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EDITORIAL

ie Jugendgewalt ist seit einiger Zeit zum grossen Medienthema geworden, Jahre
nachdem wir auf die beunruhigende Entwicklung aufmerksam gemacht haben. Seit 1990 haben wir fünf Themenschwerpunkte und eine Vielzahl weiterer Beiträge den Ursachen
von jugendlicher Gewalttätigkeit und dem
Umgang damit gewidmet. Es liegt uns also
fern, diese Probleme «kleinzureden».
Ebenso entschieden wehren wir uns aber
auch gegen die populistisch-politische
Ausbeutung dieses gesellschaftlichen
Problems, wie sie im eidgenössischen
Wahlkampf grassierte.

D

Erschreckend finde ich insbesondere, wie
sich die meisten Parteien und der Bundesrat gescheut haben, das «Schafsplakat»
der SVP zu verurteilen. Denn dessen Symbolsprache hat es in sich: Ein weisses
Schaf kickt ein schwarzes über die
Schweizer Grenze – eine eindeutige Gewaltszene. Ein «gewöhnliches» weisses
Schaf wendet Gewalt gegen das schwarze
an. Es ist nicht ein Beamter symbolisiert,
der die Ausschaffung des schwarzen Schafes «vollzieht». Also wird nicht nur individuelle Gewaltanwendung verherrlicht, sondern gleichzeitig Selbstjustiz propagiert.
Damit werden das staatliche Gewaltmonopol und das gewaltfreie Zusammenleben in
unserer Gesellschaft in Frage gestellt. «Sicherheit schaffen» steht als Motto dazu.
Faustrecht soll also an die Stelle des
Rechtsstaats treten, wie es Neonazis auf
dem Rütli durchzusetzen versucht haben.
Aber das ist noch nicht alles. Die Farbgebung der Schafe suggeriert, dass Weisse
das Recht haben, Schwarze zu schlagen.
Damit wird nicht nur Rassismus an sich
legitimiert, sondern auch rassistische Gewalt.
Es ist kein Zufall, dass seit Jahren aus der
SVP Vorstösse zur Abschwächung oder Abschaffung der Antirassismus-Strafnorm
und zur Aufhebung der Eidgenössischen
Kommission gegen Rassismus kommen.
Offenbar ist das «Schafsplakat» noch

nicht alles, was sie an Rassismus für ihre
Werbung und Politik vorhat.
Nun wird eingewendet, so wörtlich dürfe
man das «Schafsplakat» nicht nehmen, es
gehe nicht um Schwarze und Weisse, sondern lediglich um die sprichwörtlichen
«schwarzen Schafe». Offenbar soll diese
Interpretation harmloser sein. Das ist sie
aber nicht, im Gegenteil. Denn Gewaltverherrlichung, Selbstjustiz und Faustrecht
bleiben, der Kreis der Opfer wird aber ausgeweitet. Und wenn man das Sprichwort
ernst nimmt, dann geht es weit über den
ursprünglichen Zusammenhang der sog.
«Ausschaffungsinitiative» der SVP hinaus.
Dann sollen nicht nur sog. «kriminelle
Ausländer» und ihre Angehörigen aus der
Schweiz ausgeschafft werden, sondern alle
«schwarzen Schafe». Schweizer Staatsangehörige dürfen aber nicht aus der
Schweiz ausgeschafft werden. Also ruft die
SVP bei dieser Interpretation nicht nur zu
Gewalt und Selbstjustiz, sondern auch zur
Hetzjagd auf eigene Staatsangehörige und
zu ihrer Vertreibung aus der Schweiz auf.
Wenn man das Bild also nicht direkt, sondern auf einer symbolischeren Ebene interpretiert, dann will die SVP die Möglichkeit schaffen, generell «schwarze Schafe»
aus der Schweiz auszuweisen – konkret sie
also auszubürgern. Dafür gibt es durchaus
historische Beispiele – aber nicht von
Rechtsstaaten und Demokratien. Und das
stünde eindeutig im Widerspruch zum Völkerrecht. Wird es deswegen von Bundesrat
Blocher ausdrücklich in Frage gestellt?
Nach den Wahlen stellt sich die bange
Frage: Wann endlich distanzieren sich alle
demokratisch gesinnten Parteien und Persönlichkeiten unzweideutig von der SVP
und ihrer Hetzpolitik?

Ruedi Tobler
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Schule: gelobt,
getadelt, neu gedacht
Das «Lob der Schule» enthält viel Tadel. «Lob der Beziehungen» hätte dem Inhalt besser entsprochen. Doch hinter Titeln stecken manchmal auch Geschichten.
Susi Oser

S

chule Schloss Salem: eine berühmte,
im PISA-Test erfolgreiche deutsche
Vorzeigeschule für Jugendliche aus
überwiegend privilegierten Verhältnissen.
Deren Leiter, Bernhard Bueb, erschreckte
seine Anhänger im Jahr 2006 mit einer
«Streitschrift» unter dem Titel «Lob der Disziplin». Joachims Bauers «Lob der Schule»
versteht sich als Replik. Er will aufzeigen,
«wie der Nährboden aussehen muss, auf
dem Liebe zum Leben, Motivation und Lust
am Lernen wachsen können».

Beziehung statt
Disziplinierung
Hintergrund für seine Ausführungen sind
seine eigenen und andere neurobiologische
Forschungsarbeiten. Wie schon in früheren
Werken geht es ihm insbesondere um Funktion und Bedeutung der Spiegelneurone,
die für unser Einfühlungsvermögen, unsere
Empathie und letztlich für unsere sozialen
Verhaltensweisen verantwortlich sind.
«Motivation, kooperatives Verhalten und
Beziehungsgestaltung sind Faktoren, die
neurobiologisch verankert sind.»
Schule, betont Bauer, müsse im gesellschaftlichen Umfeld betrachtet werden,
das vielen Jugendlichen «die nützliche Erfahrung, nützlich zu sein» abspricht und ihnen weder Chancen noch Perspektiven anbietet, für die es sich anzustrengen lohnt.
Über Schulerfolg wird «zu mindestens gleichem Anteil» ausserhalb der Schule entschieden. Zentral sind hier wie dort wertschätzende Beziehungen und soziale Anerkennung, die sich direkt auf die biologischen Motivationssysteme auswirken.
«Statt uns an die trügerische Bastion der
Disziplin zu klammern, müssen wir der zunehmenden Beziehungs- und Bindungslosigkeit, in der Kinder und Jugendliche heute heranwachsen, massiv und wirksam entgegentreten.»
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Soziale Ausgrenzung oder Demütigung
wird vom Gehirn auf gleiche Weise bewertet wie körperlicher Schmerz – beides löst
Aggressionen aus. Schulen, sagt Bauer, sind
weder Quellen noch Ursachen für das zu
beobachtende Aggressions- und Gewaltpotential, sie sind nur «das Terrain, auf dem
sie ausgelebt werden». Nur? Die Frage, weshalb in besonders erfolgreichen Schulen
das Aggressionspotential geringer ist als in
andern, wird ausgeklammert.

Eine neue Schulkultur
Druck, Angst und Stress, die heutige Schulen allzu oft prägen, sind Bildungskiller.
Bauer ortet zwei «neurobiologische Stellschrauben»(!) für eine neue Schulkultur: die
Begleitung durch eine interessierte, Anteil
nehmende, ermutigende, aber auch fordernde Beziehung sowie eine wechselseitige Spiegelung zwischen Kind und Lehrer.
Nur bei begeisterten Lehrern kann der Funke auf das Kind überspringen, entsteht Resonanz. Es gehe darum, «die Lust am Leben
zu wecken». Dazu brauche es Ganztagesschulen, in denen Zeit zur Verfügung steht
für Sport, Musik, Kunst, Tanz, Theater und
soziale Projekte. So könnte man «den unhaltbaren Zustand beenden, dass Hunderttausende von Kindern und Jugendlichen
ohne jede Förderung vollständig sich selbst
und hochproblematischen Angeboten einer immer skrupelloser agierenden Medienindustrie überlassen bleiben».

Lob der Schule. Sieben Perspektiven für
Schüler, Lehrer und Eltern, von Joachim
Bauer, Hoffmann und Campe, Hamburg
2007, 141 Seiten, Fr. 23.90

«Vom vielen Wiegen wird
die Sau nicht fett»
Hart ins Gericht geht Bauer mit den bestehenden Bildungsforschungs- und Qualitätssicherungssystemen. «Mess- und Kontrollsysteme, die wir von aussen auf Industriebetriebe,
Dienstleistungseinrichtungen,
Arztpraxen, Krankenhäuser oder Schulen
loslassen, haben die Tendenz, zu parasitären Apparaten zu werden, zu Biotopen, in

Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland
Schulen gelingen. Eine Dokumentation, von
Reinhard Kahl, Beltz, Weinheim 2006, 3
DVDs mit Booklet (135 Seiten), Fr. 53.30
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denen sich viele Zaungäste ernähren, ohne
letztlich die Einrichtungen zu stärken, die
sie evaluieren und kontrollieren sollen.»
Vom vielen Wiegen werde die Sau nicht fett
– und die Schüler vom Testen nicht klüger.
Bauer plädiert für interne Qualitätssicherung, die den Lernprozess zum Thema
macht, wozu auch das Unterrichtsklima
gehört. Schulen sollten sich «dafür interessieren, wie Schüler die Qualität des Unterrichts, das Schulklima, aber auch die Art erleben, wie sie miteinander umgehen». Die
interne Evaluation müsse sich «gegen das
hysterische Theater behaupten, das Grossorganisationen wie die OECD veranstaltet
haben».

Treibhäuser der Zukunft
Immerhin gesteht er der PISA-Studie zu,
dass sie die Diskussion um die Bildungseinrichtungen angestossen hat. In deren Rahmen haben erfolgreiche Schulen plötzlich
ein interessiertes Publikum gefunden – ausserhalb und innerhalb Deutschlands. Dazu
hat insbesondere der Erziehungswissenschafter und Bildungsjournalist Reinhard
Kahl mit seinen Ton- und Filmdokumentationen viel beigetragen. Bauer verweist auf
den Titel «einer exzellenten Dokumentation» von Kahl über neue Schulformen. Sie ist
tatsächlich exzellent – vielfältig, anregend,
geschickt aufbereitet. Mit ihren drei DVDs
gibt sie konkrete Einblicke in neue, spannende Schulformen. Gezeigt werden aus
dem Einzelkämpfertum ausgestiegene,
überzeugte und überzeugende Lehrpersonen und SchulleiterInnen, die im Team eine
Lernatmosphäre und ein Lernumfeld schaf-

fen, das Lust auf Schule macht. Sie verstehen sich nicht als InstruktorInnen, sondern
als ModeratorInnen des individuellen Lernprozesses. Hier könnte auch Joachim Bauer noch etwas dazu lernen, der in einer andern Publikation wider alle neueren Bildungsforschungsergebnisse
behauptet,
«Lerninhalte bedürfen der persönlichen

Vermittlung». Manchmal zieht er eigenartige Folgerungen aus seinem Spezialgebiet,
überschreitet seine fachlichen Grenzen, etwa wenn er «zwölf Hinweise zum Auftreten
von Lehrkräften» oder einen sehr fragwürdigen Vorschlag für einen Schulvertrag mit
Eltern erstellt. Aber lesenswert ist sein
Buch allemal. J

Lehrlings- und Jugendrechtsbroschüre des
SGB erneuert
uch Lehrlinge müssen sich nicht
alles gefallen lassen. Dabei gilt:
Gut informiert ist halb gewonnen. Das
frühere «Lehrlingsrecht» wurde erweitert auf «Lehrlings- und Jugendrecht
von A bis Z – Ich kenne meine Rechte».
Die Broschüre erklärt wichtige Begriffe und enthält Tipps, Adressen und
weiterführende Links rund die Berufsbildung. Arbeitslose Jugendliche finden im Lexikon nützliche Hinweise
zum Beispiel zu Brückenangeboten.
Die 14. Auflage wurde ergänzt u.a.
mit den Stichworten «Praktikum», «Nebenjob», «Neue Berufe» und spricht damit auch Jugendliche ausserhalb der
Berufsbildung an. Stichworte wurden
überarbeitet, Links getestet und à-jour
geführt. Die Broschüre ist und bleibt
das handliche Lexikon im Taschenformat zu allen rechtlichen Fragen, die
sich Jugendliche nach der Schule,
während der Lehre und Mittelschule
und am Arbeitsplatz stellen. J

A

Die 140-seitige Broschüre ist erhältlich für 3 Franken
(+ Versandspesen, ab 20 Ex. Fr. 2.50) unter
www.gewerkschaftsjugend.ch, oder bei SGB, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23, Tel. 031 377 01 01

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik» (Jahresabonnement = 5 Hefte: Fr. 40.–)

Name:

Bestelltalon 152

Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen
Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch
mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.

Vorname:

Ich möchte die «vpod bildungspolitik» kennenlernen
Strasse:
(Sendet mir die nächsten drei Hefte unverbindlich zur Probe)
Ich bestelle_____ Ex. des vpod-Grundlagenpapiers «Bildung auf der Sekundar-

Ort (PLZ):

stufe II: Ein Recht für alle!», 2003 (gratis)
Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ich bestelle_____ Ex. des Sonderheftes «Sprachenvielfalt in den Schweizer
Schulen – ein wichtiges Potenzial», Oktober 2004 (gratis)
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in «vpod bildungspolitik»
Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich
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liches entwicklungspolitisches Ziel ist die
Chancengleichheit beim Bildungszugang.
Mädchen mit Bildung haben ein höheres
Selbstbewusstsein, können ihr Leben
selbst in die Hand nehmen, haben die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit und laufen weniger Gefahr, Opfer von
Gewalt und Diskriminierung zu werden. Die
«Investition» in Mädchen wirkt sich deshalb
ganz direkt auf die gesellschaftliche Entwicklung aus.

Mädchen in der Hauptrolle
Die DVD gibt Einblicke in den Alltag von
Mädchen aus Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika. In den Filmen erzählen selbstbewusste und emanzipierte Mädchen mit
charismatischer Ausstrahlung von ihrem
Leben. Trotz aller Gleichberechtigungsbemühungen unterscheiden sich ihr Alltag
und ihre Zukunftsperspektiven von denen
ihrer männlichen Alterskollegen. Die Filme
zeigen jedoch nicht nur Bilder von Benachteiligung und Ausbeutung, sondern vermitteln vor allem positive und hoffnungsvolle
Botschaften. Dadurch motivieren sie uns
dazu, uns Gedanken zur Situation von
Mädchen in anderen Teilen der Welt und damit letztlich auch zum Verhältnis von
Mädchen und Jungen allgemein zu machen.

Gemeinsam für
gesellschaftliche
Veränderungen

Mädchen zwischen Rollenmustern und
Selbstbestimmung:

Anna, Anousheh & Amal
Filme werden mehrheitlich von Männern gemacht, und meist stehen auch männliche
Hauptfiguren im Zentrum. Bei Filmen für Unterricht und Bildung ist das nicht anders: es
mangelt an «Heldinnen», an positiven Identifikations- und Vorbildfiguren für Mädchen.
Die Fachstelle «Filme für eine Welt» stellt deshalb eine Gender-DVD mit acht Filmen vor,
die ausschliesslich von Mädchen handeln. Auf positive und hoffnungsvolle Weise geben
die Filme Einblick in den Alltag von Mädchen aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
Daniel Gassmann

C

hancengleichheit für Mädchen ist
ein elementares Menschenrecht und
überdies ein wesentlicher Schlüssel
zur Armutsbekämpfung und für nachhaltige Entwicklung. Deshalb spielt sie auch in

6
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den Ländern des Südens eine bedeutende
Rolle. Oft jedoch werden gerade dort
Mädchen von Geburt an in verschiedenster
Hinsicht benachteiligt und haben weniger
Chancen auf eine selbstbestimmte Entwicklung. Eine zentrale Voraussetzung für die
Gleichberechtigung und zugleich ein dring-

Die Filme motivieren Schülerinnen und
Schüler, sich grundsätzlich mit dem Verhältnis von Mädchen und Jungen und mit
Rollenmustern zu beschäftigen. Sie lernen
anhand der ausgewählten Filme den Alltag
von Mädchen kennen und werden für die
vielfältigen Formen von Benachteiligung in
verschiedenen Ländern und Kontinenten
sensibilisiert. Sie erfahren, wie die vielfältigen Formen von Benachteiligung die Entscheidungsfreiheit, den Alltag und die Perspektiven einengen.
Dank der Begegnung mit positiven Geschichten erleben sie, wie sich Mädchen aktiv mit ihrer Situation auseinandersetzen
und sich für eine Veränderung in ihrem Leben einsetzen. Gleichstellung ist ein Menschenrecht, und nur gemeinsam kann eine
gerechte Gesellschaft mitgestaltet werden.
Das ist auch für die Jungen in der Klasse interessant: ihr Rollenverständnis wird nicht
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nur durch die selbstbewussten Mädchen
herausgefordert. Sie können für einmal
auch nachempfinden, wie es ist, wenn
man(n) im Film nicht die Hauptrolle spielt.

Die Filme der DVD
Amal
Kurzfilm von Ali Benkirane
(Marokko), 17', ab 10
Die zwölfjährige Amal lebt auf dem Land.
Sie macht sich früh mit ihrem Bruder auf
den Weg in die mehrere Kilometer entfernte Schule. Amal möchte unbedingt Ärztin
werden, doch eines Tages entscheiden die
Eltern ganz anders …
Eine ausführliche Vorstellung dieses Films findet sich in der
vpod bildungspolitik 145, März 2006.

Petite Lumière
Kurzfilm von Alain Gomis
(Senegal), 15', ab 10

zählt auf erfrischende Weise von ihrem Alltag im Heim und von ihren Freizeitaktivitäten. Überzeugend legt sie dar, weshalb sie
in Holland bleiben möchte.

Die zehnjährige Fatima beginnt sich selbst
als Individuum und die Welt zu entdecken.
So forscht sie unter anderem nach dem
Licht im Kühlschrank... Der anregende Film
zeigt ein cleveres Mädchen, das kluge Fragen stellt und gute Antworten darauf sucht.

Al otro lado del mar
Kurzfilm von Patricia Ortega (Venezuela), 12', ab 16

Esmeralda aus Peru
Dok'film von Marquise Lepage
(Peru), 7', ab 10
Die 10-jährige Esmeralda wohnt in einer
Vorstadt von Lima. Während ihre Mutter
für den Unterhalt der Familie arbeitet, besorgt sie den Haushalt der Grossfamilie und
erzieht ihre jüngeren Geschwister. Am
Nachmittag dann hat sie Zeit für die Schule.

Kopftuch und Minirock
Dok'film von Jana Mathes und Andrea
Schramm
(Deutschland), 30', ab 12

Anna aus Benin
Dok'film von Monique Phobas
(Benin), 32', ab 14
Die 17-jährige Anna Teko hat als talentierte
Sängerin ein Stipendium für Frankreich erhalten. Nach Problemen im Exil wurde sie
vom Vater heimgeholt. Der Film porträtiert
die junge Musikerin und zeigt, vor welche
Entscheidungen sie in Bezug auf ihre berufliche Zukunft gestellt ist.

Fotos: Filme für eine Welt

Die türkischen Schwestern Gülsen und Gülcin wachsen in Deutschland auf, pflegen jedoch in vielen Bereichen die islamische
Tradition. Die Freundin von Gülsen steht
hingegen der westlichen Lebenswelt näher
– drei Jugendliche zwischen zwei Kulturen...

Nima
Dok'film von Annelies Kruk
(Niederlande), 17', ab 12
Die 13-jährige Nima aus Somalia lebt mit ihrer Mutter in einem Flüchtlingszentrum in
Holland. Die aufgeweckte Jugendliche er-

wohl sie an religiösen Fragen interessiert
ist, will sie sich mit vielem nicht abfinden,
was die Tradition für die Frauen vorschreibt. Eine Jugendliche auf der Suche
nach ihrer persönlichen Freiheit.

Ein kleines Mädchen muss Geld nach Hause bringen. Schnell wird klar, dass dies nur
durch den Verkauf ihres Körpers möglich
ist ... Die Filmschulabsolventin Ortega beklagt mit ihrem symbolhaften Film die brutale sexuelle Ausbeutung von Mädchen
weltweit. J

Produktionsangaben
DVD-Video mit 8 Kurz- und Dokumentarfilmen (ca 160 Min.)
/ DVD-ROM mit Hintergrundinformationen, didaktischem Begleitmaterial, Unterrichtsvorschlägen und Arbeitsblättern
von Maya Rechsteiner
Produktion: Filme für eine Welt (CH) | BAOBAB (A) | EZEF (D)
2007
Sprachen: Originalfassung, Deutsch, Französisch oder d / f
untertitelt
Verkaufspreis: Fr. 100.–; Fr. 60.– für Unterricht, Weiterbildung und schulinterne Mediotheken
Geeignet ab 10 Jahren

Frag nicht, warum
Verkauf und Verleih

Dok'film von Sabiha Sumar (Pakistan),
33', ab 14
Die 17-jährige Anousheh lebt mit ihren
streng muslimischen Eltern in Karachi. Ob-

Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@bern.globaleducation.ch
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch
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Die Schweiz – und die Welt
– mit anderen Augen sehen
Diesen Themenschwerpunkt haben wir nicht im Zusammenhang mit den eidgenössischen Wahlen geplant. Aber nach ihrem Ausgang
– der jene Partei, die das ganze Land mit rassistischen Plakaten zupflasterte und auch einen unsäglichen Führerkult betrieben hat,
zur mit Abstand stärksten politischen Kraft gemacht hat – scheint er uns aktueller und nötiger denn je.
Gerhard Schneider, Professor für Geschichte und ihre Didaktik an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Breisgau, hat uns den
Nachdruck seiner Besprechung aus der deutschen «Zeitschrift für
Geschichtsdidaktik» erlaubt, wofür wir ihm herzlich danken.

50 Jahre Asyl in der Schweiz

Ruedi Tobler
ie auf dem Titelblatt abgebildete Gedenktafel steht in
keinem direkten Zusammenhang zu einem der Texte
des Themenschwerpunkts, sie steht für das Anliegen,
eine andere Sicht zu zeigen. Von der Herrschaft der
Eidgenossen befreit zu werden, das steht in krassem
Widerspruch zum – lange auch von der Schule vermittelten – gängigen Freiheitsmythos über die alten Eidgenossen.
Die Tafel verweist auch auf die Rolle der Schule. Dass die «Rheinecker Schuljugend» 1898 beim damaligen Schulhaus eine Linde
pflanzte – «Zur Erinnerung an die vor 100 Jahren erfolgte Befreiung
des Rheintals von der Herrschaft der alten Eidgenossen 1798» –, geschah nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus einem durch die
Schule vermittelten Geschichtsbild, und das Ereignis wurde 50 Jahre nach der Gründung des Bundesstaates von den massgeblichen
Kreisen also so bedeutend erachtet, um es mit der symbolischen
Aktion der Pflanzung einer Linde zu begehen. Zu den heutigen Touristenattraktionen von Rheineck – das in den letzten Jahren mit systematisch abgelehnten Einbürgerungsgesuchen in die Schlagzeilen
geraten ist – zählt die Linde mit der Gedenktafel nicht. Einen Hinweis darauf auf der Homepage der Gemeinde sucht man vergeblich.

D

Hinschauen und Nachfragen
Um das Geschichtsbild, vor allem über die Zeit des Zweiten Weltkrieges, geht es im ersten Beitrag. Das Lehrmittel «Hinschauen und
Nachfragen» hat bereits vor seinem Erscheinen für heftige Kontroversen gesorgt, und die SVP – die im Zusammenhang mit Rassismus und Leugnung von Völkermord die Meinungsfreiheit zelebriert
– wollte seine Verwendung im Schulunterricht verbieten, weil ihr
die Ergebnisse der Bergier-Kommission (Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg) nicht in den Kram passen. Nur schon darum gehört die Vorstellung dieses Lehrmittels zu
unserem Themenschwerpunkt. Wir können aber darüber hinaus eine spezielle «andere Sichtweise» bieten, eine «Aussenperspektive».

8
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Den Fokus auf der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat die vom Forum für Migrationsstudien in Neuenburg herausgegebene DVD zur
Flüchtlingspolitik der Schweiz im vergangenen halben Jahrhundert, die Willy Nabholz vorstellt. Sie ist insofern eine «Mutmacherin», als verschiedene Phasen der schweizerischen Flüchtlingspolitik vorgestellt werden, und so gezeigt werden kann, dass diese
nicht immer schon so abweisend und unmenschlich wie heute gewesen ist.

ÜberLebenErzählen
Ausgangspunkt der beiden folgenden Beiträge ist wieder die Zeit
des Zweiten Weltkriegs, im Vordergrund steht die düsterste Seite
des Nationalsozialismus, die Schoah oder der Holocaust (siehe dazu die Fussnote auf Seite 16). Die Projektleiterin Eva Pruschy vom
Israelitischen Gemeindebund stellt dar, wie die Idee zu «ÜberLebenErzählen», der zweisprachigen DVD zu «Holocaust-Überlebenden in
der Schweiz», entstanden ist und wie sie umgesetzt wurde. Das
schwierige Thema umgehen viele Lehrpersonen in einem grossen
Bogen, mit diesem Lehrmittel können sie es kompetent und differenziert behandeln. In einem redaktionellen Beitrag wird die DVD
mit Interviews mit in der Schweiz lebenden Holocaust-Überlebenden und mit zwei Historikern, die in der Bergier-Kommission mitgearbeitet haben, vorgestellt.

Senegal – Schweiz 1:1
Einen Sichtwechsel ganz anderer Art bringt das Lehrmittel «Senegal – Schweiz 1:1». Lehrpersonen aus dem Senegal und der Schweiz
haben in langwieriger und nicht immer leichter Zusammenarbeit –
«auf gleicher Augenhöhe» – ein interdisziplinäres und interkulturelles Lehrmittel zu gemeinsamen Fragestellungen in beiden Ländern
erarbeitet. Daniel V. Moser-Léchot, einer der Autoren vor, stellt die
Anliegen dieses Lehrmittel vor und berichtet über seinen Entstehungsprozess, während Catherine Aubert es einer ersten Beurteilung unterzieht. J
Zum Themenschwerpunkt sind so viele Beiträge zusammen gekommen, dass wir ihn aus
Platzgründen auf zwei Hefte verteilen müssen. Fortsetzung folgt.
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In der Schweiz
Ein Geschichtslehrbuch
macht Furore
Der nachfolgende Text ist im Jahresband 2006 der deutschen «Zeitschrift für Geschichtsdidaktik» erschienen, also für ein «ausländisches» Publikum geschrieben worden. Auf eine Anpassung an die
«einheimische» Leserschaft haben wir verzichtet, um die «Aussensicht» ungebrochen wiedergeben zu können. Hingegen haben wir
gemäss den Gepflogenheiten in unserer Zeitschrift Zwischentitel gesetzt. Wir danken dem Autor Gerhard Schneider für sein Einverständnis
zum Nachdruck seines Textes.
Gerhard Schneider
as wissen wir schon, was in der
Schweiz im Geschichtsunterricht
passiert? Bestenfalls wenig; wahrscheinlich nichts. Dabei täten wir gut daran, das wahrzunehmen, was dort augenblicklich in didacticis passiert. Seit Jahren
veröffentlicht unser Schweizer Kollege Peter Gautschi, Leiter der Lehreinheit Sekundarstufe an der Fachhochschule des
Kantons Aargau, international stark beachtete, weil unterrichtsmethodisch anregen1
de Schriften. Jetzt hat er zusammen mit
Barbara Bonhage2, Historikerin an der ETH
Zürich, zuvor Mitarbeiterin in der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz –
Zweiter Weltkrieg (Bergier-Kommission)
und dort Leiterin des Bereichs «Banken»,
Jan Hodel3, wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Pädagogischen Hochschule Aargau
und Mitbegründer von hist.net, und Gregor
Spuhler4, Assistent für Neuere Allgemeine
Geschichte am Historischen Seminar der

W

Universität Basel, das als
Lehrmittel bezeichnete, also als Unterrichtsergänzungsmaterial verstandene Buch mit dem Titel «Hinschauen und Nachfragen – Die Schweiz und
die Zeit des Nationalsozialismus im Licht
aktueller Fragen» im Lehrmittelverlag des
Kantons Zürich herausgebracht.5 Das
Buch, das sich an 14- bis 18-Jährige und alle Geschichtsinteressierten wendet, schlug
ein, drang in die Öffentlichkeit und erreichte die Stammtische, wurde in den Feuilletons ausführlich vorgestellt und fand gar
Eingang in die Schweizer Bestsellerlisten
der Sachbücher. Vieles von dem, was in den
letzten Jahrzehnten über die Geschichte
der Schweiz während der Zeit des Nationalsozialismus erforscht wurde und nunmehr
ein differenziertes Selbst- und Fremdbild
der Schweiz zulässt, wird in «Hinschauen
und Nachfragen» schülergerecht zugänglich gemacht und ermöglicht nun auch im
Geschichtsunterricht eine gegenwartsbe-

1 Gautschi, Peter: Geschichte lehren. Lernwege und Lernsituationen für Jugendliche. Buchs 2000 (3. erweiterte Auflage 2005) (ausgezeichnet mit dem Worlddidac Award 2000); ders./ Meyer, Helmut: Vergessen oder Erinnern? Völkermord in Geschichte und Gegenwart, Zürich 2001 (ausgezeichnet mit dem Worlddidac Award 2002); Achermann, Edwin; Gautschi, Peter; Rüegsegger Ruedi: Lernpartnerschaften. Im Tandem und in Gruppen gemeinsam lernen. Aarau 2000; Argast, Regula/Binnenkade, Alexandra/Boller, Felix/Gautschi, Peter: Viele Wege – eine Welt, Buchs 2005 (ausgezeichnet mit der Goldenen Schiefertafel 2006).
2 Im Jahr 2002 wurde sie mit der Dissertation Schweizer Banken und ‚Drittes Reich’: Bankgeschäfte, Kundenbeziehungen und Restitutionsprobleme promoviert; sie ist (Mit-)Autorin mehrerer Studien der UEK.
3 Haber, Peter/Hodel, Jan: Was sucht das Internet in der Geschichte? Integration von neuen Medien in den universitären Geschichtsunterricht. Erfahrungen am Historischen Seminar der Universität Basel. In: Historische Sozialkunde 3/2005, S. 15-21; ferner stammen von Jan Hodel weitere Schriften zur Internet-Nutzung und zur Umweltgeschichte.
4 Gregor Spuhler war 1997 bis 2001 Projektleiter bei der UEK; vgl. auch seine beiden Aufsätze: Wiedergutmachung ohne Unrecht.
Die Aufarbeitung der Epoche des Nationalsozialismus in der Schweiz, in: Zeitgeschichte 31, 2004, H. 4, S. 242-258; und: Die Bergier-Kommission als «Geschichtsbarkeit»? Zum Verhältnis von Geschichte, Recht und Politik, in: Traverse, 2004, H. 1, S. 100-114.
5 Das Buch erschien im Frühjahr 2006 und kostet 37.– CHF. – Weitere Informationen und didaktische Hinweise, die das gedruckte
Werk ergänzen, finden sich im Internet unter www.hinschauenundnachfragen.ch.

zogene und zukunftsgerichtete Auseinandersetzung mit dem Thema «Die Schweiz
und der Nationalsozialismus».

«Fragen an die
Geschichte»
Wann hat es dergleichen in der Bundesrepublik je gegeben? Man muss schon sehr
weit in die Vergangenheit zurückschauen,
um ein auch nur halbwegs vergleichbares
Schulbuchereignis bei uns zu entdecken. Es
war Mitte der 1970er Jahre, als Hans Dieter
Schmid mit seinem damals innovativen Geschichtslehrbuch «Fragen an die Geschichte» einiges Aufsehen erregte. Aber in den
Bestsellerlisten ist es nicht angekommen,
und auch in den Feuilletons fand es kaum
Erwähnung. Und dennoch wurde es damals
als Scandalon empfunden; vor allem bei Elternverbänden hat es für Beunruhigung gesorgt, weil es ein so ganz anderes Lernen
implizierte, als dies früher mit den Schulbüchern praktiziert wurde: Es gab kaum
noch einen Autorentext; Abbildungen, Karten, Statistiken und vor allem zahlreiche
Quellen beherrschten die Seiten, Sozialgeschichte hatte die Politikgeschichte verdrängt, und das noch kleine Pflänzchen Alltagsgeschichte trieb erste zarte Blüten.
Erstmals war ein durch und durch als Ar-
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beitsbuch konzipiertes Unterrichtswerk
für den Geschichtsunterricht erschienen.
Die in diesem Buch präsentierten Materialien mussten bearbeitet werden, wenn das
Unterrichtsziel erreicht werden sollte; sie
konnten also nicht als illustratives Ergänzungsmaterial übergangen werden. Als politisch anstößig galt «Fragen an die Geschichte» allerdings nicht.
Demgegenüber ist «Hinschauen und
Nachfragen» ein durch und durch politisches Buch. Im Vorwort heißt es: «Lange
Zeit galt der Holocaust als die alleinige Tat
der Deutschen, mit der die übrige Welt
nichts zu tun habe» (S. 5). Doch diese Bemerkung hat nichts Relativierendes; das
große Verbrechen, das während der NS-Zeit
von Deutschen angerichtet wurde, wird
nicht klein geredet oder internationalisiert
noch gar eingeebnet. Gefragt wird vielmehr,
was die Schweiz damals unternommen hat,
«um dieses Verbrechen zu verhindern». Vor
diesem Hintergrund habe auch die Schweiz
die Aufgabe, bislang vernachlässigte oder
gar unterdrückte Fragen einer Klärung zuzuführen: «Wie verhielten sich die Menschen in der Schweiz, als sich ein befreundeter Nachbarstaat in eine Diktatur verwandelte, die politische Opposition unterdrückte, die Juden und andere Minderheiten diskriminierte, vertrieb und schließlich
ermordete? Hätten sich Regierung, Unternehmen und Privatpersonen damals anders verhalten können und sollen? Wer
trägt welche Verantwortung, und warum
handelten die Entscheidungsträger so, wie
sie es taten?» (ebd.)

Was hätte man als
Nachbarstaat tun können?
Bei all dem – und dies scheint in großen Teilen der Schweizer Öffentlichkeit als besonders anstößig empfunden zu werden –
spielt der leise Vorwurf mit, dass man
tatsächlich nicht alles getan habe, was man
als Nachbarsstaat hätte tun können, mehr
noch: nicht wenige hätten mit partieller
Kollaboration geliebäugelt, einige hätten
gar von der Politik Nazi-Deutschlands und
dessen Verbrechen profitiert. Das Lehrwerk folgt mit dieser Sicht den von der «Unabhängigen Expertenkommission SchweizZweiter Weltkrieg» (UEK) in den Jahren von
1997 bis 2001 erhobenen und veröffentlichten Befunden. Die Bergier-Kommission (so
wird die UEK allgemein genannt) hatte unter der Federführung von Jean-François

10

vpod bildungspolitik 152 /07

Bergier (ETH Zürich) und unter
Beteiligung von Saul Friedlaender (Israel), Harold James (Princeton, USA), Wladyslaw Bartoszewski (Lublin, Polen) und einer
Reihe weiterer Wissenschaftler
von der schweizerischen Bundesversammlung das Mandat erhalten, sämtliche in die Schweiz
gelangten Vermögenswerte inklusive Versicherungswerte und
Kulturgüter, und zwar sowohl
der Opfer des Naziregimes als
auch seiner Täter und Kollaborateure» festzustellen.
Das Mandat der Kommission
erstreckte sich auch auf eine
Überprüfung der Verflechtungen
schweizerischer Industrie- und
Handelsunternehmen mit der
nationalsozialistischen
Wirtschaft, vor allem im Hinblick auf
deren Beteiligung an den «Arisierungsmaßnahmen und der Ausbeutung von Zwangsarbeitern».
Die Kommission hatte ferner
den Auftrag, «die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zusammenhang mit den
wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen der Schweiz mit den Achsenmächten
und den Alliierten» zu untersuchen. Das
Mandat der UEK umfasste auch die Durchleuchtung des «Goldhandels und der Devisengeschäfte der Schweizerischen Nationalbank und der privaten Geschäftsbanken».6 Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die UEK
ihren Abschlussbericht vorlegte (19. 12.
2001), hatte sie bereits etwa 20 Teilstudien
u.a. zu den Geldtransaktionen der Schweiz
im Zweiten Weltkrieg sowie zu den Themen
«Die Schweiz und das Nazigold» und «Die
Schweiz und die Flüchtlinge» veröffentlicht.

Auch den Schwächsten
eine Stimme geben
Vieles von dem, was die UEK erforschte,
war bereits früher – teilweise schon seit
den fünfziger Jahren – von Schweizer Historikern bekannt gemacht worden. Neu an
der Kommissionsarbeit war die bewusst
gewählte Perspektive «von unten», um auch
den Schwächsten eine Stimme zu geben,
«oder zumindest immer wieder zu dieser
Sichtweise zurückzukehren und alle anderen Sichtweisen mit ihr zu konfrontieren».
Wohl mit am Vernichtendsten ging seinerzeit die «Wochenzeitung» mit der Schweiz

ins Gericht: «Der Bericht der Kommission
legt nämlich nahe, dass der amtliche Umgang der Schweiz mit jüdischen Flüchtlingen insgesamt und fast in jedem einzelnen
Entscheid von zwei Gefühlen besonders
stark geleitet war: vom Judenhass und von
einem ordinären, alles überwuchernden
wirtschaftlichen Eigennutz oder Geiz. Erst
beide Faktoren zusammen, der Antisemitismus und der Geiz, ergeben das Bild einer
bisher zu wenig bekannten moralischen Gemeinheit und Lumperei, das Bild einer Epoche von unvorstellbarer Schäbigkeit: Man
hat damals nicht nur Juden ausgeschafft,
man hat ihnen in mehreren Fällen vorher
auch noch ihr bisschen Geld weggenommen und auf ein Sperrkonto bei der Schweizerischen Volksbank einbezahlt (anderen
wurden Geld und Schmuck von Schweizer
Soldaten auf eigene Rechnung gestohlen).»7
Presseartikel solcher Art gab es nach
dem Erscheinen des Bergier-Report in
großer Zahl. Sie verunsicherten viele
Schweizer. Jetzt, im Abstand von mehr als
50 Jahren bekamen sie zu hören, dass die
offizielle Schweiz während des Krieges zwischen politischer Anpassung und partieller
6 S. hierzu Die UEK in Kürze
(http://www.uek.ch/de/uekinkuerze.htm) (2. 6. 2006)
7 Stefan Keller: Unvorstellbar schäbige Jahre, in: Die Wochenzeitung v. 16. 11. 1999; nachzulesen unter:
http://www.akdh.ch/ps/ps_37KellerWoZDoss.html (2. 6. 2006).
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Kollaboration laviert habe und sich von
Profitinteressen habe leiten lassen. Das
rührte an das nationale Geschichtsbild von
einer Schweiz, die doch oft der letzte Zufluchtsort für viele Verfolgte gewesen sei;
bei aller Kritik dürfe man ja nicht vergessen,
dass der Faschismus die Schweiz vom Norden und Süden her umklammert, ja, in ihrer
Existenz bedrohte habe. Die nationale Opposition formierte sich schnell gegen den
Bergier-Report. Ihr Urteil war eindeutig: Alles in allem hätten die Vorgehensweisen der
damaligen Behörden den «Normen des Völkerrechts» entsprochen.

Welche Perspektive soll
den Jugendlichen
vermittelt werden?
Als die Nation nach den Erschütterungen,
die der Bergier-Report ausgelöst hatte,
schon fast wieder ihr Gleichgewicht gefunden hatte, da erschien im Frühjahr 2006
«Hinschauen und Nachfragen». Die noch frische Wunde drohte wieder aufzubrechen.
Jetzt aber waren die Diskussionen von anderer Qualität, denn nun ging es darum,
was Schweizer Jugendlichen über die Politik ihres Vaterlandes im Krieg vermittelt
werden sollte, was also in die nächste Generation als Schuld weiter getragen würde.
Man befürchtete wohl, die in dem Buch geschilderten Ereignisse und die daraus zu
ziehenden Lehren könnten sich in den Köpfen der Schüler aussäen. Die Autoren des
Lehrwerkes verstanden ihr Buch indes gar
nicht ausschließlich schweizbezogen, sondern als «Teil der universellen Auseinandersetzung mit dem Holocaust» und bekannten sich dazu, dass sie an die historische
Aufarbeitung, die die Bergier-Kommission
geleistet hatte, anzuknüpfen gedachten.
Für die Autoren steht fest, dass historische
Deutungen nicht auf alle Zeit fest zementiert seien, sondern dass sie sich verändern. Historische Quellen sind für sie die
Basis der Erkenntnis, man will «redliche Interpretationen entwickeln», den Quellen
sind sie in ihrer Darstellung verpflichtet. Sie
zu verstehen und sinnvoll zu analysieren,
ist ihr Anliegen, Multiperspektivität, oder
wie die Autoren es ausdrücken: «denselben
Sachverhalt unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, immer wieder neu zu
befragen und je nach Standpunkt neue Antworten zu entwickeln» (vgl. S. 7), ist für sie
die nicht hintergehbare Richtschnur.

Aufbau des Lehrmittels
«Hinschauen und Nachfragen» ist
in fünf Kapitel mit mehreren Unterkapiteln gegliedert, die jeweils
20 bis 30 Seiten einnehmen und
nach einem identischen Strickmuster erarbeitet sind. Vier der
fünf Kapitel werden mit einer zeitgenössischen Photographie eingeleitet, darunter auch das Photo,
das Willy Brandt im Jahr 1970
kniend vor dem Warschauer
Denkmal für die ermordeten Juden zeigt (Kapitel 5: «Anerkennung und Wiedergutmachung
von vergangenem Unrecht», S.
116): Das Auftaktbild zu Kapitel 2:
«Die Schweiz im Zeitalter der
Weltkriege» (S. 34) ist eine Schweizer Postkarte aus dem Jahr 1914;
sie zeigt die Schweiz; symbolisiert durch das Schweizer Bundeshaus, als Insel in stürmischer
See. Auf der Postkarte ist zu lesen:
Gleich einer Insel im wogenden Meere
Liegt friedlich die Schweiz, vom Kriege umtobt,
Dass keiner der Staaten im Krieg sie verheere,
Haben mit Ehrenwort alle gelobt.

Jedes Auftaktbild erhält eine Erläuterung.
Die rechte Hälfte der Auftaktdoppelseiten
ist dem Inhaltsverzeichnis des jeweiligen
Kapitels vorbehalten. Darunter werden einige wenige Lernziele aufgelistet. Auf der
folgenden Doppelseite wird der Leser
zunächst in das jeweilige Unterkapitel eingeführt; danach erhalten Schüler einen hier
so genannten «Portfolio-Auftrag». Dieser
enthält Anregungen, wie Schüler in Kenntnis der in dem Buch enthaltenen Informationen in ihrem sozialen bzw. topographischen Umfeld eigene Forschungen anstellen können, die das Erfahrene ergänzen
oder den Beispielen des Schulbuches eine
neue, andere Fassette hinzufügen können.
Der Portfolio-Auftrag enthält auch methodische Hinweise darauf, wie der gestellte
Auftrag erfolgreich ausgeführt und wie
dann das Ergebnis präsentiert werden
kann.

Wie haben die Menschen
damals gelebt?
In Kapitel 1 «Menschen in der Schweiz zur
Zeit des Zweiten Weltkriegs» (S. 8-33) wol-

len die Autoren zeigen, dass «Einfluss und
Gestaltungsmöglichkeiten des einzelnen
Menschen nicht nur abhängig von seinen
persönlichen Fähigkeiten, seiner Einstellung und seinem Willen (sind), sondern
auch von seiner gesellschaftlichen Position
und den bestehenden Rahmenbedingungen» (S. 10). In diesem Kapitel werden unter den Überschriften «Anpassung und Widerstand», «Alltag», «Politik und Wirtschaft», «Polizei», «Diplomatie», «Kultur»,
«Flüchtlingshilfe», «Finanzwirtschaft», «’Arisierungen’», «Engagement bis zum Äußersten» und «Flüchtlinge» die Biographien einfacher und hoch stehender, bekannter und
unbekannter, armer und reicher, einflussreicher und unbedeutender Menschen geschildert und einander gegenübergestellt.
Natürlich ist den Autoren bewusst, dass mit
ihrer Auswahl nicht das gesamte Spektrum
möglicher Handlungsweisen abgedeckt
wird, dass es natürlich noch zahlreiche andere Menschen(-gruppen) gibt, deren Lebensgeschichte ebenfalls wert gewesen
wäre, erzählt zu werden. Die in diesem Buch
präsentierte Auswahl reicht jedoch aus, um
zu zeigen, dass die Menschen jene Zeit auf
sehr unterschiedliche Weise erlebten und
handelten, ganz entsprechend ihren unterschiedlichen Wertvorstellungen und Interessen, ihren politischen Überzeugungen
und – ganz einfach – ihren Möglichkeiten.
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Der Leser soll sich die Frage stellen, ob
denn die geschilderten Menschen auch anders hätten handeln können bzw. anders
hätten handeln müssen und warum sie das
(nicht) getan haben.
Es erscheint zunächst überraschend,
dass Autoren eines Geschichtslehrbuchs
des 21. Jahrhunderts einen derart personalisierenden Zugriff gewählt haben. Betrachtet man die Konzeption jedoch genauer,
dann entdeckt man, dass selbst die damals
sehr hoch gestellten Persönlichkeiten, wie
etwa der General Henri Guisan und der Politiker Marcel Pilet-Golaz, so interessant ihre Lebensgeschichte auch ist und so unterschiedlich sie – vor allem nach Kriegsende
– verlief (vgl. S. 12f.), für zwei in der damaligen Schweizer Armee repräsentatitive Positionen standen; hier der beliebte Stratege, der die Selbständigkeit der Schweiz
durch Rückzug der Armee ins Réduit des
Schweizer Hochgebirges zu verteidigen
suchte und mit diesem Plan den Großteil
der Bevölkerung ggf. dem Angreifer schutzlos auszuliefern bereit war, dort der eitle
und außerordentlich intelligente, dabei geschmeidig lavierende Politiker, dessen Reden im Krieg zu der Vermutung Anlass boten, er wolle die Schweiz Deutschland ausliefern bzw. in der Schweiz ein autoritäres
System einführen.

Gegensätzliches Verhalten
von Polizeioffizieren
Im Kapitel «Polizei» (S. 18ff.) werden zwei
hohe Polizeioffiziere vorgestellt. Der eine,
Ernst Haudenschild, zuständig für die Erteilung von kantonalen Aufenthaltsbewilligungen für Ausländer und Flüchtlinge, wies
rigide, gleichwohl den bestehenden Gesetzen gemäß Emigranten aus Deutschland
zurück, die sich bereits in Sicherheit wähnten, nachdem sie in der Schweiz Zuflucht
gefunden hatten. Die meisten von ihnen,
auch solche, die Schweizer Bundesstellen
offiziell als Flüchtlinge anerkannt hatten,
mussten auf seine Anweisung hin die
Schweiz wieder verlassen, sofern sie nicht
in anderen Kantonen Aufnahme fanden.
Der andere, Paul Grüninger, setzte sich
über bestehende Vorschriften hinweg bzw.
wandte diese nach eigenem Ermessen an.
Er verhielt sich untätig gegenüber Flüchtlingen, die die Schweizer Grenze verbotenerweise übertreten hatten und schob sie
nicht ab, ja, er schreckte nicht davor zurück, gegen bestehende Gesetze zu ver-
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stoßen, um deren Leben zu retten. Als die Schweizer Behörden
hinter diese Aktivitäten kamen,
entließen sie ihn; ein Gericht verurteilte ihn wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung; eine Rente wurde ihm
verweigert. Erst 1995 wurde er
rehabilitiert.
Nicht immer sind in den Kapiteln derart kontroverse Lebensläufe gegenübergestellt. Im Kapitel «Alltag» (S. 14ff.) erhalten wir
Einblicke in das beschwerliche
Leben zweier Menschen, einer
Frau und eines Mannes, aus ganz
einfachen Verhältnissen und erfahren, wie sie die für sie harte
Kriegszeit unter beschwerlichen
Bedingungen durchlebten und
was sie über das Kriegsgeschehen erfuhren.

Verhältnis der
Schweiz zum
Deutschen Reich
Es können hier nicht alle Kapitel genauer
vorgestellt werden. Es sei hier daher nur
noch auf das Kapitel «Die Schweiz und das
Deutsche Reich 1933-1945» (S. 80ff.) näher
eingegangen, weil es wohl am meisten die
Gemüter der Schweizer bewegt hat. Hier
geht es um Sachverhalte, die am heftigsten
am Schweizer Selbstverständnis rütteln.
Partiell werden Fragen aufgegriffen (etwa
zur Schweizer Flüchtlingspolitik), die bereits im 1. Kapitel – dort allerdings personalisierend – angesprochen wurden. Die Autoren machen deutlich, dass es um einen Ausschnitt aus der Geschichte der Schweiz
während des Zweiten Weltkriegs handelt
und nicht um eine Schweizer Nationalgeschichte dieser Zeit. Ausdrücklich erwähnen sie, dass dieses Kapitel sich ganz wesentlich auf den Bergier-Report stützt. Das
Eingangsbild, ein zeitgenössisches Foto,
zeigt einen Schweizer Soldaten, wie er mit
dem Fernglas die mit Stacheldraht gesicherte Landesgrenze bei Konstanz beobachtet. Dabei steht Konstanz auch für die
wohl nicht allgemein bekannte Tatsache,
dass dort in Konstanz Schweizer Firmen ihre Tochtergesellschaften hatten und dadurch in die nationalsozialistische Wirtschaft involviert waren, zudem über Konstanz am 13. April 1945 die letzte Goldliefe-

rung der Deutschen Reichsbank in die
Schweiz gelangte.

Insel oder wirtschaftliche
Drehscheibe?
Der Text auf der Auftaktseite beginnt mit einer viele Schweizer sicherlich zumindest irritierende, wenn nicht gar beleidigende Frage: «Die Schweiz im Krieg. Insel oder wirtschaftliche Drehscheibe im Dienste der Nationalsozialisten?» (S. 80). Im einführenden
Text wird dann darauf verwiesen, dass
Schweizer Banken im Krieg Gold in
Deutschland kauften, das von Deutschen in
den besetzten Gebieten geraubt worden
war. «Zudem hatten sie Vermögenswerte,
die ausländische Juden in der Schweiz in Sicherheit geglaubt hatten, an die Nationalsozialisten ausgeliefert.» Und weiter: «Schweizer Waffenexporte hatten die deutsche
Kriegsmaschinerie unterstützt. Durch den
Gotthardtunnel hatte Deutschland Kohle
nach Italien geliefert, und italienische
Fremdarbeiter waren durch den Gotthard
nach Deutschland gelangt.» (S. 82) Die Autoren schließen daran die Frage, ob zwischen den Achsenmächten nicht vielleicht
auch Waffen oder Truppen durch die
Schweiz verschoben wurden oder gar Nationalsozialisten (doch wohl deutsches Militär und SS) Juden von Italien über die
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Schweiz in die Gaskammern der Konzentrationslager deportierten.
Zugleich wird in diesem Kapitel die Frage aufgeworfen, wie es zu den so genannten
«nachrichtenlosen Konten» kam und warum diese ein halbes Jahrhundert nach dem
Krieg nicht längst den Opfern der Nazis
oder deren Erben zurückerstattet wurden.
Die nachfolgenden Materialien des Lehrwerks sollen Antworten auf folgende Fragen ermöglichen: «Wie verhielt sich die
Schweiz (in den Jahren 1933 bis 1945)? Weshalb handelte sie so und nicht anders? Und
wie ist ihr Verhalten zu bewerten?» (S. 82)
Bei dem von den Schülern ganz entschieden geforderten Urteil vergessen die Autoren nicht darauf hinzuweisen, dass zwischen der Schweiz als Staat, den Schweizer
Wirtschaftsunternehmen und der Bevölkerung unterschieden werden müsse.

Aus der Geschichte lernen
Im Portfolio-Auftrag zu diesem Kapitel werden die Schüler aufgefordert, ein in diesem
Kapitel erörtertes Thema von der Zeit des
Zweiten Weltkriegs bis heute zu verfolgen –
sicher ein sehr anspruchsvoller Auftrag!
Als Themen werden u.a. vorgeschlagen:
«Das Schweizer Bankgeheimnis in der Zeit
von 1934 bis heute»; «Flüchtlings- und Asylpolitik der Schweiz gestern und heute» (S.
83). Diese Arbeitsaufträge machen deutlich, dass es den Autoren nicht um eine Abrechnung mit der Schweiz und einiger seiner Wirtschaftsunternehmen geht. Vielmehr soll den Schülern bei der Arbeit mit
diesen Themen aufgehen, dass Kenntnisse
aus der Vergangenheit bei der Beurteilung
heutiger Probleme hilfreich sein können,
dass also aus der Geschichte sehr wohl (etwas) gelernt werden kann.

Polarisierendes Lehrwerk
Das Lehrwerk «Hinschauen und Nachfragen» hat vielfältige Reaktionen hervorgerufen: jede Schweizer Partei von einigem Gewicht hat sich zu Wort gemeldet; fast alle
Tageszeitungen berichteten in ihrem redaktionellen Teil teilweise mehrfach über das
Lehrwerk, und auch die Leserbriefspalten,
in denen der Meinungsstreit wochenlang
ausgefochten wurde, lassen erkennen, wie
sehr das Lehrwerk die öffentliche Meinung
in Aufruhr versetzte. Im Internet finden sich
mehrere Zehntausend Seiten zu diesem
Buch (Stand: 10. Juni 2006).

Als Beispiel seien die Aktivitäten
des «Arbeitskreises Gelebte Geschichte (AGG)» erwähnt, dessen
Vorstand zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Armee angehören. Die AGG versteht sich als
«konfessionell neutrale Vereinigung besorgter Bürgerinnen und
Bürger», gegründet als Instrument zur «Korrektur» der Forschungsergebnisse des BergierReports. In den Statuten des Arbeitskreises heißt es, man wolle
«der Verunsicherung des Volkes
entgegentreten
und
dessen
Selbstvertrauen sowie das Vertrauen in den Staat stärken», ferner «der Schweigenden Mehrheit
einen Stimme geben».8 Sein Anliegen ist es, «Irrtümer, Halbwahrheiten und Verdrehungen richtig
zu stellen». Mit dem Erscheinen
von «Hinschauen und Nachfragen» hat sich die AGG wieder zu
Wort gemeldet. Zunächst verteilt
der Arbeitskreis ein Lob, allerdings in nur
homöopathischer Dosis: Die Autoren von
«Hinschauen und Nachfragen» seien
«grundsätzlich bereit, verschiedene Geschichtsdeutungen zuzulassen und sich
um etwas mehr Ausgewogenheit zu bemühen», als dies die Bergier-Kommission getan habe. Doch dann kommt die Kritik
knüppeldick: Manches habe aber bloß Alibicharakter, Mängel und Fehler, ja, Verfälschungen seien auszumachen, die negativen Aspekte des Verhaltens der Schweiz im
Zweiten Weltkrieg läsen sich wie ein «helvetisches Sündenregister», die Autoren hätten es «unterlassen, auf wichtige zusätzliche Elemente hinzuweisen, die für die Beurteilung mancher Ereignisse wesentlich
sind», «bedauerliche Einzelfälle» würden
verallgemeinert; manches sei unhaltbar, ja,
«unverantwortliche Unterstellungen». Wäre die ganze Sache nicht so traurig, ließe
sich schmunzeln oder gar nach einem
Tusch rufen, wenn der Arbeitskreis der
Meinung Ausdruck verleiht, dass es die
Schweizer Schüler «sicher auch interessieren» würde, «dass unsere Flugwaffe zur
grossen Wut der Nazigrössen bei der Verletzung unseres Luftraums elf deutsche
Kampfflugzeuge abgeschossen hat».
Natürlich gab es auch Stimmen, die das
neue Schulbuch ausdrücklich lobten. Es
böte den Schülern Einblicke, «wie Aspekte

aus der Geschichte in der Gegenwart neu
diskutiert werden und sich je nach Zeitgeist
die Fragestellungen ändern». Und zu begrüßen sei es, dass mit diesem Buch endlich ein deutschsprachiges Lehrmittel auf
dem Markt sei, das «die Rolle der Schweiz
im Zweiten Weltkrieg kritisch und mit neuen Fragestellungen» beleuchte, das erste
deutschsprachige Lehrmittel dieser Art in
der Schweiz überhaupt.9

Fazit
Für die Leser einer deutschen Geschichtsdidaktischen Zeitschrift ist es nicht von erstrangiger Wichtigkeit, die innerschweizer
Diskussion um die Rolle der Schweiz im
Zweiten Weltkrieg und deren etwaige Verquickung moralisch oder politisch zu beurteilen. Was für uns in erster Linie wichtig ist,
ist die Tatsache, dass hier mutige Autoren
ein bemerkenswertes Geschichtslehrbuch
auf den Markt gebracht haben, bemerkenswert in mehr als einer Hinsicht:
hier wird das Prinzip der Multiperspektivität und Kontroversität mustergültig
durchgehalten;
hier werden anregende und anspruchsvolle Arbeitsaufträge an Schüler gerichtet,
die mehr sind als die oft banalen Aufgaben,
die in unseren Geschichtslehrbüchern die
Regel sind;
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hier wird entdeckendes und forschendes Lernen initiiert und mit vielfältigen Hilfestellungen erleichtert, so dass weiterführende Lernerfolge der Schüler möglich
werden;
und hier werden Schüler echte Urteile
ermöglicht, die nichts zu tun haben mit jenen «Urteilen», die in unseren Schulbüchern oft schon implizit im Autorentext
des Schulbuches enthalten sind.
Mehr noch: «Hinschauen und Nachfragen» ist das erste deutschsprachige Geschichtslehrbuch, das von einem theoretischen Modell ausgehend Kompetenzen
ausdifferenziert, die die Schüler in die Lage
versetzen sollen, Vergangenes eigenständig wahrzunehmen und im Hinblick auf ihre Gegenwart und Zukunft deuten zu können. Die Autoren bleiben also nicht dabei
stehen, einen für die Schweiz außerordentlich wichtigen historischen Sachverhalt
aufzubereiten, sondern auch grundlegende
Kompetenzen zu vermitteln.10 Dabei handelt es sich um Erschließungskompetenz,
Methodenkompetenz, Interpretationskompetenz, Narrative Kompetenz und Urteilskompetenz. Man mag sich streiten, ob diese Kompetenzen trennscharf bzw. ob die
genannten Kompetenzen spezifisch geschichtsdidaktische sind. Sehr gut gelungen ist es den Autoren indes, an den von ihnen präsentierten Inhalten zu zeigen, wie
die Entwicklung dieser Kompetenzen bei

Schülern sich vollziehen kann. Dies
ist in der geschichtsdidaktischen Literatur bisher so nicht geschehen.
Die einzelnen Kapitel des Lehrwerks bzw. die dort ausgebreiteten
Materialien und Informationen
scheinen auf die Vermittlung der genannten Kompetenzen hin konzipiert worden zu sein.11 Dies ist neu
und bisher einzigartig, und man darf
gespannt sein, welche Erfahrungen
mit diesem Lehrwerk gemacht werden. Die Schüler und Geschichtslehrer (oder doch ihr größerer Teil)
werden es den Autoren jedenfalls
danken. J

Gerhard Schneider ist Professor für Geschichte
und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg (im Breisgau); zahlreiche Veröffentlichungen zur Neueren (Regional-)Geschichte,
zur Didaktik der Geschichte und zur Museumspädagogik.

8 Statuten und die Namen der Vorstandsmitglieder sowie die Reaktion des Arbeitskreises auf «Hinschauen und Nachfragen» finden sich
im Internet unter http://www.gelebte-geschichte.ch/vorstand/frame_vorstand_d.htm. bzw. http://www.gelebte-geschichte.ch/statuten/frame_statuten_d.htm und http://www.gelebte-geschichte.ch/dokumente/hinschauen%20und%20nachfragen%20-%20leserbrief%20zum%20neuen%20z%FCrcher%20schulbuch.htm (3. 5. 2006, kontrolliert 22. 10. 2007); aus Letzterem stammen die Zitate.
9 http://www.espace.ch/artikel_87635.html (1. 5. 2006).
10 Vgl. hierzu ausführlich: Peter Gautschi: Kompetenzen von Lernenden (www.hinschauenundnachfragen.ch)
11 So scheint Kapitel 1 des Lehrwerks «Menschen in der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs» besonders der Ausbildung von Erschließungskompetenz zu dienen, Kapitel 4 «Die Schweiz und das Deutsche Reich 1933-1945» der Interpretationskompetenz, Kapitel
5 «Anerkennung und Wiedergutmachung von vergangenem Unrecht» der Urteilskompetenz usw. Zur narrativen Kompetenz sollen die
Portfolio-Aufträge beitragen usw.

Eine andere Sicht der Schweizer
Flüchtlingspolitik
Kurzvorstellung von zwei Büchern, die einen Gegenakzent zur offiziellen
Schweizer Antiflüchtlingspolitik setzen und im und für den Kampf gegen diese
Politik gemacht worden sind.
Und es sind Menschen auf der Flucht. Zwölf Herkunfts-, Lebens- und Fallgeschichten, erzählt von
Asylsuchenden mit einem Nicht-Eintretens-Entscheid, journalistisch aufbereitet von Michael
Walther, je in Deutsch und in Englisch, Französisch
oder Portugiesisch. Im Zentrum steht das Reden mit
Betroffenen anstelle von politischem Reden über Fälle im Asylverfahren. Zuhörend begegnen wir Menschen aus fremden Kulturen, die viel Leid erfahren
haben und deren komplexe Geschichten brutale Realitäten unserer heutigen Welt offen legen.
Rex Verlag, Luzern, 2005, 192 Seiten, Fr. 29.80;
Bestellung: Solidaritätsnetz Ostschweiz, c/o Oberer Graben 31,
9000 St. Gallen, info@solidaritaetsnetz.ch, 071 220 17 45
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Die Fremdmacher. Widerstand gegen die schweizerische
Asyl- und Migrationspolitik. Zum Jubiläum von Solidarité sans frontières (sosf): Dieses Buch beschreibt, wie
die offizielle Asyl- und Migrationspolitik seit 30 Jahren
verschärft wurde, und wie Mentalitäten hergestellt wurden, die diese Verschärfung absichern. Zugleich dokumentiert der Band den Widerstand gegen diese xenophobe Abwehrpolitik. Materialreich analysieren Anni
Lanz und Manfred
Züfle eine unrühmliche
Schweizer Tradition von
oben, und verleihen
den Aktionen von unten
Namen, Orte und Stimmen.

edition 8, Zürich, 2006,
144 Seiten, Fr. 22.–
Bestellung: Solidarité sans
frontières, Neuengasse 8,
3011 Bern, 031 311 07 70,
sekretariat@sosf.ch
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Asyl in der Schweiz von Ungarn bis Westafrika
immer gleich immer anders
Der 1957 veröffentlichte «Bericht Ludwig» über «Die Flüchtlingspolitik der
Schweiz seit 1933 bis zu Gegenwart» kommt zum Schluss: «Nach den Erfahrungen des letzten Weltkrieges kann kein Zweifel daran bestehen, dass die
grosse Mehrheit des Schweizervolkes erwartet, die Behörden möchten auch
in Zukunft soweit als irgendwie möglich ausländischen Flüchtlingen wenigstens eine vorübergehende Aufnahme gewähren. (...) Eine Verweigerung des
Asyls bedarf einer klaren und zwingenden Begründung.» Wie wechselhaft die
«öffentliche Meinung» und wie unterschiedlich die behördliche Politik sind,
dokumentiert eine vom Forum für Migrationsstudien herausgegebene DVD.
Willy Nabholz, Historiker und Berufsschullehrer
enn Lernende nach ihren Wünschen gefragt werden, ist «aktuell»
ein beliebtes Stichwort. Flüchtlinge und Asylbewerber gehören für sie dazu
– wenn auch selten mit eigener Erfahrung
verbunden. Dass ein Rückblick in die Asylgeschichte sehr aktuell sein kann, zeigt die
an der Uni Neuenburg für die Sekundarstufe II erarbeitete DVD zur Asylproblematik in
der Schweiz seit 1956.
Die DVD enthält einen Film und ein Lehrmittel, die sich um fünf Zeitabschnitte respektive Einwanderungsgruppen gruppieren: 1956/1957: Ungaren; 1973/74: Chilenen;
1983/84: Tamilen; 1998/1999: Kosovaren;
2002/2003: Westafrikaner.

W

Zum Lehrmittel
Das Lehrmittel enthält eine sehr gelungene
Auswahl von etwa 40 Zeitungsartikeln – «öffentliche» Reaktion auf die verschiedene
Flüchtlingsgruppen – und zahlreiche Hintergrundinformationen sowie Arbeitsanweisungen. Deren Auswahl beruht auf einem Konzept, das sich aus dem Vergleich
der öffentlichen Reaktionen auf die verschiedenen Flüchtlingsgruppen ergab: Die
Flüchtlinge sind einerseits «Stellvertreter
für eigene Darstellungsweisen», quasi Projektionsflächen für Herrn und Frau Schweizers Identität, und andererseits werden sie
instrumentalisiert und sind «Gegenstand
politischer Auseinandersetzungen».
Die eine Hälfte der Presseartikel («allgemeine Artikel») erlauben eine synchrone,
die andere Hälfte («spezifische Artikel») ei-

ne diachrone Betrachtungsweise.
So können – synchron – mehrere
Aspekte an einer der Phasen erarbeitet werden oder – diachron –
ein bestimmter Aspekt an verschiedenen Phasen.
Dass jeweils die ganzen Artikel
zur Verfügung stehen – und nicht
nur Zitate – stellt zwar Ansprüche, eröffnet aber auch vielfältige
Möglichkeiten der Vertiefung im
Unterricht.

Zum Film

50 Jahre Asyl in der Schweiz (1956 – 2006).
Ein Unterrichtsdossier (DVD)
Lehrmittel: Guillemette Gold, Raffaele Poli, 50 Jahre Asyl in der
Schweiz. Flüchtlinge und Asyl Suchende in der Schweizer Presse
(1956-2006).
Dokumentarfilm (33 Min.): Jean-Denis Borel, Raffaele Poli, Ein aufhellender Blick zurück: Betrachtungen zum Asyl in der Schweiz.
Die DVD mit Lehrmittel und Film wurde herausgegeben vom «Swiss
Forum for Migration and Population Studies» (Schweizerisches Forum
für Migrations- und Bevölkerungsstudien, sfm) und Sémaphores Productions (Neuchâtel 2007) und kostet 33 Franken (inkl. MWSt).
Bestellungen an: secretariat.sfm@unine.ch oder Tel. 032 718 39 20.

Im 30-minütigen Film kommen 14
Menschen zu Wort, die in der einen oder anderen Phase in die
Schweiz flüchteten. Einige von ihnen, insbesondere die Westafrikaner, warten noch auf ihre Anerkennung – oder eben auf ihre Ausweisung. Ihre kurzen, ruhigen Statements
zu ihrer Ankunft und zu ihren Erfahrungen
mit Behörden und Bevölkerung (teils
deutsch, teils französisch und deutsch untertitelt) machen sie alle schnell zu Individuen, mit je eigenen Wünschen und Hoffnungen, mit Toleranz aber auch mit Stolz.
So entleeren sich die üblichen Stereotypen
wie von selbst, auch indem sie von den meisten direkt selbst angesprochen werden.
Die Ähnlichkeit der Erfahrungen verblüfft und mag die als «aktuell» erfahrenen
Probleme relativieren. Beeindruckend aber
auch die Kluft zwischen den Erfahrungen
der Ungaren 1956 und der ersten nichteuropäischen Flüchtlinge, die 1973 bei uns
um Asyl baten. Wie anders reagierte die

Schweiz auf die einen, die vor dem Kommunismus flüchteten, und auf die andern, die
vor der Diktatur des Putschisten Pinochet
flüchteten!

Fazit
Die DVD lässt bei guter Vorbereitung eine
Vielzahl von wertvollen Erkenntnissen zu
über unseren Umgang mit Fremden. Sie
kann aber punktuell anregend eingesetzt
werden. Lehrmittel und Film ergänzen sich,
es sind zwei Medaillen unseres Umgangs
mit Schutzsuchenden gestern wie heute,
immer wieder anders und doch immer
gleich. J
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«Ein Zivilisationsbruch, mit dem sich jede
Schülerin und jeder Schüler einmal
auseinandersetzen muss»
Entstehungsbericht zur DVD «ÜberLebenErzählen – Holocaust-Überlebende in der Schweiz»
Eva Pruschy
as Vorhaben, Interviews mit Holocaust-Überlebenden in der
Schweiz aufzuzeichnen und daraus das Lehrmittel
«ÜberLebenErzählen» zu erarbeiten, reifte zu einem Zeitpunkt, an dem sich an
Schweizer Schulen ganz allgemein ein Umschwung bei
der Vermittlung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs abzeichnete. Ausgelöst durch die Aufarbeitung
der Rolle der Schweiz während des 2. Weltkrieges in den 90er-Jahren hat das Thema
Holocaust im Bildungs-Diskurs in der
Schweiz eine neue Bedeutung erlangt. Die
Erziehungsdirektoren-Konferenz (EDK) hat
2004 zum Thema Holocaust ein Zeichen gesetzt und den 27. Januar offiziell zum Holocaust Gedenktag («Tag zum Gedenken an
den Holocaust und zur Verhütung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit») an
Schulen erklärt. Dies geschah im Nachgang
zur offiziellen Aufnahme der Schweiz in die
ITF, «Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research», die ihren Mitgliedländern den Holocaust-Gedenktag zur Einführung empfiehlt.
Als Herausgeber gingen wir von der Voraussetzung aus, dass der Holocaust ein universelles Thema für Europa, ja die westliche Welt ist, ein Zivilisationsbruch, mit dem
sich jede Schülerin und jeder Schüler einmal auseinandersetzen muss. Darüber hinaus muss jedes Land die Auseinandersetzung im Rahmen seines eigenen Kontextes
führen. Für die Schweiz ist dies die Position
der Beobachterin oder Zuschauerin, nicht
diejenige eines Täterstaates, in dem Depor-

D
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tationen stattfanden oder Vernichtungslager existierten. Dazu kommt die Beleuchtung der Flüchtlingspolitik und die Rolle
von Rettern, wie Carl Lutz oder die Passeure an den Schweizer Grenzen es waren. Wir
wollten also ein Lehrmittel
entwickeln, das ein Pionierwerk sein würde, mit einer
spezifisch auf die Schweiz
ausgerichteten Pädagogik.
Um zu betonen, dass es sich
dabei um ein Thema von nationalem Interesse handelt,
musste es ein zweisprachiges Lehrmittel werden, d.h.
alle Filmbeiträge sind untertitelt und alle
schriftlichen Beiträge in deutsch und französisch gedruckt.

Der pädagogischen Ansatz
Das Kernstück des Lehrmittels sind fünf
Film-Interviews mit Zeitzeugen, Überlebenden des Holocaust, die heute in der Schweiz
wohnen. Sie erzählen ihre Erlebnisse in
Deutschschweizer Mundart oder breitem
Waadtländer-Französisch. Einerseits soll
mit der Aufzeichnung solcher Zeitzeugenberichte die Erinnerung an die Opfer und
Überlebenden der Schoah
aufrecht erhalten werden,
anderseits sollen Schülerinnen und Schüler durch die
Geschichten persönlich angesprochen werden. Dabei
sind wir vom Grundsatz des
Deutschschweizer Geschichtsdidaktikers Peter Gautschi
ausgegangen, wonach guter
Geschichtsunterricht sich dadurch auszeichnet, dass Schüler Vergangenes mit
sich selber in Verbindung bringen können.
Dies soll auf drei Ebenen geschehen:

1 Auf der emotionalen Ebene: Die Zeitzeugen-Interviews geben der Geschichte des
Holocaust ein individuelles Antlitz und bieten die Möglichkeit, den Menschen im Anderen zu sehen (SchülerInnen sollen also
nicht mit Zahlen oder Bildern von Leichenbergen konfrontiert werden). Die Geschichten von Versteck, Deportation, KZ oder
Flucht über einen Pass und Aufnahme in die
Schweiz machen betroffen und können dadurch Neugier hervorrufen.
2 Auf der kognitiven Ebene: die Interviews
sind als Anspielfilme gedacht oder dienen
der Anschauung und können nicht anstelle
einer ausführlichen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema stehen. Auf der
DVD befindet sich deshalb ein Materialapparat mit Quellen und zeitgenössischen Dokumenten. Sie sollen zum Erforschen der
Geschichte des Holocaust anregen und
nehmen den Lehrpersonen die Recherchierarbeit ab. Weiter haben wir mit zwei
Historikern, beides Mitglieder der «BergierKommission», Interviews geführt, die sich
auch auf der DVD befinden. Die Historiker
kommentieren die Zeitzeugenberichte und
setzen sie in einen allgemeinen historischen Kontext.
3 Auf der Motivations-Ebene: Ausgehend
vom erarbeiteten Wissen,
sollen sich Schülerinnen und
Schüler auch mit den moralischen und ethischen Fragen beschäftigen, die sich
ergeben. «ÜberLebenErzählen» ist einem humanistischen Weltbild verpflichtet:
wir glauben und hoffen, dass
Wissen zur Bewusstseinserweiterung führt und dass Schülerinnen und
Schüler beginnen, mit Bezug zur Gegenwart
und Zukunft über die Folgen von Vorurteilen und Rassismus im Allgemeinen nachzu-
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denken. Dazu ein Zitat aus einem Schülerbericht im Bulletin der Kantonsschule
Frauenfeld (Ausgabe 2006/I,
S. 17) zu einem Projekttag
über den Holocaust:
Als Einstieg in den dritten
und leider auch letzten Themenblock kamen wir in den
Genuss einer kurzen Übersicht der rechtsextremen Szene des Kantons Thurgaus durch Herrn Thomas Weingart, Redaktor des Radio DRS. Danach ging
es in den einzelnen Gesprächsrunden um
unsere zukünftige Verantwortung bezüglich
dem Holocaust. Was muss man tun, damit
so etwas nie wieder geschehen würde? Im
vorherigen Vortrag hatten wir gesehen, wie
viele solcher rechtsextremen Gruppen es
gab und was sie alles taten, um gehört zu
werden. Ihre Hassparolen gegen Juden beziehungsweise andere Minderheiten sind
erschreckend. Wie ernst die Lage war, hatten wir Schüler vorher noch nie wirklich bemerkt, weshalb wir uns auch viele Fragen
stellten, was wir dagegen tun könnten.
Die Schülerinnen und Schüler haben
die Frage des
Schweigens
und
der
Gleichgültigkeit bzw. der
Rettung und
Hilfe auf das
Hier und Jetzt
bezogen. Es
ist auch unser Anliegen, die partikulare Dimension der
jüdischen Opfer von damals mit der universellen Forderung nach Einhaltung der Menschenrechte heute zu verbinden.

Informationen zu Filmen
und Materialien
Die Filme: Wir haben die Berichte der Zeitzeugen auf ca. 20 Minuten gekürzt, so dass
sie mit Einleitung und Diskussion in einer
Geschichtsstunde oder Doppelstunde gezeigt werden können und Themen ausgesucht, die wir den Schülerinnen und
Schülern zumuten können. Weiter haben
wir die Interviews mit Zwischentiteln
durchsetzt, so dass die Lehrpersonen einen schnellen Zugriff auf eine bestimmte
Stelle oder bestimmte Themen haben, z.B.
wo der Zeitzeuge Leon Reich über die Frage spricht, welche von Schülern an ihn ge-

stellt wurde, ob er den Deutschen verzeihen kann, oder
wo Eva Koralnik über ihr
Treffen mit Harald Feller,
dem Konsulatsmitarbeiter in
Budapest
erzählt, welcher
sie damals gerettet hat. Mit
Vorteil allerdings sollten mehrere Interviews gezeigt werden
können, so dass eine Vielstimmigkeit entsteht. Das didaktische Begleitheft, verfasst von der Basler
Geschichtsdidaktikerin Alexandra Binnenkade, reflektiert Fragen wie: «Warum den
Holocaust als Unterrichtsthema wählen?»
«Wie mit Interviews im Unterricht umgehen?» Die Autorin macht weiter Vorschläge

zur Kontextualisierung des Themas, etwa
im Zusammenhang mit den Themen Völkermord, Jüdische Geschichte, Zweiter Weltkrieg oder Oral History als Methode. Kritisch hinterfragt sie auch
die Bedeutung von Interviews als Schlüssel zur Geschichte. Schliesslich bietet sie konkrete Unterrichtsvorschläge zur Arbeit mit den Zeitzeugeninterviews. J

Eva Pruschy, langjährige Mittelschullehrerin, ist seit 2001
als Religionspädagogin und Bildungsbeauftragte beim
Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund tätig, Projektleiterin «ÜberLebenErzählen».

ÜberLebenErzählen
Materialienkoffer auf einer DVD
Wie kann und soll der «Holocaust» im Schulunterricht in der Schweiz behandelt werden? Diese Frage hat bisher vielen Lehrerinnen und Lehrern Bauchweh bereitet, denn
der gute Wille allein genügt nicht, um kompetent mit dem schwierigen Thema «Holocaust» bzw. «Schoah»* umzugehen. Zumindest für die Sekundarstufe II ist diese Frage
nun lösbar geworden, dank der DVD «ÜberLebenErzählen».
Ruedi Tobler
m vielschichtigen Themen im
Schulunterricht besser gerecht
werden oder ein Thema von verschiedenen Ansätzen aus angehen zu können, hat sich das Instrument des
«Materialien- oder Unterrichtskoffers» bewährt. Ein solcher kann allerdings schon
mal recht gewichtig werden und ins Geld
gehen. Da bieten die «neuen Medien» mit

U
*

«Schoah» oder «Shoah» ist das hebräische Wort für «grosses
Unglück», «Katastrophe» oder «Untergang», während «Holocaust» aus dem Griechischen stammt und die Darbringung eines
Brandopfers bezeichnet. Da die Nazis kaum im Sinne hatten,
die Juden als rituelle Opfer zu töten, erstaunt es zumindest,
weshalb sich dennoch der Begriff «Holocaust» durchsetzte.
Anmerkung zur Fussnote: Wir haben sie einem früheren Heft
entnommen, dem Bericht zur «Jugendkampagne gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz»
(«VPOD-Magazin für Schule und Kindergarten, Nr. 93, September 1995, Seite 13).

der DVD eine elegante und kostengünstige
Lösung, wie «ÜberLebenErzählen» exemplarisch zeigt. Allerdings ist die kleine Kunststoffscheibe weniger sinnlich als ein Koffer
mit anzufassenden Materialien und Büchern, aber durchaus sinnig, stehen doch
sieben Filme im Zentrum, und bei den historischen Dokumenten handelt es sich oft um
Reproduktionen. Unterrichtseinheiten in
Form von pdf-Dokumenten haben sich
auch bewährt (bei entsprechender Infrastruktur im Schulhaus). Den letzten Schritt
zur Elektronisierung haben die HerausgeberInnen offenbar gescheut.
Zur DVD gibt es ein gedrucktes zweisprachiges (d/f) Begleitheft. Was mir darin allerdings fehlt, ist eine technische Anleitung
zur DVD-Handhabung. Das ist vielleicht ein
Generationenproblem und für Jüngere
überflüssig. Ich musste beispielsweise eine
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Unwiederbringliche
Erinnerungen festgehalten

DVD nicht auf Interviews mit den Zeitzeugen beschränkt, sondern auch eine Vorstellung und Aufarbeitung des historischen
Umfelds geboten wird, insbesondere mit
den Interviews mit den beiden Historikern,
die in der Bergier-Kommission mitgearbeitet haben. Damit und mit den erwähnten
Texten im Begleitheft liefert «ÜberLebenErzählen» eine fundierte Basis für «HolocaustEducation» in der Schweiz – meines Wissens zum ersten Mal, zumindest in der
Deutschschweiz. Die Arbeit mit der DVD
kann deshalb durchaus auch mit einem Gespräch mit Überlebenden der Schoah kombiniert werden.
Es ist ein grosses Verdienst des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes
(SIG), und insbesondere auch seiner Bildungsverantwortlichen Eva Pruschy, sich
an ein so ambitiöses Projekt herangewagt,
die geeigneten Fachleute engagiert und ein
rundum überzeugendes Lehrmittel zustande gebracht zu haben. Besonders zu danken ist Eva Koralnik, Vera Rottenberg, Rebecca Muhlethaler, Leon Reich, Henri Silberman und Sigmund Toman, dass sie sich
für die Interviews zur Verfügung gestellt haben und wie sie uns Einblick in ihr Leben
und ihre Leidens- wie Glücksgeschichte
(nur Überlebende können berichten!) ermöglichen. Offensichtlich hat auch die Zusammenarbeit zwischen dem Pestalozzianum Verlag Zürich und den éditions ies
Genève geklappt. Die politische, die Werteund die Menschenrechtsbildung in der
Schweiz können davon nur profitieren –
und nicht nur der Geschichtsunterricht, für
den es der SIG bescheidenerweise ankündigt. Und ebenso ist es ein ausgezeichnetes
Lehrmittel für zweisprachigen Unterricht.
Seine Anschaffung sollte für jede Mittelund Berufsschule ein Muss sein.
In dieser Vorstellung fehlen die Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis. Solche
möchten wir gerne nachliefern. Lehrerinnen und Lehrer aus Mittelschulen, aber
auch aus Berufsschulen, die von ihren Erfahrungen berichten möchten, sind deshalb aufgerufen, sich bei der Redaktion zu
melden. J

Einer der Gründe für das Projekt war, dass
die Zeit am Ablaufen ist, in der es Überlebende der Schoah noch als Zeitzeugen gibt.
Selbstverständlich ist eine persönliche Begegnung viel unmittelbarer, und diese Möglichkeit soll auch genutzt werden, so lange
es sie noch gibt. Es ist eine grosse Stärke
von «ÜberLebenErzählen», dass sich die

Ruedi Tobler ist seit dreissig Jahren Redaktor der vpod bildungspolitik und seit Jahrzehnten in der Friedens- und Menschenrechtsarbeit engagiert. Er ist Mitglied der Fondskommission der Stiftung Bildung und Entwicklung (früher des
Fonds gegen Rassismus und für Menschenrechte des EDI).

möchten, könnten Querverweise hilfreich sein, ob die
gleichen Dokumente auch in
der andern Sprache zu finden
sind. Da ich mir ein Bild davon machten wollte, was alles zu finden ist, und nicht einen konkreten Einsatz im Unterricht vorbereitete, habe
ich mich in der Vielfalt einigermassen «verloren». Wer
nur beschränkte Zeit hat,
setzt sich mit Vorteil ein klar
umgrenztes Ziel, um innert
nützlicher Frist das Nötige
oder Gewünschte zu finden.
Eine der grossen Qualitäten des Lehrmittels finde ich,
dass es nicht nur ausgearbeitete «Arbeitsaufträge» («Thématiques à approfondir en
classe») bietet – die ja immer
auch etwas «Bevormundendes» an sich haben –, sondern auch zwei ausführliche
Aufsätze zum pädagogischen
Hintergrund und Konzept,
auf deutsch von Alexandra
Binnenkade zur Arbeit mit
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (Hrsg.):
den Interviews im Unterricht,
ÜberLebenErzählen • Holocaust-Überlebende in der
auf französisch von Charles
Schweiz. Survivre et témoigner • Rescapés de la shoah en
Suisse, DVD und Begleitheft für den Unterricht, ab 9.
Heimberg zu grundlegenden
Schuljahr, Fr. 45.–, ISBN 978-3-03755-056-4
Fragestellungen im Zusammenhang mit «HolocaustDas Lehrmittel kann über die Lehrmittelzentrale des KanEducation». Sehr nützlich ist
tons Zürich, www.lehrmittelverlag.com oder den Verlag
da auch die Einleitung von
Pestalozzianum, Zürich, www.verlagpestalozzianum.ch,
bezogen werden.
Monique Eckmann, insbesondere für Leute, die schnell
eine Einführung in die «Holocaust-EducatiWeile suchen, bis ich begriff, dass ich bei
on» suchen und einen Überblick über deren
den Filmen nicht durch einen simplen
Problematik gewinnen wollen. Diese Texte
Handgriff zwischen der Version mit und ohstehen leider nur im Begleitheft; bei den
ne Untertitel wechseln kann, sondern dass
«Arbeitsmaterialien» auf der DVD hätte eidiese nur erscheinen, wenn ich den Film
ne Rubrik zu den Sinn und Zweck von «Hovon der andern Sprache aus starte.
locaust-Education» jedenfalls nicht geschadet.

Filme, Arbeitsmaterialien
und Hintergrundtexte

Die Materialfülle finde ich überwältigend.
Allein schon die sieben Filme anzuschauen
beansprucht fast drei Stunden, und wenn
man noch bei jedem in die Version mit Untertiteln hinein schauen will, entsprechend
mehr. Aber auch bei den «Arbeitsmaterialien» kann man sich «verweilen». Auch hier
ist die Zweisprachigkeit durchgehalten, soweit dies möglich oder sinnvoll ist. Für jene, die mit der Zweisprachigkeit arbeiten
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Geschichte und Geographie – interkulturell
Die «Erklärung von Bern» hat ein interdisziplinäres und interkulturelles Lehrmittel für die Sekundarstufe II herausgegeben. Ausgewählte geschichtliche und geographische Themen aus dem Senegal und der Schweiz werden einander gegenübergestellt. Das Heft
hat eine fast zehnjährige Entstehungsgeschichte hinter sich.
Daniel V. Moser-Léchot

A

n der Worlddidac 1998 in Basel
fanden verschiedene Veranstaltungen zum Thema «Dialog Afrika – Europa» statt. Neben Ausstellungen zum Schulwesen ausgewählter afrikanischer Länder
und zu afrikanischen Schulbüchern organisierte Helene Schär vom Kinderbuchfonds
Baobab einen Workshop zur Darstellung
afrikanischer Geschichte und Geographie
in Schweizer Schulbüchern. Von hier aus
entwickelte sich die Idee eines interkulturellen und interdisziplinären Lehrmittels,
das nun unter dem Titel «Senegal – Schweiz
1:1» vorliegt.

weise stehen in einem aktuellen politischen
Kontext, hier mit dem europäischen Einigungsprozess.
Europäisch-afrikanische Kooperationen
in der Schulbuchentwicklung hat es verschiedentlich gegeben, wie beispielsweise
das Buch von Djibril Tamsir Niane aus Guinea-Conakry und des Franzosen Jean SuretCanale, das 1963 ins Deutsche übersetzt
worden ist.
Die interkulturellen Bildung wird bei uns
in verschiedenen aktuellen Kontexten diskutiert, sei es als pädagogische Antwort auf die
Globalisierung, sei es als Antwort auf den
wachsenden Anteil von ausländischen Kindern und Jugendlichen in unseren Schulen.

«Civic Education»-Studie

Senegal – Schweiz 1:1
Auf dem aktuellen Schulbuchmarkt finden
wir interdisziplinäre Lehrmittel und wir finden interkulturelle Lehrmittel, aber kaum je
Lehrmittel, die sowohl interdisziplinär und
interkulturell gleichzeitig sind.
Interkulturelle Geschichtsbücher gibt es
seit einiger Zeit; das jüngste Beispiel ist vermutlich «Histoire/Geschichte», erschienen
2006 bei Nathan und Klett. Solche Bemühungen zur interkulturellen Betrachtungs-

Eine der wenigen empirischen Studien, die
sich unter anderem mit Fragen der interkulturellen Bildung befasst hat, ist die IEA-Studie Civic Education. Die Ergebnisse aus der
Schweiz haben Oser und Biedermann
(2003) ausführlich kommentiert. Die europäische Vergleichsuntersuchung fragte
unter anderem nach den Rechten der Ausländerinnen und Ausländer. Die Schweizer
Jugendlichen landeten bezüglich der positiven Einstellung zu den Rechten der Migrantinnen und Migranten auf dem zweitletz-

ten Platz und liegen signifikant unter dem
europäischen Mittel. Interessant sind zudem die Unterschiede zwischen Jungen
und Mädchen: Die Mädchen haben eine signifikant positivere Einstellung zu den Rechten der Migrantinnen und Migranten als
Knaben. Auch die Einstellung der Jugendlichen aus der französisch-sprachigen
Schweiz ist in dieser Hinsicht wesentlich
positiver als in der Deutschschweiz.
In der deutschsprachigen Schweiz besteht – trotz aller Initiativen und Projekte –
in den Belangen der interkulturellen Bildung offensichtlich ein Nachholbedarf. Im
Zusammenhang mit der Diskussion um den
Deutschschweizer Lehrplan muss dies
dringend thematisiert werden. Mit dem
Lehrmittel «Senegal – Schweiz» hat die «Erklärung von Bern» versucht, die Zusammenarbeit Nord-Süd auch bei der Entwicklung des Lehrmittels umzusetzen.

Interdisziplinär und zweisprachig
Das vorliegende Lehrmittel will auch interdisziplinär sein, hier konkret in Geschichte
und Geographie. Auch das ist an sich keine
neue Idee, wir finden entsprechende Umsetzungen bei uns vor allem für die Sekundarstufe I. In Frankreich und anderen frankophonen Ländern – wie z.B. Sénégal – be-
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sitzt die Zusammenarbeit zwischen Geschichte und Geographie auf der Sekundarstufe II eine lange Tradition. Während in
den älteren französischen Lehrmitteln «Histoire/Géographie» eher eine additive Zusammenstellung historischer und geographischer Themen stattgefunden hat, versuchen neue Lehrmittel nun eine Integration
der beiden Fächer.
Die Entwicklung eines Lehrmittels lässt
sich durch gewisse didaktische Überlegungen leiten. In der aktuellen geschichtsdidaktischen Diskussion ist man sich weit gehend einig darüber, dass aus lernpsychologischer Sicht eine Kombination von Instruktion und Konstruktion wichtig und
notwendig ist. Konkret heisst dies für ein
Lehrmittel: Es sollte sowohl Autorentexte
wie Text- und Bildquellen enthalten.
Schliesslich bleibt darauf hinzuweisen,
dass das Lehrmittel in deutscher und französischer Sprache erscheint. Dies ermöglicht übrigens auch den Einsatz im bilingualen Geschichts- und Geographieunterricht
und im Sprachunterricht in der Schweiz
und im Senegal.

ropäischen Eroberer ist kaum je die Rede.
Aber auch Geographiebücher neigen zu
einseitigen Darstellungen Afrikas als Kontinent der Krisen und Katastrophen, während die kulturelle Vielfalt kaum beachtet
wird. Die Bücher betonen meist das ländliche Afrika und unterscheiden selten zwischen den sehr unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen afrikanischer Länder. Es
wurde auch kritisiert, dass die Entwicklungszusammenarbeit oft einseitig als Wohltat des Nordens gegenüber dem Süden dargestellt werde, ohne dass der Gewinn für
die Industriestaaten erwähnt werde.
Zu einem späteren Zeitpunkt (erschienen im Jahrbuch 2003 der internationalen
Gesellschaften für Geschichtsdidaktik, S.
36-56) habe ich zwei Schulgeschichtsbücher aus der französisch- und zwei aus
der deutschsprachigen Schweiz im Hinblick auf die Darstellung der afrikanischen
Geschichte analysiert («Histoire générale»,
«Histoire», «Weltgeschichte im Bild» und
«Durch Geschichte zur Gegenwart») und
bin zu folgenden Schlüssen gekommen:

Fazit der Schulbuchanalyse

Afrikanische Urteile über
Schweizer Schulbücher
Wie gesagt: Von den ersten Ideen bis zum
fertigen Lehrmittel galt es einen weiten Weg
zurück zu legen. Diesen Weg möchte ich
hier kurz beschreiben.
Im Vorfeld der Worlddidac 1998 fanden
in Dakar, Bamako und Nairobi Seminare
über Ausschnitte aus einigen Schweizer
Schulbüchern statt, teilweise in französischer und englischer Übersetzung. Die afrikanischen Kolleginnen und Kollegen hoben
positiv die didaktisch-methodischen Konzepte hervor, kritisierten aber die Inhalte
als eurozentrisch, pauschalisierend, ungenau und unvollständig. In der Regel beginnt
für viele dieser Bücher die afrikanische Geschichte erst mit dem Auftreten der Europäer im ausgehenden 15. Jahrhundert.
Die Existenz vorkolonialer Staaten in Afrika
– wie die Reiche Ghana, Mali, Songhay oder
Ashanti – werden kaum je erwähnt. Der
Sklavenhandel erscheint meist nur im Zusammenhang mit der amerikanischen Geschichte, nach den Folgen für den afrikanischen Kontinent wird nicht gefragt. In der
Geschichte des Kolonialismus betonen die
Schulbücher die Rivalitäten der europäischen Mächte – vom Widerstand der Afrikanerinnen und Afrikaner gegen die eu-
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ie Geschichte Afrikas wird in den vier
untersuchten schweizerischen Schulbüchern für die Sekundarstufe l generell in die europäische Geschichte eingeordnet. Dies dürfte auch bei vielen anderen
europäischen Schulbüchern der Fall sein.
Eine solche Anordnung ist zwar für Schulbücher, die sich an ein europäisches Publikum wenden, verständlich, erschwert jedoch
eine Einsicht in die historischen Entwicklungen von langer Dauer in Afrika und deren
Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Schulbuchautorinnen und -autoren sollten vermehrt versuchen, wesentliche Probleme der
afrikanischen Geschichte untereinander zu
verknüpfen, beispielsweise den Sklavenhandel mit der Kolonialherrschaft und den Unabhängigkeitsbewegungen. Andere Möglichkeiten bestehen in der Darstellung von Längsschnitten, analog zu üblichen Präsentationen der nordamerikanischen Geschichte.
Generell dominiert in den vier untersuchten Schulbüchern die europäische Perspektive. Die afrikanische Perspektive wird viel
zu wenig aufgezeigt, obwohl wir heute über
zahlreiche Bild- und Textquellen afrikanischen Ursprungs verfügen ... Einige besondere Probleme stellen sich bei der Darstellung von afrikanischen Kulturobjekten; vielfach erscheinen sie als bloße Exotika, deren
kulturell-gesellschaftlicher Zusammenhang

D

nicht aufgezeigt wird. Hinweise auf die vorkolonialen staatlichen Strukturen in Afrika
fehlen fast vollständig ...
Die den Schülerinnen und Schülern vermittelten Informationen entsprechen in allen drei untersuchten Zeitabschnitten kaum
dem Stand der wissenschaftlichen Forschung ... Erstaunlicherweise geben die
beiden Bücher aus der französischsprachigen Schweiz der Geschichte Afrikas weniger Raum als die beiden Bücher aus der
deutschsprachigen Schweiz, obwohl aus
sprachlichen Gründen Afrika in der Westschweiz auf wesentlich mehr Interesse stößt
als in der deutschsprachigen Schweiz.
Störend sind die lückenhaften Darstellungen bezüglich des Kolonialismus, insbesondere aber diejenigen zur Dekolonialisierung. Hier vermittelt kein Buch genügend
Informationen über die Akteure der Unabhängigkeitsbewegungen ...

Noch kein Umdenken
Meine Befunde decken sich weit gehend
mit denjenigen der Kolleginnen und Kollegen in Dakar, Bamako und Nairobi.
Auch das 2006 erschienene Lehrmittel
«Menschen in Zeit und Raum» (Lehrmittelverlag Kt. Aargau) erwähnt in Band 7 die
vorkoloniale Staatenbildung Afrikas nicht
und der Sklavenhandel erscheint nur am
Rande. Ausführlich thematisiert Band 8 die
Eroberung von Territorien durch die Kolonialmächte. Obwohl zum Thema viel wissenschaftliche Literatur vorliegt, wird der
afrikanische Widerstand lediglich in Algerien erwähnt, dafür erhält Liberia – ein Sonderfall in der afrikanischen Geschichte –
viel Raum. Afrikanische Textquellen erscheinen auch hier nur am Rande (Ajayi
und Nkrumah), afrikanische Bildquelle ist
keine zu finden. Die Dekolonisation in Afrika erscheint lediglich in zwei kurzen
Schlussabschnitten zu Algerien und Kongo
(RDC). Zu den im Band 9 thematisierten
Weltproblemen scheint die Dekolonisation
nicht zu gehören. Ein Umdenken in der
schweizerischen Schulbuchproduktion hat
offensichtlich noch nicht stattgefunden.

Schweizer Urteile über
afrikanische Schulbücher
Eine Gruppe von Geschichts- und Geographielehrpersonen setzte sich im Vorfeld
der Worlddidac 1998 mit afrikanischen
Lehrmitteln über Europa auseinander. Dabei stellte sich heraus, dass die meisten die-
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ser Lehrmittel aus Europa stammten. Dies
ist insbesondere bei den Lehrmitteln für die
Sekundarstufe II der Fall, während für die
Primarschule und die Sekundarstufe I häufiger afrikanische Produkte zu finden sind.
Aber auch in diesen Lehrmitteln wird der
europäischen Geschichte und Geographie
wesentlich mehr Raum gegeben als dies in
europäischen Lehrmitteln zu Afrika der Fall
ist. «Während bei uns Geschichte ohne Afrika problemlos auskommt, scheint in Afrika
die Geschichtsdarstellung ohne Europa
und die Europäer fast nicht möglich zu
sein.» (Helene Schär, in: SLZ, 5/1998, S. 9).
In einem anderen Zusammenhang habe
ich eine Analyse afrikanischer Schulgeschichtsbücher vorgenommen (vgl. Internationale Schulbuchforschung, Zeitschrift
des Georg-Eckert-Instituts, 1/2002, Vol. 24,
S. 27-54).

Geschichtsbild der Kolonialmacht
ie Schule der Kolonialzeit folgte in
Lehrplänen und Lehrmitteln dem
Geschichtsbild der Kolonialmacht.
Dabei war das französische Geschichtsbild
stärker eurozentriert als das britische, das
eher eine globale Komponente aufwies. Der
Geschichtsunterricht diente offensichtlich
auch der Legitimation der Kolonialherrschaft.
Die Unabhängigkeit ersetzte das koloniale durch ein nationales Geschichtsbild. Besonders ausgeprägt ist diese Tendenz in
Westafrika, was sich ja unter anderem auch
in der historischen Namengebung der neuen Staaten zeigte ... In den Darstellungen
der allgemeinen Geschichte bleiben die Traditionen der alten Kolonialmächte teilweise
erhalten: In den anglophonen Ländern
Westafrikas spielt die englische, in den
frankophonen Ländern die französische Geschichte nach wie vor eine wichtige Rolle ...
Ist seit der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten (um 1960) eine Veränderung
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in der Gewichtung von universeller und afrikanischer Geschichte eingetreten? Im frankophonen Westafrika weisen die Lehrpläne
und Schulbücher kaum strukturelle Veränderungen auf, mit der Ausnahme von Burkina Faso, das seinen Geschichtsunterricht
deutlich «afrikanisiert» ... In den neunziger
Jahren zeigen sich deutliche Spuren einer
Öffnung in Richtung auf eine globale Betrachtungsweise der Geschichte ... Diese
Öffnung vollzieht sich allerdings nur zögernd. Unverkennbar steht diese Entwicklung im Zusammenhang mit der aufkommenden Kritik an der «négritude» und am
«africanisme». Im südlichen Afrika haben
die Inhalte ... mit den politischen Veränderungen der letzten zwanzig Jahre deutliche
Veränderungen erlebt. Dies trifft aber nicht
für die Struktur der Lehrpläne und Lehrmittel zu, soweit es die Anordnung der Teile allgemeine Geschichte und afrikanische Geschichte angeht ...

Geographie ausgewählt und in Modulen
dargestellt. Man einigte sich auf folgende Inhalte: «Nation Building», Migration, Zentrum-Peripherie, Kultur, Naturräume, Demographie, Wirtschaft.
Die Beiträge der senegalesischen und
der schweizerischen Autorinnen und Autoren werden innerhalb der verschiedenen
Module einander gegenüber gestellt (also
beispielsweise auf einer Doppelseite: Entstehung des liberalen Bundesstaates von
1848 – Von der Kolonisation zur Unabhängigkeit und Demokratie).
Innerhalb der Module wird ein Aufbau
angestrebt, der zwischen «Einstiegsseite»,
«Instruktionsseiten» (mit vorwiegend Lehrtext) und «Vertiefungsseiten» (mit Text- und
Bildquellen) unterscheidet.
Die Entwürfe des senegalesischen und
des schweizerischen Autorenteams werden in Gymnasialklassen in der Schweiz
und in Senegal erprobt.

Das Projekt eines
senegalesischschweizerischen
Lehrmittels

Es handelte sich mithin um sowohl rein geschichtliche (wie nation building und Kultur) und rein geographische Themen (wie
Zentrum-Peripherie, Naturräume) als auch
gemischte Module (Migration, Demographie, Wirtschaft).

Aus den Workshops an der Worlddidac
1998 entwickelten Geschichts- und Geographielehrpersonen aus Senegal und der
Schweiz die Idee eines gemeinsamen Lehrmittels. Recht rasch einigte man sich auf einige Grundsätze:
Das Konzept für Lehrmittel wird durch
senegalesische und schweizerische KollegInnen gemeinsam entwickelt.
Es werden Themen aus Geschichte und

An den Grenzen der Freiwilligenarbeit
Die intensive Arbeit der Autorinnen und Autoren an den Entwürfen zu den einzelnen
Modulen erfolgte in Freiwilligenarbeit, also
ohne materielle Entschädigungen oder Anrechnung an die normale Lehrverpflichtung. Die Konzeptualisierung des Lehrmittels als interdisziplinäres und interkulturelles Werk mit einer anspruchsvollen didak-
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tischen Struktur führte das Team bisweilen
an die Grenzen der Belastbarkeit. Wenn bei
einer schweizerischen Lehrmittelentwicklung die Zielgruppen (Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler) den Autorinnen und
Autoren einigermassen bekannt sind, war
dies im Falle von «Senegal – Schweiz 1:1»
nicht der Fall, verfügten doch die senegalesischen Kolleginnen und Kollegen über relativ wenig Informationen über die Schülerinnen und Schüler in der Schweiz – und
umgekehrt. Um diese Situation zu verbessern, organisierte die Herausgeberin zwei
Schulbesuche des schweizerischen Teams
in Dakar und zwei Besuche des senegalesischen Teams in Basel. Bei dieser Gelegenheit wurden denn auch die ersten Entwürfe in Klassen geprüft. Ich erinnere mich gut
an die Diskussionen mit einer Klasse im
Gymnasium Blaise Diagne in Dakar: Die 60
Schülerinnen und Schüler zeigten sich sehr
interessiert an unseren Themen und deckten uns mit Fragen zu, die sich in erster Linie um Probleme drehten, die sich im Zusammenhang mit der Migration stellen. Die
Kontaktnahmen mit der anderen Schulrealität erwies sich als sehr fruchtbar, auch
wenn sie nicht alle Fragen um die Fokussierung auf das Zielpublikum zu lösen vermochte.
Eine andere Frage stellte sich bei der
Strukturierung der einzelnen Module. Der
bewusst knapp bemessene Raum – das
Lehrmittel sollte 100 Seiten nicht übersteigen – zwang zu einer komprimierten Darstellung der sieben Themen und hier erwies es sich, dass das ursprüngliche Konzept sich nicht rein durchziehen liess. Immerhin enthält das Lehrmittel trotzdem viele Bild- und Textquellen, mit denen die
Schülerinnen und Schüler selbständig arbeiten können. Ein ausführliches Glossar
bietet weitere Hilfen an.
Unter diesen und anderen Voraussetzungen verliefen die Arbeiten im grossen
Autorenteam nicht konfliktfrei und unter
Zeitdruck konnte manche wichtige Diskussion nicht zu Ende geführt werden. Ich vermute, dass solche anspruchsvollen Projekte nicht mehr in Freiwilligenarbeit ausgeführt werden können. Einige editorische
Probleme bot schliesslich auch die Tatsache, dass die schweizerischen Texte ins
Französische und die französischen aus
Senegal ins Deutsche übersetzt werden
mussten, was in Anbetracht des Fachvokabulars nicht immer ohne Probleme vor sich
ging.
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Weiterfahren
Mit der Herausgabe des Lehrmittels «Senegal – Schweiz 1:1» hat die «Erklärung von
Bern» einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen und interdisziplinären Bildung erbracht. Da auch in Senegal ein Verleger gefunden werden konnte, der den Vertrieb
übernimmt, können die ursprünglichen
Ideen weit gehend umgesetzt werden. Wir
träumen auch davon, dass mehr solche
Lehrmittel entwickelt und produziert werden sollten. Warum nicht? Man wird allerdings dabei das Ausmass der Arbeit, die

Probleme in der Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren aus anderen Kulturen,
die Ansprüche an die Mitglieder der Autorenteams und die finanziellen Kosten nicht
unterschätzen dürfen. J
Daniel V. Moser-Léchot ist Dozent für Geschichte und Fachdidaktik Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Bern
mit reger publizistischer Tätigkeit. Von 1995 bis 1999 war er
Chefredaktor der «Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerzeitung» (SLZ). Er ist eng verbunden mit Afrika, insbesondere durch Solidaritätsarbeit im Bildungsbereich, und nicht
zuletzt ist er vpod-Mitglied.

Senegal – Schweiz 1:1
Ein interkulturelles und interdisziplinäres Lehrmittel für die Sekundarstufe II
Catherine Aubert Barry

Erster Eindruck
it höchst ansprechendem Layout
kommt es daher, das Lehrmittel,
das nach jahrelanger Zusammenarbeit zwischen HistorikerInnen und GeographInnen, Mittelschullehrpersonen der
beiden Länder entstanden ist. Die Photographien, Illustrationen, Karten und Grafiken sprechen sofort an, wecken das Interesse und geben suggestiv und sofort Einblick in die äusserst verschiedenen Welten
und Lebensbedingungen. Das Lehrmittel
ist die Frucht eines Projektes der Erklärung

M

Die sieben Module
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bildung der Nation
Einwanderung, Auswanderung
Zentrum und Peripherie
Kultur und Gesellschaft
Naturräume
Demographie
Stellung in der Weltwirtschaft

von Bern und ist gleichzeitig in französischer und deutscher Sprache beim Klett
Verlag erschienen.
Die Einigung auf sieben gemeinsame Module, die den roten Faden des Lehrmittels
bilden, wonach beide Länder gleichgewich-

tig (auf der linken Seite jeweils die Schweiz,
rechts Senegal) beschrieben werden, dürfte das Resultat eines langen Prozesses gewesen sein. Dass intensiv, lange und aus
Idealismus heraus (ohne Autorenhonorare
dafür mit der Bereicherung des Nord-SüdDialogs) gearbeitet wurde; davon zeugt die
Sorgfalt und Ausgewogenheit des Lehrmittels.

Eine benutzerfreundliche
Struktur
Jedes Modul beginnt mit einer Einführungsseite, die die Thematik einführt, oder das
Wichtigste zusammenfasst. Will die eilige
Leserin sich schnell einen Überblick verschaffen, könnte sie sich jeweils auf diese
sieben Doppelseiten beschränken, und so
schon sehr viel erfahren. Die folgenden Seiten behandeln spezifische Aspekte, gehen
in die Tiefe oder erläutern konstituierende
Fragen des Gesamtthemas des jeweiligen
Moduls. Jede Seite bildet jedoch in sich
selbst eine Einheit und kann auch für sich
allein gelesen und verstanden werden. Diese modulare Struktur erlaubt ein Kreuzund-quer-Lesen und stellt ein buntes und
reiches Mosaik an Informationen zu beiden
Ländern dar. So können wir uns auf die Seiten, Aspekte konzentrieren, die uns interessieren und nicht nur Historikerinnen, Geographen, sondern auch Wirtschaftslehrer
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und Französischlehrerinnen können aus
diesem reichen Fundus schöpfen. Nicht allgemein geläufige Ausdrücke können in einem Glossar nachgeschlagen werden, inhaltliche Querverweise auf andere Module
erleichtern das Vernetzen der Inhalte. Ich
würde dieses Buch eigentlich allen AusländerInnen empfehlen, die sich über die
Schweiz informieren wollen, aber auch europäischen TouristInnen, die nach Senegal
reisen. Es ist ein informatives Lesebuch, allerdings auf einem ziemlich anspruchvollen Niveau (für die Sek-I-Stufe nur sehr selektiv verwendbar).

Parallele Aufgleisung der
Verschiedenartigkeit
Ich habe das Buch in beiden Sprachen studiert, mich beim schweizerischen Teil
mehr ans Deutsche gehalten und die senegalesischen Seiten in der französischen Originalsprache gelesen. Die Idee, dass dieses
Buch gleichzeitig für Jugendliche bei uns
wie in Westafrika gemacht ist, hat etwas Bestechendes. Die Schweizerische Geschichte und Realität müssen wie von null aus erklärt werden und es schärft auch dem
«Schweizgewohnten» den Blick fürs Eigene,
das einem sehr oft nicht bewusst ist. Der
Raster der parallelen Thematik erlaubt unerwarteten Zugang auf die beiden Länder
und hat mich, die ich meinte, beide gut zu
kennen, inhaltlich manchmal überrascht
und oft stimuliert. Besonders faszinierend
erscheint diese verschiedenartige Parallelität in den Modulen 2, 3 und 6. Beide Länder kennen Einwanderung und Auswanderung. Das politisch brisante Thema wird

kritisch, sachlich und informativ ausgewogen behandelt. Unter der Thematik des
Zentrums und der Peripherie erstaunt wiederum die Ähnlichkeit der Phänomene und
beeindrucken die sprechenden Karten. Es
ist klar, dass die Unterkapitel der einzelnen
Module landesspezifisch sind und hier der
Parallelität Grenzen gesetzt waren, auch
wenn immer wieder vor allem in der Titelsetzung damit gespielt wird und sie anvisiert bleibt (Vier Kulturen in einem Land –
Ein Land viele Kulturen). Gerade im aufschlussreichen Modul der Demographie
finde ich es schade, dass alle Zahlen verschiedenen Messweisen entsprechen und
es keine Kurven gibt, die parallel sind. War
das nicht machbar? Oft werfen die Artikel
so viele Fragen auf wie sie beantworten und
die Lehrkraft, die mit ihren Klassen mit dem
Lehrmittel arbeitet, braucht noch Zusatzinformationen. Dazu fehlen jedoch eine Bibliographie oder Verweise auf nützliche Homepages.

Seiltanz zwischen
Bündigkeit und Reduktion
Vermutlich aus Furcht vor der Reduktion
und politisch einseitigen Darstellung wurde (vor allem im Teil Schweiz) mehrmals
auf das Patchwork ausgewichen. Doch wie
soll eine senegalesische Lehrkraft im Modul Kultur und Gesellschaft mit einer Seite
(S. 44) umgehen, auf der ein Dutzend Abbildungen (von Ramuz über Friedrich Dürrenmatt bis zu Stephan Eicher) figurieren, die
ohne kontextuelle Erläuterung daherkommen und so meines Erachtens mehr Rätsel
aufgibt als klärt? Offenbar fehlte der Mut zu

inhaltlichen Statements. Die Zitatensammlung (S. 54) von Künstlern und schweizerischen Persönlichkeiten über die Schweiz
gibt inhaltlich immerhin schon ein bisschen mehr her. Wenn aber unter dem Titel
«Traditionen und Feste der vier Landesteile im Jahresablauf» (S. 52) 12 Photos von
Volksfesten einzig mit ihrer Bezeichnung
(Knabenschiessen, Streetparade, Basler
Fasnacht etc.) ohne Kommentare abgebildet sind, so empfinde ich das als desinformativ und reduktiv. Hier hätten vermutlich
ein oder zwei exemplarische Beispiele mit
Kommentar mehr gebracht. Die gleiche Kritik gilt der Seite «Architektur», die ausser einem Bilderbogen nichts darstellt. Für eine
westafrikanische Leserschaft, die im lokalen Häuserbau lediglich «Lehm»- von «harten» Bauten unterscheidet, bietet sie ausser schönen Bildern keine Lehrinhalte.
Doch diese Kritik betrifft nur wenige Seiten
und bezeichnenderweise diejenigen, die
sich aus dem historisch-geographischen
Rahmen hinausbewegen.
Die Übertragungen in die jeweils andere
Sprache sind einwandfrei – mit Ausnahme
eines Titels, der Senegal betrifft: «une démographie non maîtrisée» (non maîtrisé –
hier aus dem Ruder laufen) das Deutsch
zum harmlosen «kontinuierlichen Bevölkerungswachstum» wird(!). Doch die möglichen Ursachen für diese zensuriert wirkende Titelsetzung lässt den interkulturellen
Phantasien der LeserIn freien Lauf. So wird
das Stutzen in diesem erstaunlichen Gemeinschaftswerk von Pädagoginnen und
Pädagogen aus verschiedenen Kontinenten
auch wieder zum Erlebnis und treibt Geist
und Seele an. Anschaffen empfohlen! J

Catherine Aubert Barry unterrichtet seit 1975 Französisch
und Italienisch auf der Mittelschulstufe im Kanton Zürich
und ist seit dieser Zeit aktiv im vpod engagiert. Mit «Enseignants sans frontières» und auf eigene Faust war sie
mehrfach in senegalesischen Schulen tätig. Darüber hat sie
in der vpod bildungspolitik Nr. 133, Sept. 03 berichtet:
«Schule in Senegal: Geistiger Anschluss an die Welt». Sie ist
auch familiär mit dem Land verbunden, ihr Ehemann
stammt aus Senegal.
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Briefmarathon 2007
Die wirksame Aktion zum Menschenrechtstag

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Die Schweizer Sektion von
Amnesty International führt zum
dritten Mal den Briefmarathon
durch
In der Woche vor dem 10. Dezember 2007, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, werden
SchreiberInnen auf der ganzen Welt Briefe für Menschen schreiben, die gefoltert werden, Todesdrohungen erhalten oder «verschwunden» sind.
Diese einfache und wirksame Aktion besteht darin, in
einem Brief die verantwortlichen Behörden an ihre
Verpflichtung zu erinnern, die Menschenrechte einzuhalten.
Letztes Jahr wurden aus 41 Ländern (von Armenien
bis Zimbabwe) in einer Woche über 150'000 Briefe,
allein aus der Schweiz über 40'000 Briefe verschickt.
In fast jedem zweiten Fall trat daraufhin ein Erfolg
ein: Die Haftbedingungen von Einzelpersonen wurden
verbessert, Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt,
oder Ermittlungen über das «Verschwinden» von Menschen wurden aufgenommen. Dieses Jahr sollen insgesamt 50'000 Briefe von der Schweiz aus verschickt
werden. Mit Hilfe vieler engagierten Personen wollen
wir an über 100 Orten in der ganzen Schweiz Aktivitäten zum Briefmarathon durchführen und Briefe
schreiben.

Unsere Briefe führen in 48 % aller
Fälle zum Erfolg!
Serkalem Fasil ist frei dank dem
Briefmarathon 2006!

Eine ideale Aktivität für
Berufsverbände
Amnesty International möchte mehr Menschen ermutigen einen aktiven Beitrag zur Menschenrechtsarbeit
zu leisten. Je höher die weltweite Beteiligung, desto
höher ist der Impakt für die Direktbetroffenen.
Briefe können auf Deutsch, Französisch oder Englisch
geschrieben werden. Das Sekretariat von Amnesty International in Bern stellt ab dem 22. November auf
ihrer Webseite (www.amnesty.ch/briefmarathon) sieben Fälle mit dazugehörigen Musterbriefen (in d/f/e)
vor, eine Anleitung zum Briefeschreiben, Hintergrundinformationen zum Thema Menschenrechte,
Promo- und Schreibmaterial. Letzteres kann von
Gruppen und Verbänden angefordert werden, wenn sie
zum Beispiel an einem öffentlichen Ort, oder während
eines gemeinsamen Berufsanlasses eine Schreibstube
einrichten möchten.
Ausserdem suchen wir noch viele SchreiberInnen, die
am 8. Dezember von 14 bis 17 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern den Endspurt für den Briefmarathon
2007 mit uns «einläuten». Gesucht werden über 100
sportliche Schreibmaschinen-SchreiberInnen und viele weitere motivierte Personen. Schweizer Promis werden ebenfalls anwesend sein.
Kurz zusammengefasst bieten der Briefmarathon und
die Aktion vom 8. Dezember Gruppen, Verbänden,
aber auch Einzelpersonen eine ideale Gelegenheit, in
der Vorweihnachtzeit sich zu Gunsten von Opfern von
Menschrechtsverletzungen zu engagieren.

Nähere Auskunft erteilt Ihnen das Briefmarathon-Team gerne
persönlich: Eric Bürki (ebuerki@amnesty.ch), Rudi von Planta
(rvonplanta@amnesty.ch), 031 307 22 22

