. Dies wirkt der Stigmatisierung und sozialen Ausgrenzung
von behinderten Kindern entgegen und entlastet auch deren Eltern
enorm.

Soziales Lernen vor dem Erreichen der Lernziele
Auch auf der Schulebene sind mir zuerst diese gesellschaftlichen
Implikationen aufgefallen, als zum Beispiel an Elternabenden wie-

Fotos: Sarah M. Lang

Auswirkungen über die Schule hinaus

Selbstverständliche Rücksichtnahme

inklusion

derholt Sozialthemen zuoberst auf
der Traktandenliste standen, wie
etwa die ungenügende Fähigkeit
zur Rücksichtnahme einiger Schüler gegenüber ihrer körperlich und
geistig behinderten Mitschülerin.
Erst nachfolgend wurden das Erreichen der Lernziele, geplante Aktivitäten etc. besprochen. Die Ernsthaftigkeit und das Engagement, mit der sich die Eltern an Diskussionen um Solidarität und Integration beteiligten, zeigte mir, dass
das soziale Lernen nicht nur bei den Lehrpersonen oberste Priorität besass. Ebenso werden Störungen des Unterrichts in Kauf genommen oder der Klassenausflug
wird so geplant, dass der oder die behinderte MitschülerIn daran teilnehmen kann. Eine solche
«Selbstverständlichkeit» setzt Lernprozesse bei allen Beteiligten voraus, die vermutlich einen längeren Zeitraum erfordert haben und durch die mehrheitlich solidarische Grundeinstellung der Bevölkerung – sowohl aufgrund sozialistischer als auch
christlicher Denktradition2 – begünstigt waren. Voraussetzungen,
die meiner Meinung nach in der Schweiz nicht überall vorhanden
wären oder sich aufgrund positiver Erfahrungen mit dem Integrationsprozess langsam bilden würden.
Miryam Eser Davolio, Dr. phil. I,
1964, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialplanung und Stadtentwicklung, Hochschule für Soziale
Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz

Bereitstellung der notwendigen Ressourcen ...
Dies gilt ebenso für die Bereitschaft zur Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für eine solche Integration. Verschiedene
Schweizer Modellversuche gehen von einem Betreuungsschlüssel
von 50 % Abdeckung (bei «nur» lernbehinderten Kindern zum Teil
erheblich weniger) durch eine heilpädagogische Fachperson aus.
In Italien wurde ursprünglich eine 100-%-Betreuung praktiziert, welche aber aufgrund des Spardrucks in den letzten Jahren einige
Schmälerungen erfahren hat. Mich interessierte dieser Betreuungsaspekt stark, weshalb ich während eineinhalb Jahren eine Art
verdeckte Beobachtung in der Schulklasse meines Sohnes durchführte. Verdeckte Beobachtung nenne ich es deshalb – und möchte sie nicht als wissenschaftliche Methode verstanden wissen –,
weil ich meinen Sohn jeweils täglich (abgesehen von meinen Arbeitsaufenthalten in der Schweiz) kurz befragte und mir notierte,
wie der Schultag verlaufen war, insbesondere was seinen leicht
geistig behinderten Schulkollegen Alessandro betraf. Von dieser
Art der Beobachtung versprach ich mir deshalb einiges, weil eine
teilnehmende Beobachtung durch eine Fachperson die Situation
verändert hätte und Momente der Überforderung weniger ersichtlich geworden wären. Die Schilderungen meines damals neunjährigen Sohnes – der meist etwas widerwillig Auskunft gab – waren sicher stark selektiv sowie subjektiv und eigentlich müsste man das
Vorgehen als «subversiv» bezeichnen, weil die betroffene Lehrerin
nicht darüber informiert war.
1 Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Sozialbelangen und
insbesondere der Kinderbetreuung ein grosser Stellenwert eingeräumt, was sicher auch in Zusammenhang mit der regen Beteiligung von Frauen in der regionalen Politik zu sehen ist. Insbesondere hat die Reggio-Pädagogik (Reggio Children) einen grossen
Bekanntheitsgrad erreicht.
2 Analog zum Film «Don Camillo und Peppone», welcher in der
Emilia Romagna gedreht wurde, spielten katholische und kommunistische Kräfte eine entscheidende Rolle in der regionalen

Mit all diesen Vorbehalten stellte ich fest, dass schwierige Situationen mit Alessandro meist von der Integrationslehrerin entschärft
werden konnten, indem sie mit ihm auf den Korridor auswich oder
ihn in eine Einzelaktivität involvierte. Ein Problem stellte aber jeweils der Dienstag dar, an welchem die Integrationslehrerin frei hatte, weil bei einem Sechstagebetrieb jeweils ein arbeitsfreier Tag unter der Woche bezogen wird. Hier ergaben sich zum Teil Momente
der Überforderung: Als Alessandro zum Beispiel der einen Klassenlehrerin3 nach einigen vorangegangenen Provokationen vor allen
SchülerInnen ins Gesicht spuckte, habe sie sein Etui auf den Boden
geworfen und er habe darauf in Tränen sein Schulmaterial zusammensuchen müssen. Alessandro schien oft die Rolle
des Klassenclowns einzunehmen und die anderen
SchülerInnen warteten nach Auskunft meines Sohnes jeweils nur darauf, was er für neue «unterhaltsame» Situationen produzieren würde. Gleichzeitig litt
er unter den Interventionen dieser einen Klassenlehrerin, wie mir seine Mutter anvertraute. Sie suchte
das Gespräch mit der Lehrerin, doch konnte diese ihre zeitweilige Überforderung nicht eingestehen4 und
meinte, es gehe alles bestens. Die Geschichte endete damit, dass
die Mutter beschloss, Alessandro in eine Privatschule (Steinerschule) zu schicken, was für sie mit einem erheblichen Aufwand
und für ihren Sohn mit der verminderten lokalen Einbindung verbunden war.

... würde in der Schweiz erhebliche Kosten verursachen
Auch wenn ich hier von einem Einzelbeispiel ausgehe (mir sind keine anderen Fälle von Ausgliederung in Privatschulen in unserer Gemeinde bekannt), so wird doch klar, was für eine belastende Situation für alle Beteiligten entstehen kann, wenn solche Betreuungslücken entstehen. Es ist viel – oder eben zu viel – von einer Lehrperson verlangt, wenn sie sowohl die Klasse als auch ein behindertes Kind betreuen soll. Natürlich ist dies stark von ihren Kompetenzen, von der Lernselbständigkeit der Klasse und der Art der Behinderung des betroffenen Kindes abhängig. Doch halte ich
grundsätzlich eine 100-%-Betreuungsabdeckung für notwendig, damit das Scheitern von Integration/Inklusion vermieden werden
kann.
Natürlich stellt sich hier gleich die Frage nach den Kosten einer
solchen Betreuungsdichte, welche in der Schweiz aufgrund hoher
Lohnkosten erheblich wären, auch wenn die ganzen Drittkosten,
die durch «Sondermassnahmen» entstehen (Abklärungen, Sonderschuleinrichtungen, Infrastruktur von Heimen etc.), wegfallen würden. In Italien sind die Integrationslehrpersonen meist JunglehrerInnen mit Zusatzausbildung5 und kosten mit circa 1'200 Euro monatlich einiges weniger als Schweizer HeilpädagogInnen, die baulichen Anpassungen sind bereits geleistet und Freiwilligenarbeit
deckt einen Teil der Aufwendungen (Betreuung im Schulbus oder
Behindertentaxi) ab.

und nationalen Politik der Nachkriegszeit. Die gesellschaftliche
Integration/Inklusion von Behinderten wurde von beiden Polen
begrüsst und unterstützt.
3 Drei Klassenlehrerinnen mit je 100 % führten in diesem Fall
zwei Parallelklassen und teilen sich die Fächer auf, Teamteaching ist nicht vorgesehen, dafür aber drei Stunden wöchentlich
für gemeinsamen Austausch.

Bei den anderen beiden Klassenlehrerinnen kam es seltener zu
solchen Überforderungen in den unbetreuten Stunden. Die Mutter bot ihnen eine Lösung an, bei der diese Schulstunden durch
private, selbstbezahlte Förderstunden ausserhalb der Schule abgelöst worden wären, da es ihr in erster Linie um die Förderung
ihres Sohnes ging. Die Klassenlehrerinnen nahmen dieses Angebot nicht an.

4 Die Überforderungsmomente der einen Klassenlehrerin beschränkten sich auf die Schulstunden ohne Integrationslehrerin.

5 Bezüglich Zusatzausbildung siehe auch Artikel von E. BruggerPaggi.
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Selektives System und elitäres Bildungsverständnis als
Hindernis?

verständnis6 vereinbaren liesse – oder auf wie viel Widerstände
würde die Anmeldung eines geistig behinderten Jugendlichen ins
Gymnasium7 stossen, wie sie in Italien gang und gäbe ist? o

Zum Innovationspotenzial der
UN-Behindertenkonvention
Unter diesem Titel hat das «Deutsche Institut für Menschenrechte» im Dezember
2006 einen sehr lesenswerten Essay seines Direktors Heiner Bielefeldt herausgegeben. Zur Vorstellung drucken wir das
«Fazit» ab.
Heiner Bielefeldt
ie Bedeutung der Behindertenkonvention besteht zunächst darin,
dass sie den internationalen Menschenrechtsschutz auf die besonderen Gefährdungslagen von Menschen mit Behinderungen hin konkretisiert und präzisiert.
Dass die Diskriminierung Behinderter als
Menschenrechtsthema in einer eigenen
Konvention angesprochen und systematisch auf die verschiedenen Lebensbereiche bezogen wird, stellt einen wichtigen
Fortschritt dar. Dies gilt umso mehr, als die
Behindertenkonvention den internationalen Menschenrechtsschutz auch in prozeduraler Hinsicht ergänzt, indem sie einen
eigenen Monitoring-Mechanismus – entsprechend den Überwachungsverfahren
der anderen Menschenrechtskonventionen – etabliert.
Die Behindertenkonvention bedeutet
aber weit mehr als eine Ergänzung des bestehenden Menschenrechtsschutzsystems
durch die besondere Berücksichtigung der
spezifischen Belange Behinderter. Sie gibt
auch wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung des Menschenrechtsdiskurses.
Beachtung verdient insbesondere die star-

D
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6 Italien verfügt bis zur achten Klasse über eine Gesamtschule (siehe erstes Schema im Artikel von
E. Brugger-Paggi), Klassenrepetition ist in der Primarschule sehr selten und wird auch auf der Oberstufe nur in gravierenden Fällen angeordnet. Der Übergang in die weiterführenden Schulen (Scuola
Superiore, Sekundarstufe II – kein Lehrstellenwesen) erfolgt ohne Aufnahmeprüfung und Probezeit,
doch ist der Übergang in die nächste Klasse nur bei genügendem Notendurchschnitt möglich.
7 Eltern behinderter Jugendlicher sind frei in der Wahl weiterführender Schulen, das Gymnasium
wird zum Teil aufgrund der ruhigeren Arbeitsatmosphäre einer Berufsschule vorgezogen. Sofern die
Lernfähigkeit dieser Jugendlichen ein Erfüllen der Lernziele ausschliesst, erhalten sie nach Abschluss eine Besuchsbestätigung aber kein Maturitätszeugnis.

ke Akzentsetzung auf sozialer Inklusion, die ausdrücklich vom Postulat individueller Autonomie her
gedacht und von dorther
von vornherein als eine

freiheitliche Inklusion definiert wird. Diese
Zielsetzung ist zwar nicht per se neu, hat in
der Theorie der Menschenrechte und im
Selbstverständnis der Menschenrechtsbewegung bisher allerdings wenig systematische Aufmerksamkeit gefunden. Die Behindertenkonvention kann insofern
dazu beitragen, gewisse Einseitigkeiten im Selbstverständnis
und in der Selbstdarstellung der
Menschenrechtsbewegung
zu
überwinden.
Schließlich hat die Konvention Bedeutung für die Humanisierung der Gesellschaft im Ganzen.
Indem sie Menschen mit Behinderungen davon befreit, sich
selbst als «defizitär» sehen zu
müssen, befreit sie zugleich die
Gesellschaft von einer falsch verstandenen Gesundheitsfixierung,
durch die all diejenigen an den
Rand gedrängt werden, die den
durch Werbewirtschaft und Biopolitik vorangetriebenen Imperativen von Fitness, Jugendlichkeit
und permanenter Leistungsfähigkeit nicht Genüge tun. In diesem
Sinne kommt der diversity-Ansatz, für den die Behindertenkonvention steht, zuletzt uns allen
zugute.
Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenkonvention, von Heiner Bielefeldt, Essay
No. 5, Dezember 2006, Deutsches Institut für
Menschenrechte, Zimmerstr. 26/27, D-10969
Berlin, Tel. 0049 30 259 35 90, info@institutfuer-menschenrechte.de, www. institut-fuermenschenrechte.de (kann als pdf-Dokument
von der homepage heruntergeladen werden)

Fotos: Sarah M. Lang

Der Nutzen dieses Modells kann nicht materiell aufgerechnet werden, er geht aber sicher nicht auf Kosten der Lernzielerreichung.
Auch wenn die restlichen Regionen Italiens bei der PISA-Studie
nicht ganz so gut wie das Südtirol abgeschnitten haben, scheinen
keine direkten Lerneinbussen durch die Integration behinderter
Kinder zu entstehen. Vielmehr muss man sich bei der Übertragbarkeit des Modells auf die Schweiz fragen, inwiefern sich dies sich mit
unserem selektiveren Schulsystem und einem elitäreren Bildungs-
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Vom Behindertengleichstellungsgesetz zur
UNO-Konvention zum Schutz der Rechte von
Menschen mit Behinderungen?
Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen verfügt in der Schweiz mit dem verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot
sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz bereits über zwei wichtige Grundlagen. Wird sie durch eine neue Konvention der UNO
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen noch gestärkt?
gendes Prinzip, welches die Kantone primär
im Rahmen ihrer Gesetzgebung zu berücksichtigen haben. Art. 20 BehiG beschränkt
sich somit auf einen allgemein formulierten
Auftrag an die Kantone, welcher keine direkten rechtlichen Ansprüche für die Betroffenen begründet:

Artikel 20 Behindertengleichstellungsgesetz

Gabriela Blatter, Fachstelle Egalité Handicap
ie am 1.1.2000 in Kraft getretene Bundesverfassung
enthält in Art. 8 Abs. 2 ein Verbot, Personen wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung zu diskriminieren. Dieses verfassungsrechtliche Benachteiligungsverbot regelt als Grundrecht grundsätzlich nur die Beziehungen zwischen einem Individuum und dem
Staat und gilt nicht unter Privaten. Der Bundesgesetzgeber ist
dem Auftrag in Art. 8 Abs. 4 BV, der die Gesetzgeber des Bundes, der Kantone und der Gemeinden verpflichtet, Massnahmen
zu ergreifen, welche Benachteiligungen behinderter Menschen
beseitigen, bereits durch die Inkraftsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) am 1.1. 2004 für einige Lebensbereiche nachgekommen.
Angesichts der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und
Kantonen enthält das BehiG jedoch im Bereich der Schule keine ausführlichen Bestimmungen, sondern lediglich ein grundle-

D

1 Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.
2 Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration
behinderter Kinder und Jugendlicher in die
Regelschule.
Das Schulwesen ist in der Schweiz zurzeit noch Sache der Kantone (Art. 62 BV).
Diese müssen für einen ausreichenden und unentgeltlichen
Egalité Handicap
Grundschulunterricht sorgen,
ist eine Fachstelle der Konferenz der
Dachorganisationen der privaten Beder allen Kindern offen steht
hindertenhilfe und -selbsthilfe DOK.
(Art. 62 Abs. 2 und 19 BV). Mit
Die juristischen Fachpersonen von
Annahme der revidierten BilEgalité Handicap werden in ihrer Ardungsartikel solll zwar eine in
beit durch einen Gleichstellungsrat
den wichtigsten Eckwerten harunterstützt, in welchem die wichtigsten Betroffenengruppen repräsentamonisierte Schule, die gleichtiv vertreten sind. Die Tätigkeit beinzeitig in hohem Masse vor Ort
haltet unter anderem Rechtsberaumgesetzt wird und kantonale
tung für Personen, die wegen ihrer
ebenso wie sprachregionale BeBehinderung benachteiligt werden,
sonderheiten zulässt, geschafInformation bez. des Gleichstellungsrechts und Publikationen.
fen werden.
Auch wenn die Kantone beEgalité Handicap, Marktgasse 31,
züglich
der Ausgestaltung der
3011 Bern, Tel. 031 398 50 34,
Schulung für Kinder mit einer
Fax 031 398 50 33
Behinderung nach wie vor ein
www.egalite-handicap.ch
grosses Ermessen geniessen,

vpod bildungspolitik 150 /07

25

inklusion

UNO Konvention
Am 13. Dezember 2006 haben die Vereinten Nationen eine neue
Menschenrechtskonvention und ein dazugehöriges Fakultativprotokoll verabschiedet, welche ausschliesslich den Rechten von behinderten Personen gewidmet sind1. Die nun vorliegende Konvention erfasst zahlreiche Bereiche in detaillierter Weise, so auch die
schulische Integration (Art. 24).

Artikel 24 Bildung
1 Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht der Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um die Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit
zu erreichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslange Fortbildung, mit
dem Ziel,
a. die menschlichen Möglichkeiten und
das Gefühl der Würde und des eigenen Werts voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, Grundfreiheiten und
der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b. die Persönlichkeit, die Begabungen
und die Kreativität sowie die geistigen und körperlichen Fähigkeiten
von Menschen mit Behinderungen
voll zur Entfaltung zu bringen;
c. Menschen mit Behinderungen die
wirksame Teilnahme an einer freien
Gesellschaft zu ermöglichen.
2 Bei der Verwirklichung dieses Rechts
stellen die Vertragsstaaten sicher,
a. dass Menschen mit Behinderungen
nicht auf Grund ihrer Behinderung
vom allgemeinen Bildungssystem
ausgeschlossen werden und dass
Kinder mit Behinderungen nicht auf
Grund ihrer Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder von der Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden;
b. dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Grundschulunterricht und einer entsprechenden Sekundarschulbildung haben;
c. dass angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d. dass Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen
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Bildungssystems die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre wirksame Bildung zu erleichtern;
e. dass in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und
soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
3 Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen,
lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleiche Teilnahme an der Bildung und als
Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, um insbesondere
a. das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung und Beratung durch andere Menschen
mit Behinderungen zu erleichtern;
b. das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der
sprachlichen Identität der Gehörlosen zu erleichtern;
c. sicherzustellen, dass die Bildung und Erziehung von Menschen,
insbesondere Kindern, die blind, gehörlos oder taubblind sind,
in den für den Einzelnen am besten geeigneten Sprachen und
Formen und Mitteln der Kommunikation sowie in einem Umfeld
erfolgt, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.

4 Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, um Lehrkräfte, einschließlich Lehrkräfte mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder
Brailleschrift qualifiziert sind, einzustellen und Fachkräfte und Mitarbeiter auf allen Ebenen des Bildungswesens fortzubilden. Diese
Fortbildung hat die Sensibilisierung für Behinderungen und die Verwendung von geeigneten ergänzenden und alternativen Formen,
Mitteln und Formaten der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen einzuschließen.

Fotos: Sarah M. Lang

so setzt ihnen das oben erwähnte Diskriminierungsverbot doch
Grenzen. Der Entscheid der Behörden, ob ein behindertes Kind in
eine Sonder- oder Regelschule eingeschult wird, darf nur aufgrund
einer sorgfältigen Überprüfung der konkreten Umstände getroffen
werden, massgebend ist dabei das Wohl des Kindes. Art. 8 Abs. 2
BV stellt ein zentrales Grundrecht dar, auf das sich Kinder mit einer Behinderung berufen können, wenn sie bei einem staatlichen
Schulentscheid benachteiligt werden.

inklusion

5 Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung
und gleichberechtigt mit anderen
Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung,
Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem
Zweck stellen die Vertragsstaaten
sicher, dass für Menschen mit
Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.2

Herausforderungen für die
Schweiz

Bereits über 80 Unterzeichnerstaaten

Verliert die Schweiz
den Anschluss?
Aktueller Nachtrag

Ruedi Tobler
Am 9. Juli war die hunderdste Unterschrift unter
die UNO-Behindertenkonvention erreicht (und zugleich die fünfundfüngzigste zu deren Zusatzprotokoll). Wenn es gut geht, so die zuständige Stelle
bei der UNO, kann mit den nötigen zwanzig Ratifikationen für das Inkrafttreten bis Ende Jahr gerechnet werden. Die Schweiz glänzt weiterhin
durch Abwesenheit, und daran dürfte sich so
schnell nichts ändern. Insbesondere das Bildungswesen bewegt sich nicht in Richtung «Inklusion». Gemäss dem Auswertungsbericht zur
Vernehmlassung der EDK (Schweiz. Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren) zum Sonderpädagogik-Konkordat (vom 27.2.07) sind wir vom
vpod die einzigen, die gefordert haben, dass sich
das Konkordat auf die Behindertenkonvention beziehen solle. Zwar gibt es Stimmen, die eine verstärkte Integration befürworten, aber auch solche,
die integrative und separative Modelle gleichwertig zu behandeln wünschen. Das Konkordat wird
deshalb nicht über die im Behindertengleichstellungsgesetz gesetzten Anforderungen hinaus gehen, die deutlich hinter den Zielen der Behindertenkonvention zurück bleiben.

In gewissen Bereichen stellt die
neue Konvention die Schweiz vor
Herausforderungen, namentlich
in den Bereichen Erwerb, Schule
und selbstbestimmtes Leben.
Die meisten Bestimmungen der
Konvention sind so formuliert,
dass sie sich an Staaten und nicht
an Einzelpersonen richten, so
auch der Artikel betreffend Schule / Erziehung. So sieht die Konvention beispielsweise eindeutig
den Grundsatz der Integration
von Kindern mit einer Behinderung in der Regelschule vor. Die
Staaten werden aufgefordert,
Massnahmen zu treffen, damit
ein integrativer Unterricht von
Kindern mit Behinderungen in
den Regelschulen ermöglicht
wird. Kindern mit Behinderungen soll der gleiche Zugang zu Bildung zukommen wie Kindern ohne Behinderungen. Für den Bereich des Erwerbslebens werden die
Staaten in Art. 27 klar aufgefordert, einen rechtlichen Schutz vor
Diskriminierungen bei der Anstellung, bei den Lohnbedingungen,
der Arbeitsorganisation, der Förderung etc. vorzusehen. Beide Forderungen machen konkrete Massnahmen durch die Schweiz notwendig.
Ob und inwieweit Menschen mit Behinderungen gestützt auf die
Konventionsbestimmungen allerdings direkt die Beseitigung von
Benachteiligungen verlangen werden können, wird sich erst bei der
Auslegung der einzelnen Artikel zeigen. Ein Komitee mit Sitz in Genf
wird geschaffen, um die Umsetzung durch die Staaten zu überwachen, insbesondere durch die Überprüfung von Staatenberichten.
Gestützt auf das Fakultativprotokoll besteht zudem die Möglichkeit
einer Petition («Individualbeschwerde») von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen vor dem Vertragsorgan bei
Konventionsverletzungen.
1 A/Res/61/611, Text verfügbar auf http://www.un.org/disabilities/convention
2 «Arbeitsübersetzung» des Deutschen Übersetzungsdienstes der Vereinten Nationen, Stand: 16.
Februar 2007 (www.un.org/Depts/german)
3 Motion 06.3820, 20.12.2006, Nationalrätin Pascale Bruderer (SP/AG).
(http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063820)

Am 30. März wurde am UNO-Sitz in New
York an einer gut besuchten Feierlichkeit
die Unterzeichnung der Konvention eröffnet. Das UNO-Nachrichtenzentrum vermeldete die «Rekordzahl» von 81 Mitgliedsstaaten sowie die Europäische Union, welche an der Zeremonie die Konvention, und 44 Länder, die ausserdem das Zusatzprotokoll unterzeichnet hätten. Jamaica hinterlegte bereits die Ratifikationsurkunde. Damit die Konvention in Kraft treten kann, muss sie von 20 Mitgliedsländern ratifiziert werden. Dreissig Tage nach
der Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikationsurkunde wird die Konvention in Kraft
treten. Bis dies tatsächlich der Fall sein
wird, braucht es allerdings etwas Zeit; da
nach der Unterzeichnung der UNO-Konvention die Staaten gemäss innerstaatlichem Verfahren zuerst klären müssen, ob
die Konvention auch ratifiziert werden
kann. Erst dann werden sie die Ratifikationsurkunde auch hinterlegen können.

Motion im Nationalrat

In der Schweiz wurde in der Dezembersession 2006 eine parlamentarische Motion
eingereicht, welche den Bundesrat auffordert, so rasch wie möglich die nötigen
Schritte für eine Ratifizierung einzuleiten.3
In seiner Stellungnahme vom 9. März 2007
zeigt sich der Bundesrat zurückhaltend:
Der Bundesrat erachtet die Unterzeichnung und Ratifizierung der Konvention
grundsätzlich als wünschenswert. Ein Beitritt zur Konvention entspräche der bisherigen auch dem Ausland gegenüber vertretenen
Menschenrechtspolitik der Schweiz, insbesondere der Überzeugung, die Rechte von Menschen mit Behinderungen als unveräusserlicher, integraler und unabtrennbarer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte zu fördern.
Nach der bisherigen Praxis unternimmt die Schweiz jedoch keine Schritte zur Unterzeichnung eines internationalen Übereinkommens, solange nicht sicher ist, dieses in der Folge auch tatsächlich
ratifizieren zu können. Im gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Tragweite der Konvention und die Folgen ihrer Umsetzung für die
schweizerische Rechtsordnung allerdings noch schwer abzuschätzen. Die notwendigen Elemente für die Beantwortung dieser Fragen fehlen noch. Sobald er über genügend Informationen über die
möglichen Konsequenzen für die Rechtsordnung von Bund und
Kantonen verfügt, wird der Bundesrat einen Entscheid über die Unterzeichung fällen. Er ist bereit, die in diesem Zusammenhang notwendigen Abklärungen vorzunehmen.
Dieser Haltung entsprechend hat die Schweiz die Konvention an
der Zeremonie vom 30. März nicht unterzeichnet, im Gegensatz zu
den der EU angehörenden Nachbarländern. o
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Schulentwicklung mit Hilfe des Index für
Inklusion hin zur «Schule für alle»
Jede Schule steht vor der Herausforderung, sich entwickeln zu sollen. Hierzu gibt es viele – vor allem methodisch ausgerichtete –
Ansätze und Materialien. Mit dem Index für Inklusion liegt nun ein Material vor, das methodische Zugänge mit einer klaren inhaltlichen Basis verbindet: Der Vision der Schule für alle. Der folgende Text widmet sich zunächst dem erklärungsbedürftigen Begriff der
Inklusion, beschreibt darauf aufbauend die Angebote des Index und berichtet von einigen Erfahrungen aus Deutschland.

Inklusion – ein qualitativer Schritt über Integration hinaus
er weit bekannte Integrationsbegriff leidet zunehmend
darunter, dass er auf viele unterschiedliche Zugänge, Modelle, Organisationsformen und auch Personenkreise bezogen und damit immer weiter inflationiert und begrifflich unschärfer wird. Zudem wird er meist auf eine bestimmte Gruppe bezogen, meist «Ausländer» oder «Behinderte», häufig verbirgt
sich der ersten Gruppe gegenüber hinter solchen Formulierungen
eher die Perspektive der Einpassung in das Normale, wenn nicht
gar Assimilation gefordert wird. Bezüglich der zweiten Gruppe wird
häufig von unterschiedlichen Integrationsstufen ausgegangen, bei
denen nach dem Ausmaß des Andersseins auch das Ausmaß der
Integrierbarkeit festgelegt wird; wer «nur» Sprachprobleme hat, ist
weitgehender integrierbar, wer eine geistige oder gar schwere
Mehrfachbehinderung zugeschrieben bekommt, leider wenig bis
gar nicht.
In der englischsprachigen Literatur spielt vor dem Hintergrund
solcherlei Kritik der Begriff der «inclusion» eine immer bedeutendere Rolle. Da es keine befriedigende deutsche Übersetzung gibt,

D
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Ansatz des Index für Inklusion
Der «Index for Inclusion» geht auf Vorarbeiten in Australien und den
USA zurück. Sowohl an der Macquarie Universität in New South Wales als auch an der Universität Syracuse gab es bereits in den 1980er
Jahren Versuche, über eine Indikatorensammlung die integrative
Qualität der Situation eines Kindes mit einer Beeinträchtigung in
einer allgemeinen Schule zu dokumentieren.

Foto: Sarah M. Lang

Andreas Hinz

wird er als Inklusion auch im deutschsprachigen
Raum zunehmend verwendet (vgl. Hinz 2002,
Sander 2003). Dabei können zusammenfassend
folgende Kernpunkte hervorgehoben werden
(vgl. Hinz 2004):
Inklusion wendet sich der Vielfalt als Herausforderung und Potenzial positiv zu, anstatt sie
als Problem zu sehen. Mitunter bezieht sich dies
auf die vorhandene Vielfalt, häufiger aber auf die
insgesamt denkbar größte Vielfalt.
Inklusion umfasst alle Dimensionen von Heterogenität, d.h. sie nimmt ohne kategorisierende Zuweisungen und Unterteilungen unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen,
ethnische Hintergründe, Nationalitäten, Erstsprachen, «Rassen», soziale Klassen bzw. soziale Milieus, Religionen, weltanschauliche Ausrichtungen, sexuelle Orientierungen, körperliche Bedingungen, unterschiedliches Alter und
weitere Dimensionen in den Blick. Dies tut sie
u.a. deshalb, weil entsprechende gesellschaftliche Diskriminierungen zusammenwirken; im
englischen Sprachraum werden hier u.a. sexism, ableism, racism,
fatism und ageism genannt.
Inklusion orientiert sich in der Tradition anderer sozialer Bewegungen an der Bürgerrechtsbewegung und wendet sich gegen jegliche gesellschaftliche Marginalisierung.
Inklusion vertritt – bei allen Widersprüchen und allen unrealistisch erscheinenden Aspekten – die Vision einer inklusiven Gesellschaft.
Mit diesen Kernpunkten ist die Leitvorstellung von Inklusion, also der inklusive Nordstern (vgl. Hinz 2006) beschrieben. Gleichwohl ist klar, dass der Nordstern üblicherweise nicht erreicht wird,
er ist dennoch wichtig, weil er der Richtung von Entwicklungsschritten eine Orientierung gibt.
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In Großbritannien entschloss sich ein Team von Wisdie Teilhabe benannt, Prioritäten für die
Prof. Dr. Andreas Hinz, Martin-LuthersenschaftlerInnen, Schulleitern, LehrerInnen und ElEntwicklung gesetzt und der Prozess reUniversität Halle-Wittenberg, Philosotern dazu, von der Ebene des einzelnen Kindes auf die
flektiert. Unterstützt wird die Selbstevaphische Fakultät III - ErziehungswisEbene einer ganzen Schule zu gehen. Sie erstellten mit
luation durch eine detaillierte Sammsenschaften, D – 06099 Halle (Saale),
Tel. 0345 / 55 – 23752,
dem Index for Inclusion (vgl. Booth & Ainscow 2000)
lung von Indikatoren und Fragen, die es
Fax 0345 / 55 – 27049,
eine Sammlung von Materialien, die Schulen im Proden Schulen ermöglicht, in eine tiefe und
andreas.hinz@paedagogik.uni-halle.de
zess inklusiver Schulentwicklung unterstützen. Nach
herausfordernde Auseinandersetzung
Hinweis: Der Index für Inklusion ist
einer erprobten ersten und zweiten Fassung wurde
um ihre derzeitige Praxis und um Mögüber den Autor per e-mail zu beziehen.
schließlich eine dritte Fassung in England, von der Lalichkeiten einer weiterreichenden inklubour-Regierung finanziert, kostenlos an alle Schulen verteilt, so
siven Entwicklung einzusteigen. Diese zweite ist die entscheidendass sehr viele Schulen mit dem Index arbeiten.
de Phase im Prozess, denn von der Güte der Analyse der SchulsiDer Index for Inclusion liegt mittlerweile in diversen Sprachen
tuation hängt es ab, in welchem Maße es sich tatsächlich um einen
vor; Versionen auf Arabisch, Baskisch, Bulgarisch, Chinesisch (v.a.
demokratischen Diskussionsprozess in großer Breite handelt und
Hongkong), Dänisch, Finnisch, Französisch (v.a. Quebec), Hindi (Ininwieweit mögliche nächste Schritte tatsächlich den Bedarfen aldien), Japanisch, Katalonisch, Maltesisch, Norwegisch, Portugieler Beteiligten entsprechen und insofern nachhaltige Wirkungen ersisch, Rumänisch, Spanisch, Schwedisch, Ungarisch, Urdu (Pakizielen können. Dieser Phase folgen die weiteren, aus der Schulentstan), Vietnamesisch und Walisisch sind in Vorbereitung oder in
wicklungsforschung bekannten Phasen: die Planung nächster
Benutzung. Englische Versionen werden in Australien, Kanada,
Schritte, deren Umsetzung sowie ihre Überprüfung.
Südafrika und den USA benutzt. Ein internationales Team hat mit
Zum zweiten bietet der Index eine inhaltliche Systematik an, an
Unterstützung der UNESCO überprüft, wie Versionen des Index für
der sich konkret festmachen lässt, in welchem Maße eine Schule
die ökonomisch armen Länder des Südens entwickelt werden könbei einer bestimmten Frage bereits inklusiv denkt und handelt. Innen. Den AutorInnen ist dabei wichtig, dass es sich um ein flexibel
haltlich bezieht sich der Prozess inklusiver Schulentwicklung auf
einsetzbares Material handelt, das entsprechend den jeweils bestedrei Dimensionen: auf inklusive Kulturen, Strukturen und Praktihenden lokalen Bedingungen und Fragestellungen modifiziert wird,
ken; sie werden analytisch getrennt, obwohl sie eng miteinander in
wobei ein demokratischer Prozess inklusiver Schulentwicklung
Verbindung stehen.
das verbindliche Ziel bleibt (vgl. Boban & Hinz 2004).
Abb. 2:

Zwei Angebote des Index für Inklusion:
ein Vorgehen und eine Systematik

Dimensionen des Index für Inklusion (Boban & Hinz 2003, 15)

B: Inklusive Strukturen
etablieren

C: Inklusive Praktiken
entwickeln

Zunächst schlägt der Index einen Prozess der Selbstevaluation vor,
in dessen Rahmen eine Reihe von Schulentwicklungsphasen durchlaufen werden (vgl. Abb.1).
Abb. 1:

Phasen des Index für Inklusion

(Boban & Hinz 2003, 19)

A: Inklusive Kulturen
schaffen
Phase 1

Mit dem Index
beginnen

Inklusive Kulturen schaffen
Phase 2

Die Schulsituation
beleuchten
Phase 5

Phase 3

Den Index-Prozess
reflektieren

Ein inklusives
Schulprogramm entwerfen

Phase 4

Grafiken: Andreas Hinz

Die Prioritäten
umsetzen

Dabei wird eine Koordinationsgruppe (das Index-Team) gebildet, die mit dem Kollegium, den schulischen Gremien, SchülerInnen und Eltern zusammenarbeitet. Alle Aspekte der Schule werden
von ihnen gemeinsam untersucht, Hindernisse für das Lernen und

«Dimension A: Inklusive Kulturen schaffen» beinhaltet den Aufbau
einer sicheren, akzeptierenden, zusammen arbeitenden und anregenden Gemeinschaft, in der jede(r) geschätzt wird, so dass alle
SchülerInnen und MitarbeiterInnen ihre individuell bestmöglichen
Leistungen erzielen können. Sie befasst sich mit der Entwicklung
inklusiver Werte, die im ganzen Kollegium, von den SchülerInnen,
Mitgliedern der schulischen Gremien und Eltern geteilt und allen
neuen Mitgliedern der Schule vermittelt werden. Die Prinzipien, die
innerhalb inklusiver Schulkulturen entwickelt werden, sind leitend
für Entscheidungen über Strukturen und Alltagspraktiken, so dass
das Lernen für alle durch einen kontinuierlichen Prozess der Schulentwicklung unterstützt wird. Eine inklusive Schulkultur wird getragen von dem Vertrauen in die Entwicklungskräfte aller Beteiligter und dem Vorsatz, niemanden je zu beschämen.

Inklusive Strukturen etablieren
Bei «Dimension B: Inklusive Strukturen etablieren» geht es darum,
Inklusion als zentralen Aspekt der Schulentwicklung abzusichern
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Außenperspektive kritisch, kenntnisreich und freundlich
begleitet; er kann dabei helfen, dass eine Schule sich nicht
mit Vorhaben völlig übernimmt, aber auch dabei, dass die
eigentlich brisanten und ggf. kontroversen Baustellen einer Schule nicht «übersehen» werden.

Erfahrungen mit dem Index für Inklusion
Erfahrungen mit der deutschsprachigen Fassung des Index liegen in dreifacher Hinsicht vor: als Rückmeldungen
von «kritischen LeserInnen», die in allen deutschen Bundesländern sowie Österreich, der Schweiz und in Südtirol
angefragt wurden, in der Kooperation mit einigen interessierten Schulen und in einem Forschungsprojekt zur
Ganztagsschulentwicklung in Sachsen-Anhalt.

Begeisterte bis entsetzte Reakionen

Inklusive Praktiken entwickeln
Mit «Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln» gestaltet die
Schule ihre jeweiligen Praktiken so, dass sie die inklusiven Kulturen und Strukturen der Schule widerspiegeln. Sie stellt sicher, dass
Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Klassenraumes die Partizipation aller SchülerInnen anregen und ihre Stärken, ihre Talente,
ihr Wissen und ihre außerschulischen Erfahrungen einbeziehen.
Statt die meisten SchülerInnen zu unterrichten und wenige individuell zu fördern, werden Lernprozesse so arrangiert, dass sie Lernund Teilhabebarrieren überwinden helfen und so für alle gemeinsames Lernen an gemeinsamen Lerngegenständen ermöglicht
wird. Die Schulgemeinschaft mobilisiert Ressourcen innerhalb der
Schule und in der örtlichen Gemeinde, um ein solches aktives Lernen für alle zu fördern.

Systematisches Raster
Für jede der drei Dimensionen gibt es bis zu elf Indikatoren, die wiederum über eine ganze Reihe von Fragen ausdifferenziert sind. Mit
Dimensionen, Indikatoren und Fragen ergibt sich ein systematisches Raster von Aspekten, die eine zunehmend detaillierte Karte
der Schule ergeben und Ansatzpunkte für die Entwicklung nächster Schritte anbieten kann. Eine große Stärke des Materials besteht
darin, in einer konsistenten Systematik viele Aspekte in die Diskussion zu bringen, die den Beteiligten vielleicht zuvor noch nicht als
Fragestellung vor Augen waren – etwa: «Heißt die Schule alle SchülerInnen willkommen, z.B. Kinder von MigrantInnen, Fahrenden,
AsylbewerberInnen, Kinder mit Beeinträchtigungen und aus verschiedenen sozialen Milieus?» Oder: «Fühlen sich die SchülerInnen
als EigentümerInnen ihrer Klassen- oder Fachräume?» (Boban &
Hinz 2003, 53)
Eine zusätzliche Hilfe für einen qualitativ hochwertigen Entwicklungsprozess bildet der «kritische Freund», der den Prozess aus der
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Die Reaktionen der kritischen LeserInnen wiesen ein großes Spektrum auf: Einerseits fand der Index großen Anklang, Begriffe wie «zukunftsweisend» und «genial» tauchten in den Rückmeldungen auf.
Andererseits gab es auch geradezu entsetzte Reaktionen im Hinblick auf die übergroß erscheinenden Ansprüche, die zu schlaflosen Nächten führten, aber auch im Hinblick darauf, dass wohl nicht
eine einzige Schule im betreffenden Bundesland auf eine einzige
Frage zu inklusiver Praxis ein einziges Ja angeben könnte – im Index schienen Diskussionen von einem anderen Stern geführt zu
werden. Hier war wohl nicht deutlich genug geworden, dass es sich
beim Index nicht um eine Checkliste für die «gute inklusive Schule» handelt und jede Nein-Antwort eine defizitäre, geradezu miserable Schule aufzeigt, sondern dass es vielmehr darum geht, auf einer klaren Basis Schulen mögliche nächste Schritte anzubieten.
Bei den interessierten Schulen gingen Impulse in Richtung auf
den Index von einzelnen KollegInnen, von der Schulleitung oder
von der Schülervertretung aus. Im Gespräch mit ihnen wurde für
ratsam befunden, zunächst die Kollegien mit dem Index bekannt
zu machen. Bei einer der Schulen war deutlich, dass das breite Verständnis von Inklusion das entscheidende Moment für das Interesse war, denn für «behinderte oder benachteiligte Kinder» wäre nur
ein kleinerer Teil des Kollegiums zu interessieren gewesen. Ebenso wichtig ist die Information aller Gruppen von Beteiligten: Gespräche mit dem Schülerrat und dem Elternrat und deren entsprechende Beschlüsse bilden weitere Voraussetzungen für eine sinnvolle Arbeit – andernfalls gibt es keine Chance für eine entsprechende Qualität des Diskussions- und Reflexionsprozesses. In einem Fall reagierten SchülerInnen ungläubig, dass das ganze Vorhaben ohne ihr positives Votum nicht stattfinden würde; offenbar
sind sie, nicht anders als Eltern und Kollegien, eher Mehrheits- als
Konsensentscheidungen gewohnt. Auch der Ansatz des Index rief
verwunderte Reaktionen hervor, beispielhaft die folgenden: «Und
wenn wir dann uns für Veränderungen entscheiden? Unsere Stadt
ist pleite! Wer soll das dann bezahlen?» – «Gibt es wirklich Schulen,
in denen auf jedes Kind tatsächlich eingegangen wird?»

Inlusive Qualität der Schule im Blick
In einer anderen Schule, der IGS Köln-Holweide, ging die Initiative
nach längeren Diskussionen des Kollegiums im Zusammenhang mit
dem Übergang des Gemeinsamen Unterrichts vom Modell- zum Regelstatus und damit verbundenen Ressourcenkürzungen von der

Foto: Sarah M. Lang

und alle Strukturen durchdringen zu lassen, so dass sie das Lernen
und die Teilhabemöglichkeiten aller SchülerInnen erhöhen. Unterstützung besteht in Aktivitäten, die zur Fähigkeit einer Schule beitragen, auf die Vielfalt der SchülerInnen einzugehen. Alle Arten der
Unterstützung werden in einen einzigen Bezugsrahmen gebracht
und von der Perspektive der SchülerInnen und ihrer Entwicklung
aus betrachtet – und nicht von den Verwaltungsstrukturen einer
Schule oder eines Schulamtes aus.
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Schülervertretung aus. Sie hatte zunächst vor der Frage gestanden,
die integrative Qualität für die Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf zu eruieren, bezog sich dann jedoch in einem erweiterten Sinne auf die inklusive Qualität der Schule und thematisierte so u.a. die Frage von Ausgrenzung aufgrund von Behinderung,
Nationalität, Geschlecht und Hautfarbe. In ihrer Befragung, an der
1330 SchülerInnen vom fünften bis zum zwölften Jahrgang teilnahmen (vgl. Heeger & Reinhardt 2006, Schwager & Pilger 2006), zeigt
sich eine extrem hohe Zufriedenheit und Identifikation mit der
Schule. Als Problemaspekt wird die Tendenz deutlich, dass bestimmte Gruppierungen von SchülerInnen sich so von anderen abgrenzen, dass es keine Brücken mehr für Interaktion und Gemeinsamkeit zu geben droht (vgl. hierzu die qualitative Studie von
Furcht 2005).
Zwischenzeitlich hat sich auch der Elternrat dieser Schule der
Qualitätsfrage zugewandt und ebenso eine Befragung durchgeführt. Nach deren Auswertung wird bei einem runden Tisch mit Vertretern aller Gruppierungen auf der Basis dieser Ergebnisse, gemeinsam mit Ergebnissen der vorangegangenen Selbstevaluation
des Unterrichts durch LehrerInnen (vgl. Schwager 2005), diskutiert, welche nächsten Entwicklungsschritte angegangen werden.

Zukunft Bildung und Betreuung
In einem Teilprojekt der wissenschaftlichen Begleitung zur Umsetzung des deutschlandweiten Investitionsprogramms «Zukunft Bildung und Betreuung» im Land Sachsen-Anhalt läuft seit 2005 eine
mehrjährige Untersuchung zur Entwicklung von Schulen, die in die-

sem Rahmen Ganztagsschulen werden. Dabei wurde allen etwa 80
Schulen des Programms eine Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt Heterogenität und der Arbeit mit dem Index für Inklusion angeboten. Zwölf Schulen bekundeten Interesse, sich intensiver, d.h.
in der Schulleitung und ggf. Steuerungsgruppe, im Kollegium, im
Elternrat und im Schülerrat informieren zu lassen. Von ihnen entschlossen sich elf, in diesem Teilprojekt mitzuarbeiten; aufgrund
kapazitärer Überlegungen wurde eine Kooperation mit acht dieser
Schulen begonnen. Bei der Auswahl war die Heterogenität der
Schulen ausschlaggebend: Sie stehen an unterschiedlichen Punkten systematischer Schulentwicklung, gehören zu unterschiedlichen Schulformen (Grundschule, Sekundarschule, Gymnasium),
haben unterschiedlichen Status (staatliche Schule, Schule in freier
Trägerschaft), befinden sich in unterschiedlichen Umfeldern
(Großstadt, kleine Orte) und in unterschiedlichen sozialen Konstellationen (soziale Brennpunkte, gemischte Umfelder) und weisen unterschiedliche Größen auf. Zwischenzeitlich ist eine Sekundarschule in einem sozialen Brennpunkt einer Großstadt, die aufgrund eines massiven Schülerrückganges in den vergangenen Jahren drei Fusionen mit anderen Schulen und einen Wechsel der
Schulleitung bewältigen musste, aus diesem Vorhaben ausgestiegen.
Mit den verbleibenden Schulen ist der Prozess entsprechend
den Vorschlägen des Index bis zur Phase 4 vorangeschritten, sie
sind bei der Umsetzung ihrer ersten erarbeiteten Prioritäten in der
Praxis. Unterstützt werden sie dabei jeweils von einem Team
zweier Schulbegleiterinnen, größtenteils abgeordnete Lehrerinnen, die diesen Prozess in Anlehnung an Prinzipien der Handlungsforschung mit Angeboten
der Moderation begleiten und dieses in der Forschungsgruppe vorbereiten und reflektieren. Es ist
deutlich sichtbar, dass dies ein
herausforderndes Vorhaben ist,
denn zum einen ist der Startpunkt
jeder Schule auf dem Weg zu einem veränderten, nicht diskriminierenden Umgang mit Heterogenität anders gelegen, und zum anderen bedeutet für die meisten
Schulen in Deutschland eine Kultur des gleichberechtigten Dialogs miteinander einen großen
qualitativen Entwicklungsschritt.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Fazit

Heft 134 vom Dezember 2003: Illustration zum Themenschwerpunkt «Draussen vor der Tür: Erschwerter Familiennachzug»,
in dem die gegensätzlichen Vernehmlassungen von EDK und vpod zur Einführung einer Fünfjahresfrist für den Familiennachzug in einer Revision der «Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer» dokumentiert werden.

Neben den gewollt flexiblen und
an die konkreten Fragenstellungen vor Ort anknüpfenden Einsatzmöglichkeiten des Index für
Inklusion sind es vor allem drei
Aspekte, die die Arbeit mit ihm im
Hinblick auf die Entwicklung inklusiver schulischer Qualität lohnend erscheinen lassen: Zum einen ist es das weite Verständnis
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Schule ohne Ausgrenzung
ist möglich – aber wie?
Seit Jahren engagiert sich der vpod für eine Bildungspolitik, welche die Begabungen und Fähigkeiten eines jeden Kindes fördert und allen unabhängig
von ihrer Herkunft gleiche Chancen gibt. Der Kanton Bern geht nun neue
Wege in der Integration. In Zukunft können die Gemeinden selber entscheiden, ob sie Kleinklassen aufheben und Kinder in die Regelklassen integrieren wollen.

ereits 2001 hat der Grosse Rat grünes Licht für die Aufnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in die
Regelklassen gegeben. Im Januar 2007 hat der Grosse Rat
das von der Erziehungsdirektion dazu erarbeitete Detailkonzept genehmigt. Der vpod will dieses wichtige bildungspolitische Projekt voranbringen, denn die Segregation hat in den letzten
Jahren nicht zum erhofften Bildungserfolg geführt. Darum beteiligt
sich der vpod an der letzten Herbst gestarteten Kampagne «Schule ohne Ausgrenzung. Eine integrative Schule ist möglich. Anregungen und Vorbilder von heute für morgen».

B

Das Modell Förderung durch Kleinklassen führt nicht zum Erfolg
Heute werden Kinder aus «bildungsfernen» Schichten, fremdsprachige Kinder und Kinder mit Behinderungen oft diskriminiert, indem sie ausgegrenzt, ungenügend gefördert und sogar stigmatisiert werden. Die Zahl der Kleinklassen hat im Kanton Bern in den
letzten Jahren stark zugenommen. Jedes neunte ausländische Kind
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wird im Kanton Bern in separaten Klassen unterrichtet. Das ist doppelt so viel wie noch 1980! Auch bei Kindern mit körperlichen und
geistigen Behinderungen ist keine verbesserte Integration zu beobachten. Im Gegensatz dazu zeigen die Bildungsforschung und die
Ergebnisse vieler Schulversuche, dass in integrativeren Schulen
mehr Kinder gefördert werden. Und die PISA-Studien weisen nach,
dass ausgrenzende Schulen in der Tendenz durchschnittlich leistungsschwächere SchulabgängerInnen hervorbringen.

Mythos Selektion
Die Bildungsforschung hat entgegen den Behauptungen vieler, u.a.
bürgerlicher PolitikerInnen, gezeigt, dass bei der Zuteilung in hierarchische Schultypen (Real- oder Sekundarschule) gerade in der
Schweiz weniger die Leistung als die soziale Herkunft belohnt wird.
Hingegen können in integrativen Schulen individuelle Begabungen
und Leistungen richtig erkannt und kann auf Leistungssprünge reagiert werden. Diese Erkenntnis bedeutet auch, dass für eine optimale Förderung aller Kinder letztlich bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeit auf eine selektive Oberstufe verzichtet werden müsste.

Fotos: Sarah M. Lang

Corinne Schärer, vpod Sekretärin Region Bern und Grossrätin Grüne
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Lehrerinnen und Lehrer benötigen Unterstützung
Alles spricht also für integrierende Schulen. Die Umsetzung ist aber
alles andere als einfach. Die heutige Schulpraxis belastet die Lehrkräfte bereits im Übermass. Lehrkräfte befinden sich also in einem
Dilemma zwischen dem Schaffen von optimalen Bildungschancen
und einer noch höheren Belastung. Darum haben sie berechtigte
Ängste und Bedenken. Auf diesem Hintergrund hat sich der vpod
in den letzen Jahren für eine schrittweise Einführung von integrativen Schulen ausgesprochen. Mit Pilotprojekten und «best practice»-Beispielen hätten die richtigen Rahmenbedingungen und die
nötigen finanziellen Mitteln ausgelotet werden sollen. Zwar hätte
dies länger gedauert, aber ein
sorgfältiges Vorgehen hätte
auf jeden Fall eine grössere
Aussicht auf Erfolg.
Der Kanton Bern hat nun
aber einen anderen Weg gewählt, indem er die Umsetzung der Integration an die Gemeinden delegiert. Diese erhalten gemäss einem Sozialindex (nach dem Vorbild des
Kantons Zürich) Gelder, welche sie für besondere Massnahmen (segregative oder integrative Lösungen) einsetzen können. Damit haben die
Gemeinden die Wahl: sie können weiterhin Kleinklassen und Spezialunterricht finanzieren oder
aber die Kinder integrieren und die zugeteilten Gelder für die HeilpädagogInnen integriert in der Regelklasse (Teamteaching), Spezialunterricht, zusätzlichen Stütz- und Förderunterricht und weitere Massnahmen verwenden.
Vorteil dieses Modells ist es, dass die Gemeinden mehr Spielraum vor Ort erhalten und die Gelder gezielt so einsetzen können
wie sie wollen. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass neue ungleiche Bildungschancen entstehen können, je nach dem, in welcher
Gemeinde ein Kind zur Schule geht. Aus Sicht der Lehrpersonen,
insbesondere der HeilpädagogInnen und Speziallehrkräfte wird die
Regelung mit Schwierigkeiten verbunden sein, denn die Erwartungen und Anforderungen werden je nach Modell, das die Gemeinde
wählt, unterschiedlich sein. Hier integrative Schulen mit neuen Unterrichtsmethoden, da traditioneller Kleinklassenunterricht. Wie
stellen die Gemeinden sicher, dass ihre Lehrkräfte auch die entsprechende Weiterbildung erhalten?

Genügend Mittel oder Scheitern ist vorprogrammiert
Für das Gelingen integrativer Schulmodelle sind drei Faktoren entscheidend: Erstens mehr finanzielle Mittel als vorgesehen, insbesondere für die belasteten Städte Bern und Biel, zweitens die Vermittlung von «best practice»-Beispielen (also kantonaler Austausch und Wissenstransfer) und drittens eine entsprechende Ausund Weiterbildung der Lehrkräfte.
Integration ist kein Sparprogramm. Ein Blick über die Kantonsund Landesgrenzen hinaus bestätigt uns, dass integrative Schulmodelle vor allem in den ersten Jahren erheblich mehr Mittel benö-

tigen, um einen eigentlichen Paradigmawechsel zu vollziehen. Zudem müssen die Verhältnisse vor Ort berücksichtigt werden.
Besonders in den Städten Bern und Biel wird die zum Teil sehr
belastete Situation im Konzept des Kantons noch zu wenig berücksichtigt. Die Zusammensetzung der Klassen ist heterogener, der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund höher und der Nachholbedarf nach entsprechenden Massnahmen im Personal- und
Unterrichtsbereich nach acht Sparpaketen grösser. Diese absolut
zentrale Gelingensbedingung ist noch viel zu wenig berücksichtigt,
daher drohen die Schulen und Lehrkräfte unter dem Anspruch der
Integration zerrieben zu werden. Die Motivation der Lehrkräfte,
sich auf Integrationsmodelle einzulassen, wird dadurch entscheidend beeinflusst. Gerade
darum bedauert es der vpod,
dass im Kanton Bern nicht
der Weg einer schrittweise
Umsetzung anhand von Pilotprojekten
beschritten
wurde.

Anregungen und Vorbilder
von heute für morgen
Umso mehr muss die Erziehungsdirektion nun eine
Fachstelle einrichten (Vermittlung und Information
von «best practice»-Beispielen, Wissenstransfer, Dokumentation), bei welcher Schulen, Gemeinden und Lehrkräfte sich
informieren und beraten lassen können. «Best practice»-Beispiele
und Forschungsergebnissen müssen vermittelt werden, um aufzuzeigen, unter welchen Umständen integrative Schulen funktionieren können und und sich die Bildungschancen tatsächlich erhöhen.
Weiter muss der Kanton die Entwicklung von integrativen Schulen
und die Finanzströme regelmässig evaluieren.
Und last but not least nimmt die Pädagogische Hochschule
ebenfalls eine Schlüsselrolle ein. Denn das Angebot in der Aus- und
Weiterbildung ist entsprechend zu ergänzen oder umzugestalten.
Die Veränderung der Rolle der Lehrpersonen und der Unterrichtsmethoden muss unterstützt und begleitet werden, ansonsten ist
die Gefahr der Überforderung bzw. des Misslingens gross und der
Erfolg der Reform gefährdet.
Weiterführende Informationen
Die neue Verteilung der
Die Website zur integrativen Schule im
Kanton Bern
Gelder für besondere
www.integrativeschule.ch
Massnahmen und zugunsten von integrativen MoProspekt «Schule ohne Ausgrenzung.
dellen ist im Kanton Bern
Eine integrative Schule ist möglich.
zwar der Anfang von inAnregungen und Vorbilder von heute
für morgen»
tegrativen SchulmodelBestellungen über info@vpodbern.ch
len, aber noch lange nicht
oder Telefon 031 371 67 46
die Garantie für deren Erfolg. Dazu braucht es
Positionspapier der vpod Region Bern:
noch viel mehr, Kanton
www.vpodbern.ch
Rubrik «Berufe» ÕBildungsbereich,
und Gemeinden sind in
Stichwort «Integrative Schule»
den nächsten Jahren entsprechend gefordert. o
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Massnahmen und Rahmenbedingungen,
damit Integration in den Schulen gelingt
Die Erziehungsdirektion entwickelt unter Einbezug der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (Kinder mit Behinderungen)
ein Konzept mit konkreten Hilfestellungen
für die Gemeinden und Schulen. Das Konzept berücksichtigt HarmoS und das Konkordat Sonderpädagogik.
Sie richtet eine Fachstelle ein (Vermittlung und Information von «best practice»Beispielen, Wissenstransfer, Dokumentation), bei welcher Schulen, Gemeinden und
Lehrkräfte sich informieren und beraten
lassen können.
Sie macht eine Motivationskampagne
mit Vermittlung von «best practice»-Beispielen und Forschungsergebnissen, mit
dem Ziel aufzuzeigen, dass integrative
Schulen funktionieren und sich die Bildungschancen erhöhen.
Die Entwicklung von integrativen Schulen und die Finanzströme werden regelmässig evaluiert.

2. In finanzieller Hinsicht
Für die Umstellung auf integrative Schulen stehen mehr finanzielle Mittel bereit als
heute vorgesehen sind.
Für Zusatzlektionen, Teamteaching oder
Einzelunterricht durch Lehrkräfte für interkulturelle Pädagogik, für integrierten heilpädagogischen Unterricht, für Zusatz- und
Spezialunterricht sowie für Supervision
und Coaching stehen genügend finanzielle
Mittel bereit.
Die Festlegung der Klassengrösse und
der finanziellen Mittel werden vom Anteil
Kinder mit besonderen Bedürfnissen abhängig gemacht.
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3. Auf organisatorischer und
struktureller Ebene
Die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte
werden verbessert. Denn die Lehrkräfte
sind die Hauptakteure bei der Umsetzung
von integrativen Schulen und ein Gelingen
hängt zu einem grossen Teil von deren
Arbeitsumfeld und deren pädagogischen
Möglichkeiten ab.
Die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, integrierter heilpädagogischer Unterricht, Mitarbeit von UnterrichtsassistentInnen) müssen den Lehrkräften eine Binnendifferenzierung ermöglichen.
Die heutige spezifische heilpädagogische Förderung muss in die Regelschule integriert werden und erhalten bleiben, um
Kindern mit besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Zusammenarbeit von
Lehrkräften, HeilpädagogInnen, Speziallehrkräften, Fachpersonen im Förder- und
Stützunterricht, SchulsozialarbeiterInnen
und BetreuerInnen der Tagesschule wird institutionalisiert und als Arbeit im Team entwickelt.
Es werden Unterrichtseinheiten geschaffen, welche neben der Standardsprache das gute Erlernen der Erstsprache fördern (unter Einbezug des heutigen HSK-Unterrichts).
Die Einführung der Basisstufe, die Förderung von Mehrjahrgangsklassen und der
Ausbau familienbegleitender Kinderbetreuung (Krippen und Tagesschulen) ist
voranzutreiben, denn diese unterstützt die
Integration.
Die Realisierung einer wirklich integrativen Schule erfordert mittelfristig die Abschaffung der Selektion zwischen Primarund Sekundarstufe und die Einführung des
Modells 9/0.

4. In pädagogischer Hinsicht
Die Schule fördert und unterstützt alle
Kinder nach ihren Begabungen und Fähigkeiten – dies wird eine selbstverständliche,
gesellschaftliche Grundhaltung.
Die Schule pflegt den Umgang mit Differenz und Gleichheit. Sie definiert die Pflege
und die Wertschätzung von Gemeinsamkeit
und von Eigenem als grundsätzliches Bildungsziel und lässt dies erfahren.
Die pädagogischen Konzepte, welche
hinter der Integration stehen, fliessen in die
Aus- und Weiterbildung an der pädagogischen Hochschule ein. Zusammenarbeit
unter Lehrkräften und kooperative Unterrichtsformen sind Teil der praktischen Ausbildung. Auch hier wird investiert zugunsten einer optimalen Vorbereitung auf die
integrative Schule mit entsprechenden
pädagogischen Fähigkeiten.
vpod Bern, März 2007

Foto: Sarah M. Lang

1. Auf politischer Ebene
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Muslimische Kinder in der
Schule
Im letzten Heft (Nr. 149/06) hat sich unser regelmässiger Mitarbeiter Yahya Hassan Bajwa
kritisch mit zwei Publikationen zu Muslimen in der Schweiz auseinander gesetzt, im Artikel
«Muslimische Kinder in der Schule – Muslime in der Schweiz», Seite 25 ff. Nicht mit der
Kritik einverstanden ist NCBI als Herausgeberin der einen Publikation. Wir geben Ihnen
deshalb die Möglichkeit, ihre Sicht darzulegen. Die Zwischentitel hat die Redaktion gesetzt.
Ron Halbright, Pädagoge und Ethnologe,
Mitautor des Buches

«

Religion in der Schule
Welcher Platz gebührt ihr in der
multikulturellen Gesellschaft?
Zum Themenschwerpunkt unserer letzten
Nummer haben wir zwei aktuelle Nachträge.
Die Ausstellung «Glaubenssache – eine
Ausstellung für Gläubige und Ungläubige»,
mit der wir einen grossen Teil des Themenschwerpunkts illustriert haben, ist verlängert worden bis zum 28. Oktober 2007. Alle weiteren Details unter:
http://glaubenssache.stapferhaus.ch
Das Museum Rietberg in Zürich hat
nach der Neueröffnung im Februar 2007
sein Angebot an «Kunstvermittlung» deutlich vergrössert. Alle weiteren Details unter:
www.rietberg.ch, in der Rubrik «Kunstvermittlung»

Muslimische Kinder in der Schule.
As-salamu alaikum. Informationen,
Praxistipps und Ideen für den Unterricht» bietet auf 160 Seiten die nötigsten
Grundinformationen für nichtmuslimische
Lehrpersonen, Erfahrungsberichte von betroffenen Kindern, Eltern und Lehrpersonen, einen Ratgeber für Lehrpersonen und
Eltern zu den am häufigsten gestellten Fragen sowie Ideen für den Unterricht.
Muslimische und nichtmuslimische
Fachpersonen aus der Schweiz und Nachbarländern kamen zusammen, um oft umstrittene Themen auf eine praktische, konstruktive und zugleich zugängliche Art zu
präsentieren. Rund die Hälfte der am Buch
Mitwirkenden sind muslimisch, inklusive
Dr. Farhad Afshar, Präsident der KIOS (Koordination Islamischer Organisationen
Schweiz), der die Einführung schrieb, und
Hamit Duran vom Verband Aargauer Muslime, der eine Übersicht über Islam in der
Schweiz beitrug. Die grosse Nachfrage und
die überwiegend positiven Rückmeldungen von Lehrpersonen und von muslimischen Eltern zeigen auf, dass dieses Buch

ein Bedürfnis nach Sachlichkeit erfüllt, in einer Zeit, wo Fragen um Kopftücher, Minarette und Schwimmunterricht immer wieder für Schlagzeilen sorgen.
Wenn Politiker den Bau eines 5 Meter hohen Turmes sogar ohne Lautsprecher als
Drohung für die Schweizer Kultur schildern, werden Ängste grundlos und bewusst am falschen Platz geschürt. Anstatt
solcher Polemik finden Lesende konkrete
Ansätze um Vorurteile abzubauen, Respekt
zu fördern und Dialog zu ermöglichen.

Erfahrungsberichte
Eine interkulturelle «Schule für Alle» in
Schaffhausen, die die Vielfalt der Kinder als
Ressource feiert, wird eindrücklich geschildert. In den unterschiedlichsten Erfahrungsberichten finden Lehrpersonen, Eltern und Kinder viele ihrer Erlebnisse und
Fragestellungen widerspiegelt. Dadurch
können sie Spannungen und Missverständnisse besser einordnen und angehen.
Im Schulalltag kommt es vor, dass Eltern
und Lehrpersonen unterschiedliche Ansichten über Erziehungsfragen haben. In
fast jeder Situation wäre es im Interesse des
Kindes eine Zusammenarbeit einem Streit

Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz
ach dem «Bildungsbericht Schweiz 2006» (den
wir auf Seite 56 vorstellen) ist im Rahmen des
«Bildungsmonitorings Schweiz» kürzlich ein zweiter Bericht erschienen: «Lehrerinnen- und Lehrerbildung
in der Schweiz». Dieser Bericht bildet eine Ergänzung
und Vertiefung zu unserem Dossier «Zukunft der Lehrerinnen- und Lehrerbildung» im letzten Heft (Nr. 149, Dezember 06), insbesondere zum Artikel von Lucien
Criblez. In sechs Kapiteln gibt der Bericht einen
Überblick über die LehrerInnenbildung in der Schweiz:
Übersicht über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in
der Schweiz
Zugang zur Ausbildung
Organisation der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

N

Output und Outcome
Die schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerbildung
im internationalen Vergleich
Monitoringkonzept der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz. Schwerpunktthema
der Bildungsberichterstattung 2006, SKBF,
Aarau, 2007, 141 Seiten, Fr. 40.–
Bezug: Schweiz Koordinationsstelle für Bildungsforschung,
Entfelderstrasse 61, 5000 Aarau, Tel. 062 835 23 90,
mail: skbf.csre@email.ch; www.skbf-csre.ch
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zwischen Lehrperson und Eltern zu bevorzugen. Beide Parteien finden im Buch hilfreiche Hinweise, um die Meinung des Gegenübers besser zu verstehen und Differenzen zu überbrücken.

Wie soll Vielfalt aufgezeigt
werden?
In der zweiten Auflage wurden Ergänzungen aufgenommen. In der dritten würden
wir gerne ein paar Hinweise aus der Rezension von Dr. Yahya Hassan Bajwa berücksichtigen. Dass er eine Erwähnung der kontroversen Ahmadiyya Muslim Gemeinde*
oder eine Analyse der Konflikte unter Muslimen im Bundesstaat Hessen vermisst, ist
nachvollziehbar. Das Ziel dieses Buches ist
jedoch nicht das Aufzeigen der internen

Spannung, sondern es soll hauptsächlich
ein Ratgeber zum Thema muslimische Kinder in der Schule sein. Wir haben trotzdem
versucht, die Vielfalt des Islams zu schildern, ohne den Schwerpunkt auf diese erheblichen internen Auseinandersetzungen
zu legen.
Herr Dr. Bajwa hat Recht, dass manche
Eltern von einem solchen Buch sprachlich
überfordert wären. Glücklicherweise gibt
es immer mehr interkulturelle Vermittlerinnen und Vermittler, die solche Informatio*

Anmerkung der Redaktion: Yahya Hassan Bajwa hatte moniert, der Anspruch von NCBI: «Dieses Buch soll in erster Linie
einen vorurteilsfreieren Zugang zu muslimischen Kindern und
Eltern ermöglichen.» sei nicht eingelöst, «wenn die älteste islamische Glaubensgemeinschaft und die älteste Moschee der
Schweiz bewusst nicht erwähnt werden». Die Ahmadiyya Muslim
Gemeinde gibt es in der Schweiz seit 1946 und sie hat 1963
die erste Moschee in der Schweiz, in Zürich, gebaut.

nen ihren Landsleuten zugänglich machen.
Im Ratgeber wird der Einsatz dieser Fachleuten bei heiklen Situationen und für Übersetzungen stark empfohlen.
Dieses Buch kann nie alle Antworten zu
Fragen um muslimische Kinder in der Schule enthalten, jedoch haben die dutzend ehrenamtlich Mitwirkenden einen Dank von
allen verdient, die sich in polarisierten Zeiten für eine Schule für Alle einsetzen. o
Muslimische Kinder in der Schule wurde mit Unterstützung
des Fonds gegen Rassismus herausgegeben. NCBI hat Podiumsdiskussionen zu diesen Themen in Zürich, Baden, Luzern
und Bern gestaltet. Fortbildungen für Lehrpersonen sowie
Programme für Schulklassen und andere Gruppen zum Thema Islam in der Schweiz werden von NCBI angeboten. Kontakt: 044 721 10 50, schweiz@ncbi.ch, www.ncbi.ch.

Der lange Weg von der
Neurowissenschaft in die
Schule
Man weiss immer mehr darüber, wie das Gehirn lernt. Die pädagogischen Ansätze an unseren Schulen entsprechen diesem Wissen in
vielen Bereichen nicht. Und spätestens seit PISA ist deutlich, dass unser Schulsystem in allzu vielen Fällen versagt. Welche konkreten Beiträge kann die Hirnforschung zu einer besseren Schule leisten? Ein neuer Sammelband von Ralf Caspary gibt einen Einblick in
lernrelevante Forschungsergebnisse und zeigt die Positionen und Folgerungen verschiedener Fachdisziplinen auf.
Susi Oser

Grabenkämpfe

D

ie Jahre der ideologischen Grabenkämpfe zwischen
Pädagogik und Hirnforschung seien vorbei, schreibt der
Wissenschaftssredakteur Ralf Caspary im Vorwort des
von ihm herausgegebenen Buches; Sachlichkeit bestimme die derzeitige Diskussion über die sogenannte Neurodidaktik. So freut
man sich auf eine fruchtbare interdisziplinäre Diskussion zum Thema, zu welchem sich namhafte WissenschaftlerInnen aus den Disziplinen Neurowissenschaft, Medizin, Philosophie, Kognitionsforschung und Pädagogik äussern. Und ist schon im ersten Beitrag
des kognitionsorientierten Philosophen Ralph Schumacher irritiert, welcher schreibt: «Im Folgenden möchte ich dafür argumentieren, dass neurophysiologische Untersuchungen prinzipiell zu
unterbestimmt sind, um konkrete Anleitungen für die Wissensvermittlung im Schulunterricht bereitstellen zu können.» Für das Lernen spielten zu viele andere Faktoren eine Rolle, beispielsweise das
Vorwissen der Kinder oder die Lernziele. Noch zwei weitere Beiträ-
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ge argumentieren in ähnlicher Weise. Geht man der Herkunft dieser AutorInnen genauer nach, fällt auf, dass es sich zwar um Fachleute aus verschiedenen Disziplinen handelt, denen aber gemeinsam ist, dass sie sich am kognitionspsychologischen Ansatz orientieren. Offensichtlich ärgert es sie, dass ihnen die Neurowissenschafter ins Gärtchen treten. Besonders deutlich wird das im Beitrag der Kognitionsforscherin Elsbeth Stern: «Auf die Frage, wie
Lerngelegenheiten gestaltet sein müssen, damit Wissen zur Bewältigung neuer Anforderungen herangezogen werden kann, gibt die
Gehirnforschung keine Antwort. Mit Spass und guter Laune ist es
keineswegs getan. (...) Wie solche Lernumgebungen zu gestalten
sind, muss für jeden Inhaltsbereich erarbeitet werden und erfordert die gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Lehrern,
Fachdidaktikern und Kognitionswissenschaftlern.» Von Neurowissenschaftlern ist keine Rede!

Gute und schlechte Pädagogik
Hirnforscher haben unterdessen gelernt, mit ihren Ansprüchen
vorsichtig zu sein: «Ich möchte eines – dreimal unterstrichen – be-

gelesen

tonen: Nichts von dem, was ich vortragen werde, ist einem guten
Pädagogen inhaltlich neu. Der Erkenntnisfortschritt besteht vielmehr darin, dass man inzwischen besser zeigen kann, warum das
funktioniert, was ein guter Pädagoge tut, und das nicht, was ein
schlechter tut», schreibt Gerhard Roth, Direktor am Institut für
Hirnforschung an der Universität Bremen und Verfasser zahlreicher bekannter neurowissenschaftlicher Publikationen. Trotz aller
Vorsicht besteht der gemeinsame Nenner aller Beiträge in der einhelligen Forderung: Die Pädagogik muss sich ändern! In den konkreten Ausführungen findet man bei den verschiedenen AutorInnen letztlich viele Gemeinsamkeiten – mit Ausnahme von Elsbeth
Stern, die sich auch hier quer legt: «Die frühkindliche Entwicklung stellt offensichtlich keine besonderen Anforderungen an die Umgebung. (...)
Sofern es keine Anzeichen für eine beeinträchtigte Hör- und Sehfähigkeit der Kinder gibt,
muss man sich wenig Gedanken über die Lerngelegenheiten von Säuglingen und Kleinkindern
machen.» Der Neurobiologe Gerhard Hüther,
sieht das anders: «Es gibt keine wichtigere, für
die Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft bedeutsamere und höher zu bewertende Aufgabe, als die zugewandte und kompetente Unterstützung der Versuche aller in diese
Gesellschaft hineinwachsenden Kinder, die in
ihnen angelegten Möglichkeiten zur Entfaltung
zu bringen – und zwar von Anfang an.»

Hinhören, Lernen, Üben usw. sich tatsächlich lohnen?“» Engagierte, motivierte und begeisterungsfähige Lehrkräfte sind wichtig –
Lehrkräfte, welche die Werte, die sie als wichtig darstellen, auch
selber leben. Hüther rät Lehrkräften und ErzieherInnen, sich «die
entscheidende Frage» zu stellen: «Sind wir die, bei denen man lieben, streiten, arbeiten, geniessen, denken, fühlen, singen und Vertrauen zu sich und zu einer lebenswerten Zukunft lernen kann?»
Kuschelpädagogik? Ulrich Herrmann, Professor für Pädagogik, hält
dem entgegen: «Kuschelpädagogik ist vor allem jene, die nicht nach
den individuellen Interessen und Engagements der Schüler fragt
und diese auch herausfordert, (...) sondern meint, im Unterricht
die „Inhalte“ abrufbar „rübergebracht“ zu haben – also der klassische Irrtum der Instruktionspädagogik und Instruktionspsychologie.»
Gleich mehrere Autoren zeigen, dass
und weshalb diese Art von Pädagogik nicht funktioniert: «Wissen kann
nicht übertragen werden; es muss im
Gehirn eines jeden Lernenden neu
geschaffen werden», formuliert
Roth.

Neue Wege?

Die wichtigsten Postulate für eine
neue Pädagogik werden mehrfach
genannt: Individualisiertes Lernen.
Exemplarisches Lernen. Projektunterricht. Eine auf Wertschätzung der
Ausgangspunkt für das Lernen – das erfährt man
individuellen Fähigkeiten angelegte
in fast jedem Beitrag – sind die bisherigen intelLernatmosphäre. Eine andere schulektuellen und emotionalen Vorerfahrungen der
lische Zeitorganisation. Ein variaKinder. An diese muss angeknüpft werden, dables System der Leistungsfeststelmit Lernen überhaupt stattfinden kann. «Dies
lung: Nicht alle müssen alles zur gleibedeutet, dass der gute Lehrer eigentlich den
chen Zeit können. Ulrich Herrmann
Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik, von
Lern- und Gedächtnisstil eines jeden seiner
wird hier vehement: «Schüler wollen
Ralf Caspary (Hg.), Herder spektrum, Freiburg im Breisgau
Schüler genau kennen müsste, um seine Tätigsich und die Welt verstehen, und was
2006, 160 Seiten, Fr. 16.50
keit daran optimal anzupassen – eine in der
bekommen sie geboten? „Stoff“ laut
Schulrealität fast unlösbare Aufgabe.» JedenLehrplan, demnächst noch auf Flafalls in der gängigen Schulrealität. Anders sieht das beim selbsttätischen gezogen, die man „Bildungsstandards“ nennt. (...) Einen
gen Lernen aus, das von verschiedenen AutorInnen propagiert
krasseren Widerspruch kann es kaum geben als denjenigen zwiwird: Bei dieser Lernform können die Kinder an ihrem Vorwissen
schen Normierung von Leistungen, die unter erfolgswidrigen Umanknüpfen, sie können den ihnen angemessenen Lernstil pflegen
ständen zu erbringen sind, und den Einsichten der modernen Geund in ihrem eigenen Lerntempo arbeiten. So erlangte Erfolge erhirnforschung in die Voraussetzungen und Bedingungen erfolgreizeugen wiederum Motivation.
chen individuellen nachhaltigen Lernens und Leistens.»
Viele der aufgezeigten und fundiert begründeten Ansätze sind
nicht neu. Insbesondere die Reformpädagogik hat längst gezeigt,
dass sich auf diese Weise erfolgreich lernen lässt.
«Die Rolle der Emotionen beim Lernen ist kaum zu überschätzen»,
Wie aber lassen sich solche Forderungen auf einer breiteren Baschreibt der bekannte Hirnforscher Manfred Spitzer. Was unter
sis umsetzen? Nötig seien Personen, Institutionen und Initiativen,
Druck und Angst gelernt wird, wird anders abgespeichert als was
die sich als «Brückenbauer» zwischen die Pädagogik und die Neuin einem positiven emotionalen Kontext aufgenommen wird: Es
rowissenschafter schieben. Wie das Transferzentrum für Neuroproduziert einen kognitiven Stil, der den kreativen Umgang mit
wissenschaften und Lernen in Ulm, das Manfred Spitzer leitet. Oder
dem Gelernten verunmöglicht. Entsprechend wird dem Lernumdas Netzwerk Erziehung und Sozialisation, das Gerald Hüther mitfeld eine wichtige Rolle beigemessen, auch von Gerhard Roth: «Das
begründet hat. Und nötig, so das Credo verschiedener Autoren, wälimbische System entscheidet insofern grundlegend über den Lerre eine neu gestaltete Lehrerbildung, die sich «für einen anderen,
nerfolg, als es bei jeder Lernsituation fragt: „Was spricht dafür, dass
sozusagen gehirngerechten Unterricht» einsetzt. o

Selbsttätiges Lernen motiviert

Die Bedeutung der Emotionen
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Perspektiven für eine
innovative Schule
Basis für dieses Buch war ein Kongress der Universität Göttingen mit dem Titel «Auf jeden kommt es an – über das Gelingen von Innovationen». Entsprechend weit ist der Blickwinkel: Die Entwicklungsbedingungen des Kindes, die notwendige Persönlichkeitsentwicklung der Lehrkraft, die Bedeutung des Teams, die Rahmenbedingungen der Bildungspolitik werden in den acht Beiträgen kritisch
und (meist) wissenschaftlich fundiert beleuchtet und mit konkreten Erfahrungen belegt. Hinter dem braven Titel versteckt sich massive, beachtenswerte Kritik an der Ausrichtung unserer heutigen Schul«reformen».
Susi Oser

Selbstwirksamkeit als Angelpunkt

K

(zum Beispiel verstärkte Lernerfolgskontrollen) die Lernmotivation zu steigern. Eine freie Gesellschaft, die auf Innovationen angewiesen ist und sich im globalen Wettbewerb behaupten will,
braucht eigenmotivierte Individuen, die freiwillig ihr Leben lang
den Spass am Lernen behalten und den
Mut haben, auch neue, unbekannte
Pfade zu erkunden.» Eigenaktivität,
Mitbeteiligung, Projektarbeit sind
Stichwörter dazu. Dasselbe fordert er
auch für Lehrkräfte und Schulen ein. Innovationen entstehen nicht aus Vorgaben von Bildungsräten. Er zitiert dazu
eine Freiburger Schulstudie: «Der entscheidende Ansatz zur Verbesserung
der Situation an den Schulen liegt nicht
in neuen Leistungsstandards, sondern
in Hilfestellungen, die zu einer Verbesserung der innerschulischen Beziehungsgestaltung führen. (...) Das Problem der Schule liegt nicht im Fehlen
von Standards, sondern in der Unmöglichkeit, im Unterricht eine Situation
herzustellen, die Lernen möglich
macht und begünstigt.»

arl Gebauer, ehemaliger Rektor einer Grundschule in Göttingen, hat zusammen mit
dem bekannten Hirnforscher Gerald
Hüther die Göttinger Erziehungs- und
Bildungskongresse ins Leben gerufen. In seinem einführenden Artikel
macht er die Haltung deutlich, die
den Kongressen und dem Buch zugrunde liegt: Ausgehend von der modernen Säuglings-, Entwicklungs- und
Hirnforschung zeigt er überzeugend
die Gefahren der normierenden, standardisierenden Bestrebungen heutiger Schulreformen auf, welche die bildungswirksamen «weichen Faktoren» ausser Acht lassen und mit ihren
Vorgaben Entwicklung eher behindern und einengen als fördern. Er dokumentiert die Bedeutung der Erfahrung sicherer Bindungen und eigener
Wirksamkeit. Beides sorgt dafür, dass
die natürliche Neugierde und die
Freude am Lernen erhalten bleiben:
Die frühere Gymnasiallehrerin, heutige
«Die Erfahrung von Geborgenheit
Erzieherin, Friedensaktivistin und Geund Resonanz ist die entscheidende
werkschafterin Anne Scherer vertritt
Grundlage aller späteren Lernprozesdies noch pointierter – mit Fokus auf
se.» In diesem Zusammenhang heben
den Vorschulbereich. Sie hinterfragt
sowohl er als auch andere Autorindie Wirksamkeit von Vorgaben zur
nen die Bedeutung des spontanen,
Lernen braucht Vertrauen. Perspektiven für eine innovative Schule, von Karl
Qualitätsentwicklung, setzt solch bükindlichen (nicht für pädagogische
Gebauer / Bernd Fittkau / Christina Krause (Hg.), Patmos Verlag, Düsseldorf
rokratischen Massnahmen die LebenZwecke missbrauchten) Spiels her2006, 200 Seiten, Fr. 28.60
digkeit des Kindergartens gegenüber.
vor, wo grundlegende Erfahrungen
«Als ich zum ersten Mal von dem Untervon Selbstwirksamkeit, Urhebernehmen „nationale Qualitätsoffensive“
schaft und Resonanz gesammelt werhörte, wurde mir ganz schlecht.» Die Gleichzeitigkeit von Qualitätsden.
Dieses Grundprinzip sollte für das ganze spätere Lernen, für Bilvorgaben und Sparmassnahmen empfindet sie als Hohn. Sie hinterdung überhaupt gelten. «Lernende sollen sich zunehmend unabfragt die plötzliche Gewichtung der Dokumentation von Lernenthängig machen können von den sicher gut gemeinten (aber letztwicklung im Kindergarten (die übrigens auch hierzulande ein groslich demotivierenden!) Bemühungen, durch Druck von aussen
ses Thema ist), welche Distanz zu den Kindern schafft und Begeg-

Standards versus
Lebendigkeit
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nungszeit frisst: «Es drohen Schematisierung, Bürokratisierung
und Behinderung von emotionalem spontanem Kontakt.» Auch die
Wortwahl «Reform», die mit Standards und Qualitätssicherung verbunden wird, ist ihr ein Dorn im Auge: Viele wesentliche Reformen,
gerade im Kindergartenbereich, gingen bisher von der Basis aus,
wurden aber von der Politik eher behindert als gefördert. Die Persönlichkeitsentwicklung der Erzieherinnen, die Qualität der Beziehungen, die Lebendigkeit im Er- und Beziehungsprozess gehen unter in der «seltsam aufgesetzten, leeren Qualitätsdiskussion». Wichtig wäre es, «Erzieherinnen so auszubilden, dass sie gestärkt werden in dem Bewusstsein, dass sie vor allem mit ihrer ganzen Person auf Kinder einwirken, mit ihrer Geschichte, die sie gut kennen
sollten, mit dem Kind, das sie einmal waren (...). Dabei wären Selbsterfahrungen während der Ausbildung nötig.»

Innovation der Persönlichkeit
Bernd Fittkau, emeritierter Professor für pädagogische Psychologie, nimmt sich einem speziellen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung an: den verschiedenen Anteilen der eigenen Person, dem
«inneren Team» oder dem «beruflichen Schattenkabinett», mit dem
man sich als Lehrperson auseinandersetzen sollte, um aus «dem
innern Wir ein authentisches Ich» zu machen und aus «der inneren
Quasselbude ein wirksames, zielführendes Team». Die zugrunde
liegende Theorie stammt vom bekannten Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von Thun, welcher in einem kurzen, einleuchtenden Kommentar den Zusammenhang zwischen Fittkaus
Beitrag und pädagogischer Innovation klarstellt.
Die Sozialpädagogin und Diplompädagogin Beate HamiltonKohn erörtert das von ihr initiierte, wissenschaftlich begleitete
«Professionalisierungsprojekt» für Erzieherinnen zur ästhetischen
Bildung: Kunst ist (k)ein Kinderspiel. Mit zehn eingefügten Teilnehmerinnenberichten. Sind die nötig? Beim Lesen wird die Skeptikerin belehrt: Erst diese Berichte machen den Stellenwert des Artikels innerhalb des Gesamtthemas Innovation deutlich, weil sie auf
sehr konkrete Art zeigen, worauf es bei der Weiterbildung von Lehrkräften grundsätzlich ankommt: auf eine ganzheitliche, persönlichkeitsbezogene, nachhaltige Pädagogik, wo nicht belehrt, sondern
primär erfahren wird. «Alles Entstandene wurde anerkannt, geachtet, aber nie gewertet. Wann hatte ich das so erlebt? Ich kann mich
nicht so recht erinnern. Ich war immer ganz ohne Anspannung, ohne Leistungsdruck und hatte ein Gefühl von höchster Zufriedenheit.» Frei sein beim Experimentieren, beim Lösungen-Suchen. Die
Furcht aufgeben, etwas falsch zu machen. Genügend Zeit haben.
Das wirkte. Und der nötige Transfer in die eigene pädagogische Arbeit wurde intensiv begleitet.

Fazit
Zugegeben: Die Leserin muss den roten Faden in dieser Artikelsammlung oft selber suchen, den Bezug zum Buchtitel immer wieder selber herstellen. Auch überzeugen nicht alle Beiträge gleichermassen. Aber solche Irritationen fordern zum eigenen Denken heraus, sofern einem die Lust am Lernen im Laufe der Schulzeit nicht
abhanden gekommen ist. Da hatte ich wohl Glück, dank einzelner
hervorragender Lehrkräfte, die ganz im Sinne dieses Buches lehrten – insbesondere an der alten, qualitätsungesicherten Schule für
Soziale Arbeit in Zürich! o

Theorie der
Unbildung
Karl Frey

D

er Verfasser, geb. 1953, ist Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Er informiert und polemisiert
über die Trends im europäischen und globalen Bildungswesen, in welchem nach seiner Meinung zu viel schief läuft.
Das Bestreben bildungsferner Politik in OECD (Organization for
Economic Cooperation and Development) und EU zielt auf Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit, z.B. das Programme for International Student Assessment PISA, das New Management mit Coaching, Controlling und Monitoring NM (bei uns New Public Management NPM), das Stufenmodell akademischer Ausbildung «Bologna» usw. Der Glaube an die Messbarkeit pädagogischer und intellektueller Leistungen entwickelt lächerliche Bewertungs- und
Ranglistensysteme (Rankings), welche zweitklassige «Denker» und
Consulter zuhauf beschäftigen und welche teure Leerläufe und psychische Schäden bei den Opfern produzieren. Die Reformen haben
immer kürzere Verfallzeiten (Beispiel: Rechtschreibereform).
Dem Wissen entgleiten die Inhalte: «Lehrer lernen, wie man lernt
zu lehren, lebenslang zu lernen.» (S. 36)
Die Haltung eines Lehrers, der dazu neigt, allzu laut gepriesenen
Neuerungen zu misstrauen, findet bei Liessmann Bestätigung. Der
vernichtenden Analyse möchte ich entgegenhalten, dass sich geistige Potenz schon immer irgendwo und irgendwie, oft ausserhalb
der Universitäten und Akademien durchgesetzt hat und durchsetzen wird. Aber traurig stimmen allemal die Verluste, welche unbedarfte Eiferer und ehrgeizige Politiker «erwirtschaften». o

Theorie der Unbildung,
von Konrad Paul Liessmann,
Zsolnay, Wien 2006,
175 Seiten,
ISBN 3-552-05382-4 /
978-3-552-05382-3,
Fr. 32.50
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Beilegung
gewaltsamer
Konflikte mit
politischen
Mitteln

als Brandt zusammen mit seinem Pressesprecher Egon Bahr einen
neuen Ton in die Aussenpolitik brachte, indem er nicht mehr in erster Linie auf den eigenen Rechtsstandpunkt pochte, sondern die
eigene Sicht erläuterte, auf konkrete Probleme hinwies und die Regierungen jenseits des Eisernen Vorhangs dazu aufforderte, ihre
Sicht der Dinge ebenfalls möglichst konkret darzustellen. Brandt
setzte auf einen kommunikationstheoretischen Ansatz, wie ihn
beispielsweise der Politikwissenschaftler Karl W. Deutsch vertrat.
Niedhart zeigt, wie diese Theorie praktisch umgesetzt und der Entspannungsprozess Schritt für Schritt vorangetrieben wurde.

Absichtserklärung allein genügt nicht

Die Aufsätze von Bell und Niedhart stehen in dem von Corinna
Hauswedell, Historikerin und Sprecherin des Arbeitskreises Historische Friedensforschung, herausgegebenen Aufsatzband als Beispiele für erfolgreiche Deeskalation. Es gibt aber im gleichen Buch
auch Darstellungen von Konfliktsituationen, die bislang nicht
nachhaltig deeskaliert werden konnten. Das deprimierendste Beispiel ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser-OrgaKommunikatives Handeln und Menschenrechte
nisationen. Die an der Universität Hamburg tätige Politologin Margret Johannsen hat sich des schwierigen Themas angenommen.
Sie
analysiert den Oslo-Prozess, der 1993 hoffnungsvoll mit der geTobias Kaestli
genseitigen Anerkennung des Staates Israel und der PLO als legitime Vertreterin der PalästinenserInnnen begann. Mit ihrem Händeanchmal gelingt es, einen scheinbar ausweglosen Kondruck vor dem Weissen Haus bekundeten Rabin und Arafat, dass
flikt schliesslich mit politischen Mitteln friedlich beizusie aufhörten einander zu unterstellegen. Der Nordirland-Konflikt ist
len,
jede Seite wolle die andere verdas neuste Beispiel. Die ehemaligen Kontranichten. Aber, schreibt Hauswedell,
henten haben sich auf eine gemeinsame Renüchtern betrachtet unterschrieben
gierung geeinigt. Beide Seiten verzichteten
die beiden ein Dokument, «das wenig
darauf, die jeweils andere gleichsam übermehr als eine Absichtserklärung» war.
wältigen und die eigene Wahrheit durchsetAuf beiden Seiten konnte im Nachhinzen zu wollen. Das war möglich, schreibt
ein fast nach Belieben interpretiert
Christine Bell, Professorin für Völkerrecht
werden. Kommunikatives Handeln unan der Universität Ulster, weil sich die Proter Wahrung der Menschenrechte und
testanten und die Katholiken bei all ihren Difim Hinblick auf Deeskalation des Konferenzen auf ein gemeinsames Drittes einiflikts bis hin zu einem dauerhaften
gen konnten. Dieses Dritte waren die MenFrieden kam nicht zustande. «Der hoschenrechte. Beide Seiten glaubten, die Einhe Rang, den die eigene Wehrhaftigkeit
forderung der Menschenrechte werde ihren
in der Werteskala der israelischen GeAnliegen nützen, und in den intensiven Gesellschaft geniesst, dürfte es den Israsprächen stellte sich heraus, dass damit ein
elis schwer gemacht haben, den in dieüber den Parteieninteressen stehender Reser Situation benötigten Vertrauensferenzpunkt gefunden war, von dem aus etvorschuss aufzubringen.»
was Gemeinsames begründet werden konnWeitere Aufsätze handeln vom
te.
KSZE-Prozess, von Äthiopien und Eritrea, von der amerikanischen Haltung
im Vietnamkrieg. Nicht alle sind von
gleicher Qualität. Speziell erwähnt sei
Man könnte auch sagen: In Irland siegte das
noch der herausragende Beitrag des
kommunikative Handeln über das strategiDeeskalation von Gewaltkonflikten seit 1945, von Corinna HausEssener Geschichtsprofessors Wilwedell (Hg), Beiträge zur Historischen Friedensforschung Band 7.
sche Handeln. Genau darin sieht Professor
fried Loth, der über die Rolle der SowGottfried Niedhart vom Historischen Institut
Klartext Verlag Essen 2006. 266 Seiten, Fr. 35.jetführung und speziell Gorbatder Universität Mannheim die Voraussetschows bei der Beendigung des Kalzung für erfolgreiche Deeskalation von Gewaltkonflikten. In seinem
ten Kriegs referiert. Er liefert die notwendige und erhellende ErgänAufsatz analysiert er die Ostpolitik in der Ära Brandt und zeigt, wie
zung zum Aufsatz von Niedhart über die Ostpolitik in der Ära
das Verhältnis zwischen Ost und West sich zu entspannen begann,
Brandt. o

M

Kommunikation statt
Strategie
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Vermessene Kinder
Vermessen, klassifiziert und (aus-)sortiert wird in unserer Gesellschaft fast alles, von der Gurke bis zum Schulkind. Die individuelle
Qualität gerät dabei aus dem Blickfeld. Der Gurke ist das wohl wurst – für das aussortierte Kind ist es eine Katastrophe. Jürg Jegge
macht sich in seinem neusten Buch für den Ausschuss stark.
Susi Oser

J

egges Buch scheint mir fast so schwierig zu rezensieren wie
das Leben am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und um dieses
geht es letztlich, mit all seinen Facetten, seinen Gliederungen
und Ausgliederungen. Letztere werden ins Zentrum gerückt. Das
Buch ist eine bedingungslose Parteinahme für den Ausschuss, den
unser Bildungssystem und unsere Gesellschaft produzieren, für die
von den «Überfliegern» zurückgelassenen «Enten», die sich in «Pati-» und «Kli-» unterteilen. Auch wer Jegge bisher nicht kannte,
merkt beim Lesen bald: Dieser Bursche nimmt lieber ein Glas Wein
als ein Blatt vor den Mund.
Drei Welten enthält das Buch: eine vorwiegend heile, Jegges
Märtplatz-Projekt, gerahmt von zwei unheilen, der Schul- und der
Arbeitswelt.

Ein Sichtwechsel tut Not

Schule «ohne Vorschlaghammer»
Wie könnte eine andere Schule aussehen? Nach Jegge geht sie
grundsätzlich von den individuellen Begabungen der SchülerInnen
aus, die unterstützt und gefördert werden. Beachtung des Käses
statt der Löcher. Individuelles Lernen steht im Vordergrund. «In jeder Mehrklassenschule im Berner oder Zürcher Oberland, soweit
sie noch nicht geschlossen worden ist, kann man sehen, wie das
geht: verschiedene Kinder zu gleicher Zeit unterrichten.» Die SchülerInnen arbeiten so selbständig wie möglich und erhalten so viel
Zeit wie sie brauchen. Ihre Lebenserfahrungen werden mit den Aufgaben der Schule in Beziehung gesetzt. FachspezialistInnen und
vielfältiges Arbeitsmaterial stehen allen zur Verfügung. Die Schule
orientiert sich am Basiswissen des staatlichen Lehrplans. Es gibt
jedoch keine Aussonderungen – weder nach unten noch nach
oben. Zeugnisse mit Noten sind abgeschafft, ebenso die «qualitätssichernden»
Mitarbeiterbeurteilungen. Fehler werden nicht vermieden
und verrechnet, sondern als Lernanlass genutzt. Mit und bei all dem wird
eine Kultur des gegenseitigen Respektes gepflegt.

57 % aller Drittklässler im Kanton Zürich sind
in ihrer kurzen Schullaufbahn bereits einer
sonderpädagogischen oder sonstigen Fördermassnahme unterzogen worden. Beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule weist das
Entwicklungsalter der verschiedenen Kinder
Was wäre, wenn es so wäre? «Der Märteine Streuung von mehreren Jahren auf, wie eiplatz wäre endlich überflüssig.» Leider
ne neuere Studie zeigt. Dann aber werden die
ist er das noch lange nicht. Dafür ist er
SchülerInnen «wie von Zauberhand gezogen
ein Beispiel und ein Hoffnungsträger
immer homogener» – Konformitätsdruck und
für einen menschlicheren Ansatz. «Es
Aussonderung kommen ins Spiel. Wer nicht
ist nicht wahr, dass es mit der Welt einmithalten kann, erfährt eine kontinuierliche
fach zwangsläufig bachab geht. Wer
Entmutigung und Entwertung.
seinen Blick dafür schärft, findet überJegge plädiert für einen Sichtwechsel. Ausall Gegenbeispiele.» Eines davon ist,
gangspunkt soll das Erleben des Kindes sein.
ganz objektiv gesehen, das seit 1985 in
«Der Sichtwechsel ist ein verflixter Hund. Wer
Rorbas bestehende, von Jürg Jegge gesich auf ihn einlässt, bezahlt dafür mit seiner
gründete und geleitete Projekt MärtSeelenruhe.» Denn jetzt werden die kindlichen
platz, eine Lernstatt für Jugendliche
(= menschlichen) Bedürfnisse erkennbar: ge«mit Startschwierigkeiten». Hier werachtet und wertgeschätzt werden, Gerechtigden Menschen mit ihren Stärken und
die krümmung der gurke. menschen – nicht stapelbar, von
keit erfahren, die eigenen Fähigkeiten nutzen,
Jürg Jegge, Zytglogge, Oberhofen 2006, 279 Seiten, Fr. 36.–
Schwächen ernst genommen – vor alsich eigenständig weiterentwickeln ...
lem mit ihren Stärken. Hier geht es
Stattdessen wird vermessen, gewertet, sorprimär um «die Verringerung des Falls durch Auftrieb». Auftrieb getiert, selektioniert – ohnehin ein grässliches Wort. Bei der Orientieben die respekt- und vertrauensvolle, positiv zugewandte Grundrung am Durchschnitt gibt es immer Erfolgreiche und Erfolglose,
haltung der Märtplatz - Leute, die persönlichkeitsangepasste
trotz Förderung. Selektion ist erstens ungerecht (nur bei einem
Lehrstelle, die Märtplatzkultur im weiteren und engeren Sinne: esDrittel der SchülerInnen ist laut einer Untersuchung die effektive
Leistung ausschlaggebend) und wirkt sich zweitens persönlichsen, trinken, Feste feiern, kulturelle Anlässe, Mitbestimmung,
keits- und leistungsschädigend aus. Das weiss man nicht erst seit
Selbstbestimmung. Und immer wieder: Ermutigung. Neben der
PISA- und anderen Studien.
Darstellung seines Projekts Märtplatz geht es Jegge offensichtlich
auch um deren Rechtfertigung – mittels Statistiken und Erfolgs-

Märtplatz
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quoten, Interviews und Gesprächen. Verständlich: Kein Projekt
ohne Geld.

Arbeit und Arbeitslosigkeit
Das letzte Kapitel ist zu einem grossen Teil eine Art soziologischer
Abhandlung mit vielen Zitaten aus entsprechender Literatur. Arbeit kann krank machen, Arbeitslosigkeit erst recht: «Wer keine Arbeit hat, verliert seinen Wert.» IV, Arbeitslosenkasse und Sozialbehörde schieben sich ihre Enten hin und her, während diese allmählich ihr letztes Selbstbewusstsein verlieren. Wäre das Grundeinkommen ein Lösungsansatz in diesem «Gerangel am unteren Ende der Treppe»? Das Für und Wider wird erwogen – eine der wenigen Passagen, wo Jegge nicht deutlich Stellung bezieht. Arbeit jedoch würde auch durch das Grundeinkommen nicht ersetzt: eine

«anmutige» statt eine zumutbare Arbeit – in welcher Art und in welchem Ausmass auch immer – gehört zu den kostbaren Gütern, welche die Lebensqualität ausmachen. Jede und jeder hat ein Anrecht
darauf.

Fazit
Jegge im Bildungssystem ist etwa wie Sieber in der Kirche: unkonventionell im Engagement, im Ausdruck und in den Forderungen;
mit beiden Füssen, mit Kopf, Herz und Hand im Offside, überzeugt
und wirksam handelnd. Vom Rand aus sieht die Binnenkultur der
Norm halt anders aus als gewohnt – weniger qualitätssicher, weniger reformiert, weniger erfolg- als folgenreich. Der Sichtwechsel sei
hiermit herzlich empfohlen. o

25 Jahre «Widerspruch»
Widerspruch 50 zum
Thema «Alternativen!»
Der «Widerspruch» feiert seinen 25. Geburtstag – Anlass genug, die Jubiläumsnummer 50 dem zentralen Thema einer alternativen
linken Politik zu widmen. Gibt es eine solche überhaupt?
Markus Holenstein

W

orin bestünde eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik
im Zeitalter des Neoliberalismus? Kann eine solidarische Ökonomie eine globalisierte kapitalistische Weltwirtschaft ersetzen? Welches sind realisierbare Ideen eines neuen
Sozialversicherungssystems, um auf die Herausforderungen der
Arbeitslosigkeit zu reagieren? Wie kann die Gleichstellung der Frau
in der Wirtschaft erreicht werden? Welche Grundzüge könnte eine
gemeinsame progressive Europapolitik der verschiedenen fortschrittlichen Parteien in Europa annehmen? Fragen über Fragen –
Antworten sind nicht so leicht zu geben! Der globalisierte Kapitalismus dehnt seine «Territorien» weiter aus, linke Alternativen müssen mit seiner Präsenz rechnen und sich unter solchen Umständen
erst selbst definieren.

Alternative Ansätze
Für den Attac-Exponenten Elmar Altvater hat die kapitalistische
Marktwirtschaft mit ihrer globalen Privatisierungsmanie eine solche Dominanz erreicht, dass von einem «entbetteten» Markt gesprochen werden muss, der sich neben dem übrigen gesellschaftlichen Leben festgesetzt hat. Ein Bewusstsein neuer Gemeinsamkeit, um auch die Frage der Umverteilung von Reichtum anzupacken, sollte von unten her wachsen und Erfahrungen solidari-
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scher Ökonomie weiterentwickeln: Genossenschaften in Europa,
den Non-Profit-Sektor in den Industrieländern, die solidarische
Ökonomie in vielen lateinamerikanischen Staaten, die Vereinigungen in den Favelas und Shanty-Towns, den Barrios auf dem Lande
sowie die Fair-trade-Bewegung in den Produzenten- und Abnehmerländern. Diese Ansätze sind nicht von übergrossem Gewicht,
doch unterhöhlen sie «den hermetischen Blick des herrschenden
Selbstverständnisses». Handels- und Finanzströme sind neu zu regulieren und die Migration zu humanisieren. Revolutionär wird die
Nutzung erneuerbarer Energien sein, denn sie sind langsamer als
die fossilen und lassen die enorme Beschleunigung von Arbeit und
Leben nicht zu. Ansätze einer solidarischen Wirtschaft, verbunden
mit alternativen Energieträgern, existieren bereits.
Die Wiener Ökonomin Luise Gubitzer unterscheidet fünf Sektoren in einem Wirtschaftssystem, die nach einer eigenen Rationalität funktionieren: den heute dominanten For-Profit-Sektor (Gewinnorientierung), den öffentlichen Sektor (Versorgung und Umverteilung), den Non-Profit-Sektor (Dienstleistungen, Bildung und
Information), den Haushalts- oder Caresektor (Nahrung, Kleidung,
Pflege und Hausarbeit) sowie den illegalen Sektor (Schwarzarbeit,
Wirtschaftskriminalität, Korruption und die Ökonomie des organisierten Verbrechens und der Bürgerkriege). Wird ein Wirtschaftssystem in diese fünf Sekoren gegliedert, kann u.a. der enorme Arbeitsanteil der Frauen im Caresektor bestimmt werden.
Die Gewerkschafter Willi Eberle und Hans Schäppi unterstrei-
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chen, dass der moderne Keynesianismus den wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Strukturwandel – zunehmende Ausbeutung,
Sparmassnahmen und Privatisierungen in
öffentlichen Sektoren, die Vernachlässigung
peripherer Sektoren und die Umweltzerstörung – nicht mehr zu erfassen im Stande
ist. Mächtige transnationale Konzerne können keynesianische Forderungen nach
Lohnerhöhungen und mehr öffentlichen
Ausgaben auch auf EU-Ebene abblocken.
Eine alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik müsste die Schere zwischen Profitsteigerung und gesellschaftlichen Bedürfnissen
bekämpfen, indem sie existenzsichernde
Einkommen und Renten, Vollbeschäftigung
mittels Arbeitszeitverkürzung, den Ausbau
des Service public, einen verbesserten Kündigungsschutz, die Rechtsangleichung der
MigrantInnen und die Gleichstellung der
Frauen garantieren würde. SP, Grüne und
Gewerkschaften hätten ein verbindliches gemeinsames Programm aufzustellen und ihre
Politik mit sozialen Bewegung anderer Staaten zu koordinieren.

mitgemeint ist. Der 1976 in Kraft getretene Internationale Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) wird in seiner Bedeutung oft auf die öffentliche,
nicht aber auf die private Sphäre bezogen, wo viele Frauen ihre Hauptaktivitäten ansiedeln. In Familien herrschen
aber häufig patriarchale Verhältnisse,
Frauen arbeiten dort ohne Lohn und haben damit viel weniger Zugang zur ausserhäuslichen Arbeit. Ein Grundsatzkommentar zu diesem Pakt könnte die
Berichterstattung über die Einhaltung
der darin enthaltenen Rechte entschieden erleichtern.
Auch die Umsetzung des schweizerischen Gleichstellungsgesetzes lässt zu
wünschen übrig, wie Silvia Strub aufzeigt. Lohnungleichheit ist im Betrieb die
häufigste Diskriminierungsart. Mit hohen Entschädigungszahlungen und Bussen könnte sie wirksam bekämpft werden. Härtere Sanktionen und Beratungsangebote trügen zur tatsächlichen
Gleichstellung in den Unternehmen und
zur Prävention von sexuellen Belästigungen bei. Behörden mit Untersuchungsund Durchsetzungskompetenzen und
Widerspruch 50: Alternativen! 1. Halbjahr 2006, 228 Seiten,
Schlichtungsstellen
wären Mittel, um geFr. 25.–; Bezug: Widerspruch, Postfach, 8031 Zürich, Tel.
gen
strukturelle
Diskriminierungen
der
Frauenrechte sind Menschenrechte – Verlet044 273 03 02, vertrieb@widerspruch.ch, www.widerspruch.ch
Frau
vorzugehen.
zungen von Frauenrechten sind Verletzungen von Menschenrechten. Damit setzen sich Diane Elson und Jasmine Gideon auseinander. Engagierte Frauen haben noch im 20.
Jahrhundert das UNO-Menschenrechtssystem durch spezielle
Der Caritasmitarbeiter Carlo Knöpfel entwirft in seinem Artikel die
Kampagnen und Abkommen ergänzt, u.a. durch das ÜbereinkomGrundzüge einer neuen, transparenten, eines Sozialstaates würdimen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
gen Erwerbsausfallversicherung (EAV), die Arbeitslosen-, Unfall-,
(1979) und die Deklaration zur Abschaffung von Gewalt gegen FrauInvaliden-, Krankentaggeld-, Mutterschaftsversicherung und Eren (1993), womit auch die Gewalt gegen Frauen im privaten Bereich

Wirtschaftliche und soziale
Rechte von Frauen

Neubau des Sozialstaates
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werbsersatzordnung vereinheitlichen soll. Ein solches System sozialer Sicherheit wäre weit einfacher als das gegenwärtige, es würde angesichts des rasanten sozialen Wandels die Existenzsicherung ins Zentrum rücken und die Eigenverantwortung in Richtung
privater Zusatzversicherung wie auch eines solidarischen Gemeinschaftsdienstes fördern. Primär interessierte nicht mehr der Grund
des Erwerbsausfalls, sondern das Ziel: Schutz vor Erwerbsausfall.
Die EAV hat im Schadensfall den gewohnten Lebensstandard
des/der Betroffenen zu finanzieren und Präventionsmassnahmen
zur Verhütung von Erwerbsausfall zu ergreifen. Sie übt Integrationsfunktionen aus, indem sie Menschen – namentlich weniger qualifizierte und gesundheitlich beeinträchtigte – wieder zurück in den
Arbeitsprozess zu holen versucht. Ergänzungsleistungen bessern
Taggelder unter der Armutsgrenze auf.

Neue Perspektiven für Europa?

tieren, auch wachstumskritische, radikale Forderungen stellen und
alternative politische Orientierungen und Wohlstandsmodelle entwickeln. Dabei hätten sie von der Tatsache auszugehen, dass das
neoliberale Modell vielen EuropäerInnen materielle Vorteile gebracht hat, aber auf dem Rücken von Menschen ausserhalb unseres Kontinents zustande gekommen ist. Dem Staat käme die Rolle
zu, globale soziale Rechte zu sichern und damit die Macht des neoliberalen Wirtschaftsmodells zu brechen.
Dieser Artikel hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Eine
alternative Europapolitik lässt sich nicht mit solch vagen Ideen umreissen. Weit konkretere Aussagen nicht bürgerlicher Parteien und
Gruppierungen sowie Vorschläge engagierter PolitikerInnen und
WissenschafterInnen für eine fortschrittliche Europapolitik würden die LeserInnen mehr interessieren. Linke, Grüne und BasisdemokratInnen sollten offensiv klare eigene Vorstellungen zur Gestaltung der Europäischen Union einbringen, um dieses Feld nicht den
Neoliberalen und ewigen EU-Skeptikern zu überlassen. o

In ziemlich allgemein gehaltenen Ausführungen skizziert Ulrich
Brand vage Ideen für ein Europa nach dem Neoliberalismus. Unterschiedliche alternative Kräfte sollten gemeinsam Strategien disku-

Widerspruch 51:
Migration, Integration und
Menschenrechte
Die neueste Nummer der Zeitschrift Widerspruch ist der Thematik Migration, Integration und Menschenrechte gewidmet, wobei Letztere in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben sind, werden sie doch in der aktuellen Diskussion um die Verschärfung des
Ausländer- und Asylgesetzes von den rechten Hardlinern schlicht ausgeblendet.
Markus Holenstein

D

ie verschiedenen AutorInnen gehen von einer gegenüber
den MigrantInnen solidarischen Perspektive aus und benennen die mit der Migration einhergehenden Probleme
ohne Beschönigung: Zwangsmassnahmen im Schweizer Ausländerrecht, Vorenthaltung der Menschenrechte gegenüber den verschiedensten Kategorien von ImmigrantInnen, Gewalt gegen und
Handel mit emigrierenden Frauen, Illegalisierung der Sans-Papiers,
Kontrolle und Überwachung der Migrantenströme, Schwierigkeiten einer prospektiven, ausländerfreundlichen Migrationspolitik
und menschenwürdigen Integration angesichts des politischen
Drucks fremdenfeindlicher Kreise u.a.m. Nach dem skandalösen
Abstimmungsergebnis vom September 2006 wirken die Schilderungen der repressiven Massnahmen und oft auswegslosen Lebenslagen von Asylsuchenden erst recht bedrückend auf den oder die LeserIn. Die Lektüre des Bandes regt mehr als nur zum Denken an …

44

vpod bildungspolitik 150 /07

Demütigung und Diskriminierung von
MigrantInnen
Anni Lanz beschreibt hautnah die Situation eines illegalisierten
afrikanischen Asylsuchenden, für den sowohl die Ausschaffungshaft wie auch die Rückkehr nach Afrika unerträglich sind. Seine Lebensgeschichte gibt er somit gar nicht bekannt. Nancy vermag im
Notzentrum für AsylantInnen nicht einmal genügend lange Schwangerschaftskleider zu erstehen; sie verfügt über kein Geld, um ihren
drei Kindern nur das Notwendigste zu kaufen.
Arbeitsverbote und permanente Überwachung durch die Fremdenpolizei schaffen entwürdigende Lebensbedingungen für die illegalisierten AsylbewerberInnen, die ihr Herkunftsland mit der Absicht verlassen haben, einen Neuanfang in menschenwürdigeren
Umständen zu starten.
Illegalisierte Asylsuchende und Sans-Papiers soltlen nach Ansicht der Autorin zusammen mit den sie unterstützenden Solida-
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ritätsbewegungen Widerstand gegen solch unzumutbare Zustände
leisten. Wie ist dies aber möglich, wenn weite Bevölkerungsteile
nur schon die Anwesenheit von Asylsuchenden in der Schweiz ablehnen?
Marc Spescha zeigt die strukturelle Gewalt auf, unter der Migrantinnen in potenzierter Form zu leiden haben: Zur sozioökonomischen Schlechterstellung in ihrem Herkunftsland kommt die patriarchale Macht von Freiern, Ehemännern, gewinnsüchtigen Frauenhändlern und bestechlichen Polizisten hinzu. Heiratsmigration
und Arbeiten in Cabarets sind für manche Frauen aus verarmten
Drittweltstaaten vorerst Erwerbschancen. Nach Ansicht des FIZ
geht es in erster Linie darum, die Rechte dieser Frauen am Arbeitsplatz und den Zugang zum Gesundheitswesen sowie zu Beratungsstellen zu verbessern. Auf Ehefrauen von bloss in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Männern sollte die Migrationsbehörde bei einer Trennung schon vor Ablauf von drei Jahren, wenn das Eheleben zur Hölle geworden ist, mit der weiteren Erteilung der Aufenthaltsberechtigung reagieren. Ein Verbleiberecht ist zwangsverheirateten, in die Schweiz nachgezogenen Frauen nach ihrer Scheidung unbedingt zu gewähren. Gerade den von Gewalt bedrohten
Frauen könnte die Garantie der elementaren Grundrechte entscheidend helfen.

beits- und Wohnungsmarkt, Bildungswesen, rechtliche Stellung,
politische Teilnahme der MigrantInnen.
Integration kann in einer globalisierten, mobilen Gesellschaft
auch mit dem Recht auf einen Ort, mit dem Recht auf geographische Verankerung in Verbindung gebracht werden.

Perspektiven für eine neue Migrationsund Integrationspolitik

Wie soll eine neue, nicht fremdenfeindliche Migrations- und Integrationspolitik gestaltet sein im Zeitalter einer rasanten ökonomischen Globalisierung und zunehmenden «Globalisierungsmigration»? Nicht zu unterschlagen: Die grössten Migrations- und Asylprobleme stellen sich auf der südlichen Halbkugel! Die westlichen
Wohlfahrtsstaaten ihrerseits akzeptieren die Eliten- und Expertenmigration, wehren aber die Elendsmigration ab; niedrig Qualifizierte und Flüchtlinge sollen abgeschreckt werden. Waren- und Geldströme fliessen weltweit dank des Abbaus von Zoll- und Handelsschranken und Devisenkontrollen. Weltweit wandern ohne Hindernisse können niedrig qualifizierte Arbeitsuchende und Flüchtlinge
angesichts der diversen bekannten Schranken aber nicht. Migration wäre deshalb zum Menschenrecht zu erklären und hätte als Normalität in einer offenen Welt zu gelten. Diese Weltoffenheit gegenüber MigrantInnen hiesse jedoch nicht, dass alle einwanderungswilligen Personen einwandern könnten, sondern dass jedes Land
humanitäre Mindeststandards für die Zuwanderung entsprechend
Drei Artikel befassen sich mit dem Begriff «Integration». Bis anhin
seinem Wirtschaftswachstum, Reichtum und Wohlstand befolgen
verstand man darunter das Gegenstück zur Assimilation, der Anwürde. Rechts- und Sozialpolitik eines Einwanderungslandes sollpassung der Lebensweise der ImmigrantInnen an die «Leitkultur»
ten so gestaltet sein, dass MigrantInnen an
des Aufnahmelandes. Kulturelle Unterschiedessen Wohlfahrt und politischer Entwickde, ein Pluralität von Lebensformen, Heterolung teilhaben können.
genität sollten ihren Platz in der AufnahmeDer Weg dahin ist steinig und lange, was
gesellschaft haben. Die Gesellschaften der
uns
nach dem Abstimmungsergebnis vom
Aufnahmeländer haben sich aber im ZeitalSeptember 2006 noch klarer geworden ist.
ter der beschleunigten Globalisierung und
Unverzichtbare
Schritte auf diesem steiniPluralisierung immer mehr fragmentiert.
gen
Weg
sind
etwa
(vgl. dazu den Artikel von
Wie soll nun Integration verstanden werden?
Heiner
Busch
und
Balthasar
Glättli sowie jeDie so genannte «Leitkultur» gibt es gar nicht
nen
von
Vania
Alleva
zu
Bilanz
und Zielen der
mehr. Infolge des Rückzugs des Staates aus
schweizerischen
Gewerkschaften):
die geder Wirtschaft vergrössert sich das Risiko
naue
Beobachtung
und
Dokumentierung
der
der Arbeitslosigkeit. Arbeitslose, häufig ausDiskriminierung
der
ImmigrantInnen
als
Geländischer Herkunft, kippen aus dem Argengewicht zum Missbrauchsdiskurs der
beitsleben und sind damit gesellschaftlich
SVP, die Partizipation der ImmigrantInnen
desintegriert.
(Organisationen und Einzelpersonen) an eiDie im neuen Ausländergesetz festgenem breiten Netzwerk von migrations- und
schriebene Integration wird hauptsächlich
asylpolitisch aktiven Gruppen, der Kampf
an Sprachkenntnissen gemessen und begegen die Prekarisierung der Arbeitsbedinlässt den Behörden einen grossen Interpregungen durch die flankierenden Massnahtationsspielraum. Die sozioökonomische
men und gute GAV's, EinbürgerungsverfahSchlechterstellung vieler MigrantIinnen
ren als reine Verwaltungsakte verstehen, keiWiderspruch 51: Migration, Integration und Menschenkann aber nicht einfach mit ihren so genannne Anwendung unscharfer Definitionskriterechte, 2. Halbjahr 2006, 232 Seiten, Fr. 25.–; Bezug:
ten Integrationsdefiziten umschrieben werrien bei der Einbürgerung, Niederlassung
Widerspruch, Postfach, 8031 Zürich, Tel. 044 273 03 02,
den, denn damit wird ein soziales Problem,
vertrieb@widerspruch.ch, www.widerspruch.ch
oder Zulassung von MigrantInnen, Einfordedas mit der gesellschaftlichen Struktur des
rung der Rechte der Sans-Papiers, RealisieHerkunfts- und Aufnahmelandes zusammenhängt, unter moralischen Aspekten gesehen und auf die MigrantInrung von Lohngleichheit und generell Chancengleichheit für ausnen abgeschoben, obwohl gerade das Einwanderungsland seinen
ländische Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, und, last but not
Teil an Integrationsleistung zu erbringen hätte: Ausdehnung der Inleast, griffige Massnahmen zur Integration ausländischer Schülertegrationsbemühungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche: ArInnen in das Bildungssystem ... o

Was heisst heute Integration?
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«In Afrika reden die Menschen Amerikanisch ...» Globales Lernen mit Filmen
Globales Lernen muss angesichts einer immer stärker vernetzten Welt Bestandteil des Unterrichts werden. Filme als Unterrichtsmittel bieten ideale Voraussetzungen, Schülerinnen und Schüler für andere Welten zu interessieren. Der folgende Beitrag geht der Frage nach, welche Möglichkeiten Filme zum globalen Lernen bieten, damit unsere Schulkinder lernen, ein Thema aus ganzheitlicher
Perspektive zu betrachten, weltweite Zusammenhänge zu verstehen und vernetzt zu denken.
Daniel Gassmann, Fachstelle «Filme für eine
Welt» der Stiftung Bildung und Entwicklung
as Aufeinandertreffen der Kulturen
ist für uns längst zur alltäglichen
Realität geworden. In unseren Schulen wächst die Zahl ausländischer Kinder
aller Kontinente. Gleichzeitig führen unsere Ferienreisen in immer entferntere Länder. Erstaunlich ist bei diesem «Globalisierungs»-Prozess eigentlich nur, dass das

D

oder als lästige, weil bettelnde und aufdringliche Kinder wahr. Oder als bedrohliche Menge wie im Film «Babel», der zur Zeit
im Kino zu sehen ist: da fährt der Touristenbus mit der schwer Verletzten Susan in ein
Dorf in den Bergen Marokkos, weg von allen touristischen Pfaden, und es prallen
zwei Welten aufeinander: hier die Angst der
Businsassen vor einem Hinterhalt, dort die
Dorfbewohner, in deren Alltag eine unbekannte Welt eingebrochen ist.
Leider liefert auch das
Fernsehen kaum differenzierte
Bilder, obwohl es für die Verbreitung von Hintergründen
oder globalen Zusammenhängen bestens geeignet wäre. Mit
seiner «3K»-Berichterstattung
über Kriege, Krisen und Katastrophen werden nur diejenigen Länder ins Blickfeld gerückt, in denen sich etwas «Berichtenswertes» ereignet hat.
Der banale Alltag gehört nur
ausnahmsweise, nur auf Spartensendern wie ARTE und
kaum vor Mitternacht dazu.
Wer weiss zum Beispiel schon,
wie der Alltag von Kindern im
Süden aussieht?

Der Süden in der
Wahrnehmung von
Schulkindern

Wissen vom Alltag in Ländern des Südens
eher ab- als zunimmt. Es wird uns heute
leicht gemacht, den grossen Rest der Welt
zu ignorieren. Als Touristen können wir uns
leicht in spezielle Paradiese absetzen. Die
einheimische Bevölkerung nehmen wir
noch als folkloristische (wenn tanzende)
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In einem Aufsatz eines Schweizer Viertklässlers zu «Afrika»
ist zum Beispiel zu lesen: «In
Afrika leben Giraffen und wunderschöne
Papageien. Die Menschen reden Amerikanisch. Sie sind so arm, dass sie nur Gras essen. Sie wohnen in kaputten Holz- und
Strohhäusern, weil sie kein Geld haben, um
ihre Häuser zu flicken. Sie haben nicht einmal Fischruten. Es gibt auch keine richtige

Schule, nur eine kleine alte Hütte. Das habe
ich am Fernsehen gesehen.»
Wie ganz anders sieht da der Alltag des
14-jährigen Wandé aus Mali aus. Als Schuhputzer muss er für den Unterhalt seiner Familie aufkommen. Die Arbeit ist hart und
die Kinder werden oft schikaniert – Wandé
engagiert sich deshalb im Rahmen einer
Kindergewerkschaft für die Sache der arbeitenden Kinder. Der gleichaltrige Lisandro1 lebt in einem Armenviertel von Lima.
Auch er muss für den Unterhalt der Familie
aufkommen, weil sein Vater weggezogen ist
und das von ihm geschickte Geld bei weitem nicht ausreicht. Daneben setzt er sich
als Mitglied einer Jugendorganisation gegen Ausbeutung und für legale Kinderarbeit
ein und geht dafür auch auf die Strasse. Und
er setzt sich für Arbeitszeiten ein, die den
Schulbesuch neben der Erwerbsarbeit ermöglicht.
Eine Umfrage aus dem Jahr 2004 bestätigt die selektive Wahrnehmung unserer
Kinder: sie wollte von 300 SchülerInnen deren Wissen über Länder des Südens in Erfahrung bringen. Das Ergebnis: die Kinder
wussten viel über Tiere, aber wenig Substanzielles über Menschen. 175 Kinder gaben an, ihr Wissen vom Fernsehen zu haben, 112 aus Sachbüchern, 111 gaben die
Schule als Hauptinformationsquelle an. Die
Studie verdeutlicht, dass das globale Lernen Alltag im Schulalltag werden muss.

Weltbilder
Unsere Wahrnehmung der Welt wird von visuellen Medien bestimmt. Wie bereits erläutert, ist es ein mehrheitlich einseitiges,
negatives Bild. Der Süden wird mit Elend
gleichgesetzt. Hinzu kommt die Flut von Bildern und Informationen, die uns überfordert. Wir schalten ab, schauen weg. Dabei
führen Milliarden von Menschen auf diesem Planeten ein zwar bescheidenes, aber
durchaus menschenwürdiges Leben. Viele

film

der und Jugendliche durchaus bei
von ihnen möchten nirgendwo anders
der Sache sind, sobald sie selbst anleben, da es bei ihnen am schönsten
Testen Sie ihre Filme!
gesprochen werden. Filme müssen
ist. Sie haben Träume und Hoffnungen
die
Kinder abholen, sollen ihnen die
wie wir. Und sie sind nicht einfach OpDamit Sie die Filme zum globalen Lernen besser einordnen und gezielter damit arbeiten können, versuchen Sie
Möglichkeit zur Identifikation bieten,
fer, sondern Menschen, die ihr Schickdie folgenden Fragen zu beantworten:
Emotionen wecken und Neugierde
sal selbst in die Hand nehmen.
auslösen. Dann sind Kinder und JuSolche Menschen stehen im Zent1. Welche Inhalte und Bilder bleiben in Erinnerung?
gendliche auch bereit, sich auf Neurum der DVD «Hab und Gut in aller
2. Hat mich der Film emotional angesprochen?
es, Ungewohntes einzulassen. Auch
Welt»2. Die DVD enthält Familienpor3. Spricht der Film formal und ästhetisch an? Ist er
Filme in der Originalversion mit deutträts aus Madagaskar, Mali, Indien,
spannend?
schen Untertiteln können dann (ab
Kambodscha, Brasilien, Haiti, und als
4. Haben die Bilder einen eigenen Informationswert?
Oberstufe) zugemutet werden. Denn
Kontrapunkt eine zusätzliche Folge
5. Sind die Menschen im Film Handelnde, Statisten, OpSprache ist ein wesentlicher kulturelaus Uganda über eine Flüchtlingsfamifer? Welche Möglichkeiten haben sie, sich zu äussern?
ler Aspekt, der nicht durch unsere
lie, die buchstäblich alles verloren
6. Was erfahren wir von ihrem Alltag?
Hörgewohnheit verdrängt werden
hat. Nicht das Spektakuläre, Exoti7. Hat der Film einen Bezug zu unserer eigenen Alltagssollte. Ganz abgesehen davon, dass
sche oder Aussergewöhnliche steht
realität?
dadurch auf spielerische Weise die
da im Mittelpunkt, sondern das, was
8. Werden globale Zusammenhänge thematisiert?
Lesekompetenz gefördert wird ...
normalerweise nicht der Rede wert
9. Stammt der Film aus dem Süden oder ist es einer
ist: der Alltag im Mikrokosmos einer
über den Süden?
Familie: Was besitzt der Mensch, wie
10. Stiftet der Film Hoffnung? Zeigt er andere Verhaltensviel und was braucht er zum Leben?
weisen auf?
Was wünschen sich die Menschen am
meisten, wovon träumen sie? Welche ArDamit sich Schulkinder in der heutigen InSo haben wir auch kaum mehr die Möglichbeit verrichten die Frauen, welche die Mänformationsgesellschaft orientieren können,
keit, etwas zu sehen, was wir nicht kennen.
ner? Was lernen die Kinder, wie werden sie
brauchen sie Medienkompetenz, die sich
Wollen wir es überhaupt? Die Einschaltgross? Die sieben Filme zeigen einfühlsam
nicht nur auf die neuen Informationstechquoten jedenfalls sprechen nicht dafür, und
und oft auch humorvoll das ganz normale
nologien beschränkt. Sie müssen das Medidie oftmals mageren Kinoeintritte bei FilLeben in unterschiedlichen Teilen der Welt.
um Film kritisch beleuchten und zum Beimen aus dem Süden ebenfalls nicht. Die
spiel Fernsehsendungen bewusst wählen
Fernsehanstalten haben längst ihr Fazit gekönnen. Grundlage dafür ist die Kenntnis
zogen: Was die ZuschauerInnen nicht kender Entstehung des Films und seine Kulturnen, wollen sie auch nicht sehen. So einfach
Filme sind in der Schule ein wichtiges Arwerden Sehgewohnheiten reproduziert,
geschichte. Ohne Analyse der Bildsprache
beitsinstrument. Dank ihrer Bilder und ihund der Machart kann auch die Wirkung
und die Herausforderung durch das Ungerer Tonebene schaffen sie einen ganz andedes Mediums nicht verstanden werden.
wohnte fehlt. Ähnlich halten es diejenigen
ren, unmittelbaren Zugang zu komplexen
Schulkinder sollen wissen, wie Weltbilder
Lehrpersonen, die zum Schuljahresende
Themen. In der TV-Welt geht schnell verentstehen und wie die Berichterstattung
einen Blockbuster aus der Videothek ausgessen, dass Film nicht nur Kommerz, Unzwischen Norden und Süden funktioniert.
leihen. Warum eigentlich? Macht die Vorbeterhaltung oder Informationsvermittlung
Als künftige Persönlichkeiten in einer gloreitung Angst? Oder fürchten sie sich vor
mit möglichst hohen Einschaltquoten,
balisierten Welt brauchen sie Kulturkompeunruhigen Kinder, die Sprüche machen und
nicht nur Handwerk, sondern vor allem
tenz, in der ein möglichst differenziertes
eine etwas anspruchsvollere Filmpräsentaauch Kunstwerk ist. Die künstlerische GeBild vom Süden ebenso selbstverständlich
tion stören?
staltung geht gerade beim Thema Bildungsist wie die elektronische Kommunikation
Wenn Filme aber nur das reproduzieren,
film oft vergessen. Auch im Kino fristet der
mit anderen über die Kontinentalgrenzen
was tagtäglich auf uns einstürzt, sind sie
unabhängige Autorenfilm gegenüber dem
hinaus.
schlecht geeignet, bei Schülerinnen und
Mainstream ein eher bescheidenes Dasein.
So tragen Filme dazu bei, ein Thema aus
Schülern Interesse für andere LebensforUnd einen noch schwereren Stand haben
ganzheitlicher Perspektive zu betrachten,
men oder globale Zusammenhänge zu
Filme aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
weltweite Zusammenhänge zu verstehen
wecken. Was hätte das alles denn mit ihnen
Selbst Filme aus Indien und Nigeria, den beiund vernetzt zu denken, Verständnis für anselbst zu tun? Eingeschliffene Sehgewohnden weltweit grössten Filmproduzenten,
dere Menschen und Kulturen zu fördern,
heiten müssen deshalb vor allem auch im
sind praktisch nie bei uns im Kino zu sehen.
Gemeinsamkeiten und Bezüge zu unserer
Unterricht hinterfragt werden. KommenAlltagsrealität zu erkennen und die Eigentarlastige Reportagen gehören aus der
1 Die Filme Wandé – ein Schuhputzerjunge aus Mali und Lisandro will arbeiten sind auf der DVD Kinderarbeit erhältlich.
verantwortung zu stärken. Afrika ist dann
Schulstube verbannt, und Schulbücher in
Bezug: Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
nicht mehr nur der Kontinent der Löwen,
filmischer Form sollten höchstens ausPostfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29
verkauf@ globaleducation.ch (Fr. 45.–)
Antilopen und Buschmänner, sondern wird
nahmsweise eingesetzt werden. Sie sind
2 Hab und Gut in aller Welt. DVD-Video mit 7 Dokumentarfilin seiner unglaublichen Vielfalt erkannt und
nicht
nur
langweilig,
sondern
überfordern
men von Gerlinde Böhm, Deutschland 2002 – 2005, je 26 Mimit seinen Problemen verstanden. o
die Kinder schnell.
nuten; DVD-ROM mit didaktischem Begleitmaterial, Hintergrundinformationen, Unterrichtsvorschlägen und Arbeitsblättern.
e
i
n
e
Welt»
Die
Fachstelle
«Filme
für
Geeignet ab 12 Jahren. Bezug: Stiftung Bildung und Entwickmacht regelmässig die Erfahrung, dass Kinlung, verkauf@ globaleducation.ch (Fr. 60.–)

Medienpädagogik als
Schulfach

Filme im Unterricht
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Symptombehandlung und
Ursachenbekämpfung
– Fehlersuche und
Ressourcenförderung

Interventionen mit Themenzentriertem Theater®
(TZT®) in Klassen, Teams und Gruppen

Mathias Schwab

Schwächen benennen und
Stärken erkennen
s gibt grundsätzlich zwei mögliche Arten, Schwierigkeiten, Störungen und Probleme in Gruppen
anzugehen. Aus der Not und dem
Handlungsdruck heraus entschieden, werden oft Symptome und äussere Zeichen von

E
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Schwierigkeiten unter Androhung von Strafe im Wiederholungsfall verboten. Es wird
so versucht, der destruktiven Energie eine
erzieherische Kraft entgegen zu stellen.
Kurzfristige Folge dieses Vorgehens ist eine
Beruhigung der Situation. Längerfristig
werden jedoch meist Kräfte zehrende
Machtkämpfe und eine Verlagerung der
Symptome in den «Untergrund» provoziert,
wo Beteiligte sich der Einflussnahme entziehen. Der andere Weg beinhaltet einen

Perspektivenwechsel: zunächst wird genau
hingeschaut, was vordergründig ist, und
hintergründige Motive werden erforscht.
Damit wird dann ziel-, ressourcenorientiert
und partizipativ gearbeitet. Diese Herangehensweise ist längerfristig ausgerichtet
und bezieht die Ursachenbekämpfung mit
ein. Ihr Nachteil kommt zum Tragen, wenn
sie ausschliesslich zur Anwendung kommt.
Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass Fehlverhalten nicht mehr benannt wird und

Fotos: Mathias Schwab, TZT Taskforce

Noch nie war es einfach, Gruppen, Klassen oder Teams erfolgreich zu führen und zu bilden. Auch früher wurden SchülerInnen «geplagt», gab es aggressive Kämpfe, Intrigen und destruktives Verhalten. Nicht zuletzt sensibilisiert durch öffentliche Diskussionen in
den Medien sind jedoch Lehrpersonen, sozialpädagogisch Tätige, Gruppenleitungen und Eltern zunehmend in der Lage, Missständen
konkrete Namen zu geben. Sie sehen vermehrt genauer hin. Wer jedoch hinsieht, kann nicht mehr leugnen, muss Farbe bekennen,
sich positionieren und handeln. – Aber wie? Durch gezielte Interventionen in Klassen, Gruppen oder Teams ist das Themenzentrierte
Theater® (TZT®) ein Werkzeug für alle Beteiligten, um Antworten auf diese Frage zu finden und mit nachhaltiger Wirkung umzusetzen.

praxis

Mathias Schwab ist Mitglied der
TZT®-Taskforce, des Schweizerischen Netzwerks für Unternehmenstheater ACT und
des Compad®-Trainerteams im Bernischen
Schulverlag. Er arbeitet als Kurs- und Projektleiter in den Bereichen Gesundheitsförderung / Prävention, Konfliktmanagement /
Krisenintervention und Teamentwicklung
für Schulen, Institutionen und Firmen.
Direkter Kontakt: 031 382 92 66 oder
mat.schwab@bluewin.ch.

Konsequenzen davon ausbleiben.
Die Erfahrung zeigt: Beide Sichtweisen
haben ihre Berechtigung und müssen ausgewogen zum Tragen kommen, wenn eine
Krisensituation sowohl kurzfristig entschärft, als auch längerfristig verhindert
werden soll. Massnahmen, die sinnvoll und
Erfolg versprechend wirken oder Eskalationen vorbeugen, zeichnen sich aus durch eine zeitlich begrenzte Prozessintervention
und eine systematische, ziel- und bedürfnisorientierte Vorgehensweise. Die Chance
auf Erfolg der Unterstützung von aussen ist
umso grösser, je früher externe Fachpersonen mitdenken und mithandeln können
und je mehr die Betroffenen zu Beteiligten
und Mitgestaltenden an Lösungsfindungen
und Entwicklungsprozessen werden. Gerade in der Bildungswelt sind wir im Kleinen
wie im Grossen zunehmend gefordert, Prozesse aus einer Sowohl-als-auch-Haltung
heraus zu initiieren und zu begleiten.

Unterstützung suchen –
eine Stärke
Unterstützung zu beanspruchen, wird leider oft als Schwäche angesehen. Dabei verhält es sich genau umgekehrt: wer in einer
schwierigen Situation nicht Unterstützung
sucht, fördert damit indirekt negative Entwicklungen. Selbstverständlich stellt jede
Intervention einen Eingriff von aussen in eine Intimsphäre und in ein System dar. Wer
lässt sich schon gerne in die Karten schauen. Ziel jeder Intervention ist daher auch,
«überflüssig» zu werden. Sie stellt somit
letztlich eine Hilfe zur Selbsthilfe dar. Wer
Hilfe holt, kann leichter durch aktive Einbindung in den Veränderungsprozess eingeschliffene Muster aufbrechen und dadurch die Stärke des Feuers für einen Wandel leben.
Zwei Erfahrungsberichte von Projekten
aus der Präventions- und Kriseninterventionsarbeit mit TZT illustrieren beispielhaft,

wie dies gelingen kann. Das
hier skizzierte Handlungsmodell ist aus solchen Erfahrungen heraus entstanden und
stellt eine Richtlinie dar. Je
nach Ausgangslage ist auch
ein anderer Verlauf denkbar.
Denn so wie jedes Problem
ein eigenes Gesicht hat, hat
auch seine Lösung ihre Eigenart. Für externe Fachpersonen bedeutet dies in der Praxis: je präziser das Spezielle
einer Krise erfasst wird, desto
massgeschneiderter kann ein
Interventionskonzept erarbeitet werden, dessen Umsetzung realisierbar und erfolgversprechend ist.

Kriseninterventionen:
ein Handlungsmodell
ERKENNEN
ine akute Krisensituation ist der Gipfelpunkt eines Prozesses, bei dem
die Beteiligten alle ihnen bekannten
Mittel zur konstruktiven Lösung der anstehenden Fragen erfolglos ausgeschöpft haben. Das Gefühl der «notfallmässigen» Überforderung stellt sich ein, und sie befinden
sich am Rande des Ertragbaren. Unterstützung von aussen wird unumgänglich und
aktiv gesucht. Das Erkennen solcher Grenzen und der Schritt, hinzusehen, braucht
Mut – und wenn es der Mut der Verzweiflung ist.

E

BERUHIGEN
Die Intervention hat zunächst die Aufgabe,
deeskalierend zu wirken. Dies erfordert je
nach Art der Eskalation und des eventuellen Konfliktes dahinter verschiedene oder
unterschiedliche Massnahmen. Es gibt keine Rezepte. Möglichkeiten sind zum Beispiel:
sofortiger Einsatz einer Fachperson in
der betroffenen Klasse/Gruppe und deren
Umfeld;
Polizei einschalten und rechtliche
Schritte einleiten oder gerade nicht;
einen neutralen Raum schaffen und von

beiden Seiten einer externen Fachperson
die nötigen Kompetenzen erteilen;
Einzelgespräche oder intensive Supervision für Involvierte;
Schulausschluss, Kündigung, stationäre
Einweisung oder Time-out von Beteiligten.

DEFINIEREN
Ist eine emotionale Beruhigung der Situation erreicht, beginnt mit dem nächsten
Schritt die Auslegeordnung und Analyse.
Alle Beteiligten erhalten die Möglichkeit, ihre Sichtweisen und Erlebnisse zu formulieren und auf den Tisch zu legen. Die Geschichte eines Konflikts zum Beispiel und
die emotionalen Qualitäten werden greifbar. Gleichzeitig werden erste Ideen von Lösungen und Vorstellungen von Bedingungen aus Sicht der Beteiligten formuliert.
Das entstandene Bild beeinflusst die Zielformulierungen für die Intervention entscheidend. Dabei spielt es nebst anderem
eine Rolle,
wie die Entwicklung des Konfliktes oder
der Krise von den Beteiligten wahrgenommen wird;
ob Gesetze verletzt wurden;
ob eine klare Überforderung von Einzelpersonen, begründet auf individuellen
Schwierigkeiten vorliegt, oder ob eine
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praxis

ENTWICKELN und
UMSETZEN
Geeignete, zielgerichtete Strategien und
Massnahmen werden entwickelt und über
einen vereinbarten Zeitraum umgesetzt.
Diese Arbeit bedeutet eine lösungsorientierte Suche und ein gemeinsames Erarbeiten von Voraussetzungen, um tiefer greifende Veränderungen einzuleiten. Der Prozess
beinhaltet Schritte wie:
das Definieren gemeinsamer Ziele und
eines Massnahmenkataloges;
das Entwickeln und Ausprobieren neuer
Verhaltensweisen, Strukturen, Lösungen
und die Etablierung von Bewährtem;
das Herausfiltern des Machbaren aus
dem Wünschbaren;
das Aufbauen einer positiven Konfliktkultur in der Klasse, im Team oder Betrieb
und Stärken persönlicher und sozialer
Kompetenzen der Beteiligten;
das Erarbeiten, Kommunizieren und Einrichten von verbindlichen Verhaltensregeln für das betroffene System;
die Schulung, Weiterbildung oder Supervision der Beteiligten.

ÜBERPRÜFEN und
KONSOLIDIEREN
Aufgrund der Erfahrungen beim Umsetzen
der Massnahmen werden die Teilerfolge
laufend überprüft, von den Beteiligten bewertet und Massnahmen gegebenenfalls
angepasst. Der Veränderungsprozess wird
gemeinsam geformt und verantwortet. Die
externe Fachperson übernimmt dabei die
Rolle einer Prozessbegleitung, gibt neue Impulse, spiegelt und koordiniert. Was der
Realität standhält und sich bewährt, wird
weiterentwickelt. Eckpfeiler dieser Phase
sind zum Beispiel:
das Umsetzen der Massnahmen, Aufbauen und Etablieren der positiven Ansätze
und Erkenntnisse für eine fördernde Kon-
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fliktkultur;
Meilensteinsitzungen und Rollenklärungen mit den Beteiligten;
Inputs und Prozessbegleitung durch die
externe Fachperson;
(Re-)integration temporär ausgeschlossener Beteiligter;
«Neues zu Alltag verarbeiten» und damit
die Team-, Klassen-, Schulhaus- oder Betriebskultur nachhaltig verbessern.

AUSWERTEN und PLANEN
Am Ende des Interventionsprozesses steht
die gemeinsame rückblickende Auswertung, die aufzeigt, welche Schritte vom

Startpunkt aus mit welchem Erfolg geleistet
werden konnten. Die vorausblickende Planung der weiteren Schritte ohne die externe Fachperson bildet den Abschluss einer
gelungenen Krisenintervention. Je nach
Abmachungen und Situation gehören dazu:
Bilanzsitzungen mit allen am Prozess Beteiligten;
systematische Überprüfung der Zielerreichung, Überblick über den Prozessverlauf;
Evaluation und Abschlussbericht der
Fachperson;
Ausblick und Planungsvereinbarungen;
informelle Anlässe «zur Feier des Erfolges». o

Krisenintervention Mobbing
In der 9. Klasse einer Sekundarschule im Berner Oberland
ehr als ein halbes Jahr lang wurde
ein Schüler der 9. Klasse systematisch gehänselt, ausgeschlossen
und zeigte psychosomatische Störungen,
so dass man mit Recht von einer ausgereiften Mobbing-Situation reden konnte. Die
Klassenlehrerin und die Schulleitung hatten verschiedene Massnahmen wie Einzelgespräche mit SchülerInnen und Eltern
oder heilpädagogische Einzelbetreuung
des Opfers initiiert. Damit konnte jedoch
keine Veränderung erreicht werden. So
wurde eine Krisenintervention auf Klassenebene ins Auge gefasst und von der Schulkommission finanziell unterstützt. Die Intervention sah Impulse auf drei Ebenen vor:
direkte Arbeit der Fachperson mit der
Klasse: drei Halbtage mit dem Ziel, Impulse

M

zu geben, welche die Ausgrenzungsdynamiken aufweichen und den Klassengeist stärken;
Einzelcoaching der Klassenlehrerin: drei
Mal 90 Minuten: Auswertung der Halbtage,
Klassen- und Selbstbeobachtung und Planung der Weiterarbeit nach der Intervention;
Kollegiumsweiterbildung zum Thema
Mobbingprävention: ein ganzer und ein halber Tag für die Arbeit an Begriffsklärung,
Reflexion von Erfahrungen, Handlungsimpulsen und Werkzeugen für die Mobbingprävention.

Mobbing ist ein soziales Phänomen
Mobbing ist ein Gruppenphänomen, nicht
ein individuelles Problem. In einer Mob-

Fotos: Mathias Schwab, TZT Taskforce

Gruppendynamik aus dem Ruder gelaufen
ist;
ob der Auftraggeber direkt beteiligt ist
und welche Interessen er hat;
wer alles, aus einem systemischen Blickwinkel gesehen, «beteiligt» ist und wie diese Beteiligten eingebunden werden können;
welchen (auch finanziellen) Spielraum
die externe Fachperson zugesprochen erhält.

praxis

bingsituation ist die «WIR-und-DER-da-Dynamik» identitätsstiftender Zusammenhalt
der ganzen Gruppe. Nachdem ich die Klasse am ersten Halbtag als eine eher kommunikationsarme, passive und vordergründig
angepasste Gruppe kennen gelernt hatte,
konnte ich die Beziehungsqualität der bereits beobachteten, subtilen Ausgrenzungsdynamik so formulieren: «Ich habe
Angst, von dir nicht akzeptiert zu werden,
daher vermeide ich es, mich zu exponieren
und orientiere mich an den Normen.» Dieses Hauptmotiv vermutete ich als Hintergrund, der die aktiv Mobbenden, die Mitläufer und die Zuschauenden dazu brachte,
sich hinter den Ausgrenzungsaktionen zu
verstecken, um sich nicht mit sich selber
und den eigenen Ängsten auseinandersetzen zu müssen.
Mobbing gedeiht tabuisiert hervorragend. Dies bedeutet, dass das Thema auf
den Tisch muss. Dabei war Feingefühl gefragt, damit die Thematisierung den Teufelskreis nicht noch verstärkte und dadurch kontraproduktiv gewesen wäre («Wegen dem da müssen wir jetzt…»). Zum anderen mussten auch von der Institution her
klare und eindeutige Signale gesetzt werden, die in der Kollegiumsweiterbildung
konkretisiert wurden. Zum Beispiel: «Mobbing ist eine Form von Gewalt – wir tolerieren keine Gewalt in der Schule.»

IST-Zustand: Mit dem Widerstand
arbeiten
Ganz im Sinne des «Judo-Prinzips», mit dem
Widerstand arbeiten statt dagegen ankämpfen, lud ich die Klasse zunächst zu Aktivitäten ein, die es ihr ermöglichten, die aktuelle Dynamik in einem verfremdeten, un-

bedrohlichen Umfeld und im Schutz der
imaginären Bühnenwelt auszuleben. Nebst
anderem sollten Kleingruppen zu folgender
Ausgangslage eine kurze Szene improvisieren: «Bandenführer Jack Hammer lässt Bandenmitglied Johnny Streber zu sich kommen und eröffnet ihm, dass er ihn aus der
Bande werfen wird, weil er einer Bandenregel nicht mehr entspricht.» Die betreffende
Regel war in der Szenengruppe selber zu
definieren. Immer wieder staune ich darüber, wie lustvoll Klassen solche Angebote
umsetzen und neue Erfahrungen in alten
Mustern erproben. So hatte zum Beispiel
das Mobbingopfer Jack Hammer gespielt
und Täter versuchten sich freiwillig in
Johnny Strebers Rolle, was die gegenseitige Empathie ungemein förderte.
Das in den Szenen Gezeigte konnte da-

Themenzentriertes Theater®
(TZT®)

TZT steht für Themenzentriertes Theater und ist ein Lernsystem
für die ganzheitliche, handlungsbezogene und erlebnishafte
Schulung von Gruppen. TZT richtet mit der Zielgruppe massgeschneiderte Lernfelder ein. Diese sind auf die Möglichkeiten der
Gruppe, deren Ziele und Inhalte ausgerichtet. Zum Erreichen
der Lernziele stehen einer Gruppe dabei vielfältige Werkzeuge
zur Verfügung: Interaktionsübungen, spezielle Theaterformen,
reflektierende Gespräche, Gruppenarbeiten, Outdoor-Übungen
und vieles mehr. Seit gut 25 Jahren wird TZT erfolgreich eingesetzt für Schulung, Coaching, Teamentwicklung und Gesundheitsförderung (Sucht- und Gewaltprävention) in sozialen Institutionen, in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen, in der Erwachsenenbildung sowie im täglichen Unterricht mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.

nach «gefahrlos» analysiert und benannt
werden. Von hier aus war es ein kleiner
Transferschritt zur Situation in der Klasse,
denn die gespielten Inhalte stellten ein
deutliches Abbild der Realität dar. Mithilfe
der Strukturlegetechnik Compad® wurden
von jeder Szenengruppe die aktuellen Rollen und Verhältnisse der Klassenmitglieder
bildlich dargestellt, gemeinsam besprochen und reflektiert. Die erste Hürde der Bewusstwerdung und Enttabuisierung war
damit geschafft. Das Beziehungsthema der
Gruppe hatte sich bereits leicht verändert
und Motive konnten festgemacht werden.
So zum Beispiel: «Ich fürchte mich davor,
ausgestossen zu werden, daher stosse ich
dich aus, bevor du es tun kannst.» Und: «Ich
habe Angst, dir nicht gewachsen zu sein,
daher lehne ich dich ab.»

Ziele der TZT-Arbeit
Lernen, was persönlich bedeutsam ist, und so kognitive und emotionale Intelligenz gleichermassen erweitern.
Auf eine Art lernen, die alle geistigen, körperlichen und mentalen
Ressourcen nutzt.
Beim Lernen den Einzelnen fördern und erkennen, was sich in der
Gruppe abspielt.
Diese Energie mit sachlichen Aspekten des Lernstoffes verbinden
und konstruktiv in den Arbeitsprozess einweben.
Die übliche Konsumentenrolle mit der einer (inter-)aktiv Handelnden tauschen: dadurch nachhaltig und verhaltenswirksam lernen.
Weitere Informationen finden Sie auf:
www.tzt-taskforce.ch
www.unternehmenstheater.ch
www.compad.info
Themenzentriertes Theater® (TZT®) ist eine beim Eidg. Institut für geistiges Eigentum
eingetragene Marke von H.Werthmüller, TZT-Begründer, Meilen / Schweiz, www.tzt.ch
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praxis

Als nächsten Schritt galt es, einen Zielentwicklungsprozess zu initiieren und daraus
Massnahmen abzuleiten, die von den Beteiligten umgesetzt werden konnten. Neuntklässler verfügen über viele Jahre Schulerfahrung. Dass darunter mit Sicherheit auch
positive Erlebnisse zu finden waren, bildete die Grundlage und Ressource, um diesen
Prozess zu starten. Damit der SOLL-Zustand nicht ein rein theoretischer wurde,
sondern gelebt werden konnte, arbeitete
ich wiederum mit szenischen Improvisationen. Die Ausgangslage sollte zwei Mal gespielt werden. Beim ersten Mal so, wie es
nicht laufen sollte, und beim zweiten Mal
sollte ein Idealverlauf dargestellt werden:
«Nach dem Match des HC Davos gegen die
SCL Tigers sind die Spieler in der Kabine.
Aufgrund eines Eigentors der Nr. 13 in der
letzten Minute des Spiels hat der SCL den
Match verloren und den Meistertitel verspielt. Der Trainer betritt die Kabine.» Die
Spielgruppen konnten entscheiden, ob die
Zuschauer schauen oder die Stühle umdrehen und nur zuhören sollen. Damit trug ich
immer noch vorhandenen Ängsten sich zu
zeigen Rechnung. Drei von vier Gruppen
nutzten diese Möglichkeit.

Zuschauende als Hauptressource
In den gespielten Musterbeispielen blitzten
erste Vorstellungen von Zielen auf, die in
mehreren darauf folgenden Schritten ausgearbeitet und konkret formuliert werden
konnten. Obwohl in dieser Phase auch Widerstände vor allem seitens der Mobbingtäter aufkamen, war die Mehrheit der Klasse mobilisiert, Verantwortung für Änderungen zu übernehmen. Diese meist der Mobbingsituation Zuschauenden und scheinbar Unbeteiligten sind die Hauptressourcen, die mithelfen können, die Dynamik zu
durchbrechen. Vorausgesetzt sie werden
von der Leitung klar gestärkt und getrauen
sich, Stellung zu beziehen. Plötzlich war es
nicht mehr so «cool» zu mobben und TäterInnen und MitläuferInnen sahen sich unter
Druck. Aus dieser neuen Perspektive heraus konnten die SchülerInnen klare und umsetzbare Massnahmen zusammenstellen.
Es entstand ein Katalog, der auswies,
wer (wer in der Klasse, die Klassenlehrkraft, die Schulleitung, die Eltern) was genau tun konnte und wen wie unterstützen
musste, um die Klassensituation zu verbessern. Die verhärtete Dynamik war damit
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aufgeweicht, die Macht- und Ohnmachtsverhältnisse in Bewegung geraten, und die
Gruppe befand sich im Auf- und Umbruch.
Die Klasse war aus sich heraus handlungsfähig geworden, und ein neues Thema
konnte Raum einnehmen: «Ich zeige dir, was
ich brauche, um mich in der Klasse wohler
zu fühlen und hoffe, dass du mich respektierst.»

vem Verhalten und einem positiveren Klassengefühl gewichen. Es war für mich eine
Freude zu hören, dass die Klasse am Ende
des Schuljahres einen selbstgestalteten
guten Abschied erlebte. Die befürchteten
und sonst an der Schule üblichen aggressiven Übergriffe am Schluss der Schulzeit waren ausgeblieben.

Kollegiumsweiterbildung zu Mobbing
Weiterarbeit durch Klassenlehrerin
Die Konsolidierung und Weiterarbeit mit
der Klasse konnte der Klassenlehrerin
übergeben werden. Somit war der Klassenteil der Intervention abgeschlossen. Ich begleitete die Klassenlehrerin weiter bei der
Planung, Umsetzung und Auswertung des
Prozesses. Zum Beispiel konnte der Unterricht neu mit mehr Mitbestimmung der
SchülerInnen gestaltet werden, was ihnen
zahlreiche Möglichkeiten für Erfolgserlebnisse und altersgemässe Übernahme von
Verantwortung bot. Daraus entwickelten
sich neue offenere Formen des Umgangs
miteinander und mit Konflikten: Man diskutierte jetzt, verhandelte über Lösungen und
Verhaltensweisen und entwickelte gemeinsam verbindliche Regeln. Eine wichtige Rolle spielten dabei auch zahlreiche Gruppenarbeiten in wechselnden Zusammensetzungen, welche das soziale Gefüge der gesamten Klasse beeinflussten.
Innerhalb eines halben Jahres war die
Mobbingdynamik weitgehend kooperati-

Mobbing ist ein Modewort geworden und
wird heute oft unbedenklich und fachlich
nicht korrekt verwendet. Es ist daher wichtig, dass dieser Begriff genau definiert wird,
wenn in einer Schule präventive Arbeit gelingen soll. Dies stellte den Einstieg in die
Kollegiumsweiterbildung dar. Das Phänomen sollte verstanden werden und aktuelle Forschungsergebnisse wurden zu Rate
gezogen. Daneben benötigt Mobbingprävention eine klare Basis, um Massnahmen
zu legitimieren. Dies bedeutete für das Kollegium, dass Präventionsleitsätze formuliert und anschliessend auch kommuniziert
werden mussten. Das Kollegium bekam
zahlreiche «Werkzeuge» für den Schulalltag
und Hinweise, wo diese zu finden sind. Einerseits war der Schwerpunkt, sich zum
Beispiel mit Hilfe regelmässiger Schülerumfragen ein Bild über die aktuelle Situation
an der Schule in Bezug auf Mobbing und Gewalt zu machen. Andererseits ging es darum, durch Selbstreflexion die eigene Rolle
besser zu verstehen sowie Methoden zur

Heft 148 vom November 2006: Illustration zum Themenschwerpunkt «Noch ist HarmoS nicht verloren.
12-Punkte-Programm des vpod zum EDK-Konkordat» («Gewaltstandard»)

Zeichnung: Ruedi Lambert

SOLL-Zustand mit szenischen
Improvisationen erarbeiten

praxis

systematischen Klassenbeobachtung und
des Trainings sozialer Fähigkeiten mit den
Schülern kennen zu lernen. Auch die Möglichkeiten des Einbezugs der Eltern wurden
ausgelotet.
Wie in einer Schule mit Konflikten umgegangen wird, ist ein entscheidender Faktor
dafür, ob für die Entstehung von Mobbing
günstige Bedingungen herrschen oder
nicht. Eine fördernde Schulhauskultur zu

entwickeln, ist dabei eine Daueraufgabe aller Beteiligten. Es wurde deutlich, dass
Mobbingprävention möglich und Handeln
vor einer Eskalation keine Hexerei ist. Jedoch bedingt es Arbeit an sich selber, da
Gesundheitsförderung und Prävention im
Alltag auf allen Ebenen letztlich das Resultat und die wirksame Umsetzung einer
Grundhaltung darstellt. o

Intervention vor der
Eskalation
Im Kantonalen Jugendheim Platanenhof, Oberuzwil SG
eignet sich auch, um mit einer
Gruppe ein eigenes Theaterstück zu erfinden und zu inszenieren. Dabei
entsteht für die Teilnehmenden ein doppelter Lerneffekt: die eigene Betroffenheit
steht im Zentrum und wird mit den Sichtweisen und Erlebnissen der anderen zu einem neuen «Produkt» verwoben. So verfremdet können Verhaltensweisen ausprobiert und deren Wirkungen direkt erlebt
werden.
Das Projekt wurde mit acht 17- bis 20jährigen Erwachsenen einer halboffenen
Wohngruppe in einer fünftägigen Projektwoche realisiert. Die Aufgabenstellung war
anspruchsvoll: In vier Tagen sollte ein
Theaterstück erfunden, entwickelt und erarbeitet werden mit dem Ziel, am fünften
Tag eine halböffentliche Aufführung zu inszenieren.

TZT

Foto: Mathias Schwab, TZT Taskforce

In vier Tagen ein Theaterstück
entwickeln
Am Montag war noch nichts. Die Gruppe
junger Männer mit sozial schwierigem und
kriminellem Hintergrund staunte nicht
schlecht, dass ich ohne Drehbuch dastand.
Nachdem wir uns für ein Genre entschieden
hatten, war mein erstes Anliegen, die Laienschauspieler Spielfreude entdecken zu lassen und sie zu ermutigen, eigene Erlebnisse und Gedanken tabu-, wertfrei und lustvoll auszudrücken. Aus diesem riesigen
Fundus des eigenen Lebens konnte genug
Material geschöpft werden, um es mit konkreten Szenen und Figuren unter dramaturgischen Kriterien zu bündeln.
Mehrmals kam es bei dieser Suche nach

Inhalten und Weg zu emotionsgeladenen
Auseinandersetzungen und Konflikten, die
uns alle gefordert haben, da auch «schlafende Hunde» geweckt wurden. In den Arbeitssequenzen probierten wir aus, prüften, verwarfen, probierten erneut aus und verwarfen wieder. Schritt für Schritt improvisierten wir so Figuren und Szenenfolgen. Jeder
wuchs langsam in eine Rolle hinein, und die
Geschichte entstand organisch in einem gemeinsam geformten Prozess. Diese konsequente Partizipation ermöglichte den
Schauspielern eine hohe Identifikation mit
den Figuren und den Inhalten des Stückes.
So wurde das Auswendiglernen von Texten
überflüssig, und das Team blieb in den
Spielmöglichkeiten beweglich.

«Gangster ohne Grenzen»
Nach der Regiearbeit war schliesslich ein
gut fünfzehnminütiges Theaterstück mit
dem Titel «Gangster ohne Grenzen» entstanden, das die Geschichte eines Jungen
erzählt, der nach zwei Jahren aus der Haft
entlassen wird: dynamisch und voller
Sehnsüchte, aber ohne Einsichten. Umgehend plant er mit seinen alten Freunden erneut einen Banküberfall. Auf der Flucht vermag nur ein Autounfall die Gangster zu
bremsen. Im Sterben liegend, übergibt der
Held seine letzte Habe, die halbleere Brieftasche seiner Freundin, die ihm eröffnet,
dass sie von ihm schwanger ist. Die Gangster sterben, die Freundin kann den nahenden Polizeisirenen entkommen. Hoffnung
auf Änderung und ein besseres Leben
bleibt nur für die nächste Generation.
Im Anschluss an die Aufführung fand ei-

ne Podiumsdiskussion statt, wo sich Publikum und Spieler austauschen konnten, was
engagiert genutzt wurde. Die Rückmeldungen von den mitspielenden jungen Männern, den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, der Heimleitung, der Erziehungsleitung und den andern fast hundert
Zuschauenden waren durchwegs positiv
und nachdenklich:

Positive und nachdenkliche
Reaktionen
«Ihr habt extrem realistisch gespielt.»
«Ihr habt der Versuchung erfolgreich widerstanden, uns ein Happyend zu präsentieren.»
«Beeindruckende schauspielerische Leistung der Laienspieler.»
«Ein äusserst gelungenes Projekt.»
«Ihr habt die Welt gespielt, wie sie ist.»
«Das Stück und die Inszenierung haben
mich sehr berührt.»
«Ich staune, dass es möglich war, ein gemeinsames Stück in nur einer Woche derart
professionell zu entwickeln und so eindrücklich zu inszenieren. Kompliment an
alle.»
«Ich kenne die Jungs, die gespielt haben
gut. Sie haben Rollen gespielt, die optimal
auf sie zugeschnitten waren.»
«Ich hätte nie gedacht, dass Jungs, wie wir
sie sind, auf diese Weise ein Theaterstück
zustande bringen.»
Von der Arbeit der Woche sind zehn Stunden Videodokumentation entstanden. Die
gefilmte Aufführung selbst erhielt jeder Mitspieler als Erinnerung auf DVD. o
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Wohin geht
die Schule in
der Schweiz?

In der Bildungspolitik ist in den letzten Jahren viel in Bewegung gekommen, viele befürchten allzu viel. Sich einen Überblick zu verschaffen ist schwierig. Mit etlichen dieser Themen und Projekte haben wir uns in der letzten Zeit mit Themenschwerpunkten auseinander gesetzt. Im Jubiläumsheft eine Gesamtschau oder eine Zwischenbilanz zu präsentieren, wäre attraktiv gewesen. Aber das haben
wir nicht geschafft. So bleibt es bei einigen «Mosaiksteinen», die zumindest in Konturen ein Bild der gegenwärtigen und zukünftigen
Bildungslandschaft Schweiz geben.

in fehlender Mosaikstein ist das HarmoS-Konkordat,
das überraschend früh Mitte Juni von der Plenarversammlung der EDK (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) einstimmig verabschiedet wurde,
erwartungsgemäss ohne dass am Vernehmlassungsentwurf viel geändert worden wäre. Erfreulicherweise hat die Stützung der Erstsprachen der Immigrantenkinder Eingang ins Konkordat gefunden. Ob der Beitritt der Kantone zum Konkordat so schnell und reibungslos über die Bühne gehen wird, ist
eine offene Frage, umso mehr als mit den Beschlüssen des Nationalrats zum Sprachengesetz der Streit um den Beginn des Fremdsprachenunterrichts wieder aufzuflammen droht. Die Schuld und
Verantwortung dafür haben unverständlicherweise SP und Grünen
zu tragen, die angeblich den nationalen Zusammenhalt stärken
wollen, ihn faktisch aber einer unnötigen Zerreissprobe aussetzen.
Auf dieses Thema werden wir wohl oder übel zurückkommen müssen.
Weitere fehlende Mosaiksteine sind etwa der Deutschschweizer
Lehrplan, Maturitätsreform und Hochschulpolitik, Lehrerinnenund Lehrerbildung, altersdurchmischtes Lernen (z.B. Basisstufe),
Sprachenunterricht, Tagesschulen, sowie der ganze Komplex von

E
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Werte-, ästhetischer, kultureller, Gesundheits-, Menschenrechts-,
politischer und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) – obwohl zumindest in einem Teil dieser Bereiche Projekte auf kantonaler oder interkantonaler Ebene im Gange sind.
Hingegen hat die Frage der Sonderpädagogik in diesem Heft ein
solches Gewicht, dass sie einen eigenen «Themenblock» bildet (Seite 17), in dem wir uns vor allem mit dem internationalen Trend zur
«Inklusion» befassen.

Bildungsbericht Schweiz 2006
Miriam Kull und Urs Vögeli-Mantovani von der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungsforschung in Aarau präsentieren
den «Bildungsbericht Schweiz 2006». Sie haben dafür die Frage
nach der Wirksamkeit (Effektivität) gewählt, unter der sie alle Stufen des Bildungswesens, von der Vorschule bis zur Weiterbildung
anschauen. Die Voraussetzungen für eindeutige und gültige Aussagen fehlen allerdings weitgehend: Häufig sind keine verbindlichen
und überprüfbaren Zielsetzungen vorhanden oder die verfügbaren
Daten sind ungeeignet als Belege für die Wirksamkeit. Sie präsentieren also mehr eine Baustelle als dass sie eine (Zwischen-)Bilanz
ziehen können.

Foto: Sarah M. Lang

Ruedi Tobler

bildungspolitik

Mit Berufsbildung gegen die
Jugendarbeitslosigkeit?

Schlechte Nachrichten aus der
Volksschule

Mit der Annahme der neuen Bundesverfassung ist seit dem Jahr
2000 die gesamte Berufsbildung Bundessache. Dieser Umbau ist
noch nicht überall vollzogen und er überlagert sich mit der chronischen «Lehrstellenkrise» und zunehmender Jugendarbeitslosigkeit. Peter Sigerist, der beim Schweizerischen Gewrkschaftsbund
(SGB) für die Berufsbildung zuständig ist, gibt einen Überblick über
Probleme und Herausforderungen und stellt die Lösungsvorschläge des SGB vor. Im Zentrum steht das Recht auf Bildung für alle.

In der medialen Öffentlichkeit hat in den letzten Jahren eine erschreckende Ethnisierung der Berichterstattung Einzug gehalten,
ausgehend von der so genannten «Ausländerkriminalität». Ursachen, Hintergründe und Zusammenhänge interessieren nicht mehr,
die angebliche Nationalität erklärt alles, die reale Herkunft oder die
konkreten Lebenszusammenhänge spielen keine Rolle mehr. Diese
Stigmatisierung erinnert fatal an die Entwicklung im ehemaligen Jugoslawien nach dem Tod Titos.
In den letzten Monaten ist der Ethnisierungsdiskurs nun auch
mit aller Gewalt über die Schule hereingebrochen. Dagegen versucht sich Urs Loppacher, Sekretär der vpod Sektion Zürich Lehrberufe und des Projekts interkulturelle Bildung in seinem «Kommentar zu den Zürcher „Fällen“» zu wehren.
Ergänzt wird sein Text durch eine historische Reminiszenz zur
Klage über die Jugend vor 130 Jahren im Appenzellerland.

Botschaft über Bildung, Forschung und
Innovation
Gegen Ende jeder Legislaturperiode haben sich die Eidgenössischen Räte mit der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (früher Technologie) in den kommenden
vier Jahren zu befassen. Wie schon vor vier Jahren stellt unser Luzern vpod-Kollege Hans Widmer, Mitglied der nationalrätlichen
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK), die Botschaft mit ihren Stärken und Schwächen vor. Inzwischen ist die parlamentarische Auseinandersetzung darum in vollem Gange. In der
Junisession hat der Ständerat seine Beschlüsse gefällt, im September wird der Nationalrat an der Reihe sein. Eine der zentralen Fragen ist, ob eine «stop-and-go»-Politik bei den Finanzen verhindert
werden kann. Mit den Beschlüssen zur BFI-Botschaft wird zwar der
Zahlungsrahmen für die kommende Legislatur verabschiedet, die
konkreten Finanzbeschlüsse erfolgen aber – erst nach den Eidgenössischen Wahlen – bei den jährlichen Budgetbeschlüssen.

«Schulwahlfreiheit» - ein Menschenrecht?
Seit Jahren macht sich die «Elternlobby Schweiz» für die staatliche
Finanzierung von Privatschulen stark unter dem Schlagwort der
«Schulwahlfreiheit», die sie als Menschenrecht bezeichnet. Wie fundiert ist ihre Argumentation? Dieser Frage gehe ich im abschliessenden Text nach, gestützt auf den UNO-Sozialrechtspakt und die
Arbeit des Sozialrechtsausschusses, der dafür zuständig ist zu
schauen, dass die Vertragsstaaten ihre Verpflichtungen aus dem
Pakt einhalten. Das Resultat ist eindeutig. Die «Elternlobby» instrumentalisiert die Menschenrechte für ihre Ziele. o

Familienergänzende Kinderbetreuung
Wie kommt es, dass nach Jahrzehnten der Blockierung in die Frage der familienergänzenden Kinderbetreuung Bewegung gekommen ist? Auf diese Frage gibt die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr eine Antwort, die nicht nur Anlass zur Euphorie gibt. Ihr
Beitrag stammt aus Heft 23 der Zeitschrift Olympe, die «Elternschaft – die neue Geschlechterdifferenz» zum Thema hat – das auch
für die Zukunft der Schule von grundlegender Bedeutung ist. Anstelle einer Besprechung drucken wir das Inhaltsverzeichnis ab.
Als Gegenakzent zum Text von Jacqueline Fehr drucken wir einen Hinweis ab auf die Nummer 125 unserer österreichischen
Schwesterzeitschrift «schulheft» mit dem Titel «Lern schneller, Baby» zum Thema, wie sie es bezeichnen «Verfrühpädagogisierung».

Zeichnung: Ruedi Lambert

Sekundarstufe I – wie weiter?
Das Schweizer Bildungswesen ist sehr selektiv organisiert und
schafft damit Ungerechtigkeiten. Da dies ganz besonders für den
Kanton Zürich gilt, hat die vpod Sektion Zürich Lehrberufe eine
Analyse gemacht und ein Konzept für eine integrative Oberstufe erarbeitet. Das geht so weit über das bestehende System hinaus, dass
es wohl noch für lange Zeit als Kompass dafür dienen kann, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll – und dies durchaus nicht
nur im Kanton Zürich.

Heft 145 vom März 2006: Illustration zum Themenschwerpunkt «Abstimmungsdossier ‚Bildungsverfassung': Ja am 21. Mai»
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Was wir über die Effektivität
des Schweizer Bildungswesens
(nicht) wissen
Der Bildungsbericht Schweiz 2006 vermittelt Daten und Informationen zu allen Stufen des Bildungswesens der Schweiz, also von der
Vorschulstufe bis zur Weiterbildung. Zu jeder Bildungsstufe werden auch Fragen nach der Wirksamkeit (Effektivität) gestellt und –
soweit möglich – beantwortet. Die Voraussetzungen für eindeutige und gültige Aussagen fehlen allerdings weitgehend: Häufig sind
keine verbindlichen und überprüfbaren Zielsetzungen vorhanden oder die verfügbaren Daten sind ungeeignet als Belege für die
Wirksamkeit.

Der Bildungsbericht Schweiz
Das nationale Bildungsmonitoring von Bund und Kantonen ist Ausdruck des Wunsches, Steuerentscheide vermehrt aufgrund von
Evidenz treffen zu können. Projekte wie PISA oder Lernstandsmessungen im Rahmen von HarmoS, aber auch die Bildungsstatistik
des Bundesamts für Statistik bilden Teil des Bildungsmonitorings,
das den Ist-Zustand des Bildungswesens Schweiz beschreibt. Der
Bildungsbericht Schweiz 2006 fasst dieses Wissen und weitere relevante Informationen aus Verwaltung, Forschung und Statistik zusammen und bietet in einer einheitlichen und knappen Form einen
umfassenden Überblick über das Bildungswesen der Schweiz. Sein
Aufbau folgt den Bildungsstufen; diese werden jeweils entlang der
fünf Dimensionen Kontext, Institutionen, Effektivität, Effizienz und
Equity beschrieben. Dabei bildet nicht nur die Volksschule Gegenstand des Berichts, sondern alle Bildungsstufen vom Kindergarten
bis zur Weiterbildung.
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Was ist Effektivität?
Dieser Beitrag soll Erkenntnisse des Bildungsberichts Schweiz
2006 zum Thema der Effektivität zusammenfassen. Effektivität
ist ein Mass für die Wirksamkeit einer Handlung oder Massnahme. Im Gegensatz zur Effizienz ist Effektivität unabhängig vom
Mitteleinsatz und analysiert nur, ob vorgegebene Ziele erreicht
werden oder nicht. Bereits hier zeigt sich ein erstes Problem bei
der Beurteilung von Effektivität im Bildungsbereich: Ziele sind
oft schwierig zu definieren, ungenau und komplex. Die meisten
Gesetze im Volksschulbereich beispielsweise schreiben nur globale Ziele vor, die schwer messbar sind (so «die harmonische
Entwicklung der Fähigkeiten der jungen Menschen» im Berner
Volksschulgesetz). Lehrpläne konkretisieren zwar diese Ziele,
aber sie formulieren keine messbaren Kompetenzprofile. Der
Gedanke, dass für eine gute und nachhaltige Steuerung der Bildung auch verbindliche und klare Ziele nötig sind, zeigt sich in
einigen Entwicklungen der letzten Zeit: Im Rahmen von HarmoS
werden die Kantone erstmals gemeinsame übergeordnete Ziele
der obligatorischen Schule in der Schweiz festlegen. Die EU hat

Foto: Hermann Tobler

Miriam Kull und Urs Vögeli-Mantovani, Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung SKBF, Aarau
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Grafik: Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2006, Daten: Sammons et al. 2002

in ihren Lissabonner Zielen 2003 fünf verbindliche Benchmarks
festgelegt, die die Mitgliedstaaten bis 2010 gemeinsam erreichen
sollen (siehe Kasten).
In den letzten Jahren haben PISA und andere Leistungsmessungen grosse öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Die Messung von
Kompetenzen, sofern sie auf einem klar definierten Kompetenzmodell basiert, bildet ein wichtiges Instrument für die Beurteilung, ob
die Schule den Lernenden grundlegende fachliche Fähigkeiten beibringt. Die Schulbildung hat neben den fachlichen Leistungen auch
andere wichtige Ziele wie die soziale Integration der Kinder oder
den Erwerb einer kulturellen Identität, die jedoch schwer zu operationalisieren sind. Zwischen diesen überfachlichen, emotionalen
oder sozialen Fähigkeiten und den fachlichen Leistungen kann Zielkomplementarität vermutet werden: Eine höhere Fachkompetenz
geht meistens einher mit ebenfalls höheren anderen Kompetenzen.

Vorschulstufe: Forschung im Ausland
zeigt Wirksamkeit des Vorschulbesuchs

Die Frage nach der Wirksamkeit der Vorschulstufe wird im Bildungsbericht 2006 über drei zentrale Aufgaben der Vorschulstufe
angegangen, wie sie die EDK (1994)* formulierte. Danach soll die
Vorschulstufe:
die Entwicklung der Kinder fördern,
die elterliche Erziehung unterstützen,
die Kinder auf die Schule vorbereiten.
Diese «Aufgaben» sind keine konkreten Zielsetzungen, deren Erreichung überprüft werden könnte. Annäherungsweise lassen sich
beim Übergang von der Vorschule zur Schule Probleme hinsichtlich der dritten der oben zitierten Aufgaben feststellen. Für Kinder,
deren Vorbereitung auf einen erfolgreichen Schuleinstieg ungenügend scheint, stehen – vorab in den Deutschschweizer Kantonen –
Einschulungsklassen zur Verfügung. In den 19 Kantonen, aus denen
Europäische Benchmarks für
entsprechende Angaben vorliegen, wurden 2005 zwischen 3 % und
allgemeine und berufliche Bildung
4 % (AI, GR, NW) bis hin zu 14 % bzw. 15 % (SO, AG) der Kinder in
Einschulungsklassen eingewiesen. Obwohl diese Unterschiede keiDie Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Anteil der Schulabbrene Rückschlüsse auf die Vorschulversorgung zulassen, so wirft die
cher an Personen zwischen 18 und 24 Jahren im EU-Durchschnitt
Feststellung, dass Rückstellungen und Einweisungen in die Einhöchstens 10 % beträgt.
Sie stellen einen Anstieg der Zahl von Hochschulabsolventen in
schulungsklassen über die Jahre zugenommen haben, einige Fraden Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Technik von
gen auf.
mindestens 15 % sicher, während gleichzeitig das UngleichgeAus der Schweiz liegen keine empirischen Studien zur Wirksamwicht zwischen den Geschlechtern verringert wird.
keit
des Vorschulbesuchs vor. Der Bildungsbericht 2006 greift daSie sorgen dafür, dass der Anteil der 22-Jährigen, die zumindest
her auf neuere Forschungsarbeiten aus dem Ausland zurück, die
die Sekundarstufe II abgeschlossen haben, im EU-Durchschnitt
wenigstens 85 % erreicht.
insbesondere Wirkungen auf die Entwicklung der Kinder unterDer Anteil der 15-Jährigen, die im Bereich der Lesekompetenz
suchten. Eine 12 Länder einbeziehende Analyse der OECD (2002)
schlechte Leistungen erzielen, soll im Vergleich zu 2000 um minzeigte positive und anhaltende Wirkungen im kognitiven und sodestens 20 % gesenkt werden.
zioemotionalen Bereich, wenn der Vorschulbesuch von ausreiIm EU-Durchschnitt sollen sich mindestens 12,7 % der Erwachsechender
Dauer und Intensität war und auf strukturierten Programnen zwischen 25 und 64 Jahren am lebenslangen Lernen beteiligen.
men mit klaren entwicklungsspezifischen und pädagogischen Zielen beruhte. Ebenfalls günstig wirkten
ein guter Betreuungsschlüssel und
hoch qualifiziertes Personal, das über
Abbildung 1:
Einfluss der Dauer des Vorschulbesuchs auf die Leseleistung
angemessene Methoden und geeignebeim Eintritt in die Primarschule, Vereinigtes Königreich, 2001
tes Material verfügt. Die Studiengruppe «European Child Care and Educatiweniger als 1 Jahr
weniger
als 1 Jahr Vorschule
on» (ECCE, 1999) schlägt aufgrund ihVorschule vs. keine
vs. keine Vorschule
Vorschule
nicht signifikant
rer Auseinandersetzung mit entsprechenden Forschungsergebnissen vor,
signifikant
1 bis 2 Jahre Vorschule vs.
den Bildungsaspekt gegenüber dem
1 bis 2 Jahre Vorschule
keine Vorschule
Betreuungsaspekt in der Vorschulervs. keine Vorschule
ziehung zu betonen. Eine breit angelegte Längsschnittstudie im Vereinigten
2 bis 3 Jahre Vorschule vs.
2 keine
bis 3 Jahre
Vorschule
Vorschule
Königreich zu «Effective Provision of
vs. keine Vorschule
Pre-School Education (EPPE)» zeigte
positive Wirkungen auf die Entwickmehr als 3 Jahre Vorschule
lung kognitiver wie sozialer KompetenVorschule
mehr
als 3 Jahre
vs. keine
Vorschule
vs. keine Vorschule
zen von Kindern mit Vorschulerfahrung im Vergleich zu Kindern ohne Vor0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
schulbesuch. Für benachteiligte KinEinfluss auf die Leseleistung bei Schuleintritt (Regressionskoeffizienten)
Einfluss auf die Leseleistung bei Schuleintritt (Regressionskoeffizienten)
der zeigte sich, dass der Vorschulbesuch den Kompetenzrückstand geLesebeispiel: Ein Kind, das mehr als drei Jahre lang die Vorschule besucht hat, erreicht bei Schuleintritt eine Legenüber Kindern aus privilegierten Faseleistung, die 4.6 Punkte höher ist als die eines Kindes ohne Vorschulbesuch. Der Mittelwert der Leseleistung
aller Kinder beträgt 21.6 Punkte, die Standardabweichung 12.7 Punkte.

* Die Literaturquellen werden nicht weiter ausgeführt. Alle Verweise sind auch im Bildungsbericht zu finden.
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Primarschule: Ergebnisorientierte Systemsteuerung steckt noch in den Anfängen
Für die Primarschule gilt, dass die in den Bildungsgesetzen und
Lehrplänen der Kantone festgehaltenen Zielvorstellungen sehr allgemein und uneinheitlich formuliert sind. Erst mit dem neuen Konkordat («HarmoS-Konkordat») sollen die übergeordneten Ziele der
obligatorischen Schule benannt und verbindliche Bildungsstandards festgelegt werden. Damit wird für einen Teilbereich, nämlich
für Leistungen in den Fachbereichen, für die Standards vorliegen,
die Überprüfung des Zielerreichungsgrades möglich werden. Der
Übergang zu einer ergebnisorientierten Steuerung des Bildungswesens und damit zu Erfassung und Vergleich von Schülerleistungen
auf einer breiten, die einzelnen Individuen und Klassen übergreifenden Ebene, hat gerade erst begonnen und bedarf theoretischer
wie empirischer Klärung. Dabei ist der Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen sicher ein zentraler (wenn auch nicht der
einzige) Zielbereich, in dem sich die Wirkung des Bildungssystems
entfaltet und der überprüft wird.
Die letzte auf den Primarbereich ausgerichtete gesamtschweizerische Leistungsmessung fand 1991 statt, im Rahmen einer IEAStudie zu den Lesekompetenzen 9- und 14-Jähriger. Die Kantone der
französischsprachigen Schweiz haben im Zusammenhang mit der
Einführung neuer Methoden oder Lehrmittel immer auch Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler evaluiert, zuletzt im Bereich
Mathematik am Schluss der zweiten und vierten Klasse («Mathéval»). Aus anderen Kantonen (Aargau, Genf, Waadt, Wallis,
Zürich) liegen für die Primarschulstufe weitere punktuelle Leistungsmessungen vor, die vor allem in den Bereichen Sprache und
Mathematik durchgeführt wurden. Diese ermöglichen weder interkantonale Vergleiche noch eine Langzeitperspektive. Diese Evaluationen zeigen einen Einfluss von sozialer Herkunft, Migrationsstatus und Geschlecht auf die Schulleistungen. Ebenfalls nachgewie-

sen wurde ein Einfluss des sozialen Kontextes von Schulen. Beides
verweist auf Probleme im Zielbereich Chancengerechtigkeit.
Orientierungsarbeiten oder Tests, wie sie «Klassencockpit» in
der Ostschweiz und der «Check 5» im Kanton Aargau anbieten, sind
Instrumente der Leistungsmessung, die freiwillig oder obligatorisch auf der Primar- und der Sekundarstufe I zum Einsatz kommen.
Sie unterstützen die Lehrpersonen bei der Überprüfung ihrer klasseninternen Leistungsmessung und -bewertung. Sie ermöglichen
den Vergleich zwischen persönlichen und geeichten Messverfahren und sind bei den Lehrpersonen sehr beliebt. Die Möglichkeit
zum Vergleich der Leistungen der eigenen Klasse mit jenen anderer Klassen war denn auch der wichtigste Grund für die hohe Beteiligung (85 %) der Lehrpersonen am Check 5 im Aargau.

Sekundarstufe I: Leistungen oder
Übertritte in die Sekundarstufe II
als Mass der Effektivität

Anteil PISA-Testabsolvent(inn)en

Empririsch überprüfbare Bildungsziele bzw. -standards stehen
auch auf der Sekundarstufe I nicht zur Verfügung. Die Effektivität
der Ausbildung auf der Sekundarstufe I lässt sich unter verschiedenen Gesichtspunkten beurteilen. Einmal können die Leistungen
der Jugendlichen im letzten Schuljahr betrachtet werden. Neben
den Leistungen in den Schulfächern gehören aber auch überfachliche Fähigkeiten in Bereichen wie Problemlösen oder politisches
Wissen zu den Zielen der Sekundarstufe I und dürfen deshalb bei
einer Analyse der Effektivität nicht vernachlässigt werden. Das Gelingen des Übertritts in die Sekundarstufe II, also in die Berufsbildung oder in eine allgemeinbildende Schule, ist ein weiteres Kriterium für die Effektivität der Ausbildung. Mittel- und langfristige Auswirkungen wie der Verzicht auf eine nachobligatorische Ausbildung
oder spätere Erwerbslosigkeit sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Die im Rahmen der PISA-Studien international erarbeiteten
Kompetenzmodelle und die darauf aufbauenden Leistungsmessungen machen es möglich, Leistungen von Lernenden der Sekundarstufe I sowohl international wie auch interkantonal und beschränkt
auch über die Zeit zu vergleichen. BeAbbildung 2: Absolventen und Absolventinnen der PISA-Tests 2000, die zwei Jahre
kanntlich liegt die Schweiz im internationach Schulaustritt nicht in Ausbildung sind oder eine Zwischenlösung
nalen Vergleich der Lesefähigkeiten 15gefunden haben, nach PISA-Leseleistung
Jähriger im Mittelfeld. Ein Vergleich der
Ergebnisse in den Lesetests von 2000
12%
und 2003 zeigt keine signifikanten Veränderungen. Vorsicht ist bei der Interpre10%
tation der PISA-Resultate zweifach geboZwischenlösung
ten. Zum einen handelt sich hier um einicht in Ausbildung
8%
nen Vergleich zweier Querschnitte, bei
dem die Leistungen von Neuntklässlern
und Neuntklässlerinnen des Jahres 2000
6%
mit denen von Neuntklässlern und Neuntklässlerinnen des Jahrs 2003 vergli4%
chen werden. Somit können keine Leistungszuwächse derselben Jugendli2% PISA-Testabsolvent(inn)en
Anteil
chen über die Zeit dokumentiert werden. Die Leistungen der Lernenden in
0%
der Sekundarstufe I sind zweitens das Erniedrige Lesekompetenz
mittlere Lesekompetenz
hohe Lesekompetenz
gebnis langjähriger kumulativer Prozes-
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Grafik: Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2006, Daten: TREE (Hupka 2003)

milien nicht aufheben, jedoch beträchtlich reduzieren konnte. Als
entscheidend erwiesen sich auch in dieser Studie die Dauer des
Vorschulbesuchs und die Qualität des Angebots.
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Grafik: Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2006, Daten: BFS

MaturandInnen

se, welches eine LeistungsmesAbbildung 3: Übertrittsquote Gymnasium – universitäre Hochschulen 1980-2000
sung zu einem einzelnen Zeitpunkt
100%
nicht vollständig abzubilden vermag. Fragen nach der Wirksamkeit
90%
bestimmter Massnahmen etwa im
80%
Bereich des Unterrichts können
70%
mit den PISA-Studien deshalb nicht
beantwortet werden.
60%
Zu den nicht fachlichen Bil50%
dungszielen gehört die Erziehung
40%
verantwortungsbewussten
zu
nach 1 Jahr
Staatsbürgerinnen und -bürgern.
30%
nach 2 Jahren
Eine internationale Studie aus dem
Sofortübertritt
20%
Jahr 1999 hat ergeben, dass die
schweizerischen Lernenden ein im
10%
internationalen Vergleich durch0%
schnittliches politisches Wissen
Maturität 1985
Maturität 1990
Maturität 1995
Maturität 2000
Maturität 2005
Maturität 1980
aufweisen. Als Faktoren, welche
dieses Wissen beeinflussen, kommen sowohl Merkmale der Perzig auf den individuellen Entscheiden für einen Studienbeginn. Einsönlichkeit und der familiären Herkunft wie auch Merkmale der
schränkend für die eindeutige Beurteilung des ZielerreichungsgraSchule oder ausserschulisches Verhalten in Frage. Eine Analyse
des wirkt sich auch die Tatsache aus, dass die aufnehmenden
identifizierte ein offenes Klima für Diskussionen in der Schulklasse
Hochschulen die von den Gymnasien abgegebenen Maturitätsals positiven Einflussfaktor auf politisches Wissen.
zeugnisse als Zeichen der Hochschulreife vorbehaltlos anerkennen
Ein anderes Effektivitätsmass ist die Anzahl der gelungenen
müssen (Ausnahme Medizin). Eine Messung der Effektivität des
Übertritte in die Sekundarstufe II. Die Frage, ob die Jugendlichen
Gymnasiums kann zwar mit Indikatoren des Hochschulerfolges
nach der obligatorischen Schule über die Kompetenzen und Kennterweitert werden, doch die kausale Nähe zur gymnasialen Ausbilnisse verfügen, die auf dem Arbeitsmarkt und in den weiterführendung ist nicht immer gegeben.
den Schulen verlangt werden, ist nicht einfach zu beantworten.
Durchschnittlich 80 % der gymnasialen Maturanden und MaWas am Ende der obligatorischen Schulzeit prioritär gemessen
turandinnen nahmen im Zeitraum 1980-2000 nach spätestens 2 Jahwird, ist die schulische Leistung. Dass diese für den Übertritt in den
ren eine universitäre Ausbildung auf (siehe Abbildung 3). Rechnet
Arbeitsmarkt bzw. in die berufliche Grundbildung allein entscheiman noch die tertiarisierten Ausbildungsgänge für Lehrberufe
dend ist, kann jedoch nicht ohne weiteres angenommen werden.
(Primar- und Teile der Sekundarstufe-I-Ausbildungen) mit gymnAuch soziale Faktoren spielen unter Umständen eine wesentliche
asialer Maturität als Zulassungsbedingung dazu, steigt die Quote
Rolle. Da Leistungen und sozioökonomische Lernvoraussetzungen
um 5,5 %. Da die Bildungspolitik keine präzisen Erwartungen hinzusammenhängen, muss dieser Einfluss mit besonderer Vorsicht
sichtlich dieser Quote definiert hat, kann eine Quote von über 80 %
analysiert werden. Die Abbildung 2 zeigt, dass verzögerte ÜbertritÜbertritten in tertiäre Hochschulausbildungen als hoch bezeichte in eine Ausbildung und Ausbildungsabbrüche mit ungenügennet werden.
den Leistungen zusammenhängen können. Andere Faktoren verEs kann damit gerechnet werden, dass mit dem Projekt EVAgrössern aber zusätzlich das Risiko, keine nachobligatorische AusMAR II (2005 - 2008) wichtige Indikatoren für die Effektivität von
bildung beginnen zu können, so zum Beispiel der Besuch eines beGymnasien entstehen. So wird das Konstrukt «Hochschulreife»
stimmten Schultyps, der Migrationshintergrund oder das Gebzw. «Studierfähigkeit» aus der Sicht der Hochschulen untersucht,
schlecht.
um daraus die Kompetenzanforderungen für die faktische Studierfähigkeit zu entwickeln. Eine weitere Untersuchung betrifft die Entwicklung und Durchführung von Tests zur Überprüfung der Zielerreichung in Erstsprache, Mathematik und einem naturwissenschaftlichen Fach. Die Testergebnisse sollen mit den erteilten MaMassgebend für die Beurteilung der Effektivität von Gymnasien ist
turitätsnoten verglichen werden. Schliesslich wird die Qualität der
das MAR (Maturitätsanerkennungsreglement) 1995: Bildungsziel
Maturitätsprüfungen und Maturitätsarbeiten inhaltsanalytisch undes Gymnasiums ist eine breit gefächerte, ausgewogene und kotersucht (vgl. Gymnasium Helveticum 6/2005).
härente Bildung als Voraussetzung für ein Hochschulstudium und
als Vorbereitung auf anspruchsvolle gesellschaftliche Aufgaben
(Art. 5, MAR). Dieses Ziel wird im nationalen Rahmenlehrplan in allgemeine Ziel- und Lernbereiche bzw. in fachliche und überfachliDie Beurteilung der Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit der berufche Kompetenzen aufgeteilt. Mit der Maturität wird die Erreichung
des Bildungsziels und damit die Fähigkeit zur Aufnahme und Belichen Bildung hängt stark von der Sichtweise ab: so haben sowohl
wältigung eines Ausbildungsganges an Hochschulen attestiert.
der Arbeitsmarkt, die Lehrstellenanbieter und die Lernenden wie
Übertrittsquoten sind als Indikatoren einer effektiven gymnasiaauch der Staat Erwartungen an die berufliche Bildung. Je nach Belen Ausbildung mit Vorsicht zu betrachten, denn sie basieren eintrachtungsweise müssen andere Fragen gestellt werden, und auch

Gymnasium: Schwache Datengrundlage
zur Wirksamkeit der Ausbildung

Berufliche Grundbildung: Zielvielfalt
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des Übertritts in höhere Bildungsstufen und der beruflichen Karriereaussichten ziemlich gut zu erfüllen. Im
Arbeitsmarkterfolg spiegelt sich die
Einschätzung der Ausbildungsqua100%
lität durch den Arbeitsmarkt.
90%
Durch das Erlangen einer nachob80%
ligatorischen Ausbildung im beruflichen Bereich wird die Wahrschein70%
keine nachobligatorische Ausbildung
lichkeit, dass eine Person arbeitslos
berufliche Grundbildung
60%
wird, deutlich gesenkt. Die ErwerbsMaturität
losenquote für Personen mit einer ab50%
geschlossenen Ausbildung auf Se40%
kundarstufe II ist rund 3 % tiefer als
30%
für Personen ohne nachobligatorische Ausbildung. Dieser Zusammen20%
hang gilt auch während einer Rezes10%
sion, denn Menschen ohne genügende Ausbildung sind in allen konjunk0%
turellen Phasen viel stärker von Er1980
1985
1990
1995
2000
2004
werbslosigkeit betroffen. Eine zusätzliche Qualifikation auf Tertiärstufe
Alle nicht-gymnasialen Ausbildungstypen auf der Sekundarstufe II sind der beruflichen Grundbildung zugerechnet.
hingegen beeinflusst das Risiko einer
Erwerbslosigkeit
nur
noch
geringfügig
– der Berufsbildung kommt
die Antworten in Bezug auf die Effektivität sind nicht aus jedem
damit eine sehr wichtige Funktion zu.
Blickwinkel die gleichen.
Aus der Sicht der Bildungspolitik und -verwaltung stellt sich die
Frage, ob die Schüler und Schülerinnen die gesteckten Kompetenzziele erreichen oder übertreffen. Die Beurteilung der Erreichung
der Kompetenzziele fällt mangels einheitlicher Tests – es gibt ja
Die Bestimmung der Effektivität der Lehrkräfteausbildung hängt
(noch) kein Berufsbildungs-PISA – ziemlich schwer. Bisher existiestark von den aus der jeweiligen Perspektive wahrgenommenen
ren keine Untersuchungen über die Kompetenzen von Lehrlingen,
Ausbildungszielen ab. Die Zielerreichung kann anhand verschiededoch im Prinzip bescheinigt der Staat ihnen mit der Übergabe der
ner Faktoren beurteilt werden. Neben Indikatoren des AusbilFähigkeitszeugnisse ihre Berufsbefähigung.
dungsprozesses müssten auch Output-Faktoren wie StandarderreiOb Drop-Out-Quoten oder Misserfolge bei der Lehrabschlusschung, Studienerfolgsquoten, Studienabbruchsquoten und Outprüfung in diesem Zusammenhang als Indikatoren für die Effekticome-Faktoren wie Berufseinstiegsquoten (Anstellungserfolg)
vität verwenden werden können, bleibt unklar. Das Verhalten der
oder Verbleibsquoten (Berufstreue) der Absolventen und AbsolLehrlinge, aber auch ihre Zusammensetzung ändert sich im Laufe
ventinnen berücksichtigt werden können. Hierzu sind bislang jeder Zeit, ebenso die Ansprüche der Ausbildner.
doch kaum Daten vorhanden. Die Institutionen selbst erheben
Ein immer wieder formuliertes Ziel der Bildungspolitik ist die Indiese Kennzahlen in der Regel nicht systematisch, und auch in der
tegration möglichst aller Schülerinnen und Schüler in eine nachForschung gibt es wenige Untersuchungen zu diesen Zusammenobligatorische Ausbildung (vgl. auch Lissabon-Ziele der EU). Für
hängen.
die Schweiz stellt sich hier die Frage, ob mit der Berufslehre ein
Zum Berufseinstieg gibt es die Studien zur Wirksamkeit der Lehgrösserer Anteil der Schulabgänger und -abgängerinnen integriert
rerbildung, die im Rahmen des NFP 33 durchgeführt wurden und
werden kann als mit einem auf vollzeitschulische und akademische
in denen Absolventen und Absolventinnen der nachmaturitären
Programme ausgerichteten Bildungssystem. Diese Frage lässt sich
und damit auch deutlich stärker berufsorientierten Studiengänge
auch mit internationalen Vergleichen nicht schlüssig beantworten,
einen wesentlich höheren Anstellungserfolg (d.h. Berufstätigkeit
doch ist zumindest Folgendes festzustellen: Der Anteil jener Schulals Lehrkraft ein Jahr nach Ausbildung) aufwiesen als jene aus eiabgänger und -abgängerinnen, die eine berufliche Ausbildung
ner seminaristischen Ausbildung. Stufenspezifisch zeigte sich,
durchlaufen, hat sich in den letzten zwanzig Jahren trotz einer
dass die Berufseinstiegsquote entsprechend der Zielstufe von etannähernden Verdoppelung der Maturitätsquote noch leicht erwa 80 % (Vorschulstufe) bis auf gut 90 % (Sekundarstufe II) ansteigt.
höht. Somit hat es die berufliche Grundbildung geschafft, rund die
Will man diese Zahlen hinsichtlich einer Wirksamkeitsaussage
Hälfte der Schüler und Schülerinnen, die 1980 noch über keine
interpretieren, müssten jedoch vorgegebene Standards oder zunachobligatorische Ausbildung verfügt hätten, neu in die Sekunmindest Vergleichszahlen bekannt sein. Ferner müssten exogene
darstufe II zu integrieren.
Ebenfalls als mögliches Mass für die Effektivität kann der Anteil
Faktoren wie etwa die Situation auf dem Arbeitsmarkt bei der Erder Lernenden dienen, die einen erfolgreichen Übertritt an eine
fassung der Output-Indikatoren kontrolliert werden können. Die
Fachhochschule oder in den Arbeitsmarkt schaffen. Die berufliche
mittels Indikatoren erhobenen quantitativen Aussagen müssten
Bildung scheint die bildungspolitischen Erwartungen bezüglich
schliesslich mit qualitativen Angaben ergänzt werden können:
Summe der Beschulungsquoten im 2. Ausbildungsjahr der 16- bis
21-jährigen Wohnbevölkerung, ohne Unterrichtsberufe

Beschulungsquoten

Abbildung 4:
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Grafik: Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2006, Daten: BFS

Pädagogische Hochschulen:
Qualität der Lehrerbildung
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Welche 20 % der Absolventen eines Jahrgangs treten nicht in den
Schuldienst ein? Handelt es sich
dabei um die für den Lehrberuf
weniger geeigneten Individuen
und findet hier folglich eine Art
positive Selektion statt, oder streben im Gegenteil die Begabtesten
andere Tätigkeitsfelder an? In der
oben zitierten Studie wurde eine
positive Korrelation zwischen
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fängerinnen, welche ihre Ausbildung erfolgreich absolvieren, abschliessen und tatsächlich eine
Berufstätigkeit als Lehrkraft aufnehmen. Ist diese Quote relativ zu
vergleichbaren Ausbildungen tief oder sinkt sie über die Zeit, stel-

len sich institutionelle und bildungspolitische Fragen: Gelingt es
den Pädagogischen Hochschulen, die fürs Lehramt geeigneten
Kandidaten und Kandidatinnen zu rekrutieren und auszubilden?
Findet eine wirksame Selektion zu Beginn bzw. im Laufe des Studiums statt, so dass Dropout-Quoten und Misserfolgsquoten möglichst tief gehalten werden können?

Fazit
Die Ausführungen haben gezeigt, dass es zur Effektivität der Bildung in der Schweiz noch einige offene Fragen gibt. Zentral ist das
Problem der ungenauen Zieldefinition und der Schwierigkeit, vielleicht sogar Unmöglichkeit, der Messung von bestimmten Zielen
wie zum Beispiel der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder oder
des Arbeitsmarktserfolgs. Der Bildungsbericht enthält aber auch
Antworten auf die Frage nach der Effektivität, dies insbesondere
im Bereich der Bildungsbeteiligung, des erfolgreichen Übertritts
auf die nächste Stufe oder auch der Kompetenzen. Bemühungen,
das Wissen über die Zielerreichung zu erweitern und besser zu fundieren, sind dennoch sehr zu begrüssen. Die Bildungsstandards im
Rahmen von HarmoS, aber auch Projekte wie EVAMAR II werden
wichtige Erkenntnisse bringen. Durch das Projekt «Schüleridentifikator» des Bundesamts für Statistik wird es zudem bald möglich
sein, Lernende während ihrer gesamten Bildungslaufbahn statistisch zu beobachten, womit neue Antworten im Bereich der Übergänge und der Chancengerechtigkeit möglich werden. Der nächste Bildungsbericht, der in vier Jahren erscheinen soll, wird deshalb
sicher bereits mehr Befunde zur Effektivität enthalten. o

Für ein Recht auf Bildung für alle
– gegen die Jugendarbeitslosigkeit
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) ist näher beim Ziel. Viel bleibt aber zu tun.
Peter Sigerist
er Fokus wird auf den Übergang der
Jugendlichen von der Volksschule in
die berufliche Grundbildung auf der
Sekundarstufe II gelegt. Hier orten
wir strukturelle Probleme. Für die zahlreichen
arbeitslosen Jugendlichen nach Abschluss einer beruflichen Grundbildung braucht es ebenfalls ein Aktionsprogramm, doch bewirkt der
momentane Konjunkturaufschwung beim
Übergang von der Berufsbildung in die Beschäftigung stärkere Impulse. Der SGB erwarFoto: Sarah M. Lang
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tet von der gesamtschweizerischen 3. Lehrstellenkonferenz vom
kommenden Herbst und von den kantonalen Lehrstellenkonferenzen neue Impulse. Sowohl die Wirtschaft als auch die Politik ist gefordert, wenn alle SchulabgängerInnen eine berufliche und damit
eine sinnvolle Lebensperspektive erhalten sollen.

Allgemeine Absichtserklärungen
Die Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) hat in ihrem gemeinsam
mit dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)
im Jahre 2000 herausgegebenen
Bericht «Die Sekundarstufe II hat
Zukunft» gut begründet, warum
es ein Recht auf Bildung für alle
auf der Sekstufe II braucht. Bei
der Präsentation des EDK-Projekts HarmoS und des neu in die
Prioritätenliste aufgenommenen
Schwerpunktprojekts «Nahtstelle zwischen der obligatorischen
Schulzeit und der Sekundarstufe II» wurde die Zielsetzung erneuert, «allen Jugendlichen eine Ausbildung mit Abschlusszertifikat
auf der Sekundarstufe II zu ermöglichen». Bundesrat und Wirtschaftsverbände haben im Vorfeld der Abstimmung über die jugendgewerkschaftliche Lehrstelleninitiative lipa, im Mai 2003 das
Versprechen abgegeben, allen SchulabgängerInnen eine berufliche
Perspektive zu bieten. Absichtserklärungen der entscheidenden
Akteure für ein Recht auf Bildung auf der Sekundarstufe II gab es
demnach genügend. Was fehlte, war der konkrete Handlungsauftrag.

Beschwichtigung und Beschönigung
Während Jahren hiess es im Volkswirtschaftdepartement unter
Bundesrat Deiss und bei der Erziehungsdirektorenkonferenz unter
Regierungsrat Stöckling sowie beim Schweizerischen Gewerbeverband: Die Lage der SchulabgängerInnen auf dem Lehrstellenmarkt
sei nicht halb so schlimm wie die Gewerkschaften behaupteten.
Die Wirklichkeit war anders. Jahr für Jahr stieg die Jugendarbeitslosigkeit. In den Warteschlaufen wurden mittlerweile über
20'000 Jugendliche geparkt. Die Lehrabbruchquote stieg in einigen
Kantonen bis zu 30 Prozent. Die Sozialhilfe-Statistiken spiegelten
das rasche Wachstum der Jugendarmut.
Der konjunkturelle Aufschwung und die auf Druck der Gewerkschaften ergriffenen Massnahmen von Bund, Kantonen und einigen
Berufsverbänden lassen das Lehrstellenangebot tatsächlich leicht
ansteigen, jedoch nicht im Ausmass, das der steigenden SchulabgängerInnen-Zahl genügte. Das Rennen um jede zukunftsweisende
Lehrstelle bleibt wie die Selektion pickelhart. SchülerInnen mit
«Grundabschluss» (Realschule) bleiben im Verhältnis zu jenen mit
einem «gehobenen Abschluss» (Sekundarschule) auf der Strecke.
Diese SchülerInnen brauchen eine spezifische Unterstützung
(Coaching).
Die Daten zur Lehrstellenkrise und zur Jugendarbeitslosigkeit
im Rahmen des Lehrstellenbarometers, der SAKE- und der seco-Ar-
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beitslosenstatistik (alle vom 30.10.06) und die Veröffentlichung des
Projekts LEVA im Kanton Bern («Lehrvertragsauflösungen, ihre Ursachen und Konsequenzen», Juni 2006), das eine Lehrabbrecherquote von 30 Prozent diagnostiziert, zeigen, dass wir im dualen Berufsbildungssysem strukturelle Probleme haben.
Auch der prognostizierte «Demografieknick» der 16jährigen
wird in den wirtschaftlichen Ballungszentren ab etwa 2010 nur eine sehr geringe Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt bringen.
Studien über frühere Konjunkturzyklen zeigen, dass sich das Angebot von Lehrstellen einer allenfalls sinkenden Nachfrage anpasst.
Zumindest bis die grossen Warteschlaufen der Brückenangebote
mit 20'000 Jugendlichen abgebaut sind, braucht es neue Berufsbildungsangebote.

Wirtschaft und / oder Staat?
Die Studie «Die Entwicklung der
betrieblichen
Ausbildungsbereitschaft» (SIBP-Schriftenreihe
Nr. 31, 2006) kommt zum Schluss,
dass sich die nichtausbildenden
Betriebe betriebswirtschaftlich
rational verhalten, weil sich bei
ihnen die Ausbildung nicht lohne. Fast zeitgleich wurde im Sommer 2006 auch eine Studie von
Crédit Suisse veröffentlicht, die
ebenfalls zum Schluss gelangt,
dass die duale Lehre für die Welt
der Banken keine Zukunft habe.
Damit ist die Verbundaufgabe
von Staat und Wirtschaft, wie sie
im Berufsbildungsgesetz festgesetzt ist, real gefährdet. Wenn die
grosse Mehrheit der Betriebe und ganze Branchen die duale Berufsbildung als überholt betrachten, aber gleichzeitig höhere Qualifikationen für die Berufsabschlüsse verlangen, dann muss der
Staat eingreifen und zielführende Angebote wie Lehrwerkstätten
und Handelsmittelschulen vermehrt anbieten und auch die Fördermassnahmen für die Jugendlichen verstärken.
Das duale Berufsbildungssystem muss sich zudem einer weiteren Herausforderung stellen: Die alte gewerkschaftliche Forderung
des Rechts auf eine Bildung für alle auf der Sekundarstufe II wurde
2006 weitgehend von der EDK, vom BBT und von den Berufsverbänden an den Lehrstellenkonferenzen in Brunnen und Genf zumindest indirekt aufgenommen.

EDK-Wende zum Handlungsauftrag
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ging voraus: Gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden verabschiedeten die kantonalen Erziehungsdirektionen am 27. Oktober 2006
in Brunnen unter der neuen Präsidentin Isabelle Chassot, FR, eine
klare Zielsetzung: 95 Prozent der VolksschulabgängerInnen sollen
einen Abschluss auf der Sekundarstufe II (Berufslehre, gymnasiale
Matur u.a.m.) erreichen. Heute sind es 87 Prozent und die Quote
stagniert seit Jahren. Dieses wichtige Ziel soll aufgrund der Intervention des SGB bereits 2015 und nicht erst 2020 erreicht werden.
Die Kantone haben sich damit einen klaren Handlungsauftrag ge-
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geben, der nur über zusätzliche Angebote im Bereich der beruflichen Grundbildung erreicht werden kann (www.nahtstelle-transition.ch).

Bund zieht mit
Zwei Wochen nach der Brunnener EDK-Konferenz war der Bund in
Genf mit der zweiten Lehrstellenkonferenz an der Reihe. Am 13. November, unter der Leitung von Bundesrätin Leuthard, blies auch
hier ein neuer Wind. Nicht mehr Abwiegeln im Chor mit dem Gewerbeverband war angesagt, sondern konkrete Fördermassnahmen für die sozial Benachteiligten wurden vorgeschlagen und von
allen Beteiligten beschlossen. Die Beschlüsse aus Brunnen wurden
auch in Genf bestätigt.
«Case Management» und «Coaching» sind die neudeutschen
Schlagworte. Real geht es darum, den Jugendlichen mit besonderen Schwierigkeiten im Bildungswesen und auf dem Lehrstellenmarkt mit direkter, individueller Betreuung zu helfen, eine berufsbefähigende Qualifikation zu erreichen.
Bis im Sommer 2007 können die Kantone beim BBT Projekteingaben einschicken, um mit Hilfe von Bundesgeldern zu wirksamen
Umsetzungsmassnahmen zu kommen (siehe www.bbt.admin.ch).
Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die LehrabbrecherInnen sind dabei besonders zu berücksichtigen.

Betreuung gut, zusätzliche Angebote
besser
Verspätet zwar, aber gleichzeitig
zum Case Management-Konzept
schickte das BBT auch den neuen Leitfaden für individuelle Begleitung bei den zweijährigen beruflichen Grundbildungen mit
Attest im Frühling 2007 in die Vernehmlassung (siehe www.bildungsgewerkschaften.ch).
Praktisch zeitgleich wurde
auch eine vom BBT in Auftrag gegebene «Vertiefungsstudie Bildungsangebote im Übergang von
der obligatorischen Schule in die
Berufsbildung» veröffentlicht.
Diese kommt zum Schluss, dass «trotz des bestehenden Angebots
an Zwischenlösungen es jedes Jahr eine Kohorte von rund 2000 bis
2500 SchulabgängerInnen (gibt), welche den Einstieg in eine Ausbildung der Sekundarstufe II oder ins Erwerbsleben dauerhaft nicht
schafft und ein hohes Risikopotenzial aufweist (…).» Und: «Solange die Leistungsaufträge der kantonalen Berufsbildung und in gewisser Hinsicht auch jene der kantonalen Arbeitsämter nicht explizit vorsehen, sich um die Risikogruppe in besonderem Masse zu
kümmern, ist nicht damit zu rechnen, dass die Anbieter vermehrt
Anstrengungen unternehmen, für diese Gruppe bedarfsgerechte
Angebote bereitzustellen.»
Mit den Beschlüssen von Brunnen und Genf und mit dieser Studie haben EDK und BBT einen Paradigmenwechsel vorgenommen:
Die Berufsbildung muss für alle SchulabgängerInnen zuständig und
verantwortlich sein. Bei den Kantonen muss eine verantwortliche

Stelle eingerichtet und bekannt gemacht werden. Das läuft indirekt
auf ein Recht auf Bildung auf der Sekundarstufe II hinaus.
Der SGB unterstützt diese neuen Betreuungsangebote. Wie bereits die bestehenden Brückenangebote gezeigt haben, ist es aber
für die Zukunft der Jugendlichen zentral, dass sie möglichst rasch
nach der Volksschule eine Sek-II-Grundbildung vermittelt erhalten,
die zielführend, arbeitsmarkt- und weiterbildungsbefähigend ist.

Der Angebotsmangel prägt auch die
Lernenden
Der seit über zehn Jahren aufgetretene Mangel an genügend Angeboten von beruflichen Grundbildungen prägt auch jene Jugendlichen, die eine Lehrstelle gefunden haben. Dem Anpassungsdruck
im verschärften Wettbewerb sind über Selektions- und Verdrängungsprozesse alle ausgesetzt, was der Kreativität und dem Selbstbewusstsein der Jugendlichen abträglich ist. Umfassende Berichte über den Gesundheitszustand der Jugendlichen (SMASH 2002
ff), insbesondere jener in der Berufsbildung, weisen diese Negativentwicklung bereits nach. Die Selektionskriterien sind willkürlich,
wie das Nationale Forschungsprogramm 51 «Integration und Ausschluss» im März 2007 festhält: «Die KMU wenden eine betriebseigene Selektionslogik an, die eine systematische Unterscheidung
zwischen vordefinierten Bewerbergruppen macht, ohne die Kompetenzen der einzelnen Bewerber und Bewerberinnen zu berücksichtigen.»
Viele Arbeitgeber nutzen ihre stärkere Position mit dem Ziel, die
Arbeitsbedingungen der Auszubildenden zu verschlechtern (Herabsetzung des Jugendschutzalters). Die Lehrlingslohnsumme hat
in den letzten zehn Jahren nominal stagniert, das heisst real wurde sie gesenkt («Kosten / Nutzen der Lehrlingsausbildung», Wolter
et al. 2003)
Private schulische Anbieter nutzen diesen lang andauernden
Mangel an dualen Ausbildungsangeboten und zwingen so die Eltern, ihren Kindern teure Berufsbildungen zu finanzieren. Im Bereich der Informatik sind in der Schweiz bereits 25 Prozent und im
Raum Zürich 40 Prozent der Angebote privat finanziert.
Die PISA-Studien, ihre Vertiefungsstudie TREE und die Auswertungsstudie der Volkszählungen des Bundesamts für Statistik (BFS)
belegen erschöpfend, dass unser Bildungssystem auf keiner Stufe
der verfassungsmässig verbrieften Chancengleichheit gerecht
wird. Die soziale Herkunft bleibt die Haupthürde für den Bildungserfolg und damit für den Eintritt und den erfolgreichen Aufenthalt
im Beschäftigungssystem. Die
Jugendarbeitslosigkeit
verschärft diese Ungerechtigkeit
massiv.

OECD entdeckt die
duale Berufsbildung
Auf internationaler Ebene warnte die OECD in ihrem «Education
at a Glance: OECD Indicators»,
Ausgabe 2005, davor, dass der
Graben zwischen den Regierungsprogrammen und den realen Bildungsinvestitionen immer
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noch weit offen steht. Anfang 2007 fand nun eine OECD-Konferenz
statt, an der die Beteiligten sich vermehrt an der Implementierung
und Optimierung der dualen Berufsbildung zu interessieren begannen.
In den Ländern, in denen das duale Berufsbildungssystem als
zentraler Weg für die grosse Mehrheit der Jugend in das Beschäftigungssystem funktioniert, muss das folgende, historisch gewachsene, Selbstverständnis evident sein und bleiben: Wenn der Staat
den Arbeitgebern die praxisbezogene Berufsausbildung der Jugendlichen überlässt, so muss er erwarten, dass die gesellschaftliche Gruppe der Arbeitgeber diese Aufgabe nach Massgabe ihrer
objektiven Möglichkeiten und damit so erfüllt, dass grundsätzlich
alle ausbildungswilligen Jugendlichen die Chance erhalten, einen
Ausbildungsplatz zu bekommen, und zwar auch dann, wenn der
Markt nicht mehr spielt. Die duale Berufsbildung ist gewissermassen eine öffentliche Aufgabe, die von der Wirtschaft in Selbstverwaltung wahrgenommen werden muss.
Auf diesem Selbstverständnis beruht die Bildungsabgabe für alle nichtausbildenden Betriebe, wie sie im neuen Berufsbildungsgesetz zumindest auf der Stufe der Branchen dank der LehrstellenInitiative möglich geworden ist. Doch bringt diese Massnahme allein den Lehrstellenmarkt nicht ins Lot.

schule als auch die Allgemeinbildung auf der Sekundarstufe II (gymnasiale Matur, Fachmittelschulen) und grossmehrheitlich die
Hochschulbildung eine öffentliche, allgemein finanzierte Aufgabe
ist. Niemand käme auf die Idee, beispielsweise die gymnasiale Bildung den Irritationen des Marktes auszusetzen. Dass der Staat deshalb auch in der beruflichen Grundbildung auf der Sekundarstufe
II eingreifen muss, wenn die Arbeitgeber ihre Aufgabe über lange
Zeit nicht mehr wahrnehmen, wird nur von Marktfetischisten bestritten. Mit dem Aufbau von Brückenangeboten (10. Schuljahre
usw.) für mittlerweilen rund 21'000 Jugendliche und für über 400
Millionen Franken jährlich haben die Kantone auf den Markt- und
politischen Druck hin pragmatisch reagiert. Es fehlt aber eine systemkompatible Strategie, und die Angebote reichen bei weitem
nicht aus, allen SchulabgängerInnen eine Perspektive zu bieten.

Berufsmatura und Fachhochschulen,
Lehrstellenbeschlüsse und lipa:
der Aufbruch ist weg

Der von der EU top down und von der beginnenden Jugendarbeitslosigkeit bottom up induzierte Aufbruch in der Berufsbildung in
den neunziger Jahren mit der Einführung der Berufsmatura als Königsweg in die neuen Fachhochschulen, den beiden Lehrstellenbeschlüssen des Parlaments gegen den Willen des Bundesrates, aber
Zum gesellschaftlichen Selbstverständnis gehört bei uns, dass sounter dem Druck der Lehrstellen-Initiative, und der Entwicklung eiwohl die schulische Grundbildung in der obligatorischen Volksnes neuen Berufsbildungsgesetzes im Rahmen einer Expertenkommission, wich dem technokratischen Umsetzungsprozess des Berufsbildungsgesetzes in Zeiten der Sparpolitik und kaum wachsender Bereitschaft der Betriebe,
trotz Rentabilitätsausweis der dualen Ausbildung vermehrt auszubilden. Die Appelle sind versandet. Die in
Brunnen und Genf eingeleitete Wende muss jetzt konkretisiert werden. Es braucht jetzt einen neuen Aufbruch:
Das Recht auf Bildung für alle bis und mit Sekundarstufe II wird mit der grössten Anstrengung sämtlicher Akteure konkretisiert. Die Umsetzung muss aber
auch finanziert werden können. Weil die vom Bundesrat allgemein verbindlich erklärten Branchenfonds
kaum mehr eine grössere Ausweitung erfahren werden
(siehe www.sgb.ch / Standpunkte / Bildungspolitik /
«Berufsbildungsfonds in den Branchen und in den Kantonen – Vorschlag für eine Handlungsstrategie») bei
den Kantonen aber nach wie vor wegen des grenzenlosen Steuerwettbewerbs grosser Spardruck vorherrscht, müssen in den kommenden Jahren auch in
der Deutschschweiz kantonale Berufsbildungsfonds
eingerichtet werden, die wesentlich von den nichtausbildenden Betrieben gespiesen werden sollen.
Neben der bisher bereits geführten Lehrstellenförderung erhöhen die Kantone um zehn Prozent ihre
Angebote in bestehenden Lehrwerkstätten, Handelsmittelschulen und vergleichbaren Lernorten sowohl
Heft 86 vom Mai 1994: Illustration zum Themenschwerpunkt «Ausweg aus der Finanzklemme
für anspruchsvolle als auch für zweijährige Ausbildunund mehr persönliche Freiheit: Privatisierung der Schule?», eine Auseinandersetzung mit neoligen mit Attest-Abschluss auf den Schulbeginn 2007. o
beralen Ideologien im Schulbereich.
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Zeichnung: Ruedi Lambert

Der Staat griff antizyklisch ein,
aber zu unspezifisch

Botschaft über Bildung, Forschung und Innovation

Erfolg und Risiken
Mit der BFI-Botschaft 2008 - 2011 wird Bildung als eine der Schwerpunktaufgaben des Bundes mit einer überdurchschnittlichen
Wachstumsrate von 6 Prozent verankert. Auch wenn mit 6 Prozent ein erster Erfolg erzielt werden konnte, bleiben doch viele Risiken
und Mängel bestehen. Die geplanten Aufwendungen müssen in den jährlichen Budgets noch definitiv durchgesetzt werden. Bei der
Berufsbildung und bei den Fachhochschulen werden die gesetzlichen Vorgaben immer noch nicht erreicht und bei den Stipendien
droht ab 2009 eine eigentliche Krise.
Hans Widmer, Nationalrat SP, Luzern
ie «Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung
und Innovation in den Jahren 2008 - 2011» (BFI-Botschaft)
ist primär ein Planungsinstrument. Bisher war von der Förderung von Bildung, Forschung und Technologie die Rede. Technologie wurde durch Innovation ersetzt, wodurch nicht zuletzt
dem Umstand Rechnung getragen wurde, dass vermehrt auch
nichttechnische Innovationen gefördert werden sollen. Zugleich
werden auch noch einige Gesetzesanpassungen vorgenommen.
Neu ist das Gesetz über die gemeinsame Steuerung des schweizerischen Bildungsraums durch Bund und Kantone, das der Umsetzung der neuen Bildungsverfassung dient. Abgesehen von dieser
Mitwirkung bei der Steuerung des Bildungsraums fliessen keine
Mittel des Bundes an die obligatorischen Schulen und an die Gymnasien.

D
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Finanzplanung im
Bildungs- und Forschungsbereich

Jahre 2003 bis 2008 waren Mittel von 17'354 Millionen vorgesehen.
Tatsächlich ausgegeben wurden 16'270 Millionen. Da sich die Kantone bei ihrer Finanzplanung an der BFI-Botschaft orientieren, bringen solche Kürzungen beim Bund die kantonalen Haushalte durcheinander. Sparübungen des Bundes lösen also die Finanzprobleme
nicht, sondern sie verlagern sie nur auf die Ebene der Kantone.

Guter Start
Obwohl sich eigentlich alle darüber einig sind, dass Bildung, Forschung und Innovation – insbesondere auch für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes – wichtig sind, fällt es immer wieder
schwer, dafür die nötigen Gelder bereit zu stellen. Bei der BFI-Botschaft gelang es aber dank der Zusammenarbeit der BildungspolitikerInnen verschiedener Parteien, eine jährliche Wachstumsrate
von 6 Prozent – berechnet auf den Ausgaben von 2007 – zu erreichen. Das steht zwar so erst im Entwurf des Bundesrates, aber dieser setzt sich erfahrungsgemäss im Parlament meist durch. Schwieriger wird es sein, die geplanten Ausgaben dann auch sicher durch

Mit der BFI-Botschaft werden vor allem Zahlungsrahmen
beschlossen. Zahlungsrahmen sind letztlich nichts anderes als Planungsanweisungen an die Verwaltung, wie viel in
den nächsten Jahren für einen bestimmten Bereich höchstens ausgegeben werden soll. Die Verwaltung geht bei der
Budgetierung von diesen Zahlungsrahmen aus, aber das
Parlament kann jedes Jahr andere Beträge beschliessen.
Nur ein kleiner Teil der Mittel wird in der Form von Verpflichtungskrediten beschlossen. Ein Verpflichtungskredit
erlaubt es der Verwaltung, bestimmte Beträge fest zuzusichern. Dies geschieht vor allem bei Investitionen, die sich
über mehrere Jahre hinziehen. Die zugesagten Mittel werden irgendeinmal ausbezahlt. Wann das allerdings der Fall
sein wird, entscheidet sich wiederum in den Budgetberatungen.
Dass dieser Budgetvorbehalt nicht nur theoretisch von
Bedeutung ist, zeigte sich in der laufenden Periode. Für die
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Zahlungsrahmen im Vergleich

(in Mio. Fr.)

Ausgewählte
Bereiche

BFT-Botschaft
2004-2007

BFI-Botschaft
2008-2011

Wachstum
pro Jahr in %*

Berufsbildung
ETH-Bereich
Kant. Universitäten
Fachhochschulen
SNF
KTI
Stipendien

2'026
7'830
2'786
1'179
2'127
463
397

2'708,2
8'234,5
2'811,9
1'704,6
2'617,4**
532,0
187,6

8,7
3,7
4,6
7,8
7,5
7,3
0,3

* Tatsächliche Ausgaben 2007 = 100 %
** 2008-2011 zusätzlich 111 Millionen für Overhead-Kosten
die Budgetberatungen der nächsten vier Jahre zu steuern.
Bei den Steigerungsraten für einzelne zentrale Bereiche (siehe
Kasten), fällt auf, dass der ETH-Bereich mit 3,7 und die kantonalen
Universitäten mit 4,6 Prozent unter dem Schnitt von 6 Prozent liegen. Im Gegenzug erhalten aber die Institutionen der Forschungsförderung – der Schweizerische Nationalfonds (SNF) für die Grundlagenforschung und die KTI für die angewandte Forschung – mit
Wachstumsraten von 7,5 und 7,3 Prozent wesentlich mehr Geld.
Die Hochschulen erhalten also zusätzlich Geld durch eine wettbewerbsorientierte Forschungsförderung. Damit soll ein Anreiz für
mehr Qualität gesetzt werden.

Berufsbildung und Fachhochschulen:
Gesetzliche Vorgaben nicht erfüllt
Problematisch bleibt die Situation bei der Berufsbildung und den
Fachhochschulen. Gemäss den gesetzlichen Vorgaben sollte der
Bund bei der Berufsbildung einen Viertel der öffentlichen
Aufwendungen und bei den Fachhochschulen einen Viertel der Betriebs- und Investitionskosten übernehmen. Bei
den Fachhochschulen wird die Situation dadurch verschärft, dass in den letzten Jahren viele Ausbildungen in
den Bereichen Gesundheit, Soziales und Kunst auf die
Fachhochschulstufe gehoben wurden.
Bei der Berufsbildung bezahlte der Bund in den letzten
Jahren einen Sechstel statt einen Viertel der öffentlichen
Aufwendungen. In der kommenden BFI-Periode 2008 - 2011
wird das Ziel auch nicht erreicht werden. Für 2011 ist ein
Bundesanteil von 22,7 Prozent geplant. Auch bei den Fachhochschulen wird die gesetzliche Vorgabe nicht erreicht.
Die SP-Fraktion hat deshalb in der Frühjahrssession mit
Vorstössen – die noch nicht behandelt sind – verlangt, dass
der Bundesrat darlegt, wie er den gesetzlichen Zustand erreichen will.

duktion ist eine Folge der Abstimmung über den neuen Finanzausgleich und die Aufgabenverteilung (NFA-Vorlage). Gemäss der neuen Aufgabenverteilung zieht sich der Bund aus der Finanzierung
der Stipendien für die Sekundarstufe II – die erste Stufe nach der
obligatorischen Schule – zurück und reduziert zugleich seine Beteiligung an den Stipendien der Tertiärstufe.
Wenn die Kantone die neuen frei verfügbaren Finanzausgleichsbeiträge nicht auch für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des
Stipendiensystems einsetzen, drohen schwerwiegende Nachteile.
Nachdem in den letzten Jahrzehnten die geschlechtsbezogene
Chancenungleichheit im Bildungswesen sehr stark reduziert werden konnte, ist die soziale Ungleichheit zum wichtigsten Faktor geworden. Gerade da spielen Stipendien aber eine wichtige Rolle. Dazu kommt, dass die Bologna-Reform einen Nebenerwerb zur Finanzierung des Studiums weitgehend verunmöglicht. Das setzt aber
voraus, dass Studierende, deren Eltern nicht mit Reichtümern gesegnet sind, die Möglichkeit haben, Stipendien zu bekommen. Vermutlich resultieren bei voller Konzentration auf das Studium und
damit kürzerer Studiendauer einer- und Verzicht auf Nebenerwerb
und dafür besseren Stipendien andererseits unter dem Strich keine Mehrkosten oder sogar Einsparungen.
Bei der NFA-Vorlage wurde auch von bürgerlicher Seite gesagt,
zwar ziehe sich der Bund aus der Finanzierung der Stipendien weitgehend zurück, aber er werde die kantonalen Stipendien durch Gesetz harmonisieren können. Nun wird argumentiert, wenn der
Bund einen so kleinen Anteil bezahle, dürfe er den Kantonen keine
Vorschriften machen. Diese sollten die Harmonisierung durch ein
Konkordat erreichen. Dabei pfeifen es die Spatzen von den
Dächern, dass ein Konkordat kaum Chancen hat. Hier wird es zu einer harten Auseinandersetzung kommen: Entweder werden die
Bundesbeiträge erhöht oder es findet eine materielle Harmonisierung durch Bundesgesetz statt. o

Besonders düster sieht es bei den Stipendien aus. Anfangs
der Neunzigerjahre leistete der Bund noch 115 Millionen
Beiträge an die Stipendien der Kantone. Durch die Sparübungen der Neunzigerjahre sanken diese Beiträge um
rund einen Drittel. Gemäss der BFI-Botschaft sollen sie bis
2009 auf 25 Millionen reduziert werden. Diese weitere Re-
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Heft 86 vom Mai 1994: Illustration zum Themenschwerpunkt «Ausweg aus der Finanzklemme
und mehr persönliche Freiheit: Privatisierung der Schule?», eine Auseinandersetzung mit neoliberalen Ideologien im Schulbereich.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Crash bei den Stipendien?

Bewegung in der Betreuungsfrage
Gründe für neue und erfolgreiche Allianzen
Jacqueline Fehr, Nationalrätin SP, Vize-Präsidentin Pro Familia Schweiz,
Winterthur
enerationen von Schweizer Politikerinnen haben in der Vergangenheit versucht, die Frage der Kinderbetreuung auf die
parlamentarische Agenda zu setzen. Meist mit mässigen Erfolg. Und so wurde aus dem «Meine Tochter soll einmal davon profitieren können» im Laufe der Jahre ein «Meine Enkelin …» oder gar
«Meine Urenkelin soll einmal davon profitieren können». Seit rund
sechs Jahren hat aber der Wind etwas gedreht. Weshalb sind jüngster Zeit Mehrheiten für solche Anliegen möglich?

G

Gleichstellung von Frau und Mann
Angefangen hat es mit der Diskussion um die Rolle der Frau in der
modernen Gesellschaft. Bald wurde klar, dass Gleichstellung erst
dann erreicht ist, wenn Frauen und Männer über die gleichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse verfügen. Das Teilen von
Macht, Zeit und Geld wurde zur zentralen Forderung der neuen
Frauenbewegung zu Beginn der 90er Jahre. Im Mittelpunkt standen

Elternschaft – die neue Geschlechterdifferenz?
So heisst der Titel der im Dezember 2006 erschienenen Nummer von
«Olympe. Feministische Arbeitshefte zur Politik». Neben Aspekten der
Ökonomie, der Reproduktionstechnologie und des persönlichen Lebensentwurfes thematisiert das Heft auch die alte und immer noch aktuelle
Frage der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit, die in diesem
Jahr auch auf parlamentarischer Ebene debattiert wurde. Die SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr skizziert die Allianzen, die zu den gegenwärtigen Erfolgen geführt haben. Da die Frage der Kinderbetreuung auch auf
schulische Fragen Bezug nimmt, drucken wir diesen Beitrag hier ab.

Tagesschulen, Mutterschaftsversicherung, Lohngleichheit, Diskriminierungsverbot sowie der Kampf gegen sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz. Kinderkrippen kamen im Forderungskatalog erst ansatzweise vor. Oft wurden sie dem Modell «grosse Arbeitsumverteilung» entgegen gestellt, nach welchem sich Frauen und Männer
je zur Hälfte an der bezahlten und der unbezahlten Arbeit beteiligen sollten. Kinderkrippen wurden in dieser Diskussion vor allem
für jene Haushalte in Betracht gezogen, die entweder von Alleinerziehenden geführt wurden oder wo die Arbeitsaufteilung des Paares zu zeitlichen Überschneidungen führte.

Lern
schneller, Baby
schulheft 125 zur Verfrühpädagogisierung

Foto: Hermann Tobler

Unser österreichische Schwesterzeitschrift
schulheft ist ein Jahr älter als wir. Mit dem im
Juli erschienen Heft 125 setzt sie einen kritischen Gegenakzent zum Text «Bewegung in
der Betreuungsfrage» von Jaqueline Fehr. Zur
Vorstellung des Hefts drucken wir die Selbstcharakterisierung des Inhalts durch die schulheft-Redaktion ab.
Was steckt hinter der neu entdeckten und inzwischen auch von konservativer Seite geteilten Liebe
zur Frühförderung? Es geht offensichtlich nicht
mehr um die frauen-, familien- und / oder sozialpolitische Frage nach qualifizierter Betreuung der

Kinder. Es geht um – ja wie nennen wir es? – die Optimierung der Humanressourcen, um lebenslanges
Lernen, um den Einzug des neoliberalen Zeitgeistes
in die Kinderzimmer ...
Wir nennen es «Verfrühpädagogisierung» und
greifen dabei die kritisch gemeinte Rede von der
«Pädagogisierung» als nicht angemessener Ausweitung des Feldes der Pädagogik auf Bereiche wie Freizeit, Arbeitsvermittlung, Politik usw. auf. Dass diese
Vorverlegung nicht nur in den Kinderzimmern bleibt,
sondern auch schon der Mutterleib «pädagogisiert»
wird, dafür gibt es bereits Indizien.
schulheft erscheint seit 2004 im Studienverlag und kann dort bezogen
werden (Einzelheft Fr. 18.60 + Versand): StudienVerlag, Erlerstraße 10
A-6020 Innsbruck, Tel. 0043 512 395045, Fax 0043 512 395045 15,
mail: order@studienverlag.at
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Arbeitsmarkt und Demographie
Zu Beginn des neuen Jahrtausends mischte sich der Arbeitgeberverband in die Diskussion ein. Sein Hintergrund war einerseits die
Erkenntnis, dass sehr viele Kinder regelmässig unbetreut sind. Andrerseits zeigten die kurzen Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs
in den Jahren 2000 und 2001, dass die Frauen auf dem Arbeitsmarkt
eine zentrale Rolle spielen. Die Absicht des Arbeitgeberverbands
war denn auch, die Betreuungsmöglichkeiten auszuweiten mit dem
Ziel, die Mütter «arbeitsmarktfähig» zu machen. Dass sie dabei auch
die Kinder im Auge behielten, ist damit zu begründen, dass sich die
für die neue Politik Verantwortlichen bewusst waren, dass bei
schlecht betreuten Kindern und Jugendlichen in der Berufslehre
erzieherische Defizite auftauchen könnten, die dann wiederum von
den Arbeitgebern aufgefangen werden müssten.
Olympe Administration,
Untermättli 4,
8913 Ottenbach,
bestellungen@olmpyeheft.ch
www.olympeheft.ch
In Ergänzung zum Text von Jacqueline Fehr drucken wir das Inhaltsverzeichnis ab, um
einen Überblick über die Themenvielfalt zu geben.

> Inhaltsverzeichnis Olympe Heft 23
Elisabeth Joris

Liebende Mütter – sorgende Väter
Mütter- und Väterbilder im Wandel der Zeit

Panorama
Viola Roggenkamp Alles ist möglich – nichts geht wirklich
Auf dem Weg zur kinderlosen Gesellschaft
Mascha Madörin
Zur politischen Ökonomie der Differenz zwischen
Frauen mit und Frauen ohne Kind. Ein Versuch.
Michèle Spieler
Zementierte Arbeitsteilung
Zur Debatte über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Arbeitsmarkt
Die Infragestellung «idealer» Mutterschaft durch Migration
Angela Stienen
Michèle Spieler
Vereinbarkeit von akademischer Karriere und
Elternschaft
Jacqueline Fehr
Bewegung in der Betreuungsfrage
Gründe für neue und erfolgreiche Allianzen
Fruchtbarkeit
Willemijn de Jong Reproduktionstechnologien: anthropologische
Perspektiven auf assistierte Empfängnis
Michèle Ammon
Geburtshilfe: Dekaden der Veränderung
Joséphine Mukakalisa Après la guerre: les femmes et les enfants au Rwanda
«mittendrin – 5 Frauen, 5 Jahreszeiten»
Salome Pitschen
Nachgedanken zu meinem Dokumentarfilm
Margrit E. Kaufmann Erwünscht – unerwünscht
«Akademikerinnen» und «Migrantinnen» im deutschen
bevölkerungspolitischen Diskurs
Jael Bueno
Die zwei Marias
Fruchtbarkeitssymbolik in Europa und Lateinamerika
als kulturelles Referenzsystem
Lebensentwürfe
(K)eine ganz normale Familie
Andrea Battke
Pionierinnen lesbischer Familienplanung
Klara Obermüller
Das Ende der Kette
Älterwerden ohne Kinder
Liliane und Alexandra Wenn Frauen Kinder gemeinsam betreuen
«Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, mit einem
Kind zu wohnen»
Anne-Françoise Gilbert Ledig und kinderlos
Historischer Blick auf einen widerständigen
Lebensentwurf
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Bildungsniveau der Frauen
Eng verknüpft mit der Diskussion der Arbeitgeber über die Frage
der Vereinbarkeit vom Familie und Beruf war die Frage, inwiefern
es Sinn macht, die Frauen immer besser auszubilden, um Ihnen
dann den beruflichen Werdegang zu versperren. An dieser Debatte beteiligten sich in erster Linie die Frauen und zwar sowohl die
linken als auch die bürgerlichen. Offenbar teilen sehr viele Frauen
– unabhängig vom politischen Hintergrund – die Erfahrung, dass
die eigene Ausbildung und das berufliche Know-how in der heutigen Arbeitswelt bei einem familienbedingten Ausstieg sehr rasch
an Wert verlieren. Bei einer heranwachsenden Generation, in der
mehr Frauen die Maturität machen als Knaben und vielerorts bereits nach «Bubenquoten» geschrieen wird, gewinnt diese Frage für
Wirtschaft und Politik an Bedeutung.

Pisa und seine Analysen
Ein böses Erwachen war die Pisa-Studie für jene in unserem Land,
die selbstgerecht davon ausgingen, dass die Schweiz das beste aller Schulsysteme hat. Die Vergleichstudie zeigte, dass sich insbesondere der soziale Hintergrund der Kinder in der Schweiz viel dominanter auf den Schulerfolg auswirkt als in anderen Staaten. Kinder aus bildungsfernen Schichten haben in der Schweiz kaum eine
Chance auf eine erfolgreiche Schullaufbahn und dies unabhängig
von ihren Fähigkeiten. Damit rückte die Frage ins Zentrum, wo und
wie diese Herkunftsunterschiede in den erfolgreichen PISA-Ländern ausgeglichen werden. Die Antwort ist klar: Familienergänzende Betreuung im Vorschulalter hat, sofern sie in guter Qualität angeboten wird, einen positiven Einfluss auf die seelische, soziale und
kognitive Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen bekamen damit
erstmals einen eigenständigen Wert. Selbst dort, wo die Eltern
genügend Zeit für die Betreuung der Kinder haben, können Kindertagesstätten für Kinder eine Chance sein.

Persönliche Betroffenheit
Zu guter Letzt spielt auch in der Frage der familienergänzenden Kinderbetreuung die persönliche Betroffenheit eine wichtige Rolle.
Viele Männer in Machtpositionen realisieren, dass ihre eigenen
Töchter oder Schwiegertöchter keine Kinder mehr haben wollen,
wenn sie dafür den Beruf aufgeben und die meist gute und teure
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Ausbildung in den Sand setzen müssen. Da Sie ihre (Schwieger)Söhnen aber auch nicht als Teilzeiter sehen, rückt die Frage der institutionellen Kinderbetreuung ins Blickfeld.
Gleichstellung, Arbeitskräftemangel, Bildungsinvestitionen,
Chancengleichheit und persönliche Betroffenheit: Die Argumente
mögen in den einen Ohren falsch oder unkorrekt tönen. Doch das
Zusammenspiel verschiedener Argumentationsschienen und Gewichtungen einigt unterschiedliche politische und gesellschaftli-

che Kräfte. Feministinnen, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Lehrkräfte, Gewerbefrauen, Unternehmerinnen und viele mehr sind sich
grundsätzlich einig: Das Angebot an familien- und schulergänzenden Einrichtungen muss in der Schweiz rasch und massiv ausgebaut werden. In den Details und der Umsetzung tun sich allerdings
nach wie vor Gräben auf. Und so bauen wir das Angebot nicht rasch
und massiv, sondern langsam und in kleinen Schritten aus. Aber
immerhin. o

erst recht wenn Herkunft statt Leistung ausschlaggebend für die Laufbahnentscheide ist.

Ziele von Reformen

Sekundarstufe I
- wie weiter?
Positionspapier des vpod Zürich Lehrberufe
(September 2006)

Wahrnehmen, Begleiten, Fördern,
Entwickeln – statt Selektionieren,
Diskriminieren und Stigmatisieren

Foto: Hermann Tobler

Heutiger Zustand des Bildungswesens
Die Diagnosen des schweizerischen Bildungswesens wiederholen
sich. Gute Leistungen weist es in Mathematik und Naturwissenschaft auf, nur mittelmässige Leistungen im Lesen. Tatsache ist
auch, dass das Bildungsniveau, das junge Leute erreichen, in der
Schweiz stark von ihrer sozialen Herkunft abhängt, stärker als in
vielen andern Ländern. Die grossen sozialen Unterschiede widersprechen dem demokratischen Selbstverständnis der Schweizer
Gesellschaft. Bildungspolitisch sind deshalb neben Massnahmen
zum Lesen vor allem Massnahmen zum Abbau der sozialen Ungleichheiten gefragt. Grosse Potenziale der so genannt bildungsfernen Schichten gehen sonst verloren.
Offensichtlich bietet das heutige Bildungswesen des Kantons
Zürich Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Gruppen der Bevölkerung keine erfolgreiche Förderung an. Schweizer
und Zürcher Schulen sind heute auch darum sozial zu wenig ausgleichend, weil sie schwächere und sozial benachteiligte Schulkinder zu früh und zu starr selektionieren und sie in Sonderklassen
und in anforderungstiefe Klassen der Sekundarstufe I zuteilen. Selektion ist zutiefst ungerecht und verhindert Chancengleichheit,

Das Recht auf Bildung beinhaltet auch das Recht
auf eine möglichst gute Förderung aller Kinder und
Jugendlichen im Sinne der Chancengleichheit. Gut
gebildete und ausgebildete Menschen sind fähig,
das eigene Leben zu gestalten, sich in die Gesellschaft zu integrieren und zu deren Funktionieren
beizutragen. Mehr Chancengleichheit liegt nicht
nur im Interesse der Einzelnen, sondern ebenso
sehr in jenem der ganzen Gesellschaft und deren
kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung.
Das Bildungssystem der Zukunft bietet keine
Hand für selektive Entscheide auf Grund sozialer
oder sprachlich - kultureller Merkmale. Das Bildungssystem setzt die Grundsätze der Verfassung und der Menschenrechte um und wahrt die Würde jedes / jeder Einzelnen. Die
integrative statt selektive obligatorische Schule ermöglicht es jedem Individuum unserer sozial und kulturell vielfältigen Bevölkerung, sein / ihr Lernpotenzial auszuschöpfen. Gemischte Lerngruppen sind ein Abbild unserer Gesellschaft und ermöglichen
einen befruchtenden Austausch unterschiedlicher Ressourcen.
Das öffentliche Bildungswesen soll deshalb künftig auf Gleichstellung und Integration setzen und gemischte Lerngruppen fördern.

Allgemeine Massnahmen für die Sekundarstufe I
im Kanton Zürich
An Stelle von Sonderklassen und der selektiven Leistungszweige in
der Sekundarstufe I (A / B / C / E / G etc.) findet integrative Förderung statt. Die Durchlässigkeit ist konsequent zu verbessern, so
lange selektive Strukturen noch bestehen.
Das kantonale Schulsystem und jede Schule der Sekundarstufe I
soll Chancengleichheit und erfolgreiche Bildung für alle (insbesondere für MigrantInnen und bildungsferne Familien) als Qualitätskriterium setzen, regelmässig überprüfen und einen Handlungsplan
zur Verbesserung entwickeln.
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Das Bildungswesen muss Benachteiligten, von den Kindern über
die Jugendlichen bis zu ihren Eltern, aktive Unterstützung geben,
um mehr Chancengleichheit erreichen zu können. Es muss diskriminierende Haltungen – vor allem auch die unbewussten und «gut
gemeinten» – von SchülerInnen, Eltern, Lehrpersonen, Lehrmeistern etc. erkennen, thematisieren und geeignete Massnahmen zur
Behebung dieser Haltungen ergreifen.
Für alle Massnahmen (siehe entsprechende Forderungen), welche Chancengleichheit und Integration fördern, sind die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen bereit zu stellen.

massiv beeinflusst.
Das Bildungssystem vergrössert die Kluft zwischen Schülerinnen
und Schülern unterschiedlicher sozialer Herkunft statt sie zu verkleinern. Es beginnt relativ spät zu fördern und selektioniert früh.
In den tieferen Zweigen und Niveaus der Sekundarstufe I bringt es
die Massierung von stigmatisierten und demotivierten Schülerinnen und Schülern mit sich, dass diese oft nur noch schlecht gefördert werden können. Diese Problematik tritt in defavorisierten
Stadtgebieten verstärkt hervor. Oft ist auch aktive oder unbewusste Diskriminierung dieser Schülerinnen und Schüler in Gesellschaft
und Schule damit verbunden.

Neue Ausgestaltung der Sekundarstufe I

Ziele einer grundlegenden Reform der Sekundarstufe I

Der Umgang mit der grossen Heterogenität und Vielfalt in den Zürcher Schulen ist eine Herausforderung. Er bringt die Lehrpersonen
allzu oft an Grenzen, insbesondere wenn die ganze Gesellschaft immer noch davon ausgeht, dass Schulklassen homogen (oder homogener) sein können oder sollten.
Die Sekundarstufe I ist im Kanton Zürich mit dem Langzeitgymnasium, den Leistungszweigen A, B, C in der Dreiteiligen Sekundarschule, E und G und 3 Niveaus in einzelnen Fächern in der Gegliederten Sekundarschule und den Sonderklassen und Sonderschulen extrem selektiv ausgestaltet. Viele Laufbahnentscheide fallen
am Ende der Primarschule in der 6. Klasse viel zu früh.
Nach der sechsten Klasse werden die Schülerinnen und Schüler
entweder in die Sekundarstufe I der Volksschule oder nach bestandener Aufnahmeprüfung ins Untergymnasium eingeteilt, welches
von den anderen Zweigen der Sekundarstufe I absolut getrennt ist.
Dieses dauert 2 Jahre, danach ist ein Wechsel ins Kurzzeitgymnasium aus dem Untergymnasium oder der Volksschule möglich. In
der Zeit dazwischen ist nur ein Wechsel aus dem Gymnasium in die
Volksschule, nicht aber umgekehrt möglich. Dies widerspricht der
geforderten Durchlässigkeit in der Sekundarstufe I. Zudem wird ein
Untergymnasium nur in wenigen Zentren angeboten. Vor allem aus
entlegenen Landgemeinden besuchen viele SchülerInnen das Langzeitgymnasium wegen dem langen Schulweg nicht.
Die gegliederte Sekundarschule schneidet betreffend Durchlässigkeit und Korrekturmöglichkeiten von Laufbahnentscheiden
zwar deutlich besser ab als die Dreiteilige, insbesondere ermöglicht sie deutlich mehr Aufstufungen. Aber im Grundsatz beruht
auch sie auf den Mechanismen der Selektion mit all ihren Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen insbesondere betreffend sozialer
Herkunft. Die neue Volksschulverordnung bringt mit möglichen
Zwischenformen der Gegliederten und der Dreiteiligen Sekundarschule also kaum Verbesserungen.
Die Selektion nach der 6. Klasse stützt sich faktisch auf die Beurteilung in wenigen ausgewählten Leistungsbereichen, insbesondere des sprachlichen Könnens. Die Einführung der sogenannten
Gesamtbeurteilung hat leider kaum Verbesserungen gebracht, die
Tradition des Notendurchschnitts ist weiterhin prägend. Zudem
gehen die Gymnasien und die Abteilung A in der Dreiteiligen Sekundarschule davon aus, dass ihre SchülerInnen in allen Fächern
gehobene Leistungsansprüche erfüllen können.
Die Selektion hat Auswirkungen auf die gesamte Primarschulzeit, indem allein das Wissen um die Möglichkeit der Selektion Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern und deren Handeln und Denken
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Jubiläumsheft 125 vom März 2002: Titelblatt des Heftes.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Heutiger Zustand der Sekundarstufe I im Kanton Zürich

Integrative Schulsysteme sind selektiven überlegen. Soziale Herkunft spielt in ihnen eine geringere Rolle für den Schulerfolg, und
sie erreichen bessere Resultate in der Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Sozial benachteiligte und schwächere Kinder lernen mehr in gemischten Klassen, als wenn sie in den Klassen für
Leistungsschwache unter ihresgleichen lernen. Stärkere Lernende
werden dabei nicht behindert. Im Gegenteil, auch stärkere Lernende können von den Anregungen profitieren, die durch die Heterogenität einer Klasse entstehen. Neue Belege dafür sind in den PISAStudien zu finden. In den internationalen Vergleichen wurde klar,
dass alle erfolgreichen Länder in der obligatorischen Schule mit
Modellen arbeiten, die nicht starr nach Leistungszweigen trennen.
Die Zürcher Schulen werden dann besser und können die Unterschiede besser ausgleichen, wenn die gesamte obligatorische
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Schule eine integrative Schule wird, deren Ziel es ist, alle Kinder
breit und unter Berücksichtigung ihrer Voraussetzungen und Interessen zu fördern.
Grundsätzlich muss auch das Langzeitgymnasium mit den gut
qualifizierten Fachlehrpersonen und ihrem spezifischen Wissen in
eine neue Sekundarstufe I integriert werden.
Das Potenzial der Kinder und Jugendlichen, die heute auf Grund
ihrer sozialen Herkunft geringen Schulerfolg aufzuweisen haben,
muss besser entwickelt werden, ihre Stigmatisierung, Diskriminierung und Demotivation bekämpft werden, ohne dass gute Schülerinnen und Schüler darunter zu leiden haben. Nur so kann die Chancengleichheit verbessert werden.
In gemischten Lerngruppen kommen Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen zusammen, verschieden in Geschlecht, Alter und in ihrem sozialen, sprachlichen, kulturellen Hintergrund. Durch die vielseitigen Erfahrungen, Interessen und Ideen
kommen Kompetenzen zusammen, die das Lernen befruchten.
Ausserdem sind gemischte Gruppen das Abbild unserer Gesellschaft und auch die Realität der Arbeitswelt. Das Fächerangebot
muss gleichermassen vielfältig und lebendig sein. Nur so können
die Lernenden ihr Potenzial optimal einsetzen und austauschen.
Die Lernbeurteilung soll in erster Linie dazu dienen, die Lernenden möglichst gut zu fördern und sie darin zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Wenn die Schule Laufbahnentscheide fällt, dürfen nicht nur die Fachleistungen eine Rolle spielen. Selbst- und Sozialkompetenzen wie Selbständigkeit, soziales Verhalten und
Teamfähigkeit müssen berücksichtigt werden. Für deren Beurteilung müssen den Lehrpersonen verlässliche Instrumente zur Verfügung stehen.
Eine ganze Reihe von Massnahmen müssen zur besseren Lernförderung und zum Ausgleich der Unterschiede betreffend sozialer Herkunft beitragen. Dazu gehören Aus- und Weiterbildung der
Lehrpersonen, familienergänzende Betreuung, institutionalisierter
Einbezug der Eltern, Mitsprache und Mitverantwortung der SchülerInnen, Integration der Kurse HSK, ein genügendes Lehrstellenangebot und Massnahmen im 8. und 9. Schuljahr, welche die Chancengleichheit verbessern.

Forderungen des vpod
Im Kanton Zürich ist die Ausgestaltung der Sekundarstufe I
grundlegend zu überdenken. Zu berücksichtigen sind dabei
die positiven Erfahrungen der nicht oder deutlich weniger selektiven Schulsysteme in anderen Ländern und Kantonen.

1
2

Es ist eine Entwicklung einzuleiten, welche ein integratives
Schulsystem ohne Selektion in Leistungszweige bis zum Ende der 9. (11. nach HarmoS) Klasse zum Ziel hat. In einem
solchen Modell muss ein grösserer Anteil des Unterrichts in Lerngruppen stattfinden, die von der Leistungsfähigkeit und der sozialen und kulturellen Herkunft der Schülerinnen und Schüler her völlig durchmischt sind, während andere Teile in Lerngruppen stattfinden, welche die individuelle Leistungsfähigkeit, Bedürfnisse und
Interessen von bestimmten Gruppen berücksichtigen (z.B. Fördergruppen für Leistungsschwächere und -stärkere, Lerngemeinschaften und Lernprojekte nach Interessen...). Der Unterricht muss so
individualisiert werden, dass alle (sowohl schwächere wie auch
sehr gute Schülerinnen und Schüler) gemäss ihren Voraussetzun-

gen und Bedürfnissen gefördert werden können. Auch altersdurchmischtes Lernen sollte einbezogen werden.
Eine ganze Palette von Massnahmen zur wirksamen Lernförderung ist einzuleiten. Absolut unabdingbar sind schon in
der Primarschule und dann in der Sekundarstufe I individuelle Förderung aller, stützend-fördernder, Ressourcen orientierter
Umgang mit Schülerinnen und Schülern von klein an. Regelmässige Lernbeurteilung, Feedbacks und eine Lernbegleitung müssen
fördernd wirken. Selektion behindert diese Haltung auf allen Stufen massiv.

3

Die Integration des Langzeitgymnasiums in ein neues Modell
der Sekundarstufe I soll sicherstellen, dass die heutigen
fachlich anspruchsvollen Angebote des Langzeitgymnasiums allen Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen
in einem oder mehreren Fächern offen stehen. Schulversuche mit
einem in die Volksschule integrierten Langzeitgymnasium und Modelle mit einer verbesserten Durchlässigkeit zwischen Sekundarschule und Gymnasium in beiden Richtungen können erste Schritte sein. Diese müssen mit Sorgfalt und ohne Schlechterstellung der
Lehrpersonen erfolgen.

4

Die grossen Ressourcen, die heute von Lehrpersonen und
Behörden für den Vollzug der Selektion in Leistungszweige
der Sekundarstufe I «verschwendet» werden und die bei einer Reform frei gesetzt werden, sind in die neue Ausgestaltung des
Unterrichts zu investieren. Dies setzt ein radikales Umdenken aller
Beteiligten voraus. Dazu sind grosse, auch zusätzliche zeitliche
und finanzielle Ressourcen in Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen unbedingt nötig.

5

Familienergänzende Betreuung ist auch als pädagogisches
Angebot zu verstehen. Krippen, Horte, Mittagstische und Tagesschulen sind gesellschaftliche und öffentliche Aufgaben,
deren Finanzierung so ausgestaltet werden muss, dass alle Kinder
diese Angebote nutzen können. In der Sekundarstufe I sind besondere, dem Alter der Schülerinnen und Schüler angepasste Formen
der familienergänzenden Betreuung von hoher Qualität zu entwickeln und einzuführen.

6

Das Sprachenlernen hat in der zukünftigen Sekundarstufe I
einen hohen Stellenwert. Für die allgemeine Förderung des
Sprachenlernens muss ein Gesamtsprachenkonzept erarbeitet und eingeführt werden. Zweisprachig aufwachsende Kinder sollen die Zweitsprache (Lokalsprache) und ihre Erstsprache in integrierter Form innerhalb der Schweizer Schulen entwickeln können,
dies fördert den Lernerfolg und ihre Integration. Die Förderung der
Erstsprache aller Kinder muss zur öffentlichen Aufgabe werden
und gehört ins Zentrum statt an den Rand der schweizerischen
Schule. Die Integration der Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur in die Sekundarstufe I muss, aufbauend auf entsprechende Angebote in Kindergarten und Primarschule, eingeführt werden. Sie
sollen reguläres Wahlfach werden.

7

8

Die Klassengrössen müssen gesenkt werden, das Projekt
Qualität in multikulturellen Schulen (zusätzliche finanzielle
Ressourcen und Beratung für Schulen mit hohen Anteilen
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von Migrantenkindern) muss mehr Schulen einbeziehen, die Klassen müssen von Teamteaching und Unterstützung durch Heilpädagoginnen, Fachpersonen Deutsch als Zweitsprache, Schulsozialarbeit u.ä. in viel grösserem Umfang als heute profitieren können, dies insbesondere in Gebieten mit vielen Schülerinnen und
Schülern aus bildungsfernen / sozial benachteiligten Schichten.
Massnahmen wie Stellwerk, die Neugestaltung des 9. Schuljahres und Brückenangebote müssen daran gemessen werden, ob sie einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der
Chancengleichheit leisten. Sie können den Mangel an Lehrstellen
und schulischen Ausbildungsplätzen auf der Sekundarstufe II nicht
beheben.

9

Wirtschaft und Staat müssen genügend Ausbildungsplätze und Lehrstellen bereit stellen, durch wirksames
Lehrstellenmarketing, einen kantonalen Berufsbildungsfonds und die zusätzliche Schaffung von schulischen Ausbildungsplätzen und Lehrwerkstätten durch den Kanton. Dies mit
dem Ziel einer Verwirklichung des Rechts auf Bildung, das einen
Abschluss auf der Sekundarstufe II für alle beinhaltet. o

10
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Schlechte Nachrichten
aus der Volksschule?
Urs Loppacher, Sekretär vpod Lehrberufe Zürich und Projekt interkulturelle Bildung des vpod
ür die Steigerung von Einschaltquoten und Auflage muss offenbar je länger je mehr skandalisiert werden. So genau nehmen kann man da die Berichterstattung nicht mehr. In letzter Zeit wird auch die Volksschule Opfer dieser Entwicklung. Wirk-

F
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liche oder hoch gespielte schlechte Nachrichten aus der Volksschule schaffen es auf die Frontseiten der Tageszeitungen, werden
in Arena, 10 vor 10 und Zischtigsclub abgehandelt – und von der
SVP für ihre Schmierenpropaganda weiter bearbeitet. Im Grossen
und Ganzen geht es jeweils um die «schlechte Nachricht», dass es
in der Volksschule Ausländerkinder gibt.

Foto: Hermann Tobler

Kommentar zu den Zürcher «Fällen»
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Die «Jagd nach schlechten Nachrichten»
Ein Bild aus Zürich-Seebach lässt einen nicht mehr los: Früh morgens jagen Horden von Journalistinnen und Journalisten mit Kamera, Mikrophon und Notizblock die Schülerinnen und Schüler aus
dem Schulhaus Buhnrain schon auf dem Schulweg, um auch von
den Kleinsten zu erfahren, was sie über den mutmasslichen Vergewaltigungsfall wissen und was sie davon halten. Sorgfalt und vor
allem Respekt gegenüber den Kindern ist in der Medienlandschaft
Mangelware geworden. Grundtenor der Berichterstattung ist bald,
dass es sich in diesem Fall um ein Ausländerproblem handle mit
der bekannten Gewalttätigkeit von Jugendlichen aus dem Balkan,
Eingebürgerte inklusive.
Aus der Klasse im Schulhaus Borrweg in Zürich-Friesenberg, die
disziplinarisch schwierig zu führen war, wird in vielen Medien eine
«Monster-» oder gar «Terrorklasse». Der Journalist des Tages-Anzeigers hatte diese Kinder der Öffentlichkeit zum Frass vorgeworfen:
«17 von 22 stammen aus dem Balkan». Das war zwar erstunken und
erlogen, doch bald waren die Leserbriefseiten in TA und Blick voll
von hasserfüllten Zuschriften, was man mit diesem «Saupack» alles anstellen sollte.
In der Arena zu diesem «Fall» versuchte Moderator Leuthard mit
allen Mitteln mehr oder weniger vergeblich, die anwesenden Fachpersonen zur Aussage zu bringen, dass wir diese Gewalttätigkeiten
und Disziplinarprobleme den Ausländerkindern zu verdanken hätten und auch im persönlichen Gespräch nachher war er nicht davon abzubringen, dass wir (Fachleute, Lehrpersonen, Linke) die
Realität verdrängen, wenn wir nicht «zugeben», dass die Schule ein
«Ausländerproblem» hat.
Die «Schuldigen» sind in einem Teil der Medien jeweils schnell
gefunden. Es sind einerseits Lehrpersonen, Schulleitungen und
Behörden aller Hierarchiestufen, vor allem aber sind es die ausländischen Eltern, die ihre Kinder nicht zu erziehen wissen, die nicht
wissen oder nicht wissen wollen, was sich in der Schweizer Schule gehört und sich darum foutieren, wie sich ihr Nachwuchs benimmt. Sie sind pauschal irgendwie unintegrierbar oder nicht integrationswillig.
Man müsse endlich «Regeln» durchsetzen, auch gegenüber Ausländerfamilien und deren Kinder. Eine absolut banale Feststellung.
Alle haben sich an Verfassung und Gesetze zu halten. Mit dieser
Aussage wird aber suggeriert, dass wohl die meisten Ausländerkinder diese «Regeln» dauernd und grob verletzen, und es wird unterschlagen, dass sie oft die Opfer von struktureller Diskriminierung
sind.

Was nicht passt, wird ausgeblendet
Meine Erfahrungen in 25 Jahren Arbeit mit Kindern aus Migrationsfamilien sind ganz andere. Da ist die grosse Sorge der Eltern um das
Fortkommen der Kinder, da ist eine grosse Dankbarkeit, wenn man
die Eltern und Kinder ernst nimmt, wenn die Schule sie fördert und
fordert, da ist der Versuch der überwiegenden Mehrheit der Eltern
quer durch alle Kulturen, konstruktiv mitzuarbeiten an der Zukunft
ihrer Kinder.
Mir sind keine Kulturen bekannt, die der Bildung nicht einen hohen Wert zuschreiben. Mir sind aber auch keine Kulturen bekannt,
in denen nicht ein Teil der Menschen vom Kulturgut Bildung mehr
oder weniger ausgeschlossen wäre: Die sozial Schwachen, die Ar-

beiterfamilien, die Landbevölkerung. Die relative «Bildungsferne»
vieler Eltern mit Migrationshintergrund hat genau damit zu tun.
Und bei Schweizer Eltern aus diesen sozialen Schichten ist dies keinen Deut anders.
Es wäre Aufgabe der Volksschule, sozialen Ungleichheiten mehr
Chancengleichheit gegenüber zu stellen, im Interesse der Kinder
und eines hohen Standes der Bildung mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Statt dessen werden die Kinder aus Migrations- und Arbeiterfamilien durch die Formen der Selektion massiv strukturell
benachteiligt und diskriminiert. Die Einteilung in Sonderklassen, in
tiefere Zweige der Sekundarstufe I hat kaum etwas mit tatsächlicher Leistung zu tun, sehr viel aber mit sozialer und kultureller Herkunft. Verstärkt wird die Diskriminierung und Aussonderung durch
die Bildung von Ghettos im geografischen Sinn, die künstlichen, absichtlich herbeigeführten Ghettos durch die Massierung von
schwächeren Schülerinnen und Schülern in den erwähnten Klassen und durch eine lamentable Lehrstellensituation. Dies ist in vielen Untersuchungen zweifelsfrei nachgewiesen, dies ist der eigentliche Skandal, und in der Schweiz ist er besonders schlimm im Vergleich mit anderen Ländern, die beweisen, dass es nicht so sein
müsste. Eine Schlagzeile wert ist dann nicht das Versagen der
Schulsysteme in Sachen Chancengleichheit und der Politik bei der
Verbesserung der Lehrstellensituation, sondern die Feststellung,
dass Ausländerkinder für die relativ tiefen Werte der Schweiz in
PISA-Untersuchungen verantwortlich seien.
Es gibt durchaus reale Probleme. Aber sie werden in Bildungspolitik und vielen Medien nicht beim Namen genannt, sondern je
länger je mehr ethnisiert. Zuerst wird nach der Nationalität gefragt,

«Überhand nehmende Verwilderung
unserer Jugend»
Der Auszug aus dem Protokoll der Lesegesellschaft Lachen (Walzenhausen) im Appenzeller Vorderland vom 14. März 1880, rund hundert Jahre vor der Gründung unseres Magazins, spricht für sich. Wir
danken Ernst Sturzenegger für die Überlassung dieses Textes.
Das zweite Schreiben betrifft die immer mehr überhand nehmende
Verwilderung unserer Jugend, auch auf welche Art und Weise, diesem
Übelstande entgegengetreten werden könnte. Je länger man warte,
um Mittel und Wege ausfindig zu machen, desto immer mehr nachteilige Folgen dieselbe nach sich ziehen werde. Die Schuld liegt auf
flacher Hand, warum die Zügellosigkeit und Ausgelassenheit unserer
Jugend in so hohem Grade hervortritt. Es ist die allzu grosse Nachsicht und Blindheit der Eltern gegen ihre Kinder und die allzulose polizeiliche Aufsicht; denn mit sehenden Augen wollen sie nicht sehen,
und mit hörenden Ohren wollen sie nicht hören.
Ja es gibt sogar noch solche Eltern, die beinahe Freude daran haben, wenn ihre Kinder einen heimlichen Diebstahl machen, oder die
Früchte der Felder verderben, oder dem eint. oder anderen irgendwie
Schaden zufügen können.
Ihnen dann einen derben Beweis zu geben davon ist gar keine Rede, oder mit der Rute ihnen einen Weg zu zeigen, daran lässt es sich
gar nicht denken, denn die ist ja aus den Häusern verbannt, weil die
Brügelstrafe abgeschafft ist.
Weiter bringt das Päsidium vor, dass er angegangen worden sei, er
möchte der Gesellschaft unterbreiten, ob nicht Mittel und Wege ausfindig gemacht werden könnten, um den immermehr in Handnehmenden Zigarren und Pfeifenrauchen unter den Unerwachsenen
männl. Geschlechts irgendwie Einhalt gemacht werden könnte.
Ich wünsche der Lesegesellschaft alles Gute für die kommende Zeit.
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und das erklärt dann alles. Es wird nicht festgestellt, dass viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule und bei der Lehrstellensuche Mühe haben und den wirklichen Gründen dafür nachgegangen, sondern es wird festgestellt, dass sie diese Probleme nur
haben, weil sie einen Migrationshintergrund haben. Also selber
schuld, schlimmer noch, überhaupt schuld, wenn es irgendwelche
Probleme gibt, auch wenn sie andere betreffen. Die Eltern sind in
der Wirtschaft zwar absolut unabdingbar, sie arbeiten in den unangenehmen Jobs und sind schlecht bezahlt, ihre Kinder sind hier geboren und aufgewachsen, sind Teil der Schweizer Gesellschaft. Diese nimmt ihre Verantwortung für eine möglichst gute Ausbildung
dieser Kinder nicht oder absolut ungenügend wahr. In Frankreich
hat dieser Weg zu den Zuständen in den Banlieues geführt ...

Politische Folgen

Antworten des vpod
Seit vielen Jahren versucht das Projekt interkulturelle Bildung des
vpod, dieser Politik Widerstand entgegen zu setzen und die Thematik von Migration und Schule auf die Traktandenliste zu setzen.
Es ist unabdingbar, dass Kinder aus Migrationsfamilien bessere
Chancen erhalten, durch Einschränkung der gröbsten Auswüchse
der diskriminierenden Selektion, durch integrative Schulmodelle,
durch besseren Zugang zu Mittelschulen und Universitäten, durch
Anerkennung des Unterrichts in ihren Erstsprachen, durch Einbezug ihrer Eltern, durch politische Lösungen der Lehrstellenmisere.
Letztlich ist das im Interesse der ganzen Gesellschaft: Sie braucht
gut ausgebildete Arbeitskräfte auch in Zukunft und kann es sich
nicht leisten, das Potenzial der Kinder aus Migrationsfamilien so
schlecht zu nutzen wie bisher. Im Gegensatz dazu sind die Folgekosten einer schlechten Ausbildung der Kinder aus Migrationsfamilien, von Jugendarbeitslosigkeit und fehlenden Zukunftsperspektiven horrend. Diese Tatsachen müssen wir wieder lauter und
deutlicher sagen! o
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«Schulwahlfreiheit»
- ein Menschenrecht?
Seit Jahren macht sich die «Elternlobby Schweiz» für die staatliche Finanzierung von Privatschulen stark. Sie benützt dafür das
Schlagwort «Schulwahlfreiheit» und behauptet, es gehe um die
Verwirklichung eines Menschenrechts. Einer sachlichen Überprüfung hält diese Argumentation nicht stand, die «Elternlobby»
instrumentalisiert die Menschenrechte für ihre Partikularinteressen.
Ruedi Tobler
Auf der Eingangsseite der homepage der «Elternlobby Schweiz»
steht unübersehbar im Zentrum (www.elternlobby.ch, Besuch am
3.7.07):
iel der elternlobby schweiz ist die praktische Umsetzung der
UNO Menschenrechtskonvention:
«In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der Bildung zu
wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.» (Art. 26 Absatz 3)

Z

Das tönt überzeugend, nur die UNO-Menschenrechtskonvention in
der Einzahl gibt es nicht. Zwar war eine solche geplant, aber die
Blockkonfrontation im Kalten Krieg hat sie verhindert. So wurden
am 16. Dezember 1966 von der UNO-Generalversammlung zwei
Menschenrechtspakte verabschiedet, der erste «über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte» (Sozialrechtspakt) und der
zweite «über bürgerliche und politische Rechte» (Zivilrechtspakt).1
Beruft sich also die «Elternlobby» auf eine Konvention, die es
nicht gibt? Ja und Nein. Der zitierte Artikel 26, Absatz 3 entstammt
keiner Menschenrechtskonvention. Aber er ist in der «Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte» zu finden, die von der UNO-Generalversammlung am 10. Dezember 1948 als Resolution (und nicht
als rechtsverbindliche Konvention!) verabschiedet wurde.
Da schummelt die «Elternlobby» also schon mal: Konvention
tönt verbindlicher als Erklärung. «Elternlobby»-Präsidentin Pia
Amacher weiss es durchaus besser. Im «elternlobby bulletin», Nr.

Foto: Sarah M. Lang

Während die SVP vor Jahren mit ihren Segregationsforderungen
und parlamentarischen Vorstössen nach getrennten Klassen allein
blieb, ist es nun zum guten Ton geworden, Ausländerkinder in der
Schule als Problem darzustellen. Die Ethnisierung aller Probleme
ist auch eine Folge der jahrelangen Hirnwäsche durch diese Partei.
Nun kommt der nächste, nochmals massiv radikalere Level: Forderungen wie Ausweisung ganzer Familien, wenn ein einziges Kind
sich nicht so benimmt, wie das die SVP erwartet, also Sippenhaftung, Einbürgerung mit Probezeit oder gar Ausbürgerungen, ein Minarettverbot und Ähnliches. Die Rechtlosigkeit und Desintegration
der MigrantInnen in Schule und Arbeitswelt soll nochmals verschärft werden.
Leider setzt dieser Politik kaum jemand ernsthaften Widerstand
entgegen, im Gegenteil. FDP und CVP laufen den rechtsradikalen
Brandstiftern hinterher, die Medien spielen die Spiele wie in den
beschriebenen «Zürcher Fällen» mit, und die SP verfasst Integrationspapiere, welche dem Generalverdacht nach fehlender Integrationswilligkeit entgegen kommen.
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3, Herbst 2006 hat sie das obige Zitat mit der richtigen Quellenangabe als Motto zu einem Artikel gesetzt (Seite 11).

Sozialrechtspakt garantiert die Freiheit
der Eltern
Aber warum beruft sich die «Elternlobby» auf die Menschenrechtserklärung und nicht auf den Sozialrechtspakt (SR 0.103.1), der in
Artikel 13 Abs. 3 ausdrücklich festhält:
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und
gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen zu wählen, die den vom Staat
gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen
Mindestnormen entsprechen ...
Und Absatz 4 lautet: «Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahingehend ausgelegt werden, dass sie die Freiheit natürlicher oder
juristischer Personen beeinträchtigt, Bildungseinrichtungen zu
schaffen und zu leiten, sofern die in Absatz 1 niedergelegten
Grundsätze beachtet werden und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten Mindestnormen entspricht.»
Analoge Bestimmungen finden sich in der Kinderrechtskonvention
(SR 0.107, Art. 29, Abs. 2) und in der UNESCO-Konvention gegen
Diskriminierung im Bildungswesen (Art. 2, Abs. b und c sowie Art.
5, Abs. 1b).

Die Schweiz muss diese Rechte achten
Die Schweiz ist sowohl dem Sozialrechtspakt wie der Kinderrechtskonvention beigetreten – nicht jedoch der UNESCO-Konvention.
Deshalb steht ausser Zweifel, dass sie völkerrechtlich verpflichtet
ist, «die Freiheit der Eltern zu achten» und auch die Schaffung Privatschulen zulassen muss. Wäre das nicht das stärkste Argument
für die «Elternlobby»?
In einem am 1. Dezember 2006 per mail an Medien verschickten
Text unterstellt Frau Amacher, die Schweiz erfülle ihre Menschenrechtsverpflichtungen in Bezug auf die freie Schulwahl nicht:

Wer sich sogar erlaubt, eine nichtstaatliche Schule für sein Kind
zu wählen, muss tief ins Portemonnaie greifen. Dadurch wird für
die meisten Eltern das Menschenrecht der freien Schulwahl zum
hohlen Paragrafen.2
Wohlweislich verzichtet sie auch hier darauf, den Sozialrechtspakt
zu erwähnen. Denn dann würde sich schnell erweisen, dass die «Elternlobby» mit falschen Karten spielt, weil eine staatliche Finanzierungspflicht für Privatschulen aus dem Sozialrechtspakt nicht abgeleitet werden kann.
Zwar gibt es auf UNO-Ebene keinen Menschenrechts-Gerichtshof, wie ihn der Europarat für die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) geschaffen hat. Aber es gibt durchaus Kontrollsysteme. Beim Sozialrechtspakt müssen die Vertragsstaaten periodisch Berichte über seine Umsetzung abliefern. Zu deren Überprüfung ist ein Ausschuss von 18 unabhängigen ExpertInnen eingesetzt, der «Sozialrechtsausschuss», der nach einer öffentlichen
Diskussion mit einer Vertretung des Vertragsstaats «Abschliessende Bemerkungen» verabschiedet. Und gestützt auf seine Erfahrungen gibt er «Allgemeine Bemerkungen» heraus, häufig mit detaillierten Erläuterungen, wie einzelne Konventionsbestimmungen auszulegen sind.

Verpflichtung zur Kontrolle,
nicht zur Finanzierung von Privatschulen
Am 8. Dezember 1999 hat der Sozialrechtsausschuss die Allgemeine Bemerkung Nr. 13 zum Thema Das Recht auf Bildung (Artikel
13 des Paktes) herausgegeben (E/C.12/1999/10)3. In mehreren
Punkten finden sich Aussagen zu den Privatschulen:
Unter Das Recht auf Bildungsfreiheit wird in Punkt 30 festgehalten, dass dieses Recht beinhalte, ... alle Arten von Bildungseinrichtungen zu schaffen und zu leiten, einschließlich Kindergärten, Universitäten und Einrichtungen für die Erwachsenenbildung. Zugleich fällt die starke Zurückhaltung des Sozialrechtsausschusses gegenüber Privatschulen auf. Denn der Text geht
weiter:
Angesichts der Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Chan-
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cengleichheit und der wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft
für alle Menschen sind die Staaten verpflichtet, sicherzustellen,
dass die in Artikel 13 Abs. 4 festgeschriebene Freiheit nicht zu
gravierenden Unterschieden bei den Bildungschancen für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft führt.
Aus menschenrechtlicher Perspektive sind also Privatschulen
mehr ein Problem – für die Chancengleichheit und die Möglichkeit zur Teilhabe an der Bildung – als eine Chance für die Verwirklichung des Rechts auf Bildung.
Unter Besondere rechtliche Verpflichtungen betont der Ausschuss in Punkt 54: Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, «bildungspolitische Mindestnormen» festzulegen, denen alle im
Einklang mit Artikel 13 Abs. 3 und 4 eingerichteten Bildungseinrichtungen zu genügen haben. Sie müssen außerdem ein
transparentes und wirksames System zur Überwachung dieser
Normen aufrechterhalten.
Und im nächsten Satz folgt die klare Aussage, dass keine menschenrechtliche Verpflichtung zur Finanzierung von Privatschulen besteht:
Die Vertragsstaaten sind nicht zur Finanzierung der im Einklang
mit Artikel 13 Abs. 3 und 4 eingerichteten Institutionen verpflichtet, müssen jedoch, falls sie sich entscheiden, finanzielle
Beiträge zu privaten Bildungseinrichtungen zu leisten, jede Diskriminierung aus einem der unzulässigen Gründe vermeiden.»
Schliesslich ist unter Verstöße in Punkt 59 festgehalten: Verstöße
gegen Artikel 13 umfassen beispielsweise (...) das Verbot privater Bildungseinrichtungen; das Versäumnis, sicherzustellen,
dass private Bildungseinrichtungen den in Artikel 13 Abs. 3 und
4 festgelegten «bildungspolitischen Mindestnormen» genügen.
Nicht-Finanzierung von Privatschulen ist unter den Verstössen
selbstverständlich nicht zu finden.

Woher soll man das wissen?
Zugegeben, die Arbeit des Sozialrechtsausschusses ist in einer
breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt und in der Schweiz unternehmen die Bundesbehörden auch nicht das Nötige, um dessen Arbeit und seine «Abschliessenden Bemerkungen» zu Schweizer Berichten bekannt zu machen. Muss also der «Elternlobby» und Frau
Amacher zu Gute gehalten werden, dass sie vom Sozialrechtsausschuss und seiner «Allgemeinen Bemerkung» zum Recht auf Bildung vielleicht noch nie etwas gehört haben? Nein, denn Frau Amacher war am «Convegno» der EDK am 28./29. Oktober 2004 in Emmetten dabei, auch in der Arbeitsgruppe 4, in der Michael Marugg
von der Pro Juventute und ich die «Rechtsquellen zum Recht auf
Bildung» erläuterten und den Beteiligten u.a. die «Allgemeine Bemerkung» zu Art. 13 Sozialrechtspakt verteilt haben.4
Nun die «Elternlobby» und Frau Amacher sind bei weitem nicht

die einzigen, die versuchen, die Menschenrechte für ihre Anliegen
zu instrumentalisieren. Da gibt es weit Schlimmere! Aber der Glaubwürdigkeit ihres Anliegens ist es alles andere als zuträglich.

Privatschulfinanzierungs-Initiative
ist kein Menschenrechtsanliegen
Letztes Jahr hat die «Elternlobby» im Kanton Basellandschaft eine
Initiative «Schulwahlfreiheit für alle» eingereicht, die Pilotcharakter hat. Sollte sie Erfolg haben, ist mit weiteren kantonalen und
wohl auch mit einer eidgenössischen Initiative zu rechnen. Es geht
also nicht um eine regionale, sondern eine landesweit richtungsweisende Diskussion.
Da ist es wichtig, der irreführenden Berufung auf die Menschenrechte von Anfang an entgegen zu treten. Es geht den Kreisen, die
hinter dieser Initiative stehen, keineswegs um die Menschenrechte, ja nicht einmal um die freie Schulwahl, sondern einzig und allein darum, unter diesen Deckmäntelchen Privilegien für eine kleine Minderheit durchzusetzen: Die Steuerzahlenden sollen zusätzlich zur öffentlichen Schule für alle auch die Privatschulen finanzieren.
Das Recht auf Bildung als Menschenrecht ist aber kein Instrument zur Durchsetzung von Privilegien; es soll allen gleichermassen zugute kommen und dient vor allem auch dem Schutz der
Schwachen und Benachteiligten:
So war es in den Neunzigerjahren im Kosovo von elementarer
Bedeutung, dass die albanischen Untergrundschulen völkerrechtlich legitim waren, dank der Mitgliedschaft Jugoslawiens
beim Sozialrechtspakt.
Und es ist heute wichtig, dass hierzulande jedes Kind – unabhängig von seinem rechtlichen Status – das Recht auf den Besuch der öffentlichen Schule hat. Das ist mittlerweilen von EDK
und Bund anerkannt, in der Praxis aber noch lange nicht selbstverständlich. Und bei der Berufsbildung hört es auch schon wieder auf.
Wir haben auch in der Schweiz durchaus noch einiges zu tun für
die Verwirklichung des Rechts auf Bildung. Die Finanzierung von
Privatschulen durch die öffentliche Hand gehört nicht dazu. o

1 Siehe dazu Kapitel 6. Der Fortschritt der Konventionen, in: K. Peter Fritzsche, Menschenrechte.
Eine Einführung mit Dokumenten, Ferdinand Schöningh Verlag, Pderborn, 2004, Seite 54
2 Mit dem Rundmail, das auch wir erhalten haben, verschickte Frau Amacher «drei verschieden
lange Beiträge über die Bildungsdiskussionen. Sie können als Leserbrief oder als freier Beitrag gedruckt werden.» Das Zitat stammt aus dem Dokument «Elternbeitrag_lang_1.12.06.doc».
3 Wir zitieren die deutsche Übersetzung nach: Die «General Comments» zu den VN-Menschenrechtsverträgen – Deutsche Übersetzung und Kurzeinführungen, herausgegeben vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2005. Die Zitate sind wie folgt zu finden,
Punkt 30 auf Seite 273f, Punkt 54 auf Seite 281, Punkt 59 auf Seite 283.
4 Die Unterlagen zum Convegno 2004 sind zu finden auf der EDK-homepage unter:
www.edk.ch/d/EDK/Geschaefte/migration/unterlagen_04_d.html. Beim «Anhang» kann unter «4.
Grundlagen zu Workshop 4 (pdf)» eine umfangreiche Zusammenstellung zum Recht auf Bildung mit
der zitierten «Allgemeinen Empfehlung» zu Art. 13 Sozialrechtspakt heruntergeladen werden.
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Heft 108 vom September 1998: Illustration zum Thema«Die Wirtschaft drängt in
die Schule»
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Aus den Regionen
Vor dreissig Jahren wurde unsere Zeitschrift als Mitteilungsblatt der damaligen
Zürcher «Sektion Lehrer» gegründet. Aber schon mit der Mainummer 1978 begann die redaktionelle Zusammenarbeit mit anderen Deutschschweizer Lehrberufsgruppen und wurde die Rubrik «Aus den Regionen» eingeführt. In den letzten
Jahren hat sie ihre Bedeutung weitgehend verloren, andere Medien und insbesondere das Internet haben ihr «den Rang abgelaufen». Im Jubiläumsheft lassen wir
sie nochmals «aufleben», mit Beiträgen aus dem Aargau, beiden Basel, Bern,
Thurgau und Zürich. Den Anfang macht jedoch ein «überregionaler» Text, die Vorschau auf die Arbeitsschwerpunkte der Verbandskommission Bildung Erziehung
Wissenschaft (BEW).
Allerdings sind nicht alle Texte, die einen Bezug zur Arbeit des vpod in den Regionen haben, in dieser Rubrik abgedruckt. So wird beispielsweise die Arbeit des
Berner vpod zur integrativen Schule im entsprechenden Thementeil dargestellt.

VERBANDSKOMMISSION BEW

An den Schwerpunkten
dranbleiben
Die Arbeit der vpod-Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft gestern,
heute und morgen
Regina Stauffer, Kommissionspräsidentin der
vpod-Verbandskommission Bildung Erziehung
Wissenschaft
n den neun Jahren, in denen ich die Verbandskommission leite, haben wir eine
Vielzahl von aktuellen Themen diskutiert, Veranstaltungen durchgeführt, Themenpapiere und Broschüren für Mitglieder
und Regionen produziert und dabei festgestellt: es gibt Themen, die kehren in regelmässigen Abständen wieder und beschäftigen die Kommission sozusagen als Dauerbrenner. Daneben gibt es aber auch Themen, bei denen der vpod eine Vorreiterrolle übernehmen oder die er neu lancieren
kann. Auch in den nächsten Jahren wird
dies so sein und folgende Themen werden
uns beschäftigen:

I

Sekundarstufe II
Seit etwa sechs Jahren ist das Thema regelmässig auf der Traktandenliste der Verbandskommission. Als eine der ersten Organisationen hat der vpod begonnen, die
Stufe nach der obligatorischen Schulzeit
als Ganzes zu betrachten und entsprechen-

de Reformen zu fordern. In einem Leitpapier dazu stand im Zentrum auch das Recht
auf Bildung auf der Sekundarstufe II, das
beim aktuellen Lehrstellenmangel eine besondere Bedeutung hat. Im Moment ist eine Kampagne für das Recht auf Bildung auf
der Sekundarstufe II für das Jahr 2008 geplant, die am vpod-Kongress im November
07 lanciert werden soll und die den Regionen eine Anzahl von Vorstössen, Veranstaltungen, Unterlagen zur Verfügung stellen
wird. Dabei sollen die Lehrpersonen, die
mit den betroffenen Jugendlichen arbeiten,
besonders angesprochen werden. Die inhaltlichen Forderungen, die das Recht auf
Bildung konkretisieren sollen (wie zum Beispiel Berufsbildungsfonds, Lehrwerkstätten, bessere Vernetzung der Brückenangebote, etc.) werden in einem Positionspapier
festgehalten.

Selektion
Dieses Thema ist sozusagen ein ureigenes
vpod-Thema und demzufolge seit vielen
Jahren immer wieder auf der Traktandenliste. Schon vor etwa siebzehn Jahren verfasste der vpod eine umfassende Dokumen-

tation zum Thema, die leider immer noch
aktuell ist. Der Widerstand gegen Veränderungen ist hier von mehreren Seiten sehr
heftig und mit Erfolg wird der Mythos gepflegt, dass eine möglichst starke Selektion
den SchülerInnen aller Niveaus gerecht
wird. Auch die infolge der PISA-Untersuchungen festgestellte schlechte Integrationsfähigkeit des schweizerischen Schulsystems konnte da nichts bewirken. Weiterhin hängt der Schulerfolg in der Schweiz
weitgehend vom sozialen Status ab. Der Zusammenhang mit dem ersten Thema der
Bildung auf der Sekundarstufe II ist augenfällig, finden doch genau die in der Volksschule ausgegrenzten Kinder als Jugendliche keine Lösung auf der nachfolgenden
Stufe. Der vpod versucht deshalb immer
wieder und auf vielfältige Art und Weise die
öffentliche Debatte zur Integration und Selektion zu beeinflussen. So hat er Anfang
2005 eine Tagung organisiert, ein Sonderheft der vpod bildungspolitik (Nr. 143/144)
dokumentiert die Resultate. Nun bereitet
die Verbandskommission eine Veranstaltungsreihe vor, um die zentralen Forderungen auch in den Regionen zu diskutieren.

Interkulturelle Bildung
Seit neun Jahren gibt es im vpod das PiB,
das Projekt interkulturelle Bildung, mit dem
der vpod sich auf nationaler Ebene zum
ernstzunehmenden Partner in interkulturellen Fragen entwickelt hat und viel Renommé geniesst. Die Integration der Migrationssprachen ins schweizerische Sprachenkonzept, die Integration der HSK-Kurse (Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur) ins schweizerische Schulsystem, das
waren die zentralen Themen zu Beginn des
Projektes. Dazu kamen im Laufe der Jahre
weitere wie Interkulturelle Pädagogik in der
LehrerInnenbildung, Recht auf Bildung für
alle Flüchtlingskinder, Integration statt Selektion, Gesamtsprachenkonzept unter Einbezug der Migrationssprachen, etc. Ausgehend vom ursprünglichen, nach wie vor aktuellen Thema Integration der HSK-Kurse in
die öffentliche Schule wurde im Juni an einer gut besuchten «Kick-off»-Veranstaltung
die Gründung einer Interessengemeinschaft Erstsprachen in die Wege geleitet.

LehrerInnenbildung
In den letzten Jahren fand hier eine enorme
Entwicklung statt, die natürlich auch vom
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vpod aktiv begleitet wurde. Die Tertiarisierung der LehrerInnenbildung war zunächst
in den Jahren 1999/2000 ein Thema, das die
Verbandskommission mit der Erarbeitung
von zehn Thesen mit den wichtigsten Forderungen zu dieser Umwälzung in Angriff
nahm. Einheitliche Zugangsbestimmungen,
durchlässige Studiengänge, guter TheoriePraxis-Bezug, Vernetzung Aus- und Weiterbildung, etc. waren einige der von uns geforderten Punkte.
2006 nahm der vpod das Thema an seiner Verbandskonferenz wieder auf. Dabei
stellte sich heraus, dass die Thesen von
2000 grösstenteils noch aktuell sind, sie
wurden aber an der Konferenz mit neuen Inhalten ergänzt oder präzisiert, Die Verbandskommission wird nun in diesem Jahr
eine aktuellere Fassung der Thesen erarbeiten, die dann den Regionen bei der Begleitung ihrer Prozesse in diesem Bereich dienen soll.

Tertiäre Bildung
An der Verbandskonferenz 2002 wurde für
die Verbandskommission Lehrberufe ein
neuer Name gewählt: Bildung Erziehung
Wissenschaft (BEW). Die Namensänderung
hatte auch mit einem neuen Selbstverständnis zu tun, wollte man doch nun auch
die Bereiche der tertiären Bildung sowie
der familienergänzenden Kinderbetreuung
in die Arbeit miteinbeziehen. Bis jetzt hat
die Kommission sich auf dem tertiären Sektor vor allem mit der Umsetzung der Bologna-Reform befasst. In nächster Zeit sehen
wir bei den Universitäten folgende Themen:
Gegen die Privatisierung von Forschungs- und Bildungsinhalten
Anstellungsbedingungen an den Universitäten, vor allem beim Mittelbau
Demokratisierung: Entscheide werden
zunehmend in kleinen, nicht gewählten
Gremien getroffen.
Die Hauptaktivität im Tertiärbereich wäre
bei den Fachhochschulen angesagt, wo
auch ein mögliches Mitgliederpotenzial besteht. In der Romandie ist der vpod einbezogen in die Erarbeitung eines neuen gemeinsamen Personalstatuts für alle welschen Fachhochschulen.

Gleichstellung
Auch die Gleichstellung der Geschlechter
im Bildungswesen gehört von jeher zu den
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Kernthemen des vpod. So kämpfte er in den
Siebziger- und Achzigerjahren für die Koedukation, später für die Aufwertung der
Frauenlehrberufe Kindergärtnerin, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin sowie
für einen geschlechtergerechten Unterricht. Die konkreten Themen haben sich immer wieder gewandelt. Im Moment befasst
sich eine Arbeitsgruppe der Verbandskommission mit dem Thema der sogenannten
Feminisierung im Lehrberuf und deren Auswirkungen auf das Berufsbild, auf die Anstellungsbedingungen, auf den Unterricht,
etc.
Am 15. März fand in Zürich eine deutschschweizerische Veranstaltung mit zwei Referaten statt und es wurden Thesen und
Forderungen diskutiert. Zentral ist dabei,
dass der Lehrberuf für beide Geschlechter
attraktiv ist (oder bleibt), dass die Rollenbilder, die bei der Berufswahl wichtig sind,
durch geschlechtergerechten Unterricht
beeinflusst werden. Dies ist Thema der Julinummer der vpod-Verbandszeitung.

Und noch viel mehr ...
Von den weiteren Themen, die die Kommission beschäftigen, ist es vor allem – wen
wundert's – die Sparpolitik und die Privatisierungen, die immer wieder in den bildungspolitischen Agenden auftauchen und
von uns bekämpft werden müssen.
Demgegenüber gibt es temporäre Themen wie die Basisstufe, für deren gute Rahmenbedingungen sich der vpod seit einigen
Jahren einsetzt oder die Bildungsstandards, denen der vpod in ihrer jetzigen
Form (HarmoS) kritisch gegenübersteht.
Die Verbandskommission ist in ihrer Arbeit immer im Dialog mit den Regionen und
auch offen für deren Anliegen. Es ist für interessierte Mitglieder möglich, bei einem
oder mehreren Themen in Arbeitsgruppen
mitzumachen oder jederzeit in die Verbandskommission einzutreten. o
Weitere Informationen zur Arbeit der vpod Verbandskommission BEW unter: www.vpod-bildung.ch

AARGAU

Planungsbericht Bildungskleeblatt: vpod Aargau begrüsst
Bildungsreform
Die wesentlichen Neuerungen, die der Regierungsrat im «Bildungskleeblatt» vorschlägt, begrüsst der vpod Aargau. Diese sind aus pädagogischen, sozialpolitischen
und ökonomischen Gründen angesagt und dringend. Für die Reform müssen aber die
erforderlichen Ressourcen bewilligt werden, sonst ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Für gute personalrechtliche Neuregelungen, die durch den Umbau von Strukturen
und pädagogischen Berufsbildern notwendig werden, wird sich der vpod Aargau zusammen mit den KASPV-Verbänden stark machen.
Katharina Kerr, Präsidentin vpod Aargau
ndlich – das Aargauer Schulwesen
steht vor einer Neuorientierung. Der
vpod Aargau begrüsst die vorgeschlagene Bildungsreform und ist bereit,
diese konstruktiv mitzutragen. Die vier Teile des «Bildungskleeblatts» mit Eingangsstufe, angepassten (harmonisierten) Strukturen, den neuen Tagesstrukturen und dem
Grundsatz, dass Ressourcen gemäss Sozia-

E

lindex einer Gemeinde zugesprochen werden, können alle im Grundsatz gutgeheissen werden.

Schule für alle
Besonders die «Schule für alle», die mit der
«integrativen Schule mit hohem pädagogischem Impetus» (so der Berliner Pädagogikprofessor Ulf Preuss-Lausitz zum «finnischen Modell») in der Eingangsstufe, aber

regional

auch für die weiteren Volksschuljahre geplant ist, verspricht mit ihrem integrativen
und ressourcenorientierten Ansatz Auswege aus der bestehenden nicht erfolgreichen
Schule mit Sonderklassen und Klassenrepetitionen. Hier favorisiert der vpod Aargau wegen ihrer grösstmöglichen Flexibilität die integrierte vierjährige Basisstufe,
in der die Kinder ab vier oder fünf Jahren
die ersten vier Schuljahre mit Spielen und
mit Lernen auch in altersgemischten Gruppen durchlaufen, leistungsstarke und leistungsschwächere Kinder miteinander und
Kinder mit besonderen Bedürfnissen verschiedener Art, unterstützt durch Fachlehrpersonen und schulische Heilpädagogik. Selbstverständlich soll in dieser Eingangsstufe wie in der weiteren Volksschule
für die Ressourcenverteilung (Räume, Lehrerpensen, Finanzen) der seit den neunziger Jahren etablierte Sozialindex, ein von
Soziologen und Mathematikerinnen entwickeltes Modell, angewandt werden.
Der vpod Aargau ist dafür, dass die integrative Schulung in der ganzen Volksschule
Einzug hält. Nur so kommen wir von der
schwarzen Pädagogik weg, die die Schulkinder, ihre Familien und auch die Lehrpersonen nur belastet.

so, wo es um die individuelle Leistungsförderung geht. Das übliche hierarchische
Denken wird zugunsten eines Verständnisses, das sich an der gesellschaftlichen Relevanz des Unterrichts orientiert, abgeschafft. Das alles betrifft Lehrpersonen und
Behörden und muss mit besten Rahmenbedingungen umgesetzt werden.
Soll die Bildungsreform gelingen, müssen nach Ansicht des vpod unentgeltliche
Um- und Weiterqualifizierungen ermöglicht, die Anstellungsbedingungen rechtlich neu geregelt, Schulräume bereit gestellt und Ressourcen am richtigen Ort zur
Verfügung gestellt werden. Der vpod Aargau wird sich zusammen mit den übrigen
KASPV-Verbänden für beste Arbeitsbedingungen für alle in der Schule Tätigen einsetzen.

Überzeugende Argumente
für Tagesstrukturen
Die Tagesstrukturen unterstützt der vpod
Aargau als Mitinitiant der Initiative «Schule

und Familie» voll und ganz. Die Argumente
für die Tagesstrukturen im Planungsbericht
sind umfassend und überzeugend und bilden den Stand der Diskussion gut ab. Ein
besonderes Anliegen ist uns die gute soziale Durchmischung der einzelnen Angebote:
Hier wird darauf zu achten sein, dass die
Kosten für alle Familien tragbar bleiben.
Insgesamt freut sich der vpod Aargau
über die bisher eher positive Aufnahme dieser Bildungsreform und ist überzeugt, dass
sich die noch unausgereiften Details in den
regierungsrätlichen Vorschlägen mit der
nötigen Professionalität und mit politischer
Einsicht lösen lassen. Dass eine Bildungsreform – auch aus staatspolitischen Gründen
(Harmonisierung) – notwendig ist, bestreitet wohl niemand. «Man weiss nie, was daraus wird, wenn die Dinge plötzlich verändert werden. Aber weiss man denn, was
daraus wird, wenn sie nicht verändert werden?» So sah es Elias Canetti. Wir wollen
wissen, was geschieht, wenn die Dinge verändert werden. o

Zeichnung: Ruedi Lambert

Modelle für Sekundarstufe I überzeugen nicht
Die drei vorgeschlagenen Varianten für die
Strukturänderungen in der Sekundarstufe I
überzeugen den vpod Aargau alle nicht.
Zwar sind die einzelnen pädagogisch relevanten Elemente wie durchlässige Niveauzüge, individuelle Leistungsförderung wie
das strukturelle Gebot der Harmonisierung
unbestritten. Modell 2, das der vpod wegen
der eher integrativen Struktur unterstützen
könnte, führt aber das Elitegymnasium mit
sich, das der vpod Aargau aus pädagogischen und gesellschaftspolitischen Gründen ablehnt: Die Begabtenförderung muss
in der regulären Mittelschule und an allen
Standorten möglich sein und gefördert werden. Dieses Langgymnasium ist wohl nur
als Schlagwort in den Planungsbericht gekommen: Denn weder die strukturellen
noch die personellen Rahmenbedingungen
noch die Zugangskriterien für das Elitegymnasium werden dargelegt.
Mit der Umgestaltung der Volksschule
und der Mittelschule werden ganze Berufsfelder geändert, der Lehrberuf wird teilweise umorientiert, aber auch aufgewertet –

Heft 119 vom Dezember 2000: Titelblatt des Heftes zum Schwerpunktthema «Eine neue Basis
für die Volksschule?»
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BASELLANDSCHAFT

Probleme lösen statt
«Latte höher ansetzen»
In einer ausführlichen und detaillierten Vernehmlassung hat der vpod Stellung genommen zur Vorlage zu neuen disziplinarischen Massnahmen, insbesondere zum Schulausschluss. Wir drucken hier die grundsätzlichen Bemerkungen des vpod ab. Die Vernehmlassung im Wortlaut kann im vpod Regionalsekretariat bezogen oder von der
homepage www.vpod-basel.ch heruntergeladen werden.
er vpod anerkennt den Handlungsbedarf gegenüber den zunehmenden Vorfällen an den Schulen, durch
welche häufig der Unterricht verunmöglicht wird und / oder MitschülerInnen und
Lehrpersonen in ihrer persönlichen Integrität verletzt werden.
Für den vpod hat aber die pädagogische
Bewältigung der sog. Disziplinarprobleme
Priorität (Ausbau der Schulsozialarbeit,
verbindliche Schulhauskultur, Gewaltprävention, Tagesstrukturen, interkulturelle Bildung usw.). Pädagogische Massnahmen sind wirksamer und nachhaltiger. Der
vpod hält es für verkehrt, mit verschärften
Disziplinarmassnahmen die Latte höher anzusetzen, statt die Probleme lösen.
Verschärfte Disziplinarbestimmungen
dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass
Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schüler, die sich
in Form von Disziplinarverstössen äussern,
mit Repression von der Schule ferngehalten, statt angesprochen und gelöst werden.
Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht stören, können auch das Symptom einer Problem- oder Konfliktsituation im
Klassenverband oder in der Interaktion
zwischen Lehrperson und Klasse sein. Der
Ausschluss des Störers oder der Störerin
führt dann vielleicht zu einer kurzfristigen,
aber nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der Unterrichtssituation.
Die vorliegenden neuen disziplinarischen Bestimmungen mit einem Schulausschluss von bis zu 10 Schultagen und 8 Wochen gehen weit über die 5 Schultage hinaus, welche in der Motion von Etienne
Morel vorgeschlagen werden. Wichtig ist
dem Motionär, dass die kurzfristige Wegweisung möglich wird.
Um einem Schulausschluss zustimmen
zu können, müssten für den vpod zwei Bedingungen erfüllt werden:

D
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1 Die Voraussetzungen des Schulausschlusses (10 Tage bis zu acht Wochen)
müssen in den Verordnungen aufgeführt
werden: § 72b (Verhältnismässigkeit) muss
explizit die Voraussetzungen für einen
Schulausschluss nennen. Es ist u.E. nicht
ausreichend, diese nur in der Vorlage an
den Landrat anzusprechen und allenfalls in
einem Handweiser aufzuführen. Das Bundesgerichtsurteil zum Schulausschluss im

Kanton Bern lässt diesen nur unter bestimmten Bedingungen zu.
Schulausschluss ist nur zulässig nach
wiederholt schwerwiegenden Vergehen
mit erheblicher und noch andauernder
Beeinträchtigung des Unterrichts oder
akuter Gefährdung von Personen.
Er darf nur als ultima ratio verfügt werden, nachdem weniger weitgehende Massnahmen nicht gewirkt haben.
Der Schulausschluss darf sich nicht selektionsverschärfend auswirken.
Die Betreuung während des Ausschlusses muss gewährleistet sein.

2 Die Kompetenz, einen Schulausschluss
bis zu acht Wochen zu verfügen, darf nicht
beim Schulrat, sondern soll bei einer kantonalen Fachstelle liegen. Nur so ist eine einheitliche Praxis garantiert.
Nicht einverstanden ist der vpod mit
dem generellen Entzug der aufschiebenden
Wirkung bei verfügten Disziplinarmassnahmen. o

«Freie Schulwahl» macht
Gemeindeschulen kaputt!
Resolution der Generalversammlung der Sektion Baselland vom 24. Mai 2007
ie Verfassungsinitiative «Ja – Bildungsvielfalt für alle» verlangt die
freie Schulwahl. Die Eltern sollen
wählen können zwischen verschiedenen öffentlichen und privaten Schulen. Für den
Unterricht an privaten Schulen soll der
Kanton entsprechend den Durchschnittskosten an der öffentlichen Schule aufkommen, sofern der Zugang ohne ethnische, religiöse und finanzielle Einschränkung gewährleistet ist. Die BefürworterInnen wollen die Schulen dem Wettbewerb aussetzen
und behaupten, dadurch würden Qualität
und Effizienz gesteigert.
Die Initiative gibt vor, die Chancengleichheit und die Durchmischung der sozialen
und kulturellen Herkunft der SchülerInnen
zu verbessern. In Wirklichkeit werden die
öffentlichen Schulen noch stärker entmischt, denn die Privatschulen werden
dafür zu sorgen wissen, dass ihre bisherige
Klientel unter sich bleibt. Wie bereits die
Privatspitäler werden sie «Rosinenpicken»

D

betreiben und die SchülerInnen aufnehmen, die ihnen passen. Damit würde der
Kanton die Privilegien der Privilegierten finanzieren.
Die rund 20 Prozent der Kinder, welche
bereits mit Entwicklungsdefiziten in den
Kindergarten kommen, werden in der öffentlichen Schule bleiben und werden in
den entmischten Klassen noch schlechter
integriert. Für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft ist es wichtig, dass alle Kinder,
egal welcher sozialen und kulturellen Herkunft, in die gleiche öffentliche Schule gehen.
Der Abzug der Ressourcen von den öffentlichen Schulen schwächt diese, obschon nur sie verpflichtet sind, den chancengleichen Zugang zur Volksschulbildung
für alle Kinder sicherzustellen. Privatschulen hingegen sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die gewinnorientiert arbeiten.
Wenn sie Konkurs gehen, müssen wieder
die öffentlichen Schulen einspringen. Bil-
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dung ist ein Recht, das nur die öffentlichen
Schulen gewährleisten können. Dies zeigt
sich bei den Lehrstellen. Das Angebot ist
weitgehend dem Markt bzw. der Wirtschaft
überlassen und ist völlig ungenügend.
Heute muss das Recht auf Bildung
durchgesetzt werden. Chancengleichheit
an den Volksschulen und einen Anschluss
für alle Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit: eine Lehrstelle oder einen
Platz an einer weiterführenden Schule.
Siehe dazu auch den Text: «Schulwahlfreiheit» – ein Menschenrecht? auf Seite 74.

BASELSTADT

Kein Steuerdeal
auf Kosten der
Schulen!
Referendum gegen Kommunalisierung der
Primarschulen
m 6. Juni hat der Grosse Rat beschlossen, die Primarschulen in Riehen und Bettingen in die Trägerschaft dieser beiden Gemeinden zu überführen. Der Grund: Im Rahmen von Noke
(Neuordnung der Verhältnisse Kanton / Einwohnergemeinden) wurde ausgehandelt,
dass die Gemeinden weniger Steuern bezahlen und dafür die Primarschulen samt
Kleinklassen, integrative Schulungsformen
und Sonderschulung übernehmen. Gegen
die Kommunalisierung der Primarschulen
haben die Freiwillige Schulsynode, die Gewerkschaft Erziehung und der VPOD das
Referendum ergriffen und am 20. Juli mit
rund 2’700 Unterschriften eingereicht.
Diese Übung steht bildungspolitisch völlig quer in der Landschaft: In Zeiten der landesweiten Harmonisierung ist es absurd,
im kleinen Stadtkanton die Schulträger aufzuspalten und eine Bildungsinsel Riehen/
Bettingen zu schaffen. Für die betroffenen
Schulen führt es zu mehr Schnittstellen
(Gemeinde und ED!) und administrativen
Doppelspurigkeiten. Für den Unterricht
bringt die Kommunalisierung rein gar
nichts. Sie schafft eine zusätzliche, völlig
unnötige Baustelle im derzeitigen Umbau
der Bildungslandschaft. o

Fotos: vpod Bern (Comic: Anna Schädelin zvg)

A

BERN

Vernehmlassung zur Teilrevision
des Volksschulgesetzes
Der vpod hat sich eingehend mit dem Gesetzesentwurf befasst. Aus der umfangreichen
und detaillierten Vernehmlassung drucken wir hier einige Auszüge ab. Die Vernehmlassung im Wortlaut kann im vpod Regionalsekretariat Bern bezogen werden.

Grundsätzliche
Bemerkungen
ir begrüssen die Teilrevision des
Volksschulgesetzes, namentlich
den Ausbau der Tagesschulen und
damit die rasche Aufnahme des Anliegens
der eingereichten Volksinitiative für mehr
Tagesschulen. Die Einführung von Blockzeiten ist die Voraussetzung für die Einführung von Tagesschulen bzw. für eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und darum ebenfalls erwünscht. Auch
die Regelung der Kompetenzverteilung zwischen Schulleitung, Schulkommission und
Schulinspektorat erachten wir als wichtigen Schritt. Kritisch stehen wir den vorgeschlagenen Kriterien betr. Subventionen an
Privatschulen gegenüber. Vor dem Hintergrund der knappen kantonalen Finanzen
muss verhindert werden, dass durch neue
kantonale Trägerschaften auch kleinere
Schulen die Kriterien erfüllen könnten und
damit der Subventionstopf ein Fass ohne
Boden wird. Zudem erachten wir die Hürden für die Einführung von Tagesschulen in
den Gemeinden noch zu hoch. Wir hätten
uns ein entschlosseneres und mutigeres
Vorgehen gewünscht. Grosse Bedenken haben wir bei der Qualität, welche über die
Lohnnormkosten gesteuert werden soll. Sie
wird zu wenig gesichert, die Qualifikation
des Betreuungspersonals muss darum
zwingend geregelt werden. Zudem befürchten wir einen Lohndruck, wie dies aufgrund
der jüngsten Entwicklungen bereits bei den
Kindertagesstätten der Fall ist.

W

Blockzeiten
Wir begrüssen Blockzeiten als wichtigen
Bestandteil dieser Revision. Diese sollten
für die ganze obligatorische Schulzeit gültig sein, d.h von der 1. bis zur 9. Klasse. Die
Blockzeit am Vormittag (mindestens vier

Protestkundgebung des vpod Bern Jetzt reichts's: Nein
zum Sparen an den Kindern am 26. April 2007 vor
dem Berner Rathaus.

Lektionen an den Vormittagen) kann sich
zusätzlich auch günstig für den ausserschulischen Unterricht, z.B. Musikschule oder
privater Musikunterricht, auswirken, denn
es bedeutet eine Straffung des obligatorischen Unterrichts. Die Stundeneinteilung
für ausserschulischen Unterricht wird tendenziell vereinfacht, insbesondere für jüngere Kinder.
Befürchtungen hat der vpod bei den Folgen für den Halbklassenunterricht, denn
dieser ist absolut notwendig. Es ist nicht so,
wie es im Vortrag suggeriert wird, dass die
Klassen überall kleiner werden. Es gibt
auch Gemeinden, welche den SchülerInnenrückgang schon hinter sich haben, wie
die Stadt Bern, und trotzdem auf der Unterstufe grosse Klassen haben. Hier ist der
Halbklassenunterricht aus pädagogischen
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Tagesschulen
Der vpod begrüsst die Verankerung der Tagesschulen im Volksschulgesetz ausdrücklich. Dies entspricht im Grundsatz dem Anliegen der Initiative für familienfreundliche
Tagesschulen, welche die Einführung von
freiwilligen Tagesschulstrukturen im ganzen Kanton zum Ziel hat und vom vpod mitgetragen wird.
Nach unserer Ansicht ist eine Tagesschule eine öffentliche Volksschule mit einem zusätzlichen Angebot in der unterrichtsfreien Zeit. Die Kinder werden ausserhalb der Unterrichtszeit professionell betreut. Tagesschulen sind demnach die logische Fortsetzung von familienergänzenden
Betreuungsangeboten im Vorschulbereich
(Kindertagesstätten, Tageseltern etc.).
Die Tagesschule nur als ergänzende
Massnahme zu sehen, wird ihrem grossen
Potential nicht gerecht. Tagesschulen erfüllen als Teil der Volksschule auch einen Bildungsauftrag. Dieser ist in den meisten Reglementen zu bestehenden Tagesschulen
und in den pädagogischen Leitbildern der
Tagesschulen deshalb auch verankert. Es
scheint uns sinnvoll, diesen Grundsatz
auch im Gesetz zu verankern, denn dies
steigert die Akzeptanz von Tagesschulen in
der Bevölkerung. Die Institution Tagesschule ermöglicht ja nicht nur den Eltern
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Aus Sicht des Kindes bzw. des Wohlbefindens in der zentralen Institution «öffentliche Schule» ist es fast noch wichtiger, dass
die Tagesschule eine pädagogische Einrichtung ist. Denn nur so werden sich auch die
weitverbreiteten Hoffnungen erfüllen, dass
der Besuch der Tagesschule zum Wohlbefinden und damit letztlich zum Schulerfolg
der Kinder beiträgt. Es ist dabei vom Grundsatz der Schule als Lebensraum auszugehen. Viele Studien und Untersuchungen zeigen, dass nur wenn das Postulat Schule als
Lebensraum auch tatsächlich Wirklichkeit
ist, alle Kinder gute Bildungschancen ha-
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ben. Die Tagesschule trägt darum wesentlich zu den Bildungschancen bei. Und dies
ist für unsere Gesellschaft ebenso, wenn
nicht sogar noch wichtiger, als die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern.
Dies wäre natürlich noch besser zu realisieren, wenn alle Schulen für alle Kinder Tagesschulen wären, aber solche Ganztagesschulen stossen heute in der Schweiz leider
noch nicht auf genügend Akzeptanz. Wir
schlagen darum vor, dass der Bildungsauftrag im Gesetz verankert wird.
Laut Vortrag ist es möglich, die gesamte
Tagesschule an private Anbieter zu übertragen. Dies lehnen wir ab. Eine Delegation
widerspricht der Festlegung des Angebotes
als Teil der öffentlichen Schule mit einem
Bildungsauftrag. Sogar die heutige Verordnung (ASIV) geht diesbezüglich weiter als
der Gesetzesentwurf der Regierung, indem
auf die Integration in eine pädagogische
Einrichtung verwiesen wird.

Privatschulen

dass eine grössere Unterstützung von Privatschulen zu Lasten der öffentlichen Schule geht. Das Bestreben muss vielmehr dahin
gehen, die öffentliche Schule stetig zu verbessern. Darum dürfen ihre keine Mittel
entzogen werden.

Schulsozialarbeit
Der vpod bedauert es, dass mit dieser Gesetzesrevision noch keine Grundlage für
die Schulsozialarbeit geschaffen wird. Dies
bedeutet für diejenigen Gemeinden, welche
dieses Angebot bereits führen und damit einen wesentlichen Beitrag zur sozialen Integration leisten, eine ungewisse Planung.
Zudem wäre dringend notwendig, dass in
dieser Sache bisher nicht aktive Gemeinden einen Anstoss und Anreiz erhielten. Besonders problematisch erscheint uns, dass
die Tagesschulen einen wichtigen Beitrag
zur sozialen Integration wahrnehmen werden müssen und darauf angewiesen wären,
von der Schulsozialarbeit unterstützt zu
werden und Hand in Hand zu arbeiten.
Der vpod schlägt darum vor, bereits in
dieser Revision eine gesetzliche Grundlage
zu schaffen. Eine zusätzliche finanzielle Investition wird sich mittelfristig lohnen, da
in vielen anderen Bereichen weniger Ausgaben anfallen werden (Schulausschluss, Sozialhilfe, Suchtprävention, Jugendarbeit
etc.). o

Der vpod steht der erweiterten Unterstützung von Privatschulen sehr skeptisch gegenüber. Wir erachten die zufällige Berücksichtigung der heutigen drei subventionierten Schulen zwar auch nicht als befriedigend, jedoch überzeugen uns die neu definierten Kriterien nicht. Sie sind uns zu wenig eindeutig. Wir befürchten, dass sehr
viel mehr Schulen als die im Vortrag erwähnten Steinerschulen,
welche wir grösstenteils auch
als pädagogisch wertvoll erachten, auf Subventionen Anspruch haben werden. Bei den
heutigen knappen Finanzen –
leider sehen die Kantonsfinanzen gar nicht rosig aus – wird dabei die öffentliche Schule das
Nachsehen haben. Gerade hier
benötigen wir aber in nächster
Zeit jeden Franken, um wichtige
Reformen umzusetzen (Integration mit Ausbau Förderunterricht, Teamteaching, Herabsetzung der oberen Bandbreite bei
der Klassengrösse, Tagesschulen, Basisstufe, Fremdsprachenunterricht etc.). Zudem ist
die Attraktivität des Lehrberufs
weiterhin zu steigern, wie dies
mit den beiden letzten LohnrunHeft 122 vom Mai 2001: Illustration zum Themenschwerpunkt
den konkret gemacht wurde.
«Basisstufe – Fortschritte und Rückschritte».
Der vpod wehrt sich dagegen,

Zeichnung: Ruedi Lambert

Gründen enorm wichtig. Im Weiteren können wir auch davon ausgehen, dass durch
Schulschliessungen, d.h. gleichzeitig Zusammenlegungen von Klassen, die Klassen
auch wieder grösser werden können. Wir
erwarten hier eine sehr sorgfältige Umsetzung. Es ist zum Beispiel problematisch,
wenn ein volles Pensum einer Lehrkraft an
einer Klasse auf Kosten des Halbklassenunterrichts geht.
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Keine missbräuchlichen, diskriminierenden oder unverhältnismässigen
Kündigungen!

THURGAU

Wie ist auf rückläufige Schülerzahlen im Thurgau zu reagieren?
Für den vpod ist klar: Stellenabbau bei den Lehrkräften ist nicht zwingend!

Anständige Abgangsentschädigungen
und grosszügige Frühpensionierungen!

Gerda Göbel-Keller, vpod Regionalsekretärin
Ostschweiz

meinden haben dies erkannt und als Vorreiter bereits gehandelt.

m 8. Mai 2007 diskutierten Mitglieder
der Gruppe Verwaltung und Bildung
TG den Schülerrückgang und den damit verbundenen Stellenabbau bei den
Lehrpersonen im Kanton Thurgau. Sie sprachen sich gegen eine Sparmentalität aus
und sehen das frei werdende Potenzial als
grosse Chance für die Bildungslandschaft
Thurgau.
Bis ins Jahr 2014 ist im Thurgau mit einem Schülerrückgang um 17 Prozent zu
rechnen. Schätzungsweise müssen deshalb
240 Vollzeitstellen abgebaut werden. Die
Schulgemeinden sind davon aber unterschiedlich betroffen. Einzelne mussten bereits auf rückgängige Schülerzahlen reagieren (z.B. die Schule Erlen: zwei Lehrstellen
abgebaut, die Mittelstufe Romanshorn
führt eine 4. Klasse nur als Halbklasse). Andere haben vorsorgliche Massnahmen getroffen, um ihre Schulgemeinde für Familien attraktiver zu machen (z.B. Volksschule
Tägerwilen Gottlieben Wängi: offene Tagesschule; Volksschule Kemmental: Verkauf
von Bauland für Familienwohnungen, Spielgruppe). Die im vpod organisierten Lehrpersonen stellen die vom Departement Erziehung und Kultur (DEK) geäusserten
Schlussfolgerungen, Prioritäten und Strategien in Frage. Sie fordern das DEK und die
Schulgemeinden auf, den Schülerrückgang
für positive Veränderungen in der Bildung
zu nutzen:

Bildung ist Zukunft! Nachhaltige Bildung braucht Qualitätsverbesserung
in der Schule! Sparen, um Steuern zu
senken ist der falsche Ansatz!

A

Stellenabbau ist vermeidbar!
In den nächsten Jahren stehen Reformen
an, welche nur mit zusätzlichen Lehrpersonen umgesetzt werden können. So z.B. Englisch auf der Primarstufe (+ 25 Stellen). Andiskutiert sind Projekte, wie Blockzeiten
Primarstufe mit Tagesstrukturen, Basisstufe und integrative Schule. Das DEK sollte die
Chance nutzen, sie jetzt, wenn Potential frei
wird, voranzutreiben. Einzelne Schulge-

Das DEK ist aufgefordert, mit den Schulgemeinden einheitliche Kriterien zu erarbeiten. Persönliche Sympathie, Leistung oder
Geschlecht dürfen in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen.

Die Anforderungen an die Lehrkräfte steigen von Jahr zu Jahr. Immer öfter erleiden
Lehrkräfte ein Burnout. Gute Lehrpersonen
bleiben motiviert, wenn sie für die veränderten Anforderungen geschult werden.
Der vpod fordert das DEK auf Lösungen zu
suchen, wie Pensenreduktion, Verkleinerung der Klassen, regelmässige Weiterbildungen und Angebote für Zusatzqualifikationen.

Von Abgangsentschädigung und Frühpensionierung sei restriktiv und zurückhaltend
Gebrauch zu machen, liess das DEK verlauten. So wird auf Kosten Einzelner gespart.
Frühpensionierungen machen jedoch Platz
für junge Lehrpersonen.

Ausbildungsbedarf ist planbar!
Den Schulgemeinden ist der Zeitpunkt der
Pensionierung ihrer Lehrpersonen bekannt.
Das DEK ist aufgefordert, diese Daten in Zukunft gesamthaft zu erfassen und auszuwerten, um natürliche Fluktuationen mit dem
Ausbildungsbedarf an der Pädagogischen
Hochschule Thurgau zu koordinieren. o

ZÜRICH

Wie verstehen wir uns?
Essay zu Kommunikation, Sprache und Verstehen, ausgehend von einem Vortrag von
Frau Professor Dr. Christa Dürscheid, Universität Zürich.
Werner Kallenberger, Dozent für Recht und
Kommunikation am IWR und Präsident HGZ
(kll@zhwin.ch)
icht, schlecht oder bestenfalls mit
Interpretationshilfen! Allein schon
meine beruflich verwendeten Abkürzungen wie IWR oder HGZ ermöglichen
es nur Insidern sofort zu verstehen, was der
/ die Andere (Sender), also ich als Autor,
meine!
IWR heisst hier Institut für Wirtschaftsrecht an der Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) und HGZ ist die Abkürzung
für Hochschulgruppe Zürich des vpod, was
wiederum die meisten Leute – auch Hochschuldozierende – nicht verstehen.

N

Kommunikationsverhalten
von «chattenden Jüngeren
und dozierenden Älteren»
Frau Professor Dr. Christa Dürscheid, ist
ebenfalls nur eine akademische und keine
alltäglich Anrede für die Referentin, die uns
als Linguistin und Prodekanin der Philosophischen Fakultät an der Universität Zürich
im Anschluss an die Generalversammlung
der HGZ vom 29. Mai im Volkshaus Zürich
ihre fachkundigen Ausführungen zum Kommunikationsverhalten von «chattenden
Jüngeren und dozierenden Älteren» darlegte – bzw. verständlicherweise die Erörterung des Dozierens wegliess.
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Wer sich weiter über die deutsche Spezialistin für Jugendsprache informieren will, sei
auf ihre Homepage www.ds.unizh.ch/lehrstuhlduerscheid verwiesen. Leider ist dort
ihr Referat nicht publiziert, weshalb ich
hier einige mir relevant erscheinende Folien von Christa Dürscheid zusammenfasse
und damit auf ein weiteres Problem des Verstehens eingehe, d.h. auf die Notwendigkeit
der Komplexitätsreduktion von Kommunikation.

tig verstanden. Christa Dürscheid nahm (zu
Recht) an, dass ich meinen PC mitbringe
und ich dachte das Umgekehrte.
Wir haben uns aber in unserer relativ
kleinen Gruppe doch sehr gut verstanden,
weil die Referentin sehr sachkundig und
klar ihr vorbereitetes Referat hielt, bei welchem wir jederzeit nachfragen konnten.
Frau Dürscheid gab dabei ein gutes Beispiel
für einen verständlichen und gehaltvollen
Vortrag für Dozierende.

Wenn wir einmal davon absehen, dass aus
ideologischen, persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen manche sich nicht
verstehen wollen, was wir unter Dozierenden nicht annehmen, so bleibt doch die Tatsache, dass auch Dozierende von ihren Studierenden oft nicht oder nicht richtig verstanden werden. Vielfach braucht es Redundanz, d.h. Wiederholungen derselben
Informationen in andern Worten oder Bildern.

Kommunikation immer
häufiger über elektronische Medien

(Wann) können wir uns
verstehen?

Jugendliche verwenden in
ihrer Freizeit eine andere
Sprache.
Diese Jugendsprache (vorwiegend von
Schulkindern sowie Berufs- und Mittelschülern, seltener von Studierenden!), welche wir Dozierenden oft nicht mehr voll verstehen, zeichnet sich nach Dürscheid v.a.
durch folgende Merkmale aus:
Parlando (gesprochene Sprache), Normungebundenheit (fehlende Sprachregeln),
Mundart, Spontaneität, Kreativität, Sprachbilder, Vermischungen, Klein- und Kurzschreibung, Subjektivität, Direktheit und
Authentizität, Reduktionen, Verfremdungen, Masken, Kunstnamen sowie spezielle
Wiederholungen von Buchstaben und Satzzeichen in elektronischen Medien wie EMail, Chat, Instant Messaging, SMS und
MMS!!!
Viele Ältere (ich zähle mich dazu) stören
oder ärgern sich oft an diesen unkorrekten
Schreibweisen, v.a. wenn wir selber direkt
so angeschrieben werden. Hier hängt es
selbstverständlich auch von der subjektiven Sichtweise ab, ob man diese Jugendsprache eher als Bereicherung oder als Defizit bewertet. Die Referentin teilt die optimistische Bewertung, solange dieser
Schreibstil nicht in den Unterricht oder in
formale Schreiben Eingang findet. Ich bleibe eher skeptisch, da die formale Schreibkompetenz nach meiner Erfahrung in den
letzten 25 Jahren eindeutig abgenommen
hat, wogegen sich die Sprech- und v.a. Vortragskompetenz ebenso klar verbesserte.

Zur Sprache der Jugend in
der Deutschschweiz
Heft 148 vom November 2006: Illustration zum Themenschwerpunkt «Noch ist HarmoS nicht verloren. 12Punkte-Programm des vpod zum EDK-Konkordat» («Sparstandard»)
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Christa Dürscheid und Jürgen Spitzmüller
publizierten 2006 im NZZ libro Verlag ihre
Zwischentöne, «Zur Sprache der Jugend in
der Deutschschweiz», worin auch verschie-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Kommunikation als wechselseitiger Austausch von Gedanken in Sprache, Schrift
oder Bild (siehe z.B. www.google.ch oder
www.wikipedia.de) findet im Alltag zwischen Menschen und im Berufsleben immer häufiger über elektronische Medien
statt. So erhielt ich denn auch das Referat
von Prof. Dürscheid elektronisch. Die Referentin wollte uns ihre Ausführungen über
einen Beamer präsentieren, was dann – wegen des von mir nicht mitgebrachten Computers – wegfiel. Wir hatten uns nicht rich-

In ihrem Referat ging Christa Dürscheid titelbedingt von der Annahme aus, dass wir
uns verstehen (können). Diese Voraussetzung war hier zwar berechtigt, ist aber keinesfalls immer gegeben. So versteht z.B. ein
Norddeutscher einen Schweizer Dialekt
Sprechenden kaum oder nur mit Nachfragen. In der Schule oder an öffentlichen Veranstaltungen sprechen wir in der Regel unser Schweizer Hochdeutsch bzw. in Schriftsprache, was auch als Standardsprache bezeichnet wird, obwohl wir mehrheitlich einen Dialekt sprechen und Jugendliche auch
zunehmend so schreiben.
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dene (herausragende) Arbeiten von Studierenden am Deutschen Seminar enthalten
sind.
Diese Zwischenbilanz zur Jugendsprachforschung in der Schweiz verweist
auf zahlreiche Schnittstellen zwischen
Kindheit und Erwachsensein, zwischen
Schule und Beruf, zwischen Abgrenzung
und Identitätsfindung. Dürscheid / Spitzmüller (2006, 7) betonen in ihrem Vorwort
dabei zu Recht, dass es die Jugendsprache
nicht gebe! Vielmehr verfügten Jugendliche
nur über «verschiedene sprachliche Register, die sie je nach Situation einsetzen».
Wie schon zu früheren Zeiten versuchen
Jugendliche noch heute, sich auch sprachlich von den Älteren abzusetzen. Dabei entsteht ein dialektischer Sprachprozess, der
insbesondere auch über die Werbung in
den Medien ein neues Sprachverhalten
bzw. Sprachbewusstsein schafft.

Beispiele jugendsprachlicher Dialekt-Wendungen
Die Beispiele können sich aber schnell wieder ändern:
Hesch a Kiosk a der Eigernordwand
(spinnst du?), Da isch a Bibe (hochnäsige
Frau), Dä hät a Bimbe (Vollrausch), Bö (hab
keine Ahnung), Dä Brötler (Egoist), Ha kä
bock uf bügle (keine Lust zu arbeiten),
Bisch zwäg? (geht's gut?: klar, easy oder immer (Ja als Antwort); Tue mi nöd produziere (mach mich nicht verrückt), Du chasch
mi nöd schamponiere (ausnehmen, überlisten); D Party isch gäch gsi (die Party war
«geil»); Da isch krass, extrem, geil, mega, rüdig, ätzend … über ali Kanone, famos, zum
Krepiere (super gut) …
Jugendsprache widerspiegelt auch oft
Unsicherheit durch Formulierungen wie äifach, eigentlech, scho, irgendwo … oder
Phrasen wie hützutags we real wosch sie ...
Seit den Neunzigerjahren werden auch häufig ethnolektale Ausdrucksweisen verwendet (Balkandeutsch) wie Gömmer Migros,
Hesch mer Zigarett, Hey, was redsch mer a,
Benni Fernseh? Konkret Mann, he! …
Vielfach betreiben Jugendlich auch nur
Sprachspielereien und gehen auf den Döddel Tripp (Blödeln) oder auf eine aggressive Anmache: He was luegsch! Bin ich Kino
oder was?!!
In ihren Zwischentönen untersuchen
Dürscheid / Spitzmüller auch die mediale
Diglossie, d.h. die Zwei- oder Mehrsprachigkeit vieler Jugendlicher in Schrift- und

Sprachform bzw. ihr Verhältnis von Mundarten und Standardsprache in der deutschsprachigen Schweiz. So höre ich denn auch
in der SBB häufig Handy-Gespräche, in welchen laufend die Sprachen gewechselt werden.

Mundart ist nicht
abwertend
In der Deutschschweiz ist es in allen sozialen Schichten normal, im Alltag Dialekt zu
sprechen und das Gesagte allenfalls in der
Standardsprache schriftlich festzuhalten.
Im Gegensatz zu Deutschland wird Mundart nicht abwertend verstanden; im Gegenteil: Leute, die ein perfektes Bühnenhochdeutsch pflegen (wie z.B. der ehemalige
Zürcher Stadtpräsident) gelten leicht als
hochnäsig.
Das Code-Switching zwischen Dialektund Standardsprache findet sich nach Lukas Gerbers Beitrag in Dürscheid/Spitzmüller (2006, 60) als «konstitutives Element der
schweizerdeutschen
Chatkommunikation». Ich teile die dort zitierte Aussage von
Brigitte Aschwanden, dass die Standardsprache im Chat generell als «Sprache der
Distanz» fungiert und stelle dies auch in Unterrichts-Situationen immer wieder fest.

Hat die Schreibkompetenz
abgenommen?
Prof. Dürscheid bezweifelte in ihrem Referat die verbreitete Meinung, dass die
Schreibkompetenz der jüngeren Generation generell abgenommen habe. Jedenfalls
am Deutschen Seminar lasse sich dies nicht
belegen … was ja auch katastrophal wäre.
Aus meiner langjährigen Erfahrung als Berufs- und Hochschullehrer teile ich aber die
Meinung des Schweizer Gewerbeverbandes und der Deutschen Industrie- und Handelskammer, dass die grosse Mehrheit der
Berufsschüler (Mädchen schreiben generell besser) «nicht richtig schreiben kann».
Selbst am IWR sahen wir uns genötigt, ein
Modul «Juristisches Schreiben» einzuführen, da viele ex-Berufsmaturanden auch
einfache Beiträge nicht fehlerfrei schreiben
konnten.
Als an Sprache und Kommunikation
grundlegend interessierter Jurist bin ich
der Meinung, dass wir als Lehrkräfte alles
unternehmen müssen, um der zunehmenden Sprachverluderung entgegen zu wirken. Eine mangelhafte Sprache ist immer

auch Ausfluss mangelhaften Denkens und
behindert eine klare, verständliche Kommunikation. Wenn Jugendliche glauben, es
sei gleichgültig, wie sie schreiben, dann
mag das in einem Chat vielleicht noch zutreffen, jedenfalls nicht in Schule, Betrieb
und Geschäftsleben. Dort gilt: Du sprichst
so, wie du schreibst… und so kann ich dich
nicht (weiter) brauchen! Daraus entstehen
dann häufig auch Rechtsstreite.

Was «verstehen» Juristen
unter «sich verstehen»?
«Kampf ums Recht» als Kampf um Information und Sprache
Wenn wir uns im Alltag nicht verstehen,
dann resultieren oft Rechtsprozesse, in welchen geklärt bzw. interpretiert werden
muss, wie bzw. ob sich die Parteien wirklich
verstanden haben!
Zu dieser Thematik hat Kent D. Lerch im
DeGruyter Verlag Berlin (2004-2005) unter
dem Titel «Die Sprache des Rechts» drei
Sammel-Bände herausgegeben. In Band I
untersuchen zahlreiche Sprachwissenschafter und Juristen die Fragen der Verständlichkeit, Missverständlichkeit und
Unverständlichkeit von Recht.
«Im Anfang war das Wort und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort»,
heisst es im Johannes-Evangelium Kap. 1.1.
Da die Mehrheit generell nicht mehr so
gläubig ist, bleibt es heute im Streitfall den
Juristen bzw. Gerichten überlassen, formal
verbindlich festzulegen, «wo Gott hockt»,
bzw. etwas seriöser ausgedrückt, welches
Wort, wann, wo, unter welchen Umständen
gilt!
In allen Hochkulturen haben Sprache
und Schrift eine besondere Bedeutung, was
u.a. auch aus dem Sprichwort bzw. traditionellen Verständnis «ein Mann, ein Wort»
hervorgeht. Diese Geltung bedingt eine zuverlässige und verstandene Information.

Information als Reduktion
von Unsicherheit
Dieser Schlüsselbegriff für das Verstehen
wird in den Geistes- und Sozialwissenschaften als «Bildung durch Unterricht, Belehrung, Vorstellung, Erläuterung, Nachricht,
Auskunft» definiert. Nach der Informationsbzw. Entropie-Theorie von Shannon können wir Information sehr vereinfacht als Reduktion von Unsicherheit definieren. Wenn
Menschen sich also verstehen, dann fühlen
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sie sich weniger unsicher. Demzufolge
führen Juristen einen permanenten Kampf
gegen die zunehmende Entropie, d.h. gegen
Unordnung, Unsicherheit, das zunehmende Nicht-Verstehen; oder eben einen Kampf
ums Recht als Ordnungsprinzip einer unsicheren Gesellschaft.
Jugendsprachen wie alle normungebundenen Sprachen bewirken das Gegenteil
von Sicherheit und Verstehen. Die einzig sichere Sprache, aber für die Mehrheit dennoch unverständliche Sprache, bleibt die
Mathematik. Wir müssen und wollen uns
deshalb in der (deutschen) Standardsprache mit einer mittleren Unsicherheit begnügen und werden uns in der Alltagssprache
weiter nur suboptimal verstehen.

Ergibt sich die Verständlichkeit des Rechts aus
der (Verständlichkeit) der
Sprache?
Wenn man den Begriffen vertrauen will,
dann kann man das in der Rechtsprechung
vorerst bejahen.
Sprach-Regeln sind immer nur nachträgliche Konstrukte der Sprachwissenschafter, die dann formal noch durch Kultus-, Bildungs- oder Innenminister abgesegnet werden. Die Gerichte haben sich an die in Sprache beschlossenen Gesetze zu halten und
stellen dann die bestrittenen Sachverhalte
unter die gesuchten und gefundenen Normen (Subsumtion). Führt diese Rechtsfindung zu keinem Resultat, so müssen die geltenden Interpretationsregeln angewendet
werden.
«Wenn man Regeln als konstitutiv für die
Sprache und gleichzeitig als normativen
Massstab für die Sprecher begreift, verlangt man von der Sprache Unvereinbares.»
(Lerch, 2004, 24) Auf diesen logischen Widerspruch hat schon der Philosoph Wittgenstein in seiner Kritik am semantischen
Normativismus verwiesen, was nun leider
wiederum viele kaum oder nicht verstanden haben.

Schrift erlaubt die
Kodifizierung von Normen
Der Linguist Ludger Hofmann schreibt in
seinem Beitrag zu Recht und Kommunikation etwas verständlicher: «Die Verständigung darüber, was Recht und rechtens ist,
ist an das Medium der Sprache gebunden.
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Die lokale Verständigung über Erwartung
und Abweichungen wird ersetzt durch ein
sprachliches System von Rechtsnormen
(so sei es!) und Verfahrensregeln (wenn es
nicht so ist, soll so und so verfahren werden!) … Schrift erlaubt die Fixierung der
Normen, ihre raum-zeitliche Überlieferung
als Text, ihren Ausbau zu einem Kodex. Kodifizierte Normensysteme schaffen eine
Grundlage für die Auseinandersetzung in
Rechtskonflikten. Sie bedürfen der treffenden Auslegung.» (http://home.edo.unidortmund.de/~hoffmann)
Mit solchen Interpretationen hat sich
auch das Bundesgericht am 1. Juni in Sachen Zisyadis u.a. gegen den Kanton Obwalden betr. degressive Steuern befasst.
Mit 6:1 entschieden die höchsten Richter
dabei, dass es (offensichtlich) verfassungswidrig ist und gegen das Prinzip der Leistungs- und Steuergerechtigkeit verstösst,

wenn ein Kanton eine besonders reiche
Gruppe von Steuerpflichtigen (über
300'000.– Einkommen, bzw. über 5 Mio. Vermögen) relativ weniger belastet. Ein SVPBundesrichter vertrat dagegen die Meinung, dass es nirgends in der Verfassung
stehe, dass eine solche Besteuerung unzulässig sei. (vgl. TA 2.6.07) Wir verstehen
diese Rechtsprechung. Ob die Superreichen das auch verstehen, ist weder eine
Frage des Rechts, noch der Sprache, sondern allein des Wollens! Die Rechtsbürgerlichen haben dazu schon eine Verfassungsänderung angekündigt. Warten wir ab, ob
der Souverän dies auch versteht! o
PS: Wer sich für weitere wissenschaftliche Untersuchungen
zum Sprachverständnis interessiert, sei z.B. auf den Artikel
von Shali Wu and Boaz Keysar, The Effect of Information
Overlap on Communication Effectiveness, in Cognitive
Science 31 (2007) 169-181 verwiesen.

ZÜRICH

Gegen Machtmissbrauch von
Schulleitungen
In letzter Zeit häufen sich in der Beratung des vpod Fälle, hinter denen Machtmissbrauch von Schulleitungen und / oder Schulpräsidien diagnostiziert werden muss.
Urs Loppacher, Sekretär vpod lehrberufe
ehrere Kolleginnen und Kollegen
haben Mühe mit ihrer Schulleiterin. Sie ist kein Organisationstalent, hält sich auch in keiner Art und Weise
ans gültige Organisationsstatut. Die KollegInnen möchten das verbessern. An einem
der nächsten Tage beruft der Schulpräsident eine Schulkonferenz ein, wettert lauthals gegen die KollegInnen, behauptet, die
Schulleiterin habe alles richtig gemacht
(obwohl das nachweislich nicht stimmt),
und droht allen, die aufzumucken wagen,
die Kündigung an.

M

Konkrete Fälle
Lehrerin W. soll in ein anderes Schulhaus
versetzt werden. Der Schulleiter will nicht
mehr mit ihr zusammenarbeiten. Er schneidet sie seit bald einem Jahr, spricht kein

Wort mehr mit ihr. Ihr «Verschulden» ist
nicht nachvollziehbar. Sie hat allerbeste
Qualifikationen, engagiert sich seit Jahr
und Tag für Schulentwicklung. Natürlich ist
sie auch kritisch, hinterfragt manchmal
Entscheidungen, macht aber in allen Teamsitzungen, Q-Gruppen, Weiterbildungen engagiert mit. Der Schulpräsident führt ein
Gespräch mit W. Sie versucht nachzuweisen, dass sie gute Arbeit leistet. Im nächsten Gespräch ist der Schulleiter dabei. Er
fordert eine Trennung. Der Schulpräsident
befiehlt diese unbesehen. Die Gesprächsverweigerung durch den Schulleiter ist kein
Thema, und gute MABs habe sie nur, weil
sie die Beurteilungsverantwortlichen «über
den Tisch gezogen» habe.
Lehrer X. soll mit 3 weiteren KollegInnen
versetzt werden. Sie haben sich zuschulden kommen lassen, dass sie die Schulleiterin kritisierten. Diese hatte entgegen der
gesetzlichen Kompetenzregelung das

regional

Schulprogramm ganz alleine gemacht, ohne jegliche Diskussion im Team. Auch hier
stellt sich der Schulpräsident voll und ganz
hinter die Schulleiterin, kritische KollegInnen, die ihr Recht einforderten, müssen gehen.
Lehrerin Y. hatte schon seit Jahren immer wieder Konflikte mit ihrem Parallellehrer. Nun ist dieser Schulleiter und wirkt bei
der Mitarbeiterbeurteilung von Y. entscheidend mit. Sie fällt miserabel aus, obwohl Y.
viele Jahre als gute Lehrerin beurteilt wurde. Die Schulpflege nimmt diese MAB unbesehen ab und droht ihr mit Kündigung wegen ungenügender Leistung.
Lehrer Z. ruft in einer strittigen Frage die
Rechtsberatung der Bildungsdirektion an
und teilt in der nächsten Teamkonferenz
das Resultat seiner Recherchen mit. Der
Schulleiter lag mit seiner Interpretation der
Vorgaben weit daneben und reagiert nun
mit einem Verbot für seine Lehrpersonen,
sich direkt an übergeordnete Stellen zu
wenden. Solche Anfragen dürften nur über
ihn laufen. Z. bekommt einen Rüffel von
Schulleiter und Schulpräsident. Ihm wird

ein disziplinarischer Verweis angedroht.
Die Liste von ähnlichen Beispielen liesse
sich beliebig verlängern. Allen diesen Fällen ist gemeinsam, dass die betroffenen
KollegInnen von ihrem Recht auf freie Meinungsäusserung Gebrauch machten, dass
sie Entscheide der Schulleitung hinterfragten oder kritisierten, aber Weisungen
selbstverständlich folgten und an sämtlichen Teamaktivitäten teilnahmen. Es geht
also nicht um den Typ Lehrperson, die
nicht im Team arbeiten will und sich verweigert, sondern um Lehrpersonen, die
mitdenken, ihr Wissen und Know-how einbringen möchten, bisher in den MABs als
«guter Lehrer»/«gute Lehrerin» galten.

Inkompetente Schulleitungen werden gestützt
Auf der anderen Seite steht oft eine überforderte, inkompetente Schulleitung, die sich
nur mit diktatorischem Stil zu helfen weiss.
Dass es diese neben vielen guten Schulleitungen von hoher Professionalität auch
gibt, ist in den Anfangszeiten der Installie-

rung von Schulleitungen nichts als natürlich. Das Erschreckende an obigen Beispielen ist, dass sich die Schulpräsidien zu
Komplizen von Inkompetenz und diktatorischem Gehabe machen, statt die offensichtlichen Probleme anzupacken und ihre Verantwortung wahrzunehmen. Sie haben die
Schulleitung schliesslich gewählt, also
macht sie alles gut und richtig, und wer etwas kritisiert, ist ein Querulant. Die Gesetze, Verordnungen, Organisationsstatute
führen leider auch dazu, dass die Betroffenen und ihre Gewerkschaft kaum Instrumente in der Hand haben, um sich gegen offensichtlichen Machtmissbrauch wirksam
zu wehren.
Es kann längerfristig nicht im Interesse
einer guten Schule liegen, wenn Kritik verboten und Duckmäusertum gefördert wird.
In Schuleinheiten wie den oben beispielhaft
geschilderten ziehen sich ganze Kollegien
von ihrem Engagement zurück, greifen Demotivation und innere Migration um sich,
die Lehrpersonen machen letztlich nur
noch, was ihnen befohlen wird. o

> Kontaktadressen zu den Lehrberufsgruppen
vpod Aargau / Solothurn
Jürg Keller
Bachstr. 43, Postfach 4209
5001 Aarau
Tel. 062 834 94 35
sekretariat@vpod-agso.ch
www.vpod-agso.ch

vpod Luzern
Rosmarie Stocker-Koch
Theaterstr. 7
6003 Luzern
Tel. 041 240 66 16
vpodlu@bluewin.ch
www.vpod-luzern.ch

vpod Region Basel (BL + BS)
Marianne Meyer
Rebgasse 1, Postfach
4005 Basel
Tel. 061 685 98 98
marianne.meyer@vpod-basel.ch
www.vpod-basel.ch

vpod ostschweiz (SG/TG/AR)
Maria Huber, Gerda Göbel-Keller
Hintere Poststr. 18
9000 St. Gallen
Tel. 071 223 80 43
vpod.ost@bluewin.ch
www.vpod-ostschweiz.ch

vpod Region Bern
Corinne Schärer
Monbijoustr. 61
3000 Bern 23
Tel. 031 371 67 45
corinne.schaerer@vpodbern.ch
www.vpodbern.ch

vpod Schaffhausen
Esther Bänziger
Irchelstr. 8
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 65 44
estherbaenziger@bluewin.ch

vpod grischun
Peter Peyer
Gürtelstr. 24, Postfach
7001 Chur
Tel. 081 284 49 06
vpod-grischun@vpod-ssp.ch

vpod zürich Lehrberufe
Urs Loppacher, Christa Bichsel
Birmensdorferstr. 67, Postfach 8180
8036 Zürich
Tel. 044 295 30 00
urs.loppacher@vpod-zh.ch
www.vpod-zh.ch

Kontakt Deutschschweiz
vpod Zentralsekretariat
Christine Flitner
Birmensdorferstr. 67, Postfach 8279
8036 Zürich
Tel. 044 266 52 52
christine.flitner@vpod-ssp.ch
www.vpod-bildung.ch
Projekt Interkulturelle Bildung
Kontakt: Urs Loppacher, siehe vpod zürich Lehrberufe
Kontakt zur französischsprachigen Schweiz
ssp secrétariat central
Agostino Soldini
Av. Ruchonnet 45 bis, case postale 1360
1001 Lausanne
Tél. 021 340 00 00
soldini@ssp-vpod.ch
www.ssp-vpod.ch
Kontakt zum Tessin
ssp-vpod Regione Ticino
Raoul Ghisletta
Piazza Collegiata, c.p. 1216
6501 Bellinzona
Tel. 091 826 12 78
vpod.bellinzona@ticino.com
www.vpod-ticino.ch
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Zum Tod von Nora Kubli

Therese Prochinig, Elisabeth Hausmann, Barbara Haering, Brigit Eriksson
ora Kubli wurde am 12. Mai 1952 in Glarus geboren.
Sie wuchs dort mit ihrer älteren Schwester in einer
von künstlerischem und juristischem Geist geprägten Familie auf. Nach dem Unterseminar in Glarus besuchte sie das auch für GlarnerInnen zugängliche
Oberseminar in Schaffhausen und schloss 1973 mit dem Primarlehrerpatent ab. Eine Gymnasiumskollegin erinnert sich an die Offenheit, mit der Nora bereits damals
auf Menschen zugehen konnte,
und an ihre Fähigkeit über das
Leben und die Welt zu staunen.
Ab 1974 unterrichtete Nora
mehrere Jahre an der Unterstufe
in Schlieren. Im vpod setzte sie
sich in dieser Zeit mit den Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern auseinander.
Das Misstrauen, das linken Lehrkräften in den 70-er Jahren entgegenschlug, die Schikanen, willkürlichen Entlassungen und Berufsverbote beschäftigten Nora
Kubli und prägten sie stark.
Ihr Engagement beschränkte
sich aber nicht auf die Schulstube: Soziale Benachteiligung, Umweltbedrohungen und fehlende
Rechte der Frauen mochte sie nicht hinnehmen. In der damaligen
Revolutionären Marxistischen Liga RML (der späteren Sozialistischen Arbeiterpartei SAP) kämpfte sie für soziale Gerechtigkeit. In
der Anti-AKW-Bewegung beteiligte sie sich an Demonstrationen gegen das AKW Gösgen, als Mitglied der Frauenbefreiungsbewegung
FBB nahm sie an Aktionen gegen die Ausbeutung von Frauen und
gegen Männerherrschaft teil.
Während den Jugendunruhen in den 80-er Jahren liess sie sich
zudem vom Feuer der Jugendlichen im Kampf um ein autonomes
Jugendzentrum begeistern und anstecken.
Von 1981 - 1988 studierte Nora Kubli an der Universität Zürich
Pädagogik und Psychologie. Parallel zum Studium schloss sie eine
Supervisionsausbildung am IAP Zürich ab und begann ihre langjährige psychotherapeutische Ausbildung.
Als Jugendhausleiterin in Adliswil engagierte sie sich mit persönlicher Anteilnahme und fast rund um die Uhr für Jugendliche in
schwierigsten Verhältnissen.
Wie sehr Nora Kubli neben den Rechten der Jugendlichen auch
die Rechte der Frauen am Herzen lagen, zeigt sich in der Wahl ihrer Lizentiatsarbeit. Sie verfasste eine Recherche über das Leben
der Zugerin Josephine Stadlin-Zehnder, eine der ersten Pädagoginnen der Schweiz, und schrieb damit ein wichtiges Kapitel in der Ge-
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schichte der Frauen im Bildungswesen (der Beitrag von Elisabeth
Joris auf Seite 6 basiert wesentlich auf dieser Arbeit).
Mit Abschluss des Studiums übernahm Nora Kubli als Psychologie- und Pädagogikdozentin eine Stelle am Seminar für Pädagogische Grundausbildung in Zürich. Sie war eine Dozentin, die ihre
Studierenden für entwicklungspsychologische und pädagogische
Themen begeistern konnte. Als Mentorin begleitete Nora Kubli die
Studierenden einfühlsam und ermunternd auf ihren ersten Schritten in die Schulpraxis. Oft blieb der Kontakt zu den Studierenden
auch nach der Ausbildung erhalten, mit einigen pflegte sie eine
langjährige Freundschaft. Nora
Kubli arbeitete bis kurz vor ihrem
Tod in der LehrerInnenbildung,
zuletzt vorwiegend im Departement Beratung und Schulentwicklung der Pädagogischen
Hochschule Zürich, wo sie sich
auf die Beratung von Lehrpersonen (Team- und Einzelsupervision von Lehrpersonen) spezialisiert hatte. Die Lehrpersonen
schätzten ihren unermüdlichen
und engagierten Einsatz und ihre
hilfreiche Begleitung.
Wichtig war für Nora Kubli ihr
zweites berufliches Standbein
neben der LehrerInnenbildung: ihre psychotherapeutische Praxis.
Kinder aus nicht privilegierten Verhältnissen und mit Migrationshintergrund waren ihr besonders wichtig. So manches Kind und
mancher Jugendliche fand bei ihr Unterstützung, Ermunterung und
jenes Verständnis, das dazu beitrug, dass wieder Lebensfreude und
Zuversicht aufgebaut werden konnte. Nora bildete sich fachlich
stets weiter und spezialisierte sich in der Therapie für traumatisierte Menschen.
Nora Kublis grosse Liebe galt der Musik, der Kunst, der Natur,
dem Reisen und ihren Katzen. Sie genoss auch die Stille in ihrem
geliebten Klöntal, wo sie regenerierte und Ideen für neue Vorhaben
schöpfte. Das Zusammensein mit ihren Verwandten, Patenkindern,
FreundInnen und Bekannten pflegte sie ausgiebig. Gern besuchte
sie diese, wo immer sie sich befanden, z.B. in Griechenland, Italien, Holland, in den USA. Mehrere Reisen führten sie in verschiedene Länder Afrikas, von denen sie jeweils mit vielen neuen Erlebnissen und Projektideen im Bereich der Aids-Hilfe und der LehrerInnenbildung zurückkam. Nora Kubli wäre gern noch einmal nach
Afrika gefahren, hätte gern noch einmal die Kalahari-Wüste bereist,
hätte gern an einem der Entwicklungshilfeprojekte für die Schulung
und Begleitung traumatisierter Waisenkinder mitgewirkt. Leider
konnte sie diesen Traum und diese neue Lebensaufgabe aufgrund
ihrer schweren Erkrankung nicht mehr verwirklichen. Auch war es

Foto: Elisabeth Hausmann

Nora Kubli ist am frühen Morgen des Ostersonntags, 8. April 2007, im Alter von 55 Jahren gestorben. Mit ihr haben wir eine engagierte Kollegin und Freundin verloren, die sich für andere Menschen vital interessierte und begeistert die Welt und ihre vielen Wunder
erkundete. Bereits als junge Lehrerin, später als Dozentin in der LehrerInnenbildung und als Psychotherapeutin stand sie tatkräftig
und mit grosser Leidenschaft für eine menschliche und gerechte Welt ein.

nachruf

ihr nicht mehr vergönnt, das geplante Weiterbildungsprojekt an
der PHZH über den Umgang mit traumatisierten Kindern in der
Schule umzusetzen.
Am 24. April haben Freunde und Verwandte an einer eindrücklichen Feier auf Boldern Abschied von Nora Kubli genommen. Sie
hat diese Abschiedsfeier vor ihrem Tod sorgfältig selbst geplant.
Mit der Wahl des Begegnungszentrums auf Boldern, mit den afrika-

nischen Trommeln und den lebensmutigen und kämpferischen Liedern von Verena Staggl hat Nora Kubli für uns alle ein Zeichen gesetzt für ihre Verbundenheit mit den Menschen, für ihr geliebtes
Afrika und ganz allgemein für das Leben, das sie so liebte. Ihr Tatendrang und ihre Lebensfreude, die auf andere so ansteckend
wirkten, die anregenden, lebhaften, auf bereichernde Weise intensiven Begegnungen – wir werden sie vermissen.

Manfred Züfle
Revolution – Pädagogik?
Pädagogik – Revolution?
Am 29. März ist Manfred Züfle gestorben. Der bekannte Schriftsteller
hatte auch eine Vergangenheit als Lehrer und vpod-Mitglied (siehe
Kasten «Engagement im „Fall Wiedikon“»), was in den zahlreichen
Nachrufen eher zu kurz gekommen ist. Darum verzichten wir auf eine
umfassende Würdigung von Person und Werk und drucken stattdessen
einen Vortrag von ihm auszugsweise ab, den er im Rahmen des Zyklus
«Ragaz und die pädagogische Revolution» am 24. Mai 2000 gehalten hat.
Er enthält sein pädagogisches und bildungspolitisches Vermächtnis.

ie Titelfrage ist bewusst doppelt gestellt – mit einer Umkehrung der beiden Bestandteile des in Frage Stehenden. Es ist
nämlich mehr als fraglich, ob Pädagogik überhaupt etwas mit
Revolution zu tun hat, je zu tun gehabt hat, und, wenn, ob eine richtige Pädagogik allenfalls zu einer Revolution der Verhältnisse führen könnte oder ob umgekehrt erst eine Revolution der Verhältnisse endlich eine gute Pädagogik ermöglichen würde.
Pädagogik ist schon in ihrem Namen und Begriff, wie er erst
im 18. Jahrhundert allgemein mit einem Rückgriff auf Platon
gebräulich wurde, eine Wissenschaft, die zum Handeln anzuAls Mittelschullehrer war Manfred Züfle selbstverständlich Gewerkleiten mindestens vorgibt; das ist noch in den rigidesten dischaftsmitglied und war da, wenn es darauf ankam – ganz besondaktischen und methodischen Anleitungen durchzuspüren –
ders im «Fall Wiedikon».
bis heute. Darum vielleicht hat jedes pädagogische Projekt in
von Ruedi Tobler
sich schon die Tendenz, in Verordnungen, Schulordnungen,
Es war im jugendbewegten Jahr 1980. Die Polizei stellte ErmittlunDisziplinen, Schulgesetzen und Reformverordnungen, immer
gen zu denunzierten Jugendlichen Ermittlungen beim Rektorat der
von neuem wieder den Verhältnissen so auch nachhechelnd,
Kantonsschule Wiedikon an, was an die Öffentlichkeit gelangte. In eientweder zu erstarren oder schlicht zu verstauben.
nem irreführenden Leserbrief im Tages-Anzeiger nahm der Rektor daWer vierzig Jahre lang wie ich auch in der sog. pädagogizu Stellung. Darauf antworteten ihm drei «Hilfslehrer» (die damalige
schen Provinz tätig und mitarbeitend an x «Reformen» war, ist
offizielle Bezeichnung für semesterweise angestellte Lehrkräfte)
ebenfalls in einem Leserbrief, den sie auch im Schulhaus aufhängallen Reformen gegenüber einmal prinzipiell skeptisch geten. Das führte innert kurzer Zeit zur Entlassung der drei, worauf die
stimmt. Das heisst, ich weiss einerseits, und zwar aus pädagoSchülerschaft mit einem Streik reagierte. Selbstverständlich untergischer Erfahrung, dass alle Pädagogik immer und je schon
stützten wir von der «Sektion Lehrer» die drei vpod-Mitglieder sowohl
vermittelt ist mit dem jeweils auch schlechten Zustand einer
politisch wie auch mit Rechtsschutz.
Gesellschaft. Ich weiss das, wenn ich als Pädagoge ehrlich bin,
Der einzige gewählte Lehrer an der Kantonsschule Wiedikon, der sich
sofort und bedingungslos auf die Seite der drei Entlassenen stellte
weil ich sehe, in was für eine Welt ich die sogenannten Zöglinund sich auch öffentlich exponierte, war Manfred Züfle. Er hat mitgege zu weisen habe. In diesem Sinne müsste ich gerade als
holfen, eine grosse Solidaritätskundgebung im Zürcher Volkshaus zu
Pädagoge revolutionär sein – oder resignieren in meinem Georgansieren, für die er Otto F. Walter gewinnen konnte. Und er hat
schäft, wenn ich nicht schon längst zu sehr aufgefallen wäre
dann auch das Vorwort zur «beilage» mit Walters Rede geschrieben
und von den Institutionen, in denen ich arbeitete, gegangen
im Dezemberheft 1980 (Nr. 19) des damaligen «Lehrermagazins».
worden wäre.

D

Foto: François Baer, Neue Wege

Engagement im «Fall Wiedikon»
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Revolution wird nicht von der Pädagogik
nachgeliefert
Ich finde es typisch, mindestens in keiner Weise zufällig, dass ein
Ragaz, nachdem er die Pädagogische Revolution an der Universität, an der er angestellt gewesen war, vorgetragen hatte, diese Institution verliess. Wer vom Zürichberg aus 1919 an das erinnerte,
was sich unten beim Volkshaus vor kurzem zugetragen hatte, musste vom erhabenen Hügel letztlich ins Aussersihl, wo der Klassenfeind ante portas stand, hinuntersteigen. Andererseits weiss gerade der ehrliche Pädagoge vielleicht am existenziellsten und subjektivsten, um auch hier auf zwei Begriffe Ragaz' und des von ihm geliebten Kierkegaard anzuspielen, dass die Revolution der Gesellschaft immer noch und immer aussteht und dass sie nicht und
durch keine noch so schöne Reform von der Pädagogik, mindestens nicht allein von der Pädagogik, nachgeliefert wird.
Wenn ich autobiographisch an meinen langsam abebbenden furor paedagogicus mich zurückerinnere, sehe ich freilich, dass es
auch typisch und keineswegs zufällig war, dass ich nach der Jugendrevolte von 1980 freiwillig und unter regierungsrätlicher Verdankung der geleisteten Dienste Abschied nahm von diesen Diensten an einer gesetzlich geregelten Institution. Ich führte damals ein
Projekt meiner verstorbenen Frau Astrid weiter. Sie hatte als sehr
engagierte Lehrerin an einer Zürcher Kantonsschule scharf registriert, wo nach durchgeführter Repression der Jugendrevolte, die
damals im Namen einer anderen Kultur Revoltierten landen sollten
und auch scharenweise landeten, in Kliniken, im Drogenelend oder
sonst an einem Rand. Das gute Dutzend Jugendlicher in Astrids Projekt gab sich selbst den Namen ALG, Autonome Lerngruppe und
machte – im nachhinein gleichsam – deutlich, was die jungen Menschen sich nicht nehmen liessen:
Das Lernen erstens und dass sie trotz und gegen alle Zwänge einer staatlichen Maturitätsverordnung mitbestimmen wollten, was
das Lernen sein sollte, und wie es in einer Gruppe eingerichtet wurde. Zweitens, dass sie das, was man ihnen mit dem disziplinarischen Rausschmiss aus Gymnasien wegnehmen wollte, sich selbst
holen würden, die Matur, die eidgenössische, wie sie so schön heisst. Und drittens, dass in einer selbstbestimmten Nische zu retten
war, hinüberzuretten, wofür sie auf den Strasse demonstriert und
gekämpft hatten, eine andere gesellschaftliche Kultur. Die holten
sich das je auf eigene autonome Weise und blieben mindestens keine «Kulturleichen» dieser Stadt. Viertens aber waren sie – wie
Astrid und ich von Anfang an – radikal der Meinung, dass aus diesem Experiment auch in einer Stunde Null nicht eine Reforminstitution entstehen solle, die einfach weitergeführt werden könne.
Statt dessen schrieben sie ein Buch (das wahrscheinlich nicht
mehr zu haben ist) mit einem schönen Titel «Nicht mit Schafen und
eigenem Korn». Darin haben sie, schön chaotisch und autonom
oder eben existenziell im Sinne von Ragaz und Kierkegaard, später
vielleicht wieder einmal brauchbare reflektierte Erfahrung mit den
Verhältnissen aufzubewahren versucht.

Ich brauche neue Analysen für
Widerstand und Revolution!
Ich erinnere mich, Paulo Freire einmal in einem Vortrag oder auf einem Podium, ich meine, es sei in der Roten Fabrik gewesen, gehört
zu haben. Freires revolutionär pädagogisches Aphabetisierungs-
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Projekt war damals schon gescheitert – an der brutalen Repression und der Ausweisung Freires aus seinem Arbeitsfeld, in dem die
damaligen Machthaber eine «pädagogische Revolution» im Entstehen befürchteten. Ich erinnere mich genau, wie mich beeindruckte, mit welcher Überzeugungskraft dieser durch die Macht zum
praktischen Scheitern Verdammte an seiner Theorie und Praxis
festhielt.
Die von Freire selbst autorisierte Übersetzung seiner Gedanken
trägt den Titel «Pädagogik der Unterdrückten», und genau diese
Formulierung hatte etwas Neues im Feld der in Lateinamerika anstehenden Revolution fokussiert: «die Unterdrückten». Das sind
die, die dank der Freireschen Pädagogik der Alphabetisierung gerade zu verstehen anfingen, dass sie mit der Kenntnis der Sprache
der Herrschenden auch an die hoch konkrete Veränderung ihrer
beherrschten Verhältnisse zu denken beginnen konnten. Und ich
habe Jahre später in Costa Rica in dem Institut, an dem Franz Hinkelammert arbeitet, erleben können, wie auch heute noch das von
Freire Entworfene in widerständige Praxis übersetzt wird. Ich habe darüber einmal in den Neuen Wegen berichtet.
Ich habe jetzt wieder in der Pädagogik der Unterdrückten herumgelesen und staunte über nicht wenige Sätze, die ich mir damals
in den früher 70er Jahren angestrichen hatte. Ich greife nur einen
heraus. «Und da die Menschen die Welt wie passive Wesen „empfangen“, muss die Erziehung sie noch passiver machen. Der erzogene Mensch ist der angepasste Mensch, denn er passt bestens in
die Welt. In die Praxis übersetzt dient dieses Konzept in hervorragender Weise den Absichten der Unterdrücker, deren Ruhe davon
abhängt, wie gut Menschen in die Welt passen, die die Unterdrücker geschaffen haben, und wie wenig sie sie in Frage stellen.»
Da wird gleichsam etwas anderes scharf in der Analyse als bei Ragaz, nämlich der Wille der Mächtigen, vermittelt durch eine
Pädagogik, die ihnen dient, ihre Macht gewährleistet.
Fast zur selben Zeit wie dasjenige Freires trieb ein anderes
berühmtes Buch die Diskussion über die Pädagogik um; ich meine
die «Entschulung der Gesellschaft» von Ivan Illich. Es ist vielleicht
nicht unbedeutend, wie wenig (bis gar nicht) der ehemalige Priester Illich von Gott spricht. Viel wichtiger aber ist, dass Illich Erfahrungen, die zwar auch aus einem Kontext der Dritten Welt herstammen, noch stärker als Freire gleichsam zurückholt in den Zustand
einer Gesellschaft überhaupt und damit das, was die «Unterdrücker» zum Unterdrücken bewegt noch allgemeiner formuliert:
«Indem die Schule die Notwendigkeit lehrt, belehrt zu werden, bereitet sie auf die entfremdende Institutionalisierung des Lebens
vor. Haben die Menschen diese Lektion einmal gelernt, so verlieren sie jeden Anreiz, in Unabhängigkeit heranzuwachsen ...» Und
wenige Seiten später bringt es Illich so auf den Punkt: «Solange wir
uns nicht des Rituals bewusst sind, durch das die Schule den fortgeschrittenen Verbraucher – die wichtigste Stütze der Wirtschaftsordnung – gestaltet, können wir den Bann dieser Wirtschaftsordnung nicht brechen.»

Und heute?
Vor ganz kurzer Zeit war Pierre Bourdieu hier in Zürich. So weit ich
sehe, ist er heute, wenn nicht der einzige, so doch der bedeutendste Gesellschaftswissenschaftler, der in seinem ganzen Werk die verborgene Menschenproduktion neoliberaler Art durch alle Systeme
der Ausbildung, der durchrationalisierten Pädagogik als Methode
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der Akkumulation nicht nur des ökonomischen, sondern auch dessen, was er die symbolischen Kapitale nennt, immer schärfer systemanalytisch aufgewiesen hat. Bourdieu geht seit einiger Zeit einen politischen Schritt weiter, seit er mit seiner Equipe an den Abfallrändern der neoliberalen Welt die neue «misère du monde» ortet, auch und gerade in der sog. Ersten Welt, die in allen Vorstädten der Machtzentren Abgestellten nicht statistisch oder soziometrisch oder sonstwie registriert, sondern der Armut, und selbst die
ist ja «neu», zu ihrer eigenen Sprache verhilft.
Vielleicht ist das Unternehmen Bourdieu das heutige Projekt einer pädagogischen Revolution. Sicher ist, dass Bourdieu in aller intellektuellen Exaktheit und einer eigenartigen Bescheidenheit
weiss, dass wir für die Revolution jene brauchen, die, verstreut wie
auch immer, anfangen zu verstehen, «einem unbestimmten Schick-

sal preisgegeben» worden zu sein. So steht es im Appell «für die Einberufung von Generalständen der sozialen Bewegungen in Europa»
von Pierre Bourdieu und Aktivistinnen aus verschiedenen sozialen
Bewegungen. Allein schon die Formulierung lässt aufhorchen. An
dem in der Roten Fabrik von mehreren hundert Personen besuchten Vortrag Bourdieus nahmen in der grossen Mehrheit junge bis
sehr junge Menschen teil. Nach meiner Einschätzung, sehr viele
Studierende, die vom erhabenen Bildungshügel zur alternativen
Fabrik hinunterkamen. Vielleicht besteht in absehbarer Zeit eine
Chance, dass sozialer Widerstand und Widerstand in der pädagogischen Provinz wieder etwas miteinander zu tun haben könnten.
Der vollständige Text des Vortrages ist zu finden auf der Website: www.zuefle.ch, in der Rubrik «Texte» unter «Philosophie».

Drei Begegnungen mit Katarina Tomasevski
Erst mit Verspätung haben wir erfahren, dass am 4. Oktober 2006 Katarina Tomasevski – UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht
auf Bildung von 1998 bis 2004 – erst 53-jährig gestorben ist. Weniger als ein halbes Jahr zuvor hatte sie Mitte Mai noch als Hauptreferentin an der vpod Verbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft in Aarau teilgenommen, ohne dass wir etwas von ihrer
Krankheit geahnt hätten. Das Recht auf Bildung hat mit ihr seine beste Anwältin verloren.1
Ruedi Tobler
um ersten Mal gesehen habe ich Katarina Tomasevski
am 30. November 1998 an einer Sitzung des UNO-Sozialrechtsausschusses2 im «Palais des Nations» in Genf. Auf
diesen Tag hatte er zu einer «allgemeinen Diskussion»
zum Recht auf Bildung eingeladen. Davon erfahren hatte ich, weil der Ausschuss in der gleichen Session den ersten Bericht der Schweiz zur Umsetzung des Sozialrechtspakts behandelte und ich als vpod-Vertreter in der Delegation dabei war, die den
«Schattenbericht» der Schweizer Nichtregierungsorganisationen
vorstellte. Meine Aufgabe war es, dem Ausschuss die mangelhafte
Umsetzung des Rechts auf Bildung in der Schweiz darzulegen.

Z

Bereits in ihrer Begrüssungsansprache zur Eröffnung der Session
am 16. November ging die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, auf den «Diskussionstag» zum Recht auf Bildung ein und betonte die Bedeutung der Teilnahme der Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung daran. Es war dies übrigens die letzte Session des Sozialrechtsausschusses für seinen legendären Vorsitzenden Philip Alston. Er war in der Schweiz bekannt geworden durch einen Brief vom 21. Februar 1997 wegen der
geplanten Wiedereinführung von Studiengebühren im Kanton
Zürich, in dem der Sozialrechtsausschuss den Bundesrat an die
Verpflichtungen zur Umsetzung des Rechts auf Bildung (Art. 13) erinnerte und die Auffassung zurückwies, die Bestimmungen des Sozialrechtspakts seien lediglich «programmatischer Natur» und
könnten deshalb generell nicht vor Gericht eingeklagt werden.3

Foto: Ruedi Tobler (Stormont, Belfast, 2002)

«Day of general discussion:
Right to education»
Mit dem UNO-Menschenrechtssystem war ich damals noch nicht
sehr vertraut. Aber da der Diskussionstag als öffentlich angekündigt war und meine Zutrittsberechtigung zum Genfer UNO-Sitz für
die ganze Session des Sozialrechtsausschusses gültig war, reiste
ich am 30. November erwartungsvoll nach Genf. Ich war beeindruckt von den Auftritten von VertreterInnen von UNO-Spezialorganisationen, insbesondere der UNESCO, ProfessorInnen diverser
Universitäten aus verschiedenen Erdteilen, die nicht nur zu dieser
Diskussion angereist waren, sondern zumeist auch bereits im voraus ein Papier zu ihrer Sicht der Dinge abgeliefert hatten, und eben
von Katarina Tomasevski. Allerdings bin ich nicht dazu gekommen,
sie persönlich anzusprechen. Ich musste mich mit ihrem «Hintergrundpapier»4 begnügen.
Darin stellte sie in Bezug auf das Recht auf Bildung eher Rückschritte fest als die progressive Verwirklichung, wie sie vom Sozi-
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alrechtspakt verlangt wird. Um diesen Trend umkehren zu können,
brauche es die Entwicklung einer klaren menschenrechtlichen
Strategie. Ausführlich setzt sie sich mit zwei Fragen auseinander,
einerseits wie dem Bildungswesen Mittel zugewiesen werden, anderseits mit den Unterschieden zwischen dem Bildungsbereich
und dem Recht auf Bildung. Hintergrund waren die neoliberalen
Trends in den Neunzigerjahren, mit denen Begriffe aus der Wirtschaftssprache die menschenrechtlichen verdrängt haben – so ist
nur noch von «Zugang zu Bildung» statt vom Recht auf Bildung die
Rede. Die Staaten sind immer weniger in der Lage, Steuergelder zu
generieren – symptomatisch dafür der heute übliche Begriff der
«Steuerlast». Mit «Dezentralisierung» (Abschiebung von Aufgaben
auf untere Ebenen) und Privatisierung werden Aufgaben zunehmend statt aus Steuermitteln durch Gebühren finanziert. Vielerorts
wurden Schulgebühren eingeführt, was zu einem deutlichen Rückgang des Schulbesuchs geführt hat. Und selbst wenn Investitionen
in den Bildungsbereich Priorität erhalten, erfüllt dies nicht notwendigerweise die menschenrechtlichen Anforderungen. Wenn Ausbildungen der effizienten Produktion von «Humankapital» dienen,
bleibt Bildung im Sinne der Menschenrechte als «Externalität»
leicht auf der Strecke. Deshalb erinnerte Katarina daran: Die «Raison d'être» von wirtschaftlichen und sozialen Rechten ist es, als
Korrektiv zum freien Markt zu wirken. Weil die Schulbildung kein
handelbares Gut sein sollte, haben die Regierungen Menschenrechtsverpflichtungen.
Erst einige Zeit später ist mir die Bedeutung der Diskussion vom
30. November 1998 aufgegangen, dass damit die Ausarbeitung der
«Allgemeinen Bemerkung Nr. 13» zum Recht auf Bildung begann, die
der Ausschuss am 8. Dezember 1999 verabschieden konnte.5 Und
von der bedeutenden Rolle Katarinas im Ausarbeitungsprozess –
beispielsweise mit den vier Dimensionen des Rechts auf Bildung,
dem «4-A Scheme»: availability • accessibility • acceptability • adaptability (Verfügbarkeit • Zugänglichkeit • Annehmbarkeit • Adaptierbarkeit)6 – habe ich auch erst später erfahren. Ebenso war
mir nicht bewusst, dass sie eben erst in jenem Jahr zur Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung berufen worden war.

Begegnung an Sozialrechts-Seminar
in Belfast

Bildung: Recht statt Lotterie
Selbstverständlich war sie einverstanden, dass wir eine deutsche
Übersetzung ihres Aufsatzes «Education: From lottery back to
rights» aus dem «International Children's Rights Monitor» im
«VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten» abdruckten.7 Wahrscheinlich ist dies der bisher einzige Text von Katarina, der in deutscher Sprache publiziert worden ist.
An der vpod-Verbandskonferenz Lehrberufe vom 7./8. Juni 2002
in Rorschach war ein Hauptthema das WTO-Dienstleistungsabkommen GATS8. Die Resolution zu diesem Thema «Bildung ist ein
Menschenrecht und keine Handelsware»9 durfte ich vorbereiten
und dabei konnte ich auf die aktive Unterstützung von Katarina
zählen.
Im folgenden Jahr, im März 2003, ist ihre umfassende Analyse zu
Stand und Entwicklung von Bildungswesen und Recht auf Bildung
erschienen: Education denied.10 Es beschränkt sich allerdings nicht
auf die Darlegung von Gehalt und Geschichte des Rechts auf Bil-

Fotos: Renato Mazzocco (Aarau, 2006)

Es sollte noch fast vier Jahre gehen, bis ich Katarina zum ersten
Mal persönlich begegnet bin, in Belfast. Der British Council organisierte dort Mitte Mai 2002 ein internationales Seminar zu «Social

and Economic Rights: beyond the rhetoric» und lud die Gruppe ein,
die den NGO-Bericht zum ersten Schweizer Bericht zum Sozialrechtspakt ausgearbeitet hatte, jemanden an dieses Seminar zu
senden. Den Ausschlag für meine Zusage gab die Aussicht, die Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung, d.h. Katarina, kennenlernen zu können.
Ihr Auftritt am 17. Mai war mehr als nur beeindruckend. Der Referent vor ihr hatte geklagt, wie verzwickt und kompliziert Menschenrechtslage und Menschenrechtspolitik in Nordirland seien.
Sie trat, nein sprang auf die Bühne mit den Worten, sie habe es gut,
es gehe um eine klare und einfache Sache, die Bildung als ein
Rechtsanspruch. Und dann folgte ein rhetorisches Feuerwerk, ohne Manuskript und dennoch klar und gradlinig, anschaulich gemacht mit konkreten Beispielen. Was sie bot, ging weit über Rhetorik hinaus. Der Applaus am Schluss zeigte, dass ihr Auftritt den
Höhepunkt des Seminars bildete.
Entsprechend umschwärmt war sie danach, wobei die Frauen
eindeutig bevorteilt waren. Zum Glück ist Katarina nicht gleich wieder abgereist, sondern hat auch das Nachmittagsprogramm bei der
Nordirischen Menschenrechtskommission und den anschliessenden Besuch im nordirischen Parlamentsgebäude Stormont mitgemacht, wo uns auch das Abschluss-Dinner serviert wurde. So hat
sich doch noch die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt ergeben, den wir seither in unregelmässigen Abständen pflegten.
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dung («Part I • Why the right to education?») und die Feststellung
und Beschreibung der Fehlentwicklungen («Part II • Rupturing the
global consensus»), sondern zeigt auch auf, wo und wie der Menschenrechtsansatz hilfreich sein kann («Part III • Putting human
rights back in»). Sie liess mir ein Exemplar zukommen, nicht zuletzt
in der Hoffnung, dass ich es im deutschsprachigen Raum bekannt
machen könnte. Das ist allerdings nur in Ansätzen gelungen und Interesse an der Herausgabe einer deutschen Übersetzung konnte
ich nirgends wecken.

Wiedersehen und Abschied in Aarau
Bis zu einem Wiedersehen dauerte es erneut vier Jahre. Wir hatten
zwar für Ende März 2004 ein Treffen im «Palais des Nations» in Genf
abgemacht, während der Sitzung der UNO-Menschenrechtskommission, an der ihr sechster und letzter Jahresbericht als Sonderberichterstatterin behandelt wurde.11 Aber meine Akkreditierung
bei der UNO in Genf klappte kurzfristig nicht, so dass es nicht zustande kam.
In den sechs Jahren hat sie ein immenses Arbeitspensum erledigt, u.a. hat sie acht Ländern einen Besuch abgestattet und darüber Berichte geschrieben: Uganda (1999), England (1999), USA
(2001), Türkei (2002), Indonesien (2002), Nordirland (2002), China
(2003), Kolumbien (2003). Bei den betroffenen Regierungen haben
diese nicht eitel Freude ausgelöst, da Katarina in Bezug auf Probleme kein Blatt vor den Mund nahm, und sich beispielsweise nicht
scheute, den Vergleich zwischen den Bildungs- und Militärausgaben zu ziehen. Interessant ist, dass sie trotz heftiger Kritik der chinesischen Regierung an ihrem Bericht einen Lehrauftrag als «Visiting Professor» an der «Peking University Law School» erhielt. Viel
Zeit und Kraft investierte sie auch in die Auseinandersetzung mit
der Weltbank um das Recht auf Bildung.12 Und selbstverständlich
setzte sie sich dafür ein, dass das Recht auf Bildung auch für die
Mädchen gilt.13 Vom Menschenrechtszentrum fühlte sie sich je länger je weniger unterstützt, es wurden ihr formale Hindernisse in
den Weg gelegt, wie etwa die Beschränkung des Jahresberichts auf
20 Seiten. Und öfters hatte sie ungenaue Übersetzungen zu beanstanden. In der «Human Rights Law Review» hat sie 2005 eine Bilanz zu ihrer Arbeit gezogen.14
Hingegen war es eine Leichtigkeit, sie als Hauptreferentin für die
vpod-Verbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft vom
12./13. Mai 2006 in Aarau zu gewinnen. Sie sprach zum Thema «Global panorama of the right to education» und begeisterte in der verhinderten Hauptstadt der Schweiz ebenso wie zuvor in der suspendierten Hauptstadt Nordirlands. Zur Konferenz und vor allem zu
Katarinas Referat haben wir den Themenschwerpunkt unseres Junihefts 2006 gemacht.15 Der einzige deutschsprachige Beitrag auf
der homepage zu Katarinas Gedenken (www.tomasevski.net) ist
dieser Bericht.
Optimistisch hatten wir ihren Vortrag in Aarau als «ersten öffentlichen Auftritt in der Schweiz» angekündigt, in der Hoffnung und Erwartung, dass weitere folgen würden. Und in Aarau blieb uns auch
Zeit und Musse fürs persönliche Gespräch und das Spinnen von
Ideen für die Zukunft. Ich hatte mir nicht träumen lassen, dass unser Abschied in Aarau definitiv und der letzte war.
Kurz vor der vpod-Verbandskonferenz ist ihr Buch «Human
Rights Obligations in Education»6 erschienen. Sein Ziel sei es, Menschen zu befähigen, Menschenrechtsverletzungen im Bildungsbe-

reich zu erkennen, und sie zu ermutigen, diese Menschenrechtsverletzungen beim Namen zu nennen, schrieb sie in der Einleitung.
Weit über hundert Rechtsfälle zum Recht auf Bildung hat sie zusammengetragen und in das Buch eingearbeitet.
Das letzte Lebenszeichen von Katarina habe ich am 13. September 2006 erhalten. In diesem mail, in dem sie sich nochmals für «the
lovely time I had with you in Aarau» bedankte, teilte sie mit, dass
ihr neuester Bericht: «Free or Fee: 2006 Global Report. The State of
the Right to Education Worldwide» nun online sei: www.katarinatomasevski.com.
Sie äusserte die Hoffnung, dass die Einleitung, die zeigt, wie nahe die ehrwürdige «internationale Gemeinschaft» schon daran ist,
die freie und unentgeltliche Bildung in Vergessenheit zu zwingen,
den Anstoss gibt, dass Leute sich zu wehren beginnen. Das hat ihr
engster Freundeskreis aufgegriffen im mail, in dem sie ihren Tod –
keine zwei Monate nach Fertigstellung des «Global Report» (an dem
sie sechs Jahre gearbeitet hat) – bekannt gemacht haben; und auch
sie betonen, dass es unsere Hilfe braucht, um die klaren Befunde
Katarinas in Taten umzusetzen. Machen wir uns daran!
P.S. Ihre herausragende Bedeutung für das Recht auf Bildung
wurde auch am 5. Weltkongress der Bildungsinternationale (BI) Ende Juli in Berlin gewürdigt. Als Nichtmitglied wurde sie neben hochrangigen Funktionären der BI und PräsidentInnen von Mitgliedsorganisationen geehrt.
1 Es ist nicht üblich, einen Nachruf mit Anmerkungen zu versehen. Doch die besonderen Umstände und die Notwendigkeit, das Werk von Katarina Tomasevski weiter zu tragen, rechtfertigen diese
Besonderheit. Angaben zu ihr und ihren Arbeiten und Publikationen sind vor allem zu finden unter:
www.right-to-education.org, www.katarinatomasevski.com, www.tomasevski.net.
2 Der Sozialrechtsausschuss ist jenes «Vertragsorgan» von 18 unabhängigen ExpertInnen, das mit
der Überwachung der Einhaltung des UNO-Pakts I (über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte) beauftragt ist.
3 Den Brief in deutscher Übersetzung haben wir abgedruckt in: VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten, Nr. 103, September 1997, Seite 24f.
4 Background paper submitted by Ms. Katarina Tomasevski, Special Rapporteur on the right to
education of the Commission on Human Rights. Es ist in vier Sprachen (englisch, französisch, russisch, spanisch) im «Official Document System (ODS)» der UNO (http://documents.un.org) zu finden, unter der Signatur «E/C.12/1998/18». Im ODS sind auch andere Unterlagen und Papiere zum
«Day of general discussion: Right to education (articles 13 and 14 of the Covenant)» aufzufinden.
5 Der Text dieser «Allgemeinen Bemerkung» ist ebenfalls im ODS zu finden, unter der Signatur
E/C.12/1999/10, in den sechs UNO-Sprachen und auf deutsch. Die deutsche Übersetzung ist auch
zu finden in: «Die „General Comments“ zu den VN-Menschenrechtsverträgen – Deutsche Übersetzung und Kurzeinführungen», herausgegeben vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Nomos
Verlag, Baden-Baden, 2005
6 Human rights obligations in education: The 4-A Scheme, von Katarina Tomasevski, Wolf Legal
Publishers, CB Nijmegen (NL), 2006
7 Bildung: Von der Lotterie zurück zum Recht, von Katarina Tomasevski, Übersetzung: Folker
Horst, in VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten, Nr. 127, Juni 02, Seite13 ff.
8 «GATS – was ist das und was bedeutet es für die Schule?» ist Themenschwerpunkt der vpod bildungspolitik, Nr. 132, Juni 03.
9 abgedruckt in: vpod bildungspolitik, Nr. 132, Juni 03, Seite 28f.
10 Education denied. Costs and Remedies, von Katarina Tomasevski, 220 Seiten, Zed Books, London, 2003
11 Auf der Website des UNO-Menschenrechtszentrums in Genf sind die meisten Dokumente im
Zusammenhang mit der Arbeit von Katarina Tomasevski als Sonderberichterstatterin für das Recht
auf Bildung, insbesondere 14 Jahres- und Länderberichte, zu finden unter:
www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/medu.htm.
12 siehe dazu beispielsweise: «Six reasons why the World Bank should be debarred from education», zu finden unter: http://brettonwoodsproject.org/art.shtml?x=542516. Einen Link zu dieser Seite gibt es auch auf der Eingangsseite von www.tomasevski.net am Schluss des ersten Abschnitts.
13 siehe dazu beispielsweise: «Girls' education through a human rights lens: What can be done
differently, what can be made better», zu finden unter: www.odi.org.uk/rights/meeting%20series/girlseducation.pdf. Einen Link zu dieser Seite gibt es auch auf der Eingangsseite von www.tomasevski.net, fast am Schluss der rechten Spalte auf «recipes for girls' education».
14 «Has the Right to Education a Future Within the United Nations? A Behind-the-Scenes Account
by the Special Rapporteur on the Right to Education 1998-2004», Human Rights Law Review, Volume 5, Number 2, 2005, Pp. 205-237, Link zu finden auf der Eingangsseite von www.right-toeducation.org.
15 vpod bildungspolitik, Nr. 146, Juni 2006: vpod-Konferenz zum Recht auf Bildung: Die Schweiz
ist kein Vorbild.
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Lernzentren
statt Schulen

doch viel näher zu liegen, dass die Ursachen für die Abnahme der ursprünglichen
Lernfreude nicht bei den Kindern, sondern
bei der Schule selber zu suchen sind …

Was die Sache des Kindes
war, wird zur Sache der
Erwachsenen

Wie Schule sein könnte, wenn es sie nicht mehr gäbe

«Abschaffung der
Schule!»
Das war schon vor bald zwei Jahrzehnten das Thema der Nummer
62 unseres Magazins, im Juni
1989. Wir greifen hier diese Forderung wieder auf, gestützt auf
das Buch «Schafft die Schule ab!
Vision einer neuen Lern- und Bildungskultur» unseres vpod-Kollegen Peter Sutter. Wir begnügen
uns nicht mit einer Besprechung
dieser Denkschrift, sondern haben
den Autor gebeten, seine Gedanken in unserem Jubiläumsheft
darzulegen. Selbstverständlich ersetzt dies eine kritische Auseinandersetzung mit seinen Ideen
nicht. Wie der Autor hofft auch
die Redaktion auf Reaktionen von
Leserinnen und Lesern.

Peter Sutter, Sekundarlehrer und Autor

Die unbändige Freude der
Kinder auf den allerersten
Schultag – und dann?
ibt es Kinder, die sich nicht auf
ihren allerersten Schultag
freuen? Wohl kaum. Es ist ja
auch logisch. Was ist Lernen
anderes als das abenteuerliche Hineinwachsen in eine Welt, die zu Beginn völlig unbegreiflich war. Was ist es anderes als Neugierde, Entdecken, Forschen,
Fragen stellen, Dingen auf den Grund gehen, bis auch die allerletzten Geheimnisse
gelüftet sind. Und so müsste ja die Schule
der faszinierendste Ort der Welt sein, der

G
94

vpod bildungspolitik 150 /07

Ort, wo noch mehr Geheimnisse auf die Fragen der Kinder warten, der Ort, wo die
schon so gross gewordene Welt nun jeden
Tag noch ein bisschen grösser würde …
Und dann? Wie viele Kinder gehen nach
zwei, drei oder vier Jahren noch so gerne
zur Schule wie am allerersten Tag? Was geschieht mit dem Lernen in der Schule? Weshalb werden aus Kindern, die sich so sehr
auf den allerersten Schultag gefreut hatten,
Jugendliche, die sich nichts so sehr herbeisehnen wie den allerletzten Schultag?
Viele sagen, die Abnahme der ursprünglichen Lernfreude sei eine logische Folge
zunehmenden Alters. Wenn wir uns aber
vergegenwärtigen, mit was für einer Riesenenergie Menschen jeglichen Alters vor, ausserhalb und nach ihrer Schulzeit zeitlebens
lernen, wenn echte Neugierde und Begeisterung sie dazu antreiben, dann scheint es

In der Tat. Vergleichen wir das vorschulische Lernen mit jenem Lernen, das von der
Schule organisiert wird, so stellen wir einen
gravierenden Unterschied, ja geradezu Gegensatz fest.
Jedes Kind lernt in den ersten Wochen,
Monaten und Jahren seines Lebens aufgrund eines offensichtlich überaus starken
und zuverlässigen inneren «Kompasses»,
welcher dem Kind laufend angibt, wann,
wie und was es zu lernen hat, damit sich die
körperlichen, geistigen und seelischen
Kräfte folgerichtig aufbauen und sich das
Kind nach und nach jene Fertigkeiten und
jenes Wissen anzueignen vermag, die es
schliesslich zu einem lebensfähigen Mitglied der Gesellschaft machen, in die es hineingeboren wurde. Dieses Lernen verläuft
bei jedem Kind auf unterschiedlichen Wegen, in unterschiedlichem Tempo, es kann
Ruhephasen oder fast explosionsartige
Entwicklungsschübe
beinhalten,
es
schliesst «Fehler», «Irrtümer», «Umwege»
oder «Rückschläge» ein, es kann leichter
oder schwerer vorankommen, aber es gelangt früher oder später immer an sein Ziel.
Und wie sieht das dann in der Schule
aus? Nun plötzlich treten erwachsene
«Fachpersonen» auf, die vorgeben, vom Lernen mehr zu verstehen als das Kind selber,
und die ihm nun vorschreiben, wann, was,
wie und in welcher Reihenfolge zu lernen
ist. An die Stelle der individuellen Lernpläne, denen die Kinder in ihren ersten Lebensjahren folgten, setzt die Schule nun einen
Lehrplan, der für alle Kinder verbindlich
vorschreibt, zu welchem Zeitpunkt was zu
lernen ist. Was für ein Irrtum, was für eine
Missachtung all dessen, was das Kind bereits aus eigener Kraft geleistet hat! «Die
grosse Illusion, auf der das Schulsystem beruht», sagt der US-amerikanische Schulkritiker Ivan Illich, «besteht in der Annahme,
dass Lernen meist das Ergebnis von Unterricht sei. Tatsächlich aber ist Lernen diejenige menschliche Tätigkeit, die am wenigsten der Manipulation durch andere bedarf.»

schlusspunkt

Selektionsschule contra
Lernschule
Der zweite gravierende Gegensatz zwischen vorschulischem Lernen und Schulunterricht besteht in dem, was man Selektion nennt.
Hatte das Kind bei seinem vorschulischen Lernen stets genug Zeit, sein Lernen
– auf was für verschlungenen Wegen auch
immer – erfolgreich zu Ende zu führen, wird
nun, in der Schule, das Lernen des einen
Kindes mit dem Lernen des anderen verglichen. Dies ist wohl das Schlimmste, was
man natürlichem, selbst bestimmtem Lernen antun kann. Denn es ist ganz einfach unmöglich, das Lernen zweier verschiedener
Menschen auf irgendeine auch nur annähernd objektive Weise miteinander zu
vergleichen. «Vergleiche nie ein Kind mit
dem andern», sagte schon Johann Heinrich
Pestalozzi, «sondern jedes nur mit sich selber.»
Prüfungen, mit denen man die Kinder einer Schulklasse in «gute», «mittelmässige»
und «schlechte» Schülerinnen und Schüler
aufspaltet, haben nichts mit Lernförderung
zu tun, sondern dienen einzig und allein
dem gesellschaftspolitischen Zweck, auf
angeblich «objektive» Weise die Zuweisung
der Schülerinnen und Schüler auf ihre späteren Ausbildungswege und Arbeitsplätze
vorzunehmen.
In mehrfacher Hinsicht hat diese Art von
Selektion verheerende Auswirkungen auf
das Lernen der Kinder:
Erstens wird dadurch verhindert, dass
alle Kinder einer Klasse die Ziele ihres Lernens tatsächlich auch erreichen können.
Veranstaltet wird vielmehr eine Art Wettrennen, das in dem Moment angehalten
wird, da die Schnellsten im Ziel sind. Dann
wird der nächste Wettlauf gestartet, noch
bevor die «langsameren» Kinder eine Chance gehabt hätten, das zuvor veranstaltete
Wettrennen erfolgreich abzuschliessen
bzw. das Ziel ihres Lernens tatsächlich zu
erreichen.
Zweitens werden die Kinder einer Schulklasse durch das gegenseitige Vergleichen,
Rangieren und Ausspielen regelrecht dazu
erzogen, nicht gemeinsam und füreinander
zu arbeiten, sondern sich gegenseitig zu
konkurrenzieren. So erfahren sie täglich die
Doppelbotschaft, sich auf der einen Seite
«sozial» und «teamfähig» zu verhalten,
während sie gleichzeitig dazu gezwungen
werden, gegeneinander um die guten No-

ten, Zeugnisse und damit die zukünftigen
gesellschaftlichen Sonnenplätze zu kämpfen.
Drittens, und dies ist wohl die verheerendste Auswirkung der Selektion, erfahren
die meisten Kinder und Jugendlichen in der
Schule durch das ständige Verglichenwerden mit den «Besten» immer wieder das Gefühl von Enttäuschung, Scheitern und Versagen. Nichts ist in jedem Menschen wohl
so stark wie sein Bedürfnis, erfolgreich zu
sein. An genau dieses natürliche Erfolgsstreben des einzelnen Kindes appelliert ja
die Schule, wenn sie die Kinder dazu anspornt, sich anzustrengen und ihr Bestes zu
geben. Was für eine Grausamkeit aber, dies
einerseits zu fordern, auf der anderen Seite
aber den Erfolg in Form der guten und besten Noten und Zeugnisse immer nur einem
kleinen Teil der Kinder vorzubehalten.
Nach und nach, wen wunderts, erlöschen
Eifer und Anstrengung bei einem grossen
Teil jener Kinder, die immer wieder enttäuscht worden sind. Dann wird auch ihr
Selbstvertrauen immer schwächer und mit
der Zeit vermögen sie tatsächlich nicht
mehr annähernd so gut und so erfolgreich
zu lernen, wie sie das ursprünglich einmal
konnten. Nicht weil sie nicht dazu fähig
wären, sondern einzig und allein, weil ihnen
durch das permanente Vergleichen mit
den «Besseren» der Glaube daran verloren gegangen ist.

gen muss, ebenso wenig wie man sie dazu
zwingen muss, zu essen, zu atmen oder zu
sprechen. Deshalb geht es also nicht
primär darum, Lernen zu fördern, sondern
vielmehr darum, möglichst gute äussere
Bedingungen zu schaffen, unter denen sich
das, was jedes Kind in seinen ersten Lebensjahren an Lernstrategien und Lernerfolgen bereits aufgebaut hat, möglichst ungehindert weiter entfalten kann. Voraussetzung dafür ist das Vertrauen in die angeborene Lernkraft eines jeden Kindes. Jedes
Kind will und kann lernen – ausser, man hindert es daran, seinen eigenen Lernwegen
folgen zu können.
Das Lernzentrum ist ein Ort vielfältigster
Lernangebote, eine kontinuierliche Erweiterung jenes Lern- und Lebensraumes, in
den das Kind in seinen ersten Lebensjahren
bereits hineingewachsen ist und der sich
nun, Schritt um Schritt, erweitert. Das Lernzentrum bietet alles nur erdenkliche Lernen der Welt an, in Form von Kursen, Projekten, Treffpunkten, Werkstätten, Film-,
Theater- und Diskussionsgruppen, Ideenbörsen, Ausstellungen, Bibliotheken. Ein
unendlich vielfältiger, abwechslungsreicher, bunter, sich laufend verändernder
«Marktplatz» gegenseitigen Lernens und
Lehrens, auf dem all jene Menschen, die auf

Lernzentren statt
Schulen: Ein von Grund
auf anderer Weg
Wie müsste Schule – oder das, was an
ihre Stelle treten würde – aussehen, um
das frühkindliche, so intensive und so
erfolgreiche Lernen möglichst optimal
weiterhin zu ermöglichen? Um eine solche Vision denken zu können, kommen
wir nicht darum herum, die traditionelle, an Jahrgangsklassen, Lehrplänen
und Selektion orientierte Schule radikal
zu hinterfragen. Was daraus – als Alternative zum herkömmlichen Schulsystem – entstehen könnte, nenne ich im
Folgenden das «Lernzentrum» – ein Ort,
an dem Lernen so weiter gehen könnte,
wie es in den ersten Lebensjahren begonnen hat …
Der erste Schritt zum Aufbau des
Lernzentrums ist die Erkenntnis, dass
man Menschen nicht zum Lernen zwin-

Peter Sutter: Schafft die Schule ab! Vision einer neuen
Lern- und Bildungskultur,
Comenius Verlag, Hitzkirch, 2000, broschiert, 112 Seiten,
ISBN: 3-905286-81-5, Fr. 34.80
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irgendeinem Gebiet mehr wissen und können als andere, diese Fähigkeiten und dieses Wissen denen zur Verfügung stellen, die
davon profitieren möchten, während umgekehrt all jene, die auf diesem oder jenem Gebiet weniger wissen und können als andere, Menschen, Orte und Lernfelder aufsuchen, wo sie für ihre individuellen Lernbedürfnisse die besten Voraussetzungen finden. Leo Tolstoi scheint in seinen pädagogischen Visionen eine solche «Schule» vorausgesehen zu haben, als er im Jahre 1911
schrieb: «Die Schule ist künftig vielleicht
nicht mehr das, was wir darunter verstehen, mit Fussböden, Bänken, Stühlen; sie
wird vielleicht ein Theater, eine Bibliothek,
ein Museum, eine Unterhaltung sein.»
Im Gegensatz zur herkömmlichen Volksschule, in der Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren sozusagen unter Ausschluss der übrigen Gesellschaft «unter
sich» sind, ist das Lernzentrum offen für
sämtliche Altersgruppen und dient im weitesten Sinne dem lebenslangen Lernen.

Ein Garten, in dem es für
jeden Menschen einen
ihm gemässen Weg erfolgreichen Lernens gibt
Im Lernzentrum gruppieren sich die Menschen nicht – wie in der traditionellen Schule – zwangsweise in Jahrgangsklassen, sondern freiwillig in Lerngruppen, die gemeinsame Interessen und Ziele haben. Niemand
nimmt an einem Kurs oder an einem Projekt
teil, ohne sich selber dafür entschieden zu
haben. Dies hat zur Folge, dass – je nach
dem Lernziel – die Lerngruppen nach Alter,
Geschlecht und sozialer Herkunft ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein können.
Im Gegensatz zur traditionellen Volksschule, in der sich die einen, nämlich die
Schülerinnen und Schüler, ausschliesslich
in der Rolle Lernender befinden, während
den anderen, den Lehrerinnen und Lehrern, ausschliesslich die Rolle Lehrender
zugedacht ist, löst sich im Lernzentrum diese Grenze je nach Fachgebiet und Lernfeld
immer wieder neu auf. So ist es denkbar,
dass ein 16jähriger Computerfreak einen Informatikkurs für Senioren und Seniorinnen
anbietet oder eine 14jährige Tanzbesessene beigezogen wird, wenn es darum geht,
ein von Sieben- bis Zehnjährigen gespieltes
Musical auf die Beine zu stellen. Unabhän-
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gig vom Alter wird man immer dann zum
«Lehrer» oder zur «Lehrerin» anderer, wenn
man über besondere Fähigkeiten oder ein
besonderes Wissen verfügt, von dem andere profitieren können. So wird es im Lernzentrum auch kaum so etwas wie 100-Prozent-Lehrpersonen geben, die ein ganzes
Leben lang – bis sie buchstäblich «ausgebrannt» sind – nichts anderes tun als zu unterrichten. Vorzugsweise wirken Menschen
aus verschiedensten Berufszweigen und
mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen teilzeitmässig als Lehrende am Lernzentrum – und zwar genau so lange, als sie
echte Motivation und Begeisterung aufzubringen vermögen, anderen Menschen etwas vermitteln zu können, was ihnen selber
wichtig geworden ist und womit sie sich besonders intensiv befasst haben.
Im Lernzentrum wird das wieder möglich, was das Lernen der ersten Lebensjahre so erfolgreich macht: Jedes Kind, alle Jugendlichen und Erwachsenen, die im Lernzentrum ein- und ausgehen, finden hier die
Voraussetzungen dafür, ihren individuellen, spezifischen Lernplänen folgen zu können, ohne sich einem über alles hinweggestülpten Lehrplan unterwerfen zu müssen.
Gelernt wird gemäss den eigenen inneren
Bedürfnissen, Interessen, echter Motivation – was wiederum bedeutet, dass dieses
Lernen in aller Regel ein erfolgreiches Lernen sein wird, ohne all das Zwanghafte, all
die Langeweile, all die Ohnmacht und das
Ausgeliefertsein, ohne die zahlreichen Unter- und Überforderungen, welche mit dem
Zwangsunterricht in Jahrgangsklassen verbunden sind.
Gleicht die traditionelle Selektions- und
Jahrgangsklassenschule einer Treppe, deren Stufen nach oben immer schmaler werden und die von Jahr zu Jahr eine zunehmende Zahl von Kindern hinunterpurzeln
und entmutigt liegen lässt, so entspricht
das Lernzentrum einem Garten, in dem für
jedes Kind ein erfolgreicher Weg für sein
Lernen vorhanden ist, so verschieden lang,
so umständlich, so «unlogisch», so unendlich vielfältig und verschlungen diese Wege
auch sein mögen.

Niveaukurse in sämtlichen
für die Berufsbildung
relevanten Fächern
Nebst den offenen, «unverbindlichen» Angeboten auf dem «Marktplatz» freien Ler-

nens und Lehrens bilden Niveaukurse in
sämtlichen für spätere Berufsbildung relevanten Fächern einen weiteren zentralen
Bestandteil des Lernzentrums – von
Deutsch über Englisch bis zu Metallbearbeitung, Körperpflege und Psychologie. Alle diese Ausbildungszweige werden in semesterweise aufeinander aufbauenden
Kursen angeboten, so dass für alle Lernenden die Möglichkeit besteht, je nach dem
Grad ihrer Lernfähigkeiten, ihrer Interessen
und der sich nach und nach immer deutlicher abzeichnenden Berufsziele jene Wege
auszuwählen, auf denen sie ihre Stärken optimal zur Entfaltung bringen können. Jeder
Kurs wird am Ende des Semesters mit einem Diplom abgeschlossen, welches als
Voraussetzung dafür dient, im folgenden
Semester den jeweiligen Anschlusskurs antreten zu können. Wer das Diplom nicht besteht, kann im folgenden Semester den gleichen Kurs noch einmal besuchen, gleichzeitig aber in allen übrigen Kursen, die erfolgreich abgeschlossen wurden, das jeweils nächst höhere Niveau wählen – dies
im Gegensatz zur traditionellen Jahrgangsklassenschule, in der alle Kinder und Jugendlichen, welche ein Schuljahr wiederholen müssen, gezwungen sind, auch jene
Fächer noch einmal abzusitzen, die sie bereits erfolgreich absolviert hatten.
Um eine bestimmte Berufslehre antreten
zu können, wird ein je entsprechendes
«Kursprofil» vorausgesetzt. Wer zum Beispiel eine Lehre als Elektronikerin antreten
möchte, muss in Deutsch mindestens das
Diplom 8, in Mathematik 10, in Physik 12
und in Englisch 6 erreicht haben. Geht es,
im Alter von 13, 14 Jahren, allmählich in
Richtung Berufswahl, so wird nun das bis
zu diesem Zeitpunkt erreichte Kursprofil
mit jenen der in Betracht kommenden Berufsziele verglichen und daraus dann das
Lernprogramm für das nächstfolgende Semester zusammengestellt – je nachdem,
welche Berufsziele ernsthaft weiterverfolgt
werden.
So bauen sich die Lernenden nach und
nach jenes Wissen und jene Fertigkeiten
auf, die Voraussetzung dafür sind, später
diese oder jene berufliche Ausbildung erfolgreich in Angriff nehmen zu können. Mit anderen Worten: Nicht alle müssen alles lernen, sondern können sich, mit fortschreitendem Alter, mehr und mehr auf ihre Stärken konzentrieren, während sie sich mit
ihren Schwächen nur noch insoweit herumschlagen müssen, als es sich dabei um un-

Zeichnung: Ruedi Lambert
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erlässliche Voraussetzungen für das betreffende Berufsziel handelt.

«Wer seinen eigenen Weg
geht, dem wachsen
Flügel»
Anders als in der heutigen Selektionsschule, die eine klare Trennung macht zwischen
«Haupt»- und «Nebenfächern», sind im Lernzentrum sämtliche Fächer, die späterer Berufsbildung dienen, gleich wichtig. Wiederum bedeutet dies, dass sich alle Lernenden
vom Lernzentrum zur Berufsbildung hin
auf den Wegen ihrer Stärken bewegen, nicht
auf den Wegen ihrer Schwächen und Misserfolge. Niemand wird mehr Coiffeuse, weil
sie eine schlechte Sekundarschülerin war
und ihr daher andere Wege verbaut blieben. Im Lernzentrum, wo die Stärken aller
Lernenden im Vordergrund stehen, wird jene Jugendliche Coiffeuse, die in den hierfür
spezifischen Kursen – Schönheitspflege,
Kreativität, Fingerfertigkeit, Kommunikationsfähigkeit – überdurchschnittlich erfolgreich war. So gesehen ist das Lernzentrum
eine echte Talentschule. Ziel des Lernzentrums ist es, das in jedem Einzelnen steckende Potenzial zur bestmöglichen Entfaltung
zu bringen, ohne jegliche Wertung und
gänzlich unabhängig davon, ob es sich dabei um intellektuelle, soziale, künstlerische, handwerkliche oder körperliche Fähigkeiten handelt. Im Lernzentrum gibt es
nicht erfolgreiche und weniger erfolgreiche
Wege, jeder Weg, den ein Kind aufgrund seines inneren «Lernkompasses» geht, ist ein
erfolgreicher Weg. Gleichzeitig wächst damit das Vertrauen des Kindes in seine Stärken immer mehr und so – so lange das Positive im Vordergrund steht – wird es auch
zunehmend fähiger, mögliche Schwächen
gezielt anzugehen. «Wer seinen eigenen
Weg geht, dem wachsen Flügel» – diese
Weisheit aus dem Zen-Buddhismus wäre
die eigentliche Grundphilosophie des Lernzentrums.
Dass es in einem so stark auf die praktische Berufswelt ausgerichteten Lernsystem keinen Platz mehr gäbe für rein schulisch-akademische Ausbildungswege, versteht sich eigentlich von selber. Alle Jugendlichen würden zunächst eine praktische Berufslehre absolvieren und sich erst
später, je nach Interesse und Befähigung,
weiter führenden Ausbildungswegen zuwenden. Damit wäre endlich auch die mit

so viel gegenseitiger Geringschätzung,
Missachtung und Vorurteilen geprägte
Spaltung der Gesellschaft in «Akademiker»
und «Nichtakademiker» überwunden und
kein Kind müsste mehr unter dem enormen
Erwartungsdruck seiner Eltern schon im
Alter von 14 oder 15 Jahren schlaflose
Nächte verbringen aus lauter Angst davor,
die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium
nicht zu bestehen.

Grundfertigkeiten für alle,
Spezialisierung mit
fortschreitendem Alter:
Baum des Lernens

sich ausschliesslich an den Stärken lernender Kinder und Jugendlicher orientiert,
noch lange nicht automatisch zur Überwindung der in der kapitalistischen Klassengesellschaft herrschenden Wertung zwischen
«höheren» und «niedrigeren» beruflichen
Tätigkeiten und Positionen führen wird.
Dennoch wird es auf die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen zweifellos einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben, ob sie – wie
dies in der heutigen Selektionsschule der
Fall ist – bereits im Alter von sieben oder
acht Jahren zu spüren bekommen, dass sie
«weniger wertvoll», «weniger wichtig» oder
gar «weniger gescheit» sind als andere, oder
ob sich – wie dies im Lernzentrum der Fall
wäre – das Selbstvertrauen aller Kinder und
Jugendlichen in ihre individuellen Stärken
über acht oder neun Jahre erfolgreichen
Lernens hinweg systematisch aufbauen
konnte.

Zweifellos muss trotz aller Individualität
von Lern- und Ausbildungswegen quer
durch die Angebote des Lernzentrums gewährleistet bleiben, dass alle Kinder und
Jugendlichen bestimmte grundlegende Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben, mathematische Grundkenntnisse usw. erwerben. Nun,
dies kann auf einfache Weise dadurch erfolgen, dass jedes Kursprofil – unabhängig
von der zukünftigen Berufsausbildung – auf
den untersten Stufen der jeweiligen DiploZweifellos wäre ein Kind im Alter von sechs
me ein Mindestniveau umfasst.
oder sieben Jahren heillos überfordert,
Dieses Ausbildungssystem können wir
uns gesamthaft als eine Art Baum vorstelsollte es sich zu diesem Zeitpunkt bereits in
len. Zuunterst, im Stamm,
erwerben sich alle Lernenden das allgemeine Basiswissen und die gesellschaftlichen Kulturtechniken. Je weiter wir nach
oben gelangen – durch
fortschreitendes Alter –,
umso mehr gehen die individuellen Lernwege auseinander, wie die Zweige
des Baumes, die sich, je
höher wir kommen, umso
mehr verästeln. In dieser
Individualisierung
der
Lernwege gibt es nicht
«gute» und «schlechte»,
«wichtige» und «unwichtige» Wege, sondern jeder
Weg, der an sein Ziel gelangt, ist ein guter Weg.
Es versteht sich von selber, dass ein Ausbildungssystem,
welches
die
Gleichwertigkeit
unterHeft 74 vom Dezember 1991: Illustration zum Themenschwerpunkt «Die
falsche Lösung für ein falsches Problem: Leistungslohn für LehrerInnen».
schiedlicher
Berufsbildungswege postuliert und

Kinderhäuser im Übergang
zwischen frühkindlichem
Lernen und Lernzentrum
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schlusspunkt

Jahrgangsklasse verschwände jene soziale
Gemeinschaft, auf welche gerade schwächere oder labilere Kinder in besonders hohem Masse angewiesen seien, ist aus mehreren Gründen wenig stichhaltig. Erstens
sind Jahrgangsklassen naturgemäss eben
gerade nicht echte soziale Gemeinschaften,
sondern künstlich zusammen gesetzte Gebilde, die dazu dienen, ihre Mitglieder gegeneinander um die zukünftigen Sonnenplätze kämpfen zu lassen, was nicht selten
zu äusserst verletzenden gegenseitigen
Verhaltensweisen – Hänseleien, Gespött,
Mobbing, Gewalt, usw. – führen kann, so
dass die viel gelobte «soziale Gemeinschaft» der Jahrgangsklasse für manch ein
Kind viel eher die Hölle als das Paradies bedeutet. Zweitens werden ja – durch «Sitzenbleiben» infolge «ungenügender» Schulleistungen – häufig ausgerechnet jene Kinder,
die oft bereits sozial oder familiär benachteiligt sind, zusätzlich noch aus der «sozialen Gemeinschaft» der Jahrgangsklasse herausgerissen und in ein total neues soziales
Umfeld verpflanzt.
Ganz anders im Lernzentrum. Hier werden soziale Gemeinschaften, zu denen sich
Kinder und Jugendliche aufgrund gemeinsamer Interessen und Sympathien zusammenfinden, nie gewaltsam auseinander gerissen. Wie eng und in wie vielen Kursen
und Projekten Einzelne mit anderen zusammen sein und arbeiten möchten, entscheiden sie immer selber, ebenso, wie sie sich

Heft 148 vom November 2006: Titelblatt zum Themenschwerpunkt «Noch ist HarmoS nicht verloren. 12-PunkteProgramm des vpod zum EDK-Konkordat».
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auch ihre Lehrer und Lehrerinnen selber
suchen. Niemals werden die zwei besten
Freundinnen auseinander gerissen, so wie
dies in der heutigen Schule der Fall ist,
wenn beide in der 6. Klasse sind und eine
von ihnen der Sekundarschule, die andere
der Realschule zugewiesen wird, oder
wenn die eine von ihnen in die nächst höhere Klasse aufsteigen darf und die andere
«sitzen bleiben» muss.

Lernzentren statt Schulen
– ein Gewinn für alle
Lernzentren wären – im Vergleich zu den
heutigen Schulen – ein Gewinn für alle. Ein
Gewinn für die Kinder, die wieder so lustvoll und erfolgreich weiter lernen könnten,
wie sie dies alle schon in den ersten Jahren
ihres Lebens getan haben. Ein Gewinn für
ihre Eltern, die sich nichts Besseres wünschen können als einen Ort, wo es ihren
Kindern wohl ist und wo sie jene Voraussetzungen vorfinden, unter denen die in ihnen
schlummernden Talente, Begabungen und
Potenziale am best möglichen zur Entfaltung gelangen können. Ein Gewinn auch für
die Lehrenden, die sich auf die Vermittlung
all jener Fächer und Wissensgebiete konzentrieren könnten, die ihnen selber am
meisten Spass machen, und die es in allen
Kursen und Projekten mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zu tun hätten,
welche sich freiwillig und aus echtem Interesse für die Teilnahme an diesen Kursen
oder Projekten entschieden haben. Ein Gewinn gewiss aber auch für die Wirtschaft,
der nichts so gelegen sein kann wie angehende Berufsleute, welche während acht
entscheidenden Jahren ihrer Persönlichkeitsentwicklung in erster Linie herausgefunden haben, was sie alles können und wozu sie fähig sind – und nicht vor allem erfahren haben, was sie alles nicht können und
wozu sie nicht fähig sind.
Lernzentren statt Schulen. Vieles mag
auf den ersten Blick utopisch erscheinen,
gewiss. Aber wäre es – nachdem wir nun
über 200 Jahre vergeblich versucht haben,
die Kinder der Schule anzupassen – nicht
endlich an der Zeit, die Schule den Kindern
und Jugendlichen und ihren tatsächlichen
Lebens- und Lernbedürfnissen anzupassen? o
Ich freue mich auf Rückmeldungen zu diesem Artikel!
Kontakt: Peter Sutter, Wiedenstrasse 32, 9470 Buchs;
Tel. 081 756 45 45; peter.sutter@catv.rol.ch

Zeichnung: Ruedi Lambert

den vielfältigen, ja geradezu unübersehbaren Lernangeboten des Lernzentrums zurechtfinden. Es braucht einen Übergang
zwischen dem häuslichen Lernen der ersten Lebensjahre und dem ersten Schritt ins
Lernzentrum.
Stellen wir uns zu diesem Zweck so etwas vor wie Kinderhäuser: Spielen, Lernen,
gemeinsames Tun in stabilen Gemeinschaften mit fest zugeordneten Bezugspersonen,
idealerweise in einem «richtigen» Haus, mit
Küche, Garten, Werkstatt – eine Art «Grossfamilie», vergleichbar mit heutigen Kindergärten. Der Schritt vom Kinderhaus ins
Lernzentrum muss nicht bei jedem Kind
zum gleichen Zeitpunkt erfolgen und es
muss auch nicht ein totaler Bruch sein von
einem Tag auf den anderen. Zunächst stundenweise, dann tageweise, zuerst eng begleitet, dann immer freier und selbstständiger, werden die Kinder den Weg aus dem
Kinderhaus ins Lernzentrum finden.
Aber auch dann, wenn der Schritt ins
Lernzentrum endgültig vollzogen ist, wird
niemand dort allein gelassen. Jedem Kind
steht eine erwachsene Bezugsperson zur
Seite, eine Art «Mentor» oder «Patin», die immer da ist, wenn das Kind sich selber nicht
mehr zurechtfindet, wenn es Rat und Hilfe
braucht bei der Auswahl seiner Kurse und
Projekte, wenn es innerhalb einer Lerngruppe zu unüberwindlichen Schwierigkeiten oder Konflikten kommt.
Der Einwand, mit der Auflösung der

Bildungsreise
für Lehrerinnen
und Lehrer
vom 7. bis
11.Oktober 2007

Die integrative Schule in
Bozen kennen lernen
ie Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft des vpod und
die vpod bildungspolitik organisieren
gemeinsam eine Reise nach Südtirol, um
Einblick in Konzepte und den Alltag der
integrativen Schule zu erhalten (siehe dazu
die Artikel von Edith Brugger-Paggi:
«Integration von Schulkindern mit einer
Beeinträchtigung – eine Ressource für alle»
auf Seite 18 und von Myriam Eser Davolio:
«Integration unbedingt, aber mit genügend
Ressourcen!» auf Seite 22).

D

Geplant sind einerseits Informationen durch Verantwortliche für das Bildungswesen, vor allem aber Besuche in integrativen Schulklassen unterschiedlicher Stufen nach Wahl.
Die Reise ist in erster Linie gedacht für Lehrerinnen und Lehrer aus der
Volksschule (inkl. Kindergarten); die Teilnahme von Lehrkräften aus Gymnasien und Berufsschulen ist ebenso erwünscht wie von Personen aus Bildungsverwaltungen. Sie ist auch offen für weitere Interessierte.
vpod-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung für die Teilnahme.
Wir geben bewusst kein genaues Programm vor, sondern werden dieses
auf Grund der Anmeldungen nach den Wünschen der Beteiligten zusammenstellen.
Ein touristisches Begleitprogramm wird nicht angeboten und ist von den
Teilnehmenden selber zu organisieren.
Die Anreise per Zug erfolgt am Sonntag, 7. Oktober (gemeinsame Reise
ab Zürich), die Rückreise am Donnerstag, 11. Oktober. Individuelle Verlängerung des Aufenthalts ist grundsätzlich möglich.
Die Kosten (Reise, Unterkunft, Besuchsprogramm) belaufen sich auf 700800 Franken (je nach Beteiligung und Ansprüchen; Platzzahl beschränkt).

Anmeldetalon

Anmeldefrist: Mittwoch, 5. September 2007

Bis spätestens Mittwoch, 5. September 2007 einsenden

Ich melde mich an für die Bildungsreise
nach Bozen vom 7.-11. Oktober 2007
Ich wünsche Besuche in
folgenden Schulen:
Name_________________________________ Vorname________________________
Kindergarten

Beruf_________________________________ Stellung_______________________

Grundschule (1.-5. Klasse)
Mittelschule (6.-8. Klasse)

Strasse________________________________ PLZ, Ort:_______________________

Gymnasium

Datum_________________________________ Unterschrift_____________________

Berufsschule

Einsenden an: vpod, Brigitta Mazzocco, Postfach 8279, 8036 Zürich,
Tel. 044 266 52 52, mail: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

Fachschule

