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editorial

A

ls ich beim Unterrichten und Prüfen an
der Hochschule mit der Erwartung konfrontiert wurde, dass die Notenvergabe
doch bitte einen Notendurchschnitt von
4.6 bis 4.9 produzieren soll und dabei alle Noten
vertreten sind – was einschliesst dass die Leistung
von Studierenden auch als ungenügend eingestuft wird – war ich irritiert. Zu meiner Studienzeit
war mir auch die Haltung in Fächern der philosophisch-historischen Fakultät suspekt gewesen,
lediglich zwischen «sehr gut» und «gut» zu differenzieren. Doch war ich bisher immer der Meinung
gewesen, dass gute Leistungen gut und schlechte
Leisungen schlecht bewertet werden sollten.
Eine Praxis, die die Noten nach einem festen Verteilerschlüssel vergibt, schliesst dies aus. Damit
wird so getan, als ob die Ergebnisse von vornherein feststehen würden. Als ob es natürlich wäre,
dass es einen festen Prozentsatz von sehr guten,
guten, befriedigenden und ungenügenden Leistungen beziehungsweise Studierenden gibt. Gerade
an einer derart willkürlichen Vorgabe wird deutlich,
wie relativ diese Bewertungen sind.
Ist also die Befürchtung gerechtfertigt, dass – wie
Michael Schoenenberger in seinem Kommentar
(NZZ, 20.9.12, S. 21) schreibt – eine höhere Maturaquote «zu einer grösseren Streuung des Ausbildungsstandes und zu einer insgesamt sinkenden
Durchschnittsqualität» führt, die sich jedoch in
der Notengebung nicht widerspiegelt? Wie in der
gleichen Ausgabe der NZZ und vom gleichen Autor zu lesen ist, so ist dies zumindest alles andere
als erwiesen: «Nüchtern gilt es festzuhalten, dass
es Längsschnittsstudien, die die These des sinkenden Niveaus an den Schulen bestätigen, nicht
gibt» (NZZ, 20.9.12, S. 11).
Die im bürgerlichen Bildungsdiskurs immer wiederkehrende Unterstellung aber, dass eine höhere
Maturandenquote automatisch zu einer sinkenden
Durchschnittsqualität führt, scheint mir gleichen
Geistes wie der feste Verteilerschlüssel zu sein,
der nicht zulassen will, dass alle Leistungen angemessen bewertet werden. Mit der hier anzutreffenden Naturalisierung von Begabung werden
auch die Anstrengungen unseres Bildungssystems
negiert, durch eine hohe pädagogische und didaktische Qualität einen schulischen Unterricht zu
gewährleisten, von dem alle profitieren.

Von dem Bildungssystem zu erwarten, bestehende
soziale Ungleichheiten zu beseitigen, wäre wohl
zu viel verlangt. Theodor W. Adorno, dessen Bildungsbegriff in dieser Nummer ein Beitrag gewidmet ist (vgl. S. 36-38), sprach diesbezüglich sogar
von einer Wahnvorstellung. Nein, Bildungspolitik
kann eine progressive Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht ersetzen. Das Mindeste aber, was diese
leisten sollte, ist soziale Ungleichheiten nicht noch
zu vergrössern. Dies kann aber nur erreicht werden, wenn unser Bildungssystem Bildungsmöglichkeiten auf hohem Niveau für alle bietet – und
insbesondere eine hohe Durchlässigkeit zwischen
den Bildungswegen gewährleistet ist. Wie der
Beitrag von Marianne Hochuli (vgl. S. 7-12) zeigt,
so ist durch Bildungsreformen in den letzten zehn
Jahren viel erreicht worden. Doch noch gibt es
viel zu tun, um unserem Ziel einer Schule für alle
näherzukommen.
Wie unsere aufmerksamen Leserinnen und Leser
bereits bemerkt haben: die vpod bildungspolitik wurde 2012 35 Jahre alt. Wir beschenken
uns nun selbst mit einer neuen Homepage unter
www.vpod-bildungspolitik.ch. Ansprechend und
übersichtlich stellt sie ausgewählte Artikel jeder
aktuellen Nummer – sowie im Archiv jeweils die
vorgängigen Nummern als Ganzes – zur Verfügung
und bietet verschiedene andere Serviceleistungen.
Besuchen Sie unsere Homepage, engagieren Sie
sich mit unserer Zeitschrift und dem vpod für ein
chancengerechtes und vor allem auch emanzipatorisches Bildungssystem, das allen Kindern und
Jugendlichen die Bildungsmöglichkeiten bietet,
die diese brauchen und wünschen.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Begabung und
Leistungsbereitschaft
sind nicht alles – der
Schulerfolg wird von
Beginn an stark von
der sozialen Herkunft
beeinflusst.

Diskriminierung in der Schule
D

ie Vorstellung, dass alle Schülerinnen
und Schüler zu Beginn die gleichen
Chancen haben und in ihrer Schullaufbahn in
einem fairen Wettbewerb gerechte Zensuren
bekommen, ist auch heute noch weit verbreitet. Dies, obwohl bereits die bildungssoziologischen Studien Pierre Bourdieus zeigen, dass
es sich dabei um eine ideologische Vorstellung
handelt, die die Hauptfunktion des Bildungssystems verdeckt, soziale Ungleichheiten zu
reproduzieren und dadurch zu legitimieren.
Systematisch produziert das Bildungssystem
neben den Siegern auch bestimmte Gruppen
von Verlierern, die im Leistungswettbewerb
nicht mithalten können.
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Herkunft zensiert
Jüngst zeigte die an den Universitäten Potsdam, Tübingen und Fribourg durchgeführte
Studie «Herkunft zensiert?», dass Leistungsbewertungen nur teilweise auf objektiv gemessene Leistungsunterschiede zurückzuführen
sind.1 Bei einem Vergleich der Ergebnisse
eines standardisierten, schriftlichen Leistungstests mit den Noten und Schulempfehlungen, die die Schülerinnen und Schüler an
den deutschen und schweizerischen Schulen
erhielten, zeigten sich deutliche Divergenzen.
Nur knapp zur Hälfte lassen sich die Bewertungen mit den Leistungen erklären, die
Notenvergabe korreliert – sowohl in Deutschland wie in der Schweiz – vor allem auch mit
sozialem Status und der Bildungsnähe der

Eltern. Würden die Leistungen der Kinder in
der Grundschulzeit schichtunabhängig fair
bewertet, «könnte der Einflus der sozialen
Herkunft auf die Übergangsempfehlung um
die Hälfte reduziert werden». Der Studie
zufolge kommt es selbst bei gleichen schulischen Noten – sowie gleichen Ergebnissen
in den Leistungstests – dann, sobald die
Selektionsentscheidung ansteht, schichtabhängig zu sehr unterschiedlichen Übertrittsempfehlungen durch die Lehrpersonen. Beim
tatsächlichen Übertritt auf die weiterführende
Schulform ist gemäss den Autoren die Leistungsabhängigkeit nochmals geringer. Die
Untersuchung kommt zu der Einschätzung,
dass sich der Anteil von Arbeiterkindern am
Gymnasium um wohl 50 Prozent erhöhen
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Studien zeigen, dass der sozio-ökonomische Hintergrund der Schülerinnen und Schüler wesentlich
ihren Bildungserfolg mit bestimmt. Von Johannes Gruber

diskriminierung

würde, «wenn sie bei gleicher Leistung nicht
mehr ungleich benotet würden». Bereits die
Studie «Die systematische Zufälligkeit des
Bildungserfolgs» von Winfried Kronig zeigte
anschaulich verschiedene Einflussgrössen auf
den Schulerfolg in der Schweiz auf und kam zu
dem Ergebnis, dass gemäss objektivierenden
Ergebnissen von Leistungstests sich für die
grosse Mehrheit der Schweizer Schülerinnen
und Schüler (84,5 Prozent!) Kinder und Jugendliche finden lassen, die über das gleiche
Leistungsvermögen verfügen, jedoch einem
unterschiedlichen Schultyp zugeordnet wurden.2 Kronig diagnostiziert zudem für Kinder
aus Zuwandererfamilien starke Benachteiligungen bei der Selektion, die sich auch in
deren stark erhöhtem Risiko niederschlägt, in
Sonderklassen zugewiesen zu werden.

Institutionelle Diskriminierung
Gemäss dem Konzept der institutionellen
Diskriminierung basiert die Benachteiligung
von bestimmten Gruppen im Bildungssystem nicht nur auf etwaigen Vorurteilen von
Lehrpersonen. Diese Benachteiligung ist,
wie Mechtild Gomolla schreibt, «in den institutionellen Rahmungen des pädagogischen
Handelns eingebettet [...] – d.h. in rechtlichen
und politischen Vorgaben, Organisationsstrukturen, pädagogischen Programmen,
Regeln, Normen und Routinen»3. In diesem
Sinne muss auch die frühe Selektion und starke Separation im mehrgliedrigen Schweizer
Bildungssystem, die die Tendenz verstärkt,
dass der sozio-ökonomische Hintergrund der
Herkunftsfamilie das schulische Schicksal
der Kinder bestimmt, als Diskriminierung
begriffen werden. So kommt auch Marianne
Hochuli in ihrem Artikel zu dem Ergebnis,
dass das Schweizer Bildungssystem einige
Mängel aufzuweisen hat, die der Chancengerechtigkeit abträglich sind: «Mängel bestehen
beim Angebot der frühkindlichen Bildung
und Betreuung, beim nach wie vor stark selektierenden Schulsystem, beim Übergang in
die Berufsbildung, und bei der Weiterbildung,
zu der Geringqualifizierte kaum Zugang
haben.» (vgl. S. 7ff.) In weiteren Beiträgen
dieses Hefts wird deutlich, welche Schritte
notwendig sind, damit an unseren Schulen
nicht nur Chancengerechtigkeit im Rahmen
einer «Rennbahnpädagogik» herrscht, sondern sich dort alle Schülerinnen und Schüler
die notwendigen Kompetenzen für ihr Leben
in einer immer komplexer werdenden Welt
aneignen können.
1 K. Maaz, F. Baeriswyl u. U. Trautwein (2012): Herkunft zensiert?
Leistungsdiagnostik und soziale Ungleichheiten in der Schule.
http://www.vodafone-stiftung.de/publikationmodul/detail/33.html
2 W. Kronig (2007): Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Bern, Haupt-Verlag.
3 M. Gomolla: «Differenz, Anti-Diskriminierung und Gleichstellung
als Aufgabenfelder von Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich:
Konzeptionelle Überlegungen in Anlehnung an die Gerechigkeitstheorie Nancy Frasers». In: Tertium Comparationis 2/2010. Münster,
Waxmann-Verlag.

Diskriminierung auf
dem Arbeitsmarkt
Die Schule ist eng verbunden mit Formen von Diskriminierung im
Berufsleben. Ein Beitrag aus bildungsökonomischer Perspektive.
Von Thomas Ragni

F

ahndet man nach den möglichen institutionellen Alternativen von im Kapitalismus
notwendig zu erfüllenden Funktionen, dann
wird in gesellschaftlicher Perspektive das
entscheidende Problem sichtbar: was die öffentlich finanzierte Schule funktional leisten
muss, damit sie im (scheinbar) «ewigen»
Kapitalismus auf Dauer ihr Überleben zu
sichern vermag. Erst auf der Basis dieses
«funktionalen» Problemverständnisses kann
die Vermutung geäussert werden, die Institution der Schule sei nur als Zudienerin des
kapitalistischen Arbeitsmarktes adäquat zu
begreifen. Und wenn dort eben Diskriminierungen notwendigerweise stattfinden, kann
sich die Schule davon nicht exkulpieren. Ganz
simpel gesagt: Mitgegangen, mitgefangen!
Konkret ist die wesentliche Funktion der
Schule für den kapitalistischen Arbeitsmarkt,
mit ihren produzierten symbolischen Bildungstitel den Jobanbietern möglichst aussagekräftige Informationen bereitzustellen
über die Ausstattung der SchulabgängerInnen
mit unspezifischem Humankapital. Aus
diesem strukturellen Zwang heraus sind
einerseits all die hartnäckigen internationalen «Standardisierungs»-Bestrebungen der
Bildungstitel und Schulnoten zu erklären,
anderseits die zunehmende Adaptierung der
Institution der Schule an jene Erfordernisse
des Arbeitsmarktes, die durch die Selektionsprozesse definiert werden, denen die SchulabgängerInnen zu unterwerfen sind, um auf
möglichst effiziente Weise herauszufiltern,
welches die tauglichsten Kandidatinnen und
Kandidaten sind – erstens für die attraktiven
Karrierejobs, zweitens für die Normaljobs der
Kernbelegschaft und drittens für die prekären
Jobs der Randbelegschaft. Exakt aufgrund
dieser Selektionsfunktion der Schule für den
Arbeitsmarkt muss das bürgerlich-humanistische Bildungsideal über kurz oder lang auf
der Strecke bleiben und schliesslich zu einer
hohlen Beschwörungsformel einschrumpfen.

Wirtschaftswissenschaftliche
Sichtweise auf Diskriminierung
Der Mainstream der Wirtschaftswissenschaften behauptet, durch erwerbswirtschaftlich
tätige Unternehmen beziehungsweise Jobanbieter kann es nur dann zu «echter»
Diskriminierung kommen, wenn sie «irrational» handeln, das heisst freiwillig auf Profit
verzichten. Ausgangspunkt für die Erklärung

«Der Mainstream
der Wirtschaftswissenschaften
behauptet, durch
erwerbswirtschaftlich
tätige Unternehmen
beziehungsweise
Jobanbieter kann es
nur dann zu ‹echter›
Diskriminierung
kommen, wenn sie
‹irrational› handeln,
das heisst freiwillig
auf Profit verzichten.»

soll sein, dass zwei Jobbewerber A und B im
gesamten Spektrum des für den Job relevanten
Eigenschaftsprofils einander völlig gleich
sind, ausser in einem Aspekt, bei welchem A
gegenüber B klar überlegen ist, so dass A eine
grössere Arbeitsproduktivität erwarten lässt
als B (bei gleichen Lohnansprüchen). Wenn
nun der Jobanbieter gleichwohl B wählt, weil
A in einer für die Produktivität irrelevanten
Dimension vom Jobanbieter «nicht geschätzt»
wird (Schwarz statt Weiss ist, Ausländer statt
Schweizer, Frau statt Mann…), dann handelt
der Jobanbieter «irrational». Er hat «echt»
diskriminiert, gerade weil er bewusst bereit
ist, gewisse Profitchancen auszulassen. Der
Jobanbieter verzichtet bei echter Diskriminierung von Ausländern, Frauen oder
Älteren etc. freiwillig auf Profitchancen, weil
er nicht den besten Jobbewerber auswählt,
sondern aus einem eingeschränkten Pool
seine (restringierte) Auswahl treffen muss.
Es ist so, als ob er im Betriebsbereich nicht
unternehmerisch handeln möchte, nicht auf
optimale Weise in «Manpower» investieren
möchte, sondern wie ein Haushalt entscheivpod bildungspolitik 178
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den will, der Kosten (= entgangener Profit)
freiwillig auf sich nimmt, um seine durch
seine «Willkürpräferenzen» bestimmten
Konsumwünsche zu erfüllen.

Diskriminierung oder
Profitmaximierung?

schwächere Karriereorientiertheit zurückschliessen. Bei «unbeobachtbarer Heterogenität» unter den Frauen kann sie dem Dilemma
nicht entrinnen, dass es noch immer der
Normalfall eines durchschnittlichen Paares
ist, dass selbst bei anfänglich doppelter voller
Erwerbstätigkeit eher die Frau auf Karriere
oder (volle) Erwerbstätigkeit verzichtet als
der Mann, sofern im Einzelfall völlig zufällig
andere familiäre Umstände eingetreten sind
(zum Beispiel einen Angehörigen vermehrt
pflegen und betreuen zu müssen). Denn
die entsprechend verankerten Rollenbilder
bewirken, dass in einer Partnerschaft oder
Ehe im Zweifel eher die Frau «zuständig»
ist für Erziehung, Sorge, Pflege, Betreuung,
während der Mann eher für den Broterwerb
und die Karriere «zuständig» ist. Erst wenn
spezielle Anreize diesen kulturellen Verhaltensmustern deutlich entgegenwirken, zum
Beispiel wenn der relativ unwahrscheinliche
Fall eintritt (der nur für eine relativ kleine
Subgruppe gültig ist), dass die Ehefrau bisher
die deutlich bessere Karriere hingelegt hat als
ihr Ehemann, verändert sich die «bedingte
Erwartung» dahin, dass nun tendenziell eher
der Ehemann zum pflegenden Hausmann
mutiert.

Inserat

Wie handelt nun aber ein Jobanbieter, der
nach der «kalten» Logik der Profitmaximierung handelt? Ausgangspunkt sei wieder ein
Jobbewerbungsverfahren, diesmal zwischen
der Kandidatin C und dem Kandidaten D,
die beide noch unter 30 sind, zwar schon
ein wenig Berufserfahrung haben, aber noch
ziemlich am Anfang einer Berufskarriere
stehen, und auch sonst wieder im gesamten
Spektrum des für den Job relevanten Eigenschaftsprofils einander völlig gleich sind (Ersteindruck im Bewerbungsgespräch, formale
Ausbildungstitel, Weiterbildung, Berufs- und
Projekterfahrung, Referenzen der bisherigen
Chefs, bisher ausgefüllte Kaderfunktionen,
Sprachkompetenz, Teamfähigkeit…). Einzig
verbleibender Unterschied: C ist weiblich,
D ist männlich. Der «rationale» Jobanbieter
wird D wählen – diesmal aber nicht aufgrund
von Willkürpräferenzen, die zu erfüllen ihm
einen zu zahlenden Preis wert sind, sondern
einzig aufgrund des Strebens nach Profitmaximierung. Genau darum hat der Jobanbieter

die Frau nur «unecht» diskriminiert. Das
heisst, die weibliche Eigenschaft per se ist
aus seiner Perspektive eine «schlechte»
Eigenschaft, nicht weil er ein Chauvinist ist,
sondern weil er die rationale Erwartung bilden
darf, dass die in die Frau zu investierenden
betriebsspezifischen Ausbildungskosten ein
grösseres Verlustrisiko tragen als beim Mann.
Denn er hat die statistischen Informationen
benutzt, dass Frauen auch unter sonst gleichen Bedingungen (Lohn, Ausbildung…)
häufiger freiwillig auf Teilzeitbeschäftigung
wechseln wollen, auf Karriere verzichten
wollen, oder sogar sich ganz aus dem Erwerbsleben zurückziehen wollen als Männer.
Man spricht hier darum von «statistischer
Diskriminierung». Bei Unbeobachtbarkeit
einiger relevanter Informationen über die
zu erwartende Arbeitsproduktivität kann die
Frau dem Jobanbieter nicht glaubwürdig vermitteln (via «Signalling»), dass ausgerechnet
sie ein Sonderfall unter den Frauen darstelle,
ein positiver statistischer Ausreisser, weil sie
genauso karrierewillig und -tüchtig sei wie ein
durchschnittlicher Mann bei sonst gleichen
Eigenschaften auf sämtlichen beobachtbaren
Dimensionen. Würde sie zum Beispiel einen
tieferen Anfangslohn als ihr männlicher
Konkurrent offerieren, um den Job doch noch
zu ergattern, würde der Jobanbieter auf ihre
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Chancengerechtigkeit im
Bildungssystem Schweiz
Im Dezember 2012 erscheint der neue Sozialalmanach von Caritas Schweiz zum Thema «Bildung gegen
Armut». Als Vorabdruck bringen wir daraus einen Artikel, der die Frage nach der Chancengerechtigkeit
im Schweizer Bildungssystem stellt. Von Marianne Hochuli

«Der Bildungslift fährt nach oben, bedient mehr
Stockwerke, aber: Wer auf welchem Stockwerk
auszusteigen hat, wird im Wesentlichen
immer noch durch die soziale Lage der
Erziehungsberechtigten vorbestimmt.»1

traumfaengerin / photocase.com

B

ildungsreformen in den letzten zehn
Jahren haben dazu geführt, dass sich
für benachteiligte Menschen in einigen
Bereichen die Chancen für eine qualifizierte
Ausbildung verbessert haben. Inzwischen
schliessen mehr Frauen das Gymnasium ab
als Männer, und insbesondere die Fachhochschulen haben zum Abbau sozialer Ungleichheit auf Hochschulebene beigetragen: Viel
mehr der heute Studierenden weisen einen
höheren Bildungsabschluss auf als deren
Eltern. Weiterhin bestehen aber massive
Hindernisse, um Kindern und Erwachsenen
unabhängig vom familiären Hintergrund und
Geschlecht zu ermöglichen, Zugang zu den
für sie geeigneten Institutionen zu finden,
ihre Kompetenzen zu entwickeln und ihre
Bildungslaufbahn zu gestalten.
Bildung, Berufsausbildung und Armut stehen in einem direkten Zusammenhang. Eine
Studie des Deutschen Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung hat errechnet,
dass jedes Jahr, das jemand zusätzlich in Schule, Ausbildung oder Studium investiert, sein
späteres Einkommen durchschnittlich um 5
Prozent erhöht.2 Über keine oder mangelhafte
Berufsausbildung zu verfügen, stellt in der
Schweiz eines der grössten Armutsrisiken
dar. Gering Qualifizierte arbeiten oftmals in
prekären Beschäftigungsverhältnissen mit
tiefem Einkommen. Sie sind in Zeiten eines
raschen Strukturwandels oder angesichts von
Krisen einem höheren Risiko ausgesetzt, erwerbslos zu werden und keine neue Erwerbsarbeit zu finden. Langzeitarbeitslosigkeit und
Sozialhilfeabhängigkeit können die Folge
sein. So verfügen 57 Prozent der Sozialhilfeempfangenden über keine nachobligatorische
Ausbildung.
Die Schweizer Bildungslandschaft prägen
einige Mängel, die den Weg zu mehr Chancengerechtigkeit verhindern. Mängel bestehen

beim Angebot der frühkindlichen Bildung
und Betreuung, beim nach wie vor stark selektierenden Schulsystem, beim Übergang in die
Berufsbildung, und bei der Weiterbildung, zu
der Geringqualifizierte kaum Zugang haben.

1. Frühkindliche Bildung und
Betreuung
Der erste nationale Bildungsbericht 3 der
schweizerischen Koordinationsstelle für
Bildungsforschung macht deutlich, dass
es in der Schweiz an preisgünstigen und
angemessenen Angeboten in der frühkindlichen Förderung mangelt. Auch die OECD
weist die Schweiz nachdrücklich darauf hin,
dass eine frühe Bildung der Kleinkinder,
insbesondere aus benachteiligten Familien,
zentral ist, um ungleiche Voraussetzungen
beim Schuleintritt zu reduzieren und Kindern
bessere Chancen für ihre Bildungszukunft
vpod bildungspolitik 178
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nanziert: die Ausarbeitung von Konzepten,
die Vernetzung unterschiedlicher Akteure
sowie Projekte, um benachteiligte Familien
besser zu erreichen. Unter anderem wurde
die Projektplattform «Frühförderung» geschaffen, die von «Elternbildung CH», dem
Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz und
der Schweizerischen UNESCO-Kommission
getragen wird. Sie verfolgt das Ziel, den
Erfahrungsaustausch zwischen den Akteuren
der Integrationsförderung im Frühbereich zu
fördern sowie interessante Projekte einem
grösseren Publikum zugänglich zu machen.5
Nun muss es aber darum gehen, diese
Erfahrungen in die kantonalen und kommuDer neue Sozialalmanach von
Caritas Schweiz widmet sich dem
Thema «Bildung gegen Armut».
Erscheinungstermin ist Dezember 2012.

mitzugeben.4 Bereits im Alter von fünf Jahren
sind die Unterschiede zwischen Kindern aus
bildungsfernen und bildungsnahen Familien
so gross, dass sie kaum mehr wettzumachen
sind.
Erst in den letzten Jahren ist in der Schweiz
die Einsicht gewachsen, dass Kinder bis zu vier
Jahren nicht nur gehütet und betreut, sondern
auch gebildet werden sollten, um ihre soziale,
emotionale und intellektuelle Entwicklung zu
fördern. In dieser ersten Lebensphase ist ein
Kind äusserst aufnahmebereit, sodass bereits
wichtige Weichen für das spätere Lernen und
den späteren Bildungserfolg gelegt werden.
Dem Staat kommt nebst der Familie die
Aufgabe zu, dieses Recht auf Förderung zu
garantieren und geeignete Strukturen und
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der
Bund schlägt in seiner Armutsstrategie vor,
das Angebot an Krippenplätzen zu erhöhen.
Insbesondere sollen auch Kinder benachteiligter Familien erreicht werden. Das würde
die Startbedingungen aller Kinder und damit
die Chancengleichheit verbessern. Konkret
schlägt der Bund selber nichts vor. Er empfiehlt jedoch den Kantonen und Gemeinden,
durch gezielte Begleitungen und Angebote
Eltern und Kinder zu fördern.
Zwar besteht in der Schweiz bereits eine
vielfältige Palette an vorschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten, jedoch
geografisch ungleich verteilt und von sehr
unterschiedlicher Qualität. Je nachdem, wo
eine Familie wohnt, ist ein institutionalisiertes Angebot vorhanden oder nicht. Zudem
können gerade unterprivilegierte Familien,
oft auch mit Migrationshintergrund, nicht
erreicht werden. Darum haben das Bundesamt für Migration und die Eidgenössische
Kommission für Migrationsfragen von 2009
bis 2011 über achtzig Modellvorhaben im
Bereich der frühkindlichen Förderung fi8
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nalen Regelstrukturen zu integrieren und
Gesamtkonzepte im Bereich der frühkindlichen Förderung zu erlassen. Die «Städteinitiative Sozialpolitik» hat denn auch in ihrem
Kennzahlenbericht 2010 den Schwerpunkt
auf Frühförderung gelegt und die bereits
existierenden Angebote aufgelistet mit der
Bekräftigung, diese auszubauen.6 Alle Kinder
sollen von der frühen Förderung profitieren,
doch braucht es auch spezielle Massnahmen,
die auf die Bedürfnisse benachteiligter
Familien ausgerichtet sind. Um Familien
mit Migrationshintergrund zu erreichen, die
mit dem hiesigen System zu wenig vertraut
sind, eignen sich Hausbesuche, Spielgruppen
in verschiedenen Sprachen, spezialisierte
Spielgruppenangebote mit gezielter Sprachförderung und quartierbezogene Frühförderangebote. Wichtig ist insbesondere die
Eltern- und Familienarbeit, wo oft so genannte
Schlüsselpersonen tätig sind, die sowohl
das Herkunftsland als auch das Schweizer
System kennen. Durch die persönlichen Begegnungen erhalten Familien das notwendige
Vertrauen in Institutionen und Herangehensweisen. Sie können sich in Erziehungs- und
Bildungsfragen austauschen, und es werden
neue Kontakte geknüpft. Solche individuellen
Herangehensweisen lohnen sich, sind aber
sehr ressourcenintensiv. Gut ausgebildetes
Personal und ausreichende Finanzmittel sind
dazu nötig. Dies wiederum setzt politischen
Willen und die Einsicht voraus, dass frühes
Investieren in die Bildung von Kind und Eltern
spätere Defizite und ein Abgleiten in Armut
verhindern hilft.
Im Gegensatz zu vielen westlichen Ländern
hat die Schweiz bisher keine verbindlichen
Standards zur Förderung von Kleinkindern festgelegt. Die meisten Schweizer
Krippen sind nach Margrit Stamm, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität

Freiburg, nur mittelmässig. Um dies zu verbessern, hat das Netzwerk Kinderbetreuung
Schweiz zusammen mit der Schweizerischen
UNESCO-Kommission einen Bildungsplan
für Kleinkinder ausgearbeitet, den «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung in der Schweiz»,
in dem pädagogische Herangehensweisen
für Erziehungsberechtigte sowie notwendige
Voraussetzungen für das Personal formuliert
werden. Einzelne Städte und Kantone wollen
den Plan in Pilotprojekten erproben.7
Vorschulangebote fördern auch die stärkere
Erwerbstätigkeit der Frauen und deren berufliche Chancengleichheit. Dies führt zu einem
höheren Familieneinkommen, allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass die auswärtige
Kinderbetreuung günstig ist. In der Schweiz
arbeiten 82,7 Prozent der Frauen, die in einem
Paarhaushalt leben und Kinder unter sieben
Jahren haben, Teilzeit und übernehmen dafür
den grössten Anteil der Haus- und Familienarbeit. Bei den Männern beträgt der Anteil
der Teilzeitarbeitenden lediglich 8,6 Prozent.

2. Schule als wichtige
Weichenstellung für mehr
Chancengerechtigkeit
Die PISA-Studien haben gezeigt, dass Schulerfolge stark vom soziokulturellen Hintergrund abhängen. So haben Akademikerkinder
eine 3,7-mal bessere Chance, auf die höhere
Schullaufbahn in der Sekundarschule I zu
wechseln, und eine 5,6-mal bessere Chance,
zu studieren.8 Statt ausgleichend zu wirken
auf die unterschiedlichen Voraussetzungen,
die Kinder durch ihre Herkunft mitbringen,
verschärfen eine frühe Selektion und stark
separierende Schulsysteme in den meisten
Kantonen deren Bildungssituation und
-aussichten. Die Volksschule sollte eigentlich
der Ort sein, wo alle Kinder gleich behandelt
werden. Doch sind in der Schweiz die Sonderschul-, Sonderklassen- und Repetitionsquoten im internationalen Vergleich hoch
und je nach Kanton sehr verschieden. In der
französischen Schweiz sowie im Tessin sind
die Quoten tiefer als in der Deutschschweiz.
Kinder aus benachteiligten Familien und mit
Migrationshintergrund tragen in gewissen
Kantonen ein bis zu viermal höheres Risiko
der Sonderklassenzuweisung. Dabei spielen
auch diskriminierende Haltungen eine grosse
Rolle. Eine Auswertung diskriminierender
Mechanismen an Bielefelder Grundschulen, deren Ergebnisse sicherlich auch für
die Schweiz gültig sind, hat gezeigt, dass
fehlende Deutschkenntnisse mit fehlender
Schulreife oder geringen kognitiven Fähigkeiten gleichgesetzt und dadurch Kinder
in die Sonderschule überwiesen wurden.
Fördermöglichkeiten, die es erlauben würden, in der Regelschule zu bleiben, wurden
oft nicht in Betracht gezogen. Bezüglich
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der Zusammensetzung der Schülerschaft
besteht an den Volksschulen oft die Gefahr
eines Teufelskreises: Die leistungsmässige
und soziale Zusammensetzung wirkt auf den
Lernerfolg, und dieser beeinflusst wiederum
die Schulwahlentscheidungen der Eltern.
Die Selektionsverfahren berücksichtigen
nebst Leistungsaspekten und -prognosen
auch die Wünsche von Eltern und Kindern:
Eltern aus höheren Statusgruppen meiden
jedoch Schulen, die eine ihrer Meinung nach
ungünstige Zusammensetzung der Schülerschaft aufweisen.
Beunruhigend ist, dass inzwischen fast ein
Fünftel der Schülerinnen und Schüler in der
achten und neunten Klasse ausserschulisch
Nachhilfeunterricht nimmt, mehrheitlich,
um die Gymnasialprüfung zu bestehen.
Eine Studie der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung weist auch
hier auf den prägenden Einfluss sozioökonomischer Faktoren hin: Jugendliche mit
akademisch gebildeten Eltern beanspruchen
deutlich mehr Nachhilfeunterricht, der auch
selbst finanziert werden muss.9
In den letzten Jahren wurden schweizweit
vermehrt integrative Schulmodelle mit individualisiertem Unterricht und Teamteaching
eingeführt und getestet. Viele Beispiele
zeigen, dass Wille, Offenheit und vor allem
genügend Ressourcen wesentliche Voraussetzungen für deren Gelingen sind. Noch
werden aber viel zu wenig finanzielle Mittel
eingesetzt und es mangelt an geeigneten Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen.
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3. An der Nahtstelle zur
Berufsbildung
Fast 70 Prozent der Jugendlichen beginnen
ihren Berufseinstieg mit einer Berufslehre.
Schliesslich verfügen jedoch über 10 Prozent der Jugendlichen unter 25 Jahren über
keinen Abschluss auf der Sek-II-Stufe. Ein
Drittel davon ist an der Lehrabschlussprüfung
gescheitert. Diese Quote von Jugendlichen
ohne Berufsabschluss ist im europäischen
Vergleich zwar tief, aber angesichts der
unsicheren beruflichen Zukunft und einer
damit verbundenen Abwärtsspirale immer
noch unbefriedigend. Ausbildungslose haben
ein bis zu einem Drittel tieferes Einkommen als Personen mit Berufsabschluss. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem Konjunktureinbruch als Erste erwerbslos werden
und Arbeitslosengeld beziehen, ist mehr als
doppelt so hoch. Und dass sie den beruflichen
Einstieg nicht mehr schaffen, krank werden
und IV-Rente oder Sozialhilfe beziehen
müssen, ist gar dreimal wahrscheinlicher
als bei Personen mit Berufsabschluss.10 Bei
den jugendlichen Sozialhilfeempfangenden
zwischen 18 und 25 Jahren beträgt der Anteil
ohne Ausbildung beinahe 70 Prozent. Besonders betroffen sind Jugendliche aus benach-

teiligten Verhältnissen, die ausserdem nicht
die ganze Schulzeit in der Schweiz verbracht
haben. Weit häufiger als junge Männer sind
junge Frauen ausbildungslos. Ein Grund
dafür mag sein, dass jungen Frauen, die die
Realschule besucht haben, danach nur ein
kleines Spektrum schlecht qualifizierender
Berufsmöglichkeiten offensteht, während
sich Männer vermehrt auf handwerkliche,
besser bezahlte Berufe konzentrieren. 11
Hier ist punkto Geschlechterrollen noch
viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um dieser
beruflichen Geschlechtersegregation entge-

angehören, deren Lebenschancen potenziell
schlechter sind als jene der gleichaltrigen
Einheimischen. Dieser Eindruck wurde bei
den beteiligten Jugendlichen noch dadurch
verstärkt, dass sich viele zum Zeitpunkt ihrer
Ausbildung im Einbürgerungsprozess befanden oder einen abschlägigen Bescheid erhalten hatten. Viele mussten ihren anfänglichen
Berufswunsch aufgeben. Manchmal finden
sich die Jugendlichen in einem tendenziell
ethnisch segregierten Arbeitsmarkt wieder,
den sie eigentlich überwinden wollten. Die
Gespräche zeigen jedoch auch auf, welch

genzuwirken. Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Eltern nicht mit dem
notwendigen ökonomischen, sozialen und
kulturellen Kapital ausgestattet sind, haben
mit besonders hohen Hürden zu kämpfen,
um diese entscheidende Nahtstelle zu meistern. Mangels geeigneter Unterstützung
schlagen sie vermehrt Bildungswege ein, die
unter ihren Möglichkeiten liegen. Jugendliche
Migrantinnen und Migranten der ersten
Generation (etwa aus dem Balkan, der Türkei
und Portugal) aus tieferen sozialen Schichten
erfahren zusätzliche Benachteiligungen in
Form subtiler Ausgrenzungsprozesse oder
handfester Diskriminierungen – oft einfach
wegen ihres Namens. Das zeigt sich unter
anderem darin, dass sie mehr Bewerbungen
schreiben für Lehrstellen und sich häufiger in
Zwischenlösungen befinden als einheimische
Gleichaltrige. Die Soziologin Eva Mey hat in
einer biografischen Längsschnittstudie fünfzig Jugendlichen aus der Gemeinde Emmen
eine Stimme gegeben, um deren Übergang
ins Erwachsenenalter zu untersuchen. In
den Interviews dominiert das Thema «Lehrstellensuche», die wahrlich als Gang durchs
Nadelöhr wahrgenommen wird. Spätestens
mit dem Übertritt in die Oberstufe und bei
der Zuweisung in das jeweilige schulische
Niveau haben die Jugendlichen erfahren
müssen, dass sie als Ausländer einer Gruppe

wichtige Rolle Lehrkräfte, Eltern und weitere
Familienangehörige und Berufsberatende in
der Berufsbildungswahl einnehmen und wie
Vorgesetzte in (Lehr-)Betrieben entscheidend
dazu beitragen, dass die Jugendlichen ihre
Ausbildung auch abschliessen.12
Um für jeden Jugendlichen den wichtigen
Übergang in die Berufsbildung zu optimieren,
wurde die Nahtstelle zwischen der obligatorischen Schulzeit und der Sekundarstufe II
im Auftrag der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
während fünf Jahren genauer untersucht.
Der Schlussbericht dieses Nahtstellenprojekts zählt vielfältige Massnahmen auf, die
verhindern sollen, dass die Lernenden ihre
Lehre abbrechen oder am Ende die Prüfung
nicht bestehen. Im Zentrum steht die Einsicht, dass die Situation und Umgebung
jedes Jugendlichen mit Schwierigkeiten
umfassend angeschaut werden muss. Dieses
Case-Management genannte Verfahren kann
aber nur in einer engen Zusammenarbeit
zwischen Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialbehörden gelingen.13 Noch herrscht bei
den Kantonen ein sehr unterschiedliches Verständnis von Case-Management vor. Weitere
wichtige Massnahmen sind eine frühzeitige
und bessere Information insbesondere der
Eltern, auch mit Unterstützung von interkulturellen Übersetzenden, die Sensibilisierung
vpod bildungspolitik 178
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von Arbeitgebern, um Diskriminierungen
abzubauen, eine nichtdiskriminierende Lehrlingsauswahl, zum Beispiel anhand von anonymen Bewerbungen, oder der Einsatz von
Mentorinnen als zuverlässigen erwachsenen
Bezugspersonen.14 Viele dieser Massnahmen
werden bereits erprobt; insbesondere dem
besseren Einbezug der Eltern wird grosse
Aufmerksamkeit geschenkt.15 Vielerorts bringen auch private Organisationen ihr Wissen
und Engagement für gemeinsame Lösungen
ein. So zum Beispiel verfolgt Caritas mit dem
Projekt «Schulstart+» das Ziel, armutsbetroffenen Kindern mit Migrationshintergrund
einen angstfreien und erfolgreichen Schuleintritt zu ermöglichen. Es setzt dort an,
wo die Elternarbeit der öffentlichen Hand
nicht mehr greift und die Schule noch nicht
verantwortlich ist. In Kooperation mit Kindergarten- und Schulverantwortlichen wurde der
Vorschulkurs konzipiert. Er bereitet Kinder
auf den Schuleintritt vor und vermittelt den
Eltern wichtige Informationen über das Schulund Bildungssystem. Dies schliesst auch den
Besuch des zukünftigen Kindergartens oder
der Schule ein, um sich gegenseitig kennenzulernen. Das «LIFT»-Jugendprojekt vom
Kompetenzzentrum LIFT des Netzwerkes für
sozial verantwortliche Wirtschaft (NSW/RSE)
in Bern fördert und koordiniert wiederum
wöchentliche Kurzeinsätze schulschwächerer
Jugendlicher in lokalen Betrieben. Damit
erhalten die Jugendlichen einen praktischen
Einstieg in die Arbeitswelt und gute Referenzen für ihre Lehrstellensuche. Inzwischen
fördert NSW/RSE den Aufbau lokaler «LIFT»Einheiten in der ganzen Schweiz und begleitet
die Einführung des «LIFT»-Konzepts in
Zusammenarbeit mit den lokalen Schulen
und Behörden.

4. Erstabschluss durch
Weiterbildung
Nicht nur Jugendliche, sondern auch viele
Erwachsene haben keinen Berufsabschluss.
In der Schweiz sind dies 658 000 Personen
zwischen 25 und 65 Jahren, das sind 15,2
Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung. Bei
den über 60-Jährigen sind es gar 21 Prozent.
Fast 30 Prozent aus der ersten Migrationsgeneration verfügen über keinen Abschluss
auf Sekundarstufe II, während der Anteil bei
der zweiten Generation erfreulicherweise nur
noch 7,3 Prozent beträgt, was sogar tiefer ist
als bei Personen ohne Migrationshintergrund
(8,2 Prozent). Diese Kluft zwischen der ersten
und der zweiten Generation widerspiegelt
die Schweizer Migrationspolitik und zeigt
deutlich, dass die Schweiz es bis in die Neunzigerjahre verpasst hat, Migrantinnen und
Migranten aktiv und beruflich langfristig zu
integrieren und ihnen somit eine Perspektive
zu verschaffen. Man baute – und tut dies
vielerorts immer noch – lediglich auf günstige
10
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Arbeitskräfte, ohne für sie weitere Verantwortung zu übernehmen. Am meisten Berufstätige ohne Ausbildung sind denn auch in den
Tieflohnbranchen Haushalt, Gastgewerbe,
Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft oder der Reinigung zu finden, in denen
überdurchschnittlich viele Migrantinnen und
Migranten beschäftigt sind. 136 000 aller
Erwerbstätigen ohne Ausbildung arbeiten
seit fünf Jahren im gleichen Betrieb.16 Bei den
Frauen liegt der Anteil ohne Abschluss mit 19
Prozent deutlich höher als bei den Männern
(11,5 Prozent). Dementsprechend müssen 19
Prozent der Frauen mit einem sehr tiefen
Lohn auskommen, während der Anteil der
Tieflohnstellen bei den Männern 7 Prozent
ausmacht. 17 Darüber hinaus übernehmen
Frauen den grössten Teil der unbezahlten Ver-

Im Mai 2011 gaben der Bund und die
Kantone zum ersten Mal gemeinsam eine
Erklärung zu den bildungspolitischen Zielen
für den Bildungsraum Schweiz ab. Sie bekräftigen darin das bereits früher definierte Ziel,
dass 95 Prozent aller 25-Jährigen über einen
Abschluss auf Sekundarstufe II verfügen
sollten.19 Damit verbleiben aber immer noch
eine Viertelmillion Erwachsene, die Zugang
zu einer nachholenden Bildung erhalten sollten. Die Studie «Förderung von erwachsenen
Personen ohne Berufsbildung» kommt zum
Schluss, dass dazu in der Schweiz bereits ein
vielfältiges Angebot der Berufsbildung und
der Arbeitslosenversicherung besteht. Dieses
werde aber noch viel zu wenig genutzt. Um
Erwachsenen einen Erstabschluss zu gewährleisten, müssen einige Voraussetzungen

sorgungsarbeit. Diese Tatsache zeigt deutlich,
dass es in der Bildungsdiskussion nicht nur
darum gehen kann, den Zugang zu Bildung
für die Frauen zu verbessern, sondern dass
dies begleitet sein muss von einer besseren
Verteilung der bezahlten und unbezahlten
Arbeit zwischen Frauen und Männern.
Nicht ausgewiesen sind die Eingewanderten,
die sehr wohl einen Bildungsabschluss haben,
der aber in der Schweiz nicht anerkannt ist.
Dies kann die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
beträchtlich verschlechtern, denn der Bildungsabschluss bestimmt die berufliche Integration wesentlich mit. Von den Personen ohne
nachobligatorische Ausbildung sind lediglich
74,4 Prozent erwerbstätig, während es bei den
Personen mit einer Matura oder Lehre 85,5
Prozent sind, bei jenen mit einer Ausbildung
auf Tertiärstufe (Universität, Fachhochschule,
höhere Fachschulen) sogar 91,2 Prozent. Der
Anteil der Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit
arm sind – working poor genannt – beträgt bei
Personen ohne Ausbildung gut 11 Prozent,
während er für die gesamte Erwerbsbevölkerung bei knapp 4 Prozent liegt.18

grundlegend verändert werden: Noch immer
ist das Berufsbildungssystem mit Berufsberatung, Berufsschulen und Betrieben mit
Lehrstellen primär auf eine «Normalbiografie
bis 25 Jahren» ausgerichtet und muss sich
dringend für Erwachsene öffnen, was einen
Kulturwandel, erwachsenengerechte Herangehensweisen und entsprechendes Wissen
voraussetzt. Weiter ist die Existenzsicherung
während der Ausbildung entscheidend. Die
von der Arbeitslosenversicherung gewährten
Ausbildungszuschüsse sind zu wenig bekannt
und die kantonalen Stipendien weisen grosse
Unterschiede auf. Die über 30-Jährigen
machen im schweizerischen Mittel nur
einen Anteil von 5 Prozent aller Bezüger
aus; dies ist im europäischen Vergleich eine
sehr tiefe Quote.20 Es braucht dringend eine
Harmonisierung der Stipendiengesetze, die
folgende Punkte mitberücksichtigen müsste:
Weiterbildungen, die die Voraussetzungen
für einen Abschluss schaffen, sowie Vorbereitungskurse im Bereich der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik
und der Umgang mit Kommunikationstech-
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nologien müssen stipendienberechtigt sein
und die Altersgrenzen zum Bezug erhöht
oder gar abgeschafft werden. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)
schlägt vor, dass die Ausbildung Jugendlicher und junger Erwachsener in Zukunft
durch existenzsichernde Stipendien anstatt
Sozialhilfe unterstützt werden soll, analog
zum Programm «FORJARD» des Kantons
Waadt, das seit 2010 definitiv in Kraft ist. Die
Stossrichtung weg von der Sozialhilfe und hin
zu Stipendien verändert auch die Optik: Es
wird nicht von einer defizitären Perspektive
ausgegangen, sondern der Fokus richtet sich
auf die Entwicklungschancen eines Menschen.21 Die SKOS schlägt auch vor, es sei zu
prüfen, inwiefern Altersgrenzen für solche
Stipendien nach oben offen gestaltet werden
könnten. Damit erhielten auch Erwachsene
die Chance, sich begleitet auszubilden und
von der Sozialhilfe wegzukommen. Ferner
müssen für Erwachsene mit Lehrlingslohn
und Betreuungspflichten die Stipendien
existenzsichernd ausgestaltet werden. Damit
mehr Menschen eine nachholende Ausbildung machen können, braucht es nebst der
Existenzsicherung weitere Verbesserungen:
geeignete und niederschwellige Informationen, um die Zielgruppen überhaupt zu
erreichen, das Aufbauen von Vertrauen, eine
gute Beratung und enge Begleitung.

würde sich gemäss den Autoren langfristig
auszahlen: Die Investitionen der öffentlichen
Hand für die Validierung würden in mehr als
fünffachem Umfang in Form von Steuereinnahmen, Sozialversicherungsbeiträgen und
eingesparten öffentlichen Unterstützungsleistungen zurückfliessen.22 Allerdings wird
das Validierungsverfahren in den Kantonen,
die dazu einen verpflichtenden Auftrag
haben, ganz unterschiedlich gehandhabt.
Oft sind erst wenige Berufe zum Verfahren
zugelassen, die Kantone beteiligen sich
unterschiedlich an den Kosten, und es ist ein
aufwändiges administratives Verfahren, von
dem wiederum jene ausgeschlossen sind, die
die Landessprache nicht sehr gut beherrschen
oder mit dem Schreiben besonders Mühe haben. An dieser Stelle ist auf das unterschätzte
Problem des in der Schweiz weit verbreiteten
Phänomens des Illettrismus hinzuweisen.
366 000 Personen schweizerischer Nationalität und 415 5000 Personen ausländischer
Nationalität im Alter von 16 bis 65 Jahren
sind von schwerem Illettrismus betroffen. Das
heisst, dass sie, obwohl sie die Schule besucht
haben, Lesen, Schreiben und Rechnen nur
ungenügend beherrschen. Dadurch ist es
ihnen erschwert, aktiv am sozialen, familiären

und beruflichen Leben teilzuhaben. Jährlich
verlassen 4000 bis 5000 Schülerinnen und
Schüler die obligatorische Schule mit ungenügendem Kompetenzniveau, was ihre Berufschancen stark einschränkt. Die Validierung
wird denn auch häufig als Zweitabschluss
in Anspruch genommen, um sich beruflich
umorientieren zu können.23 Unberücksichtigt
und nicht anerkannt bleiben bis anhin auch
die enormen und vielfältigen Kenntnisse der
Versorgungsarbeit.

6. Situation der Flüchtlinge,
vorläufig Aufgenommenen und
Sans-Papiers
In einer besonders schwierigen Lage befinden
sich Flüchtlinge mit vorläufigem Aufenthaltsstatus, anerkannte Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommene im Asylbereich. Viele sind
erwerbslos. Das liegt nebst gesundheitlichen
Problemen, Traumatisierungen, mangelnden
Sprachkenntnissen oft auch daran, dass viele
Arbeitgeber keine Anstellungen für den vorläufigen Status gewähren, obwohl seit Inkrafttreten des Ausländergesetzes (AuG) 2008 das
Recht zum Ausüben einer Erwerbstätigkeit
rechtlich verankert ist. Drei Viertel der Sozi-

5. Anerkennung von Wissen und
Berufserfahrung
Keinen Berufsabschluss zu haben bedeutet
nicht, keine Bildung zu haben. Darum soll das
am 1. Januar 2004 in Kraft getretene neue Berufsbildungsgesetz Erwachsenen auch dann
Zugang zu einem eidgenössischen Berufsbildungsabschluss gewähren, wenn sie keinen
formalen Bildungsgang durchlaufen haben.
Ihre mindestens fünfjährige Berufserfahrung
und ihr Wissen können durch die «Validierung von Bildungsleistungen» anerkannt
und allenfalls mit Bildungsmodulen ergänzt
werden. Eine von Travail.Suisse in Auftrag
gegebene Studie schätzt das Potenzial der
Validierungen auf gegenwärtig etwa 50 000
Personen – derzeit werden lediglich einige
hundert Validierungen vorgenommen. Dies
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french_03 / photocase.com

Bergman, M. M. et al. (Hg.): Transitionen im
Jugendalter. Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie TREE. Zürich, 2011.
Bildungsbericht Schweiz 2010: Hg. Von der
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). Aarau, 2010.
Bundesamt für Statistik: Working Poor. Lebensstandard, soziale Situation und Armut – Daten,
Indikatoren. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/
de/index/themen/20/03/blank/key/07/04.html.
Fibbi R. und V. Mellone: Jugendliche an der
Nahtstelle zwischen obligatorischer Schule und

Sekundarstufe II: Wie können Eltern partizipieren?
Neuchâtel, 2010.
Fritschi T., L. Bannwart, P. Zürcher: Personen ohne
Berufsbildung: Lebenslage, Best Practice, Handlungsbedarf. Schlussbericht. Berner Fachhochschule Soziale Arbeit, Bern, 2012.
Fritschi T.: Gesellschaftliche Kosten der Ausbildungslosigkeit mit Fokus auf Validierung und
Ausbildungsabbrüche. Bern, 2011.
Krenn M.: Gering qualifiziert in der «Wissensgesellschaft» – Lebenslanges Lernen als Chance
oder Zumutung? FORBA-Forschungsbericht, Nr.
2, 2010, Wien.
Künzli R., K. Maag Merki (Hg.): Zukunft Bildung
Schweiz. Akten der Fachtagung vom 21. April
2010. Akademien der Wissenschaften Schweiz,
Bern, 2010.

Lindenmeyer H., K. Walker: Förderung von
erwachsenen Personen ohne Berufsbildung. SPFraktionsstudie «Personen ohne Berufsbildung».
Zürich, 2012.
Mey E. und M. Rorato: Jugendliche mit Migrationshintergrund im Übergang ins Erwachsenenalter
– eine biographische Längsschnittstudie. Luzern,
2010.
OECD: The labour market integration of immigrants
and their children in Switzerland. Social, Employment and Migration Working Papers, Nr. 128,
Directorate for Employment, Labour and Social
Affairs, OECD Publishing, 2012.
Wustmann Seiler, C. und H. Simoni: Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung in der Schweiz. Arbeitsinstrument
für Projekte zur Anwendung und Erprobung

2012–2014. Schweizerische UNESCO-Kommission, Bern, 2012.
Salzgeber, R.: Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe
in Schweizer Städten. Berichtsjahr 2010–2013,
Städte im Vergleich. Berner Fachhochschule, Stadt
St. Gallen, 2011.
Stamm, M.: Wozu Bildung in der frühen Kindheit?
Was wir wissen, wissen sollten und was die Politik
damit anfangen kann. Fribourg, 2011.
SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe):
Stipendien statt Sozialhilfe. Für eine wirksame
Unterstützung von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Bern, 2012.
Strahm R.: Warum wir so reich sind. Wirtschaftsbuch Schweiz. Bern, 2010.

vpod bildungspolitik 178

11

diskriminierung

alhilfe beziehenden erwachsenen Flüchtlinge
haben keine berufliche oder andere weiterführende Ausbildung absolviert.24 Die OECD
hebt deren im internationalen Vergleich
tiefe Erwerbsquote hervor und empfiehlt der
Schweiz, gezielte Einführungsprogramme
für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene
Personen zu entwickeln. Dies wurde in den
Kantonen teilweise begonnen mit Einzelberatungen, Kursen und Möglichkeiten zu
Berufspraktika oder Fachkursen. Noch zu
oft befinden sich die Menschen aber einfach
in Beschäftigungsprogrammen ohne gezielte
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und ohne
dass ihr Potenzial umfassend geklärt wird.
Wichtig ist jedoch, dass danach der Anschluss
an die Regelangebote in der beruflichen Ausund Weiterbildung verbessert wird.25
Prekär ist die Lage für jugendliche SansPapiers, die keine Berufslehre absolvieren
können, weil es dazu eines Arbeitsvertrags bedürfte, der aufgrund ihres Aufenthaltsstatus
als «illegal» gilt. Es ist dringend notwendig,
dass Jugendliche, die zum Teil ihre ganze
Jugend in der Schweiz verbracht haben, eine
berufliche Ausbildung machen können und
nicht länger an den Rand gedrängt werden.
Nachdem die eidgenössischen Räte den Bundesrat beauftragt hatten, Jugendlichen ohne
gesetzlichen Status, die ihre Schulbildung in
der Schweiz absolviert haben, den Zugang zu
einer Berufslehre zu ermöglichen, wurde dieses Ansinnen im Vernehmlassungsentwurf
bei Redaktionsschluss bereits wieder kritisiert. Wirtschaftsorganisationen äusserten,
das Problem des ungeregelten Aufenthalts
würde nur um einige Jahre verschoben.
Eine solche rigide Haltung verkennt, dass
es unabhängig von einem Aufenthaltsstatus
darum gehen muss, den jungen Leuten
eine Ausbildung und somit eine gesicherte
Zukunft zu ermöglichen.

nen obligatorischen Schulabschluss verfügen.
Wer keinen nachobligatorischen Abschluss
hat, dem bleibt die Weiterbildungstüre weitgehend verschlossen.26 Damit vergrössert sich
insgesamt die Schere. Jenen, die bereits viel
haben, wird noch mehr gegeben, die Chancen
derjenigen, die im Bildungsmarathon nicht
mithalten können, verschlechtern sich.
Das Bildungsniveau und die finanziellen
Ressourcen sind entscheidende Faktoren
bei Weiterbildungsentscheidungen. Frauen
besuchen etwas mehr Weiterbildungen als
Männer und bezahlen diese zu 60 Prozent
selbst, während die Männer nur für einen
Drittel selbst aufkommen müssen. Dies lässt
auf eine gravierende Ungleichbehandlung
seitens der Arbeitgebenden schliessen. Diese
beteiligen sich mit etwa 50 Prozent an den
Weiterbildungskosten, bei den Frauen aber
deutlich weniger. Für die andere Hälfte der
Kosten, zirka 5,3 Milliarden Franken, müssen
die Privaten selbst aufkommen.27 Arbeitgebende müssten denn auch viel mehr in die
Pflicht genommen werden, ihrem gesamten
Personal regelmässig Weiterbildungen zu
gewähren. Dies gilt insbesondere für die
Tieflohnbranchen, wo jede zweite Stelle
auf eine Migrantin oder einen Migranten
fällt. Dabei ist auch die Förderung in den
Landessprachen ein wichtiger Aspekt. Weiterbildungen sollen auf dem Potenzial jedes
einzelnen Arbeitnehmenden aufbauen und
somit auch Motivation und Freude vermitteln,
die eigenen Kompetenzen auszubauen und
weiterzuentwickeln. Auch muss die notwendige Zeit dafür zur Verfügung gestellt und die
Kosten müssen übernommen werden. Leider
wurde es verpasst, eine solche Verpflichtung
in den Entwürfen des Weiterbildungs- und
des Ausländer- und Integrationsgesetzes
festzuschreiben.

7. Weiterbildung

Der durch die Globalisierung und den
weltweiten Standortwettbewerb verordnete
Strukturwandel verlangt von den arbeitenden
Menschen eine immer grössere berufliche
Mobilität und Qualifizierung. So arbeiten im
Alter von 24 Jahren bereits 35 Prozent aller
Erwerbstätigen in der Schweiz nicht mehr im
ersterlernten Beruf.28 Für die einen bedeutet
die Forderung nach lebenslangem Lernen
eine willkommene Herausforderung und
die Möglichkeit, sich ständig persönlich und

Die Weiterbildung spielt in der Schweiz
eine zentrale Rolle. Jedes Jahr besuchen 40
Prozent der Erwachsenen mindestens einen
Weiterbildungskurs. Pro Jahr sind das gegen
2 Millionen Menschen. Im internationalen
Vergleich weist die Schweiz aber grosse
Unterschiede bei den Weiterbildungschancen auf. Personen mit höherer Ausbildung
kommen dreimal so oft in den Genuss von
Weiterbildungen wie solche, die nur über ei1 Peter Sigerist, ehemaliger
Zentralsekretär des SGB, zur
Lage des schweizerischen
Bildungssystems, in: Künzli,
Maag, 2010.
2 http://doku.iab.de/kurzber/2012/kb0512.pdf, http://
doku.iab.de/kurzber/2012/
kb0512.pdf
3 Bildungsbericht Schweiz
2010.
4 OECD, 2012.

8. Lernen, lernen, lernen?

5 http://www.projektplattformfruehfoerderung.ch/, http://
www.projektplattform-fruehfoerderung.ch/ (27.05.2012).

9 NZZ, 16. Juni 2012.

6 http://staedteinitiative.ch/
cmsfiles/bericht_a4.pdf, http://
staedteinitiative.ch/cmsfiles/
bericht_a4.pdf (27.05.2012).

12 Mey, 2010.

10 Fritschi et al., 2012.
11 Bergman et al., 2011.

7 Orientierungsrahmen, 2012.

13 Sämtliche Teilprojekte sowie
der Abschlussbericht auf http://
www.edk.ch/dyn/11665.php
(30.5.2012).

8 Becker, Soziale Ungleichheit
von Bildungschancen in der
Schweiz, in: Künzli, Maag, 2010.

14 Projekt Nahtstelle, http://
www.edk.ch/dyn/24187.php
(30.5.2012).
15 Fibbi, Mellone, 2010.
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16 Lindenmeyer, 2012; Fritschi,
2012.
17 Schweizerische Lohnstrukturerhebung 2010, http://www.
bfs.admin.ch/bfs/portal/de/
index/news/publikationen.
html?publicationID=4696
(5.7.2012).
18 Working-poor-Quote 2008
(SAKE), Bundesamt für Statistik.
19 http://www.edk.ch/
dyn/11672.php (1.6.2012).

beruflich weiterzuentwickeln. Es ist erwiesen,
dass es einen starken Zusammenhang gibt
zwischen Bildungsstand und Gesundheit,
wobei ein höherer Bildungsstand die Chance
auf ein höheres Einkommen garantiert. Die
besser Gebildeten leben länger, sind weniger
krank und geben in subjektiven Einschätzungen einen besseren Gesundheitszustand an.
Für viele Menschen, insbesondere für solche
mit einer niederschwelligen Ausbildung,
bedeutet der Ruf nach lebenslangem Lernen
Stress und Ängste: nicht zu genügen, entlassen zu werden und ganz aus dem Arbeitsprozess gedrängt zu werden. Das Konzept
des lebenslangen Lernens ist denn auch eng
verknüpft mit dem Konzept der employability,
der Beschäftigungsfähigkeit aller Menschen
im erwerbsfähigen Alter. Kritisch wird dieses
Konzept dort, wo die Verantwortung den
Einzelnen zugeschoben und Menschen ohne
formelle Ausbildung stigmatisiert und an den
Rand gedrängt werden. Da müssen Unternehmen und die Gesellschaft ansetzen: Nicht die
Defizite der Arbeitnehmenden, sondern die
Menschen als Lernende mit ihrem Potenzial
müssen mancherorts mehr ins Zentrum
gerückt werden. Und es muss Raum für
Lerninhalte geboten werden, die nicht nur
die direkte Beschäftigungsfähigkeit fördern,
sondern auch das Wahrnehmen, Denken und
Verhalten weiterentwickeln. Dieser Ansatz ist
eine Voraussetzung für demokratische Prozesse. Demokratie und eine damit verbundene Teilnahme breiter Bevölkerungsschichten
an der politischen Meinungsbildung setzt
die Bildung aller Bürgerinnen und Bürger
voraus. Dies erhöht auch die Toleranz gegenüber anderen Werten und Normen, wie das
Beispiel der Minarett-Initiative eindrücklich
gezeigt hat. Je höher der formale Bildungsgrad
war, desto deutlicher wurde die Initiative
verworfen.29 Weiterbildung darf heute keine
Altersgrenze mehr kennen oder niemand soll
aus finanziellen Gründen ausgeschlossen
sein. Es gibt aber auch Menschen, die mit den
heutigen (Bildungs-)Anforderungen aus ganz
unterschiedlichen Gründen nicht mithalten
können. Auch für sie müssen – beispielsweise
mit Sozialfirmen – Strukturen ausgebaut werden, die die soziale Integration aller Menschen
ermöglichen.
Marianne Hochuli ist Leiterin der Fachstelle Grundlagen
und Migrationspolitik von Caritas Schweiz.
20 Lindenmeyer, 2012.

26 Krenn, 2010.

21 SKOS, 2012.

27 Bildungsbericht Schweiz,
2010.

Für eine wirksame Unterstützung von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen.
22 Fritschi, 2011.
23 Fritschi et al., 2012.
24 http://www.bfs.admin.
ch/bfs/portal/de/index/themen/13/03/04.html (7.6.2012).
25 OECD, 2012.

28 Strahm, 2010.
29 http://www.kommunikation.
unibe.ch/content/medien/
medienmitteilungen/news/2010/
vox_analyse/, http://www.
kommunikation.unibe.ch/
content/medien/medienmitteilungen/news/2010/vox_analyse/
(7.6.2012).

Wie Mädchen und Buben ihre
zukünftigen Berufe wählen
Immer noch sind viele Berufe männer- oder frauendominiert. Eine Studie untersuchte den Einfluss der
Eltern auf die Berufswahl Jugendlicher. Von Irene Kriesi
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er Schweizerische Arbeitsmarkt als
auch die berufliche Grundbildung sind
durch eine hohe Geschlechtersegregation
gekennzeichnet. Junge Männer und Frauen
wählen nicht nur unterschiedliche Berufsausbildungen, sie arbeiten später auch in anderen
Berufen. Zudem konzentrieren sich Frauen
auf einige wenige, oft frauendominierte Berufsausbildungen in Wirtschaft und Verwaltung, dem Gesundheits- und Sozialwesen und
den persönlichen Dienstleistungen, während
Männer in der beruflichen Grundbildung
über ein viel grösseres Berufsspektrum
verteilt sind. Im Gegensatz zu den jungen
Frauen wählen junge Männer oft auch Berufe
im Bereich des Architektur- und Baugewerbes
sowie des Ingenieurswesens und der Technik
(Buchmann & Kriesi 2008; Leemann &
Keck 2005). Die ungleiche Verteilung von
Männern und Frauen über die Ausbildungsberufe ist dann problematisch, wenn sie zu
ungleichen Arbeitsmarktchancen oder einer
ökonomisch ineffizienten Allokation von
Arbeitskräften führt. Beides ist teilweise auch
der Fall. So zeigen verschiedene Studien, dass

viele typische Frauenberufe vergleichsweise
schlechte Einkommens,- Weiterbildungs- und
Aufstiegschancen bieten (Heintz et al. 1997;
Abraham & Arpagaus 2008; Imdorf 2011).
Zudem kämpfen die ausserordentlich stark
nach Geschlecht segregierten Gesundheitsund MINT-Berufe1 mit grossem Fachkräftemangel, welcher vermutlich entschärft
werden könnte, wenn die entsprechenden
Ausbildungsgänge auch von Männern (Gesundheit) beziehungsweise Frauen (MINT)
häufiger gewählt würden.

Soziale Einflüsse
Die unterschiedliche Berufswahl junger
Männer und Frauen wird von Eltern, Lehrpersonen, BerufsberaterInnen und den
ausbildenden Betrieben kaum hinterfragt
und oft als natürliche Folge biologischer
Geschlechterunterschiede wahrgenommen.
Historische als auch internationale Vergleiche
weisen allerdings darauf hin, dass biologische
Erklärungsansätze zu kurz greifen, um die
ausgeprägte berufliche Geschlechtersegregation in der Schweiz erklären zu können.

So war beispielsweise der Primarlehrerberuf
noch vor wenigen Jahrzehnten männlich dominiert. Heute wird der Beruf fast ausschliesslich von Frauen ausgeübt. Ein Blick über die
Schweizergrenze hinaus zeigt zudem, dass
Ingenieur- und Informatikberufe, die in der
Schweiz als ausgeprägte Männerdomäne
gelten und kaum von Frauen erlernt werden,
in Ländern wie beispielsweise Rumänien,
Bulgarien, Lettland, der Türkei oder Tunesien
einen viel höheren Frauenanteil aufweisen
als in der Schweiz oder anderen westeuropäischen Ländern. Im Gegenzug ist in
diesen Ländern auch der Männeranteil im
Gesundheits- und Sozialbereich grösser, die
bei uns stark frauendominiert sind (Charles
& Bradley 2009).
Vor diesem Hintergrund geht die soziologische Forschung davon aus, dass kulturelle
und soziale Faktoren einen Einfluss darauf
haben, wie verbreitet die geschlechtstypische Berufswahl bei jungen Frauen und
Männern ist.2 Das Augenmerk liegt dabei
auf geschlechterstereotypen Vorstellungen
über die Wesensmerkmale, Fähigkeiten und
vpod bildungspolitik 178
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Verhaltensweisen von Männern und Frauen,
welche die berufliche Geschlechtersegregation begünstigen können. Geschlechterstereotype wirken auf drei verschiedenen Ebenen.
Erstens können sie bewirken, dass Eltern als
auch Berufsbildner und Arbeitgeber die Fähigkeiten Jugendlicher selektiv wahrnehmen
und jungen Frauen, unabhängig von ihren
tatsächlichen Begabungen und Fähigkeiten,
eher weiblich stereotypisierte, jungen Männern hingegen eher männlich stereotypisierte
Fähigkeiten zuschreiben (siehe bspw. Räty
et al. 2002). Zweitens wirken sich solche
Zuschreibungen im Rahmen von Sozialisationsprozessen auf die Selbstwahrnehmung
aus, wie die Forschung vielfach belegt hat.
So nehmen Jugendliche, welchen bestimmte
Fähigkeiten und Begabungen zugeschrieben
werden, bei sich auch entsprechende Fähigkeiten wahr und sie entwickeln berufliche
Interessen, die mit diesen wahrgenommenen
Fähigkeiten überein stimmen (Kurtz-Costes
et al. 2008). Drittens lagern sich Geschlechterstereotype in berufliche Qualifikationsbündel ein. Dabei handelt es sich um berufliches
Fachwissen, informelle Fähigkeiten und Persönlichkeitsdispositionen, die mit kulturell
verankerten Vorstellungen über männliche
und weibliche Eigenschaften assoziiert und
zur Ausübung des jeweiligen Berufs als unabdingbar angesehen werden (Borkowsky 2000,
Cejka & Eagly 1999, Charles & Bradley 2009).
Als Folge werden viele Berufe als «weiblich»
oder «männlich» wahrgenommen.
Welchen Einfluss kulturell verankerte
Geschlechterbilder auf die Berufswahl von
jungen Männern und Frauen haben, ist
noch wenig untersucht worden. Bekannt
ist, dass Eltern für ihre Kinder bedeutsame
Ansprechpartner für Berufswahlfragen sind
und Entscheidungshilfe bieten. Sie erteilen
Ratschläge, führen Gespräche mit den Jugendlichen und helfen bei der Suche nach
Ausbildungsplätzen. Dabei kommunizieren
sie auch ihre eigenen Ansichten bezüglich
geeigneter Berufe und lenken ihre Kinder – in

der Regel subtil – in die entsprechende berufliche Richtung (Beinke et al. 2002, Hoose, &
Vorholt 1997).
Wir sind nun in einer Studie der Frage
nachgegangen, ob geschlechterstereotype
Begabungszuschreibungen von Eltern gegen
Ende der Pflichtschulzeit einen Einfluss
darauf haben, ob ihre Söhne und Töchter
mit 18 Jahren eine geschlechtstypische Berufsausbildung absolvieren oder absolviert
haben (siehe Buchmann & Kriesi 2012). Als
geschlechtstypisch gilt ein Beruf, der zu mehr
als 70 Prozent entweder von Frauen oder von
Männern ausgeübt wird. Berufe mit einem
Frauen- beziehungsweise Männeranteil zwischen 30 und 70 Prozent gelten als integriert.
Bei den geschlechtstypischen Berufen haben
wir im Weiteren unterschieden zwischen
handwerklichen (bspw. Maurer, Maschinenschlosser, Elektromonteure) und intellektuelltechnischen Männerberufen (bspw. Informatiker, Hoch- und Tiefbauzeichner) sowie
zwischen administrativ-verwaltenden (bspw.
kaufmännische Angestellte) und haushaltsnahen Frauenberufen (bspw. medizinische
Assistenzberufe, Kleinkindererzieherinnen).
Als Datengrundlage haben die erste und
dritte Erhebungswelle der Schweizer Kinderund Jugendlängsschnittstudie COCON gedient.3 Für die vorliegenden Analysen wurden
378 Jugendliche ausgewählt, die sich mit 18
Jahren in einer Berufsausbildung befanden.
Sie waren zu den Zeitpunkten der Erhebungen in den Jahren 2006 und 2009 jeweils 15
und 18 Jahre alt. Tabelle 1 zeigt, dass sich die
meisten jungen Männer (76 Prozent) als auch
die Mehrheit der jungen Frauen (64 Prozent)
mit 18 Jahren in einer geschlechtstypischen
Berufsausbildung befunden haben.
Junge Männer mit einem Frauenberuf
lernen überwiegend einen Beruf im administrativ-verwaltenden Bereich. Frauen in einem
männertypischen Ausbildungsberuf erlernen
zu etwa gleichen Teilen einen handwerklichen oder einen intellektuell-technischen
Männerberuf.

1

Berufstyp des Lernberufs
Männer
N

%

N

%

integriert

22

11.7

47

24.3

frauendominiert: haushaltsnah

2

1.1

64

33.6

frauendominiert: administrativ-verwaltend

22

11.7

59

30.7

männerdominiert: Handwerk

108

58.0

11

5.7

männerdominiert: intellektuell-technisch

33

17.5

11

5.7

Gesamt

186

100

192

100

Datenbasis: Schweizer Kinder- und Jugendlängsschnittstudie COCON, eigene Berechnungen.
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«Gesamthaft zeigen
unsere Analysen,
dass Eltern die
Fähigkeiten und
Begabungen
ihrer Kinder oft
geschlechterstereotyp
wahrnehmen und
den Töchtern
unabhängig von
ihren tatsächlichen
Fähigkeiten
weibliche, den
Söhnen männlich
konnotierte [...]
zuschreiben.»

Geschlechterstereotype
Fähigkeitszuschreibungen
Welche Bedeutung spielen nun geschlechterstereotype Fähigkeitszuschreibungen seitens
der Eltern dafür, dass junge Frauen einen
der beiden Typen von Frauenberufen, junge
Männer einen der beiden Typen von Männerberufen erlernen? Und schreiben Eltern ihren
Söhnen und Töchtern überhaupt unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen zu? Für
die Beantwortung dieser Fragen haben wir
die Angaben der Eltern, in welchen Bereichen
ihre 15-jährigen Kinder ihrer Meinung nach
besonders begabt sind, in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die männlich oder weiblich
typisierten Kategorien, die sich als relevant
erwiesen haben, sind in Tabelle 2 abgebildet.
Es handelt sich um männlich konnotierte
intellektuell-technische Fähigkeiten (bspw.
gut in Mathematik, räumliches Vorstellungsvermögen) und manuell-physische Fähigkeiten (bspw. handwerkliches Geschickt, begabt
für Fussball). Bei den weiblichen Kategorien
sind es weiblich konnotierte intellektuelle Fähigkeiten (bspw. gut in Sprachen), weiblichen
Sozialkompetenzen (bspw. Empathie, Warmherzigkeit) sowie Arbeitstugenden (bspw.
Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt). Die Ergebnisse
in Tabelle 2 zeigen, dass Eltern ihren Töchtern
tatsächlich viel häufiger weiblich typisierte
Fähigkeiten, ihren Söhnen eher männlich
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Kategorien und Häufigkeiten elterlicher
Fähigkeitszuschreibungen*
Ausprägung

Häufigkeit
Männer

Frauen

N

%

N

%

150

80.4

61

31.5

- intellektuell-technisch

76

40.9

32

16.9

- manuell-physisch

86

46.4

17

8.7

Weiblich

90

48.3

168

87.7

- intellektuell

22

12.0

62

32.3

- Persönlichkeitsmerkmale: Sozialkompetenzen

54

28.9

111

57.6

- Persönlichkeitsmerkmale: Arbeitstugenden

16

8.7

27

14.0

125

67.2

136

70.9

Männlich

Geschlechtsneutral

* Mehrfachnennungen möglich
Datenbasis: Schweizer Kinder- und Jugendlängsschnittstudie COCON, eigene Berechnungen.

typisierte Fähigkeiten zuschreiben. Knapp 88
Prozent der Eltern nehmen bei ihren Töchtern
weiblich konnotierte Fähigkeiten war, wobei
die weiblichen Sozialkompetenzen mit 57
Prozent dominieren. Bei über 80 Prozent der
jungen Männer nennen die Eltern Begabungen, die männlich konnotiert sind. Dies kann
einerseits damit zusammenhängen, dass junge Männer und Frauen tatsächlich recht unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen
aufweisen. Andererseits nehmen Eltern die
Fähigkeiten ihrer Kinder aufgrund kulturell
verankerter Vorstellungen von Männlichkeit
und Weiblichkeit möglicherweise verzerrt
war. Um letzteres zu untersuchen, haben wir
die elterlichen Zuschreibungen mit entsprechenden Fähigkeiten verglichen, die bei den
Kindern selbst gemessen wurden. Der Zusammenhang zwischen elterlicher Einschätzung
und direkt bei den Jugendlichen gemessenen
Fähigkeiten war bei den jungen Männern
eher gering und bei den Frauen inexistent.
Geschlechterstereotype Vorstellungen scheinen also, vor allem bei den jungen Frauen,
Literatur:
Abraham, M. und J. Arpagaus. 2008. Wettbewerb,
soziales Umfeld oder gezielte Lebensplanung?
Determinanten der horizontalen Geschlechtersegregation auf dem Lehrstellenmarkt. Soziale Welt
59: S. 205-225.
Beinke, L., J. Lackmann, N. Jaeschke, R. Niehaus,
V. Reimann, S. Ries, S. Mehret, D. Brand und
H.-J. Schuster. 2002. Familie und Berufswahl. Bad
Honnef: K.H. Bock.
Borkowsky, A. 2000. Frauen und Männer in der
Berufsbildung Schweiz. Schweizerische Zeitschrift
für Bildungswissenschaften 22: S. 279-294.
Buchmann, M. und I. Kriesi. 2012. Geschlechtstypische Berufswahl: Begabungszuschreibungen,
Aspirationen und Institutionen. Kölner Zeitschrift f.
Soziologie u. Sozialpsycholgie. «Soziologie der Bildungsforschung». Sonderband 52 «Soziologische
Bildungsforschung (Hg.) R. Becker und H. Solga.

einen beträchtlichen Einfluss auf die elterliche
Fähigkeitswahrnehmung zu haben. Viele
Eltern nehmen demnach bei ihren Töchtern
unabhängig vom tatsächlichen Vorhandensein «weibliche» Fähigkeiten wahr.

Geschlechtstypische
Wahrscheinlichkeiten
Mit Hilfe eines multinomialen Regressionsmodells haben wir nun untersucht, ob Jugendliche, deren Eltern bei ihnen geschlechtstypische Fähigkeiten wahrnehmen, eine grössere
Wahrscheinlichkeit haben als andere Jugendliche, einen der beiden Typen von Frauenbzw. Männerberufen zu erlernen.4 Gemäss
den Ergebnissen befinden sich junge Männer
eher in einem handwerklichen Männerberuf, wenn ihre Eltern ihnen handwerkliche
Fähigkeiten zugeschrieben haben. Nehmen
die Eltern hingegen technisch-intellektuelle
Fähigkeiten war, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Söhne einen intellektuell-technischen Männerberuf erlernen. Zudem führen
handwerkliche beziehungsweise technisch-

Buchmann, M. und I. Kriesi. 2008. Feminisierung
der Arbeitswelt. In: Tagesstrukturen, Hg. S. Larcher
und B. Grubenmann, S. 51-64. Bern: Haupt.
Cejka, M. A. und A. H. Eagly. 1999. Gender-Stereotypic Images of Occupations Correspond to the
Sex Segregation of Employment. Personality and
Social Psychology Bulletin 25: S. 413-423.
Charles, M. und K. Bradley. 2009. Indulging Our
Gendered Selves? Sex Segregation by Field of Study in 44 Countries. American Journal of Sociology
114: S. 924-976.
Heintz, B., E. Nadai, R. Fischer und H. Ummel.
1997. Ungleich unter Gleichen. Studien zur
geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes. Frankfurt: Campus.
Hoose, D. und D. Vorholt. 1997. Der Einfluss von
Eltern auf das Berufswahlverhalten von Mädchen.
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Aus
Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzei-

intellektuelle Begabungsattributionen der
Eltern auch dazu, dass junge Männer mit 15
Jahren eher auf einen entsprechenden Beruf
aspirieren. Junge Frauen haben eine grössere
Wahrscheinlichkeit, einen administrativverwaltenden Frauenberuf zu erlernen, wenn
ihre Eltern ihnen intellektuell-weibliche Fähigkeiten, Sozialkompetenzen oder weiblich
konnotierte Arbeitstugenden zugeschrieben
haben. Die elterliche Wahrnehmung von
Sozialkompetenzen erhöht zudem auch die
Wahrscheinlichkeit, dass sich junge Frauen in
einem haushaltsnahen Frauenberuf befinden.
Erklären lassen sich diese Befunde damit, dass
geschlechtstypische Begabungszuschreibungen bei den Eltern subtile Lenkungsprozesse
in die damit assoziierten geschlechtstypischen
Berufe auslösen.
Gesamthaft zeigen unsere Analysen, dass
Eltern die Fähigkeiten und Begabungen ihrer
Kinder oft geschlechterstereotyp wahrnehmen und den Töchtern unabhängig von ihren
tatsächlichen Fähigkeiten weibliche, den
Söhnen männlich konnotierte Eigenschaften
und Begabungen zuschreiben. Dies hat
Konsequenzen für die geschlechtstypische
Berufswahl, da Eltern als wichtigste Ansprechpartner im Berufsfindungsprozess ihre
Kinder in Richtung von Berufen lenken, deren
Qualifikationsprofile mit den zugeschriebenen geschlechtstypischen Fähigkeiten ihrer
Kinder übereinstimmen. Die Berufswahl ist
demnach nicht nur als Ergebnis von Interessen und fachlicher Eignung der Jugendlichen
für einen bestimmten Beruf zu verstehen.
Sie wird ebenfalls stark beeinflusst von
kulturellen Vorstellungen, welche Berufe
für junge Männer und Frauen passend sind.
Aus bildungspolitischer Perspektive setzt
eine Abschwächung der Geschlechtertypik
von Berufen deshalb voraus, dass Eltern,
Jugendliche als auch Lehrmeister für die
prägende Wirkung von geschlechterstereotypen Begabungs- und Eignungsvorstellungen
sensibilisiert werden.

Irene Kriesi forscht am Eidgenössischen Hochschulinstitut
für Berufsbildung (EHB).
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Imdorf, C. 2011. Wenn Lehrbetriebe Geschlecht
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Merrill-Palmer Quarterly 54: S. 386-409.
Leemann, R. J. und A. Keck. 2005. Der Übergang
von der Ausbildung in den Beruf. Die Bedeutung
von Qualifikation, Generation und Geschlecht.
Nêuchatel: Schweizerisches Bundesamt für
Statistik.
Räty, H., J. Vänskä, K. Kasanen und R. Kärkkäinen.
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1 MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Gruppe umfasst Berufe
wie beispielsweise Informatiker oder Elektroniker.
2 Zur Rolle der Lehrbetriebe siehe Artikel von C.
Imdorf in vpod bildungspolitik 175, S. 18-20.
3 COCON untersucht die sozialen Bedingungen, Lebenserfahrungen und die psychosoziale Entwicklung
von knapp 3000 Kindern und Jugendlichen in der
deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Neben
den Kindern und Jugendlichen sind auch die Eltern
und Lehrpersonen befragt worden.
4 Dabei haben wir eine Reihe anderer Faktoren wie
beispielsweise den Sekundarschultyp, Noten oder
berufliche Aspirationen kontrolliert.
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Am Ende der Primarschule
lassen sich bereits
verschiedene Typen von
Schülerinnen und Schülern
feststellen, die auf jeweils
spezifische Art und Weise
ihre bisherigen schulischen
(Mis)erfolge verarbeiten und
Zukunftspläne schmieden.

Die Prägekraft der Schule
I

n der Schweiz wurde in den vergangenen
Jahren einiges unternommen, um den
Einfluss der sozialen Herkunft auf den
individuellen Schulerfolg zu reduzieren. Es
wurden Brückenangebote ausgebaut, massive
Reformen aufgegleist und eine früh einsetzende individuelle Förderung in die Lehrpläne
integriert. Aber trotz dieser Bestrebungen
bleiben die Pforten der Bildungsinstitutionen
für manche offener als für andere. Dass nicht
nur die schulischen Leistungen bestimmen,
welcher Bildungsweg nach der Primarschule
eingeschlagen wird, ist längst bekannt. So
betont Winfried Kronig, HeilpädagogikProfessor an der Universität Fribourg, mit
seiner Studie zur systematischen Zufälligkeit
im schweizerischen Bildungssystem, dass es
für ein Kind von entscheidender Bedeutung
sein kann, in welcher Gemeinde es bei welcher
Lehrperson die Schule besucht1. Für die Bildungslaufbahn spielen also neben messbaren
Leistungen im Unterricht auch Faktoren eine
wichtige Rolle, auf welche die Schülerinnen
16
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und Schüler keinen direkten Einfluss nehmen
können.
In der hier kurz vorgestellten Studie wurde
die These geprüft, dass neben den schulischen
Leistungen und den systematischen Zufälligkeiten des Bildungswesens auch die Ausbildung individueller Bildungsstrategien bei der
Selektion am Übergang von der Primarschule
zur Sekundarstufe I entscheidend sind. Die
Arbeit verfolgte das Ziel, mehr darüber zu erfahren, wie Primarschülerinnen und -schüler
kurz vor dem Übertritt in die Sekundarstufe
I ihren Schulalltag erleben und bewerten.
Es stellte sich die Frage, ob bereits zu dem
frühen Zeitpunkt dieser ersten grossen Zäsur
unterschiedliche Haltungen gegenüber der
Institution und Strategien zur Aneignung von
Bildung auszumachen sind.

Syndrome der Lebensführung
Hierzu wurden zwei Gruppenwerkstätten
mit SchülerInnen zweier 6. Primarklassen
einer Luzerner Schule durchgeführt. In der

einen Gruppenwerkstatt wurden angehende
GymnasiastInnen, in der anderen angehende
SchülerInnen der Sekundarschule Typ B
versammelt. Diese waren grob in zwei Phasen
aufgeteilt; zunächst wurde in einer Gruppendiskussion über das Erleben des Schulalltags
gesprochen, bevor in der zweiten Phase die
Jugendlichen aufgefordert wurden, eine
Collage zu ihren Zukunftsplänen zu erstellen.
In diesem zweiten Teil wurde der Versuch
unternommen, Einblicke in ihre Lebenspläne,
ihre verborgenen Hoffnungen und Ängste
zu erlangen, die in der Gruppendiskussion
nicht zum Ausdruck kamen. Durch dieses
Zusammenspiel von reflexiver Diskussion
und kreativer Collagenarbeit kann ein Zugang
zu den allgemeinen Prinzipien der Lebensführung eines Menschen erschlossen werden.
Der Soziologe Pierre Bourdieu nennt dieses
Geflecht von grundlegenden Überzeugungen
und Prinzipien, die das alltägliche Handeln
anleiten den Habitus2. In den Gruppenwerkstätten sollen diese Gesamtorientierungen

kallejipp / photocase.com

Das Schulzimmer ist nicht nur ein Ort, an dem Wissen eingeübt und abgerufen wird. Vielmehr prägen
die Erfahrungen, welche die SchülerInnen in diesem machen, ihre Hoffnungen und Erwartungen an die
Bildungsinstitutionen und damit deren Bildungsstrategien. Von Martin Wyss
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«Diese ‹langjährige
Trauerarbeit, oder die
[...] Verzichtsleistung,
welche die Individuen
dazu bringt, ihre
Wünsche und
Erwartungen den
objektiven Chancen
anzugleichen›
nennt Bourdieu das
soziale Altern.»

der TeilnehmerInnen rekonstruiert, einem
Mobile ähnlich als Habitus-Syndrom veranschaulicht und sich ähnliche Syndrome
als Typen zusammengefasst werden. Diese
Muster, mittels derer alltägliche Situationen
wahrgenommen und bewertet werden, bilden
den Rahmen für jegliche Handlungsformen
und prägen so auch das Bildungsverständnis
der SchülerInnen. «Heisst Bildung, ich
möchte auf das Berufleben vorbereitet werden, heisst es, ich möchte die Welt und ihre
Zusammenhänge verstehen, ist Bildung mit
einer Vorstellung vom lebenslangem Lernen
verbunden oder ist es eher ein notwendiges
Übel, das man hinter sich bringen muss[...]»3,
all diese unterschiedlichen Erwartungen an
das Bildungssystem gehen aus dem Habitus
hervor und prägen die Hoffnungen und
Erwartungen die an dieses gerichtet werden.

benicce / photocase. com

Schule ist sinnlos
Im folgenden Abschnitt werde ich auf die
Gruppenwerkstatt mit den angehenden
SekundarschülerInnen eingehen. In der
Gruppendiskussion beschreiben sie ihren
Schulalltag in erster Linie als unspektakulär
und langweilig, was sie oftmals als mühsam
empfinden. Den Stundenplan beschreiben
sie mit grosser Ähnlichkeit zu militärischen
Tagesbefehlen; die Tagesstruktur erscheint
als verknöchert und starr. In dieses straffe
Korsett fühlen sie sich von der Schule gezwungen. Die Anpassung an das als überaus
engmaschig empfundene Geflecht aus Regeln
und erwarteten Verhaltensweisen scheint
einigen SchülerInnen dieser Gruppe schwer
zu fallen. So beschreibt ein Schüler seinen
Alltag wie folgt: «Am Morgen gehe ich in
die Schule und dann, ‹Nein, schon wieder
Schule!›. Dann bin ich da und bekomme den
ersten ‹Zämeschiss›. Dann bin ich wieder ein
bisschen da, dann bekomme ich den nächsten

‹Zämeschiss›.» Ein Mädchen hat auf ähnliche
Weise Konfliktsituationen mit der Lehrperson
fest in ihren Alltag integriert. Sie berichtet:
«Jeder Tag mit dem Klassenlehrer streiten
der mir sagt: ‹Das ist nicht akzeptabel! Es geht
einfach nicht mehr weiter so!›».
En gros erscheint den angehenden SekSchülerInnen die Schule als Zwangsinstitution, deren Sinn kaum oder gänzlich unfassbar
bleibt. Es scheint zum Gruppenkonsens zu
gehören, dass die Schule als unwichtig und
überflüssig abgewertet werden muss. Eine
Schülerin nimmt jedoch eine feine Differenzierung vor indem sie darauf hinweist, dass die
ersten drei Jahre der Primarschule durchaus
sinnvoll sind, da in diesen Wissen vermittelt
wird, welches im Alltag brauchbar ist.
Die Jugendlichen sehen sich durch die
Schule in eine Struktur voller Zwänge und
Pflichten gedrängt, in der sie keinerlei Sinn
festellen können. Dennoch haben einige

dieser Gruppe klare Vorstellungen über ihre
Zukunft. So äussert ein Junge den Wunsch,
später «studieren zu gehen». Die Reaktion der
übrigen Gruppe folgt umgehend. Es wird versucht, dem «Traumtänzer» ins Bewusstsein
zu rufen, welch beschwerlicher Weg von der
Sek B bis an die Hochschule oder die Universität vor ihm liegt. Diese Anstrengungen und die
Gefahr des Scheiterns werden von der Gruppe
als zu riskant bewertet, um diesen Pfad dem
‹normalen› Bildungsweg vorzuziehen.
Die Schule scheint von den Jugendlichen
nicht als Ort der Bestärkung erlebt zu werden.
Die Notengebung wie auch gegen sie verhängte Sanktionen empfinden sie oftmals als nicht
nachvollziehbar und daher als ungerecht. So
können sie nicht nachvollziehen, warum all
jene Fächer nicht zum Notendurchschnitt
zählen, die ihnen Spass machen. Mathematik
und Sprachen, also Fächer, bei denen sich
mit zunehmender Schulstufe das Abstrakvpod bildungspolitik 178
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Gruppe läuft Gefahr, dass sich die Einstellung
«Schule ist sinnlos und unnütz» als sozialer
Zwang verfestigt. Dadurch setzen sich all jene
der Gefahr eines Gruppenausschlusses aus,
welche diese Ansicht nicht vertreten wollen
und in der Schule durchaus einen Sinn erkennen können. Dieser Druck ist in der Gruppe
der angehenden SekundarschülerInnen
bereits stark spürbar.
Im Gespräch wurde der Eindruck vermittelt, dass im Verhalten und den Erfahrungen
der Teilnehmenden bereits ein Hang zur
Resignation angelegt ist. So beschreibt
eine Teilnehmerin ihre Zukunft wie folgt:
«Ich wohne in den Malediven mit einem
Eve5 und ich habe ein glänzendes Auto mit
Edelsteinen drauf.» In dieser Aussage lässt
sich der Wunsch erkennen, sich von den
Anforderungen und Erwartungen der Umwelt loszusagen; Ausdruck davon scheint der
Alkoholkonsum zu sein. Weitere Aussagen
derselben Schülerin weisen darauf hin, dass
sie sich, um Status und Anerkennung zu
erlangen, gänzlich auf materielle Dinge wie
den Wunsch «stylisch, schön und reich» zu
sein fixiert; am Ende ihres Statements fügt sie
leise hinzu: «Nicht so wie jetzt».
Bereits im noch jungen Alter von 12-13 Jahren hat die hier vorgestellte Gruppe erhebliche

Lange-Vester, Andrea, und Miriam Redlich. «Soziale Milieus und Schule». In: Alltagswelt Schule.
Die soziale Herstellung schulischer Wirklichkeiten.
Anna Brake und Helmut Bremer (Hg.), S. 185 –
210. Weinheim & München: Juventa, 2010.
Solga, Heike, und Sandra Wagner. «Die Zurückgelassenen – die soziale Verarmung der Lernumwelt
von Hauptschülerinnen und Hauptschülern». In:
Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu
den Ursachen der Bildungsungleichheit, herausgegeben von Rolf Becker und Wolfgang Lauterbach,
S. 195 – 223. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

Einschränkungen des für sie Wählbaren und
somit auch Anstrebbaren vorgenommen; die
bisherigen Erfahrungen mit dem Schulsystem scheinen für sie eine grosse Ernüchterung
zu sein. Diese «langjährige Trauerarbeit,
oder die [...] Verzichtleistung, welche die
Individuen dazu bringt, ihre Wünsche und
Erwartungen den jeweils objektiven Chancen
anzugleichen»6 nennt Bourdieu das soziale
Altern. Dieser Prozess hat bei den jungen
Jugendlichen insofern begonnen, als dass sie
sich bereits vor dem tatsächlichen Übertritt in
die Sekundarstufe I damit abgefunden haben,
dass nicht mehr alles möglich ist und sie ihre
Wünsche daher an das noch Realistische
anzupassen haben.

Die Elite und die Anderen
Während die angehenden SekundarschülerInnen die Schule aufgrund der steigenden Abstraktion des Schulstoffes und der
zunehmenden Distanz zum nützlichen
Wissen für die Bewältigung ihres Alltages
als langweilig abwerten, tun die angehenden
GymnasiastInnen dasselbe aus anderen
Gründen. Sie fühlen sich durch zu langsames
Lerntempo im Klassenverband und der zu
wenig forcierten individuellen Förderung in
ihrer Wissensaneignung gehemmt. Ebenso

1 Vgl. Winfried Kronig, Die systematische Zufälligkeit des Bildungssystems.

Bedeutung von Gleichaltrigen für den Übergang in
die Sekundarstufe I», S. 67–96.

2 vgl. Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede.
Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, S. 279.

5 Markenname eines alkoholhaltigen LifestyleGetränks.

3 Andrea Lange-Vester und Miriam Redlich, «Soziale Milieus und Schule», S. 187.

6 Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der
gesellschaftlichen Urteilskraft, S. 189.

4 Vgl. Heike Solga und Sandra Wagner, «Die
Zurückgelassenen – die soziale Verarmung der
Lernumwelt von Hauptschülerinnen und Hauptschülern», S. 195 – 223;
vgl. Sven Brademann und Werner Helsper,
«Schulische Übergänge und Peerbeziehungen. Die
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tionsniveau steigert, machen keinen Spass,
sind aber für den Durchschnitt von zentraler
Bedeutung. Der Sport- und Werkunterricht
hingegen ist für den relevanten Notenwert
im Zeugnis nicht von Bedeutung.
Einen Diskussionspunkt möchte ich besonders hervorheben. Die Jugendlichen haben
gegen Ende der Runde betont, sie fänden es
unfair, dass beim Übergang in die Sekundarstufe I die Klassen und somit auch enge
Freundschaften und Vertrauensverhältnisse
auseinandergerissen werden. Auf die Problematik derartiger Segregationsprozesse und
die damit einhergehende Homogenisierung
der Lebensumwelt haben mehrere Studien
hingewiesen 4. Mit anderen Worten: jene
FreundInnen die ins Gymnasium wechseln,
fallen in Zukunft wohl aus dem Freundeskreis,
und werden ersetzt durch neue Personen, die
in dieselbe Schule gehen, welche somit dieselbe Lebensumwelt teilen. Die Vielfalt der
unterschiedlichen Lebensumwelten in dem
betroffenen Freundeskreis verarmt. Aufgrund derartiger Homogenisierungsprozesse
können sich Bildungsstrategien und Verhaltensweisen verfestigen und enormen Druck
auf die Mitglieder derselben Lebensumwelt
ausüben. Dies lässt für die Zukunft erahnen,
was bereits jetzt teilweise ersichtlich ist; die
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erfahren beide Gruppen Ungerechtigkeiten
im Schulalltag, wobei die erste Gruppe auf die
für sie unklaren Kriterien der Bestrafung und
der Notengebung verweist, die angehenden
GymnasiastInnen hingegen sich kollektiven
Bestrafungen ausgesetzt fühlen, die auf
unangebrachtes Verhalten der Anderen zurückgeht. Dieser Verweis auf die Gruppe der
Anderen ist zentral für das Gespräch mit den
angehenden GymnasiastInnen. Während bei
den Sekundarstufe-B-SchülerInnen nahezu
jede Form eines Gemeinschaftssinns als eigenständige Gruppe fehlt, distinguieren sich
die angehenden GymnasiastInnen deutlich
von den SchülerInnen der restlichen Schultypen. Ersichtlich wird diese Abgrenzung in der
Bestimmung des Wertes, welcher der Schule
beigemessen wird. Ganz im Gegenteil zu der
erstbeschriebenen Gruppe bewertet die hier
dargestellte die Schule generell als gut und
wichtig. «Ohne das [das Lernen in der Schule]
könnte man vieles nicht machen.» Die Schule
ist also nützlich und verfolgt einen durchaus
nachvollziehbaren Sinn.
Die angehenden GymnasiastInnen sind allgemein überaus selbstsicher und selbstbewusst
in dem Sinne, dass sie sich als eine, sich von
der Masse abhebende «Elite-Gruppe» verstehen. Ein Junge betont in seiner Wortmeldung,
dass er froh darüber ist, nicht bereits bei der
Einschulung von den anderen Schulkolleginnen und -kollegen getrennt worden zu sein.
So wurden ihm einige Jahre vergönnt, in
denen er ohne grossen Druck den Schulalltag
geniessen konnte. Dies wird sich, so vermutet
er, nach dem Übertritt in die Sekundarstufe
I ändern, da der Leistungsdruck im Gymnasium steigen wird.
Das grosse Selbstbewusstsein der SchülerInnen dieser zweiten Gruppe zeigt sich des
weiteren in ihrer Haltung den Lehrpersonen
gegenüber. Die in die Sek B zugewiesene
Gruppe beschreibt ihren Schulalltag als stark
geprägt vom Ringen um Anerkennung von
den Lehrpersonen. Kritisiert werden diese
insofern, als dass sich die SekundarschülerInnen für ihre Leistungen mehr Anerkennung
erhofft haben, die ihnen jedoch scheinbar
verwert bleibt und sie sich daher als ungerecht
behandelt wahrnehmen. Die angehenden
GymnasiastInnen hingegen kritisieren die
Lehrperson nicht als Autoritätsperson, von
der Anerkennung eingefordert wird, sondern
als DienstleisterIn, welche die individuellen
Stärken fördern soll und somit einen Weg
finden muss, einerseits das Klassengefüge
zusammenzuhalten und andererseits, die sich
bereits teilweise «von der Masse abgesetzte
Elite-Gruppe» zu Höherem anzutreiben.
Hierbei wird ersichtlich, was zentral für das
Verstehen dieser beiden Gruppen ist. Während die angehenden SekundarschülerInnen
sich an der Lehrperson als der anerkennungsund kompetenzzuschreibenden Autoritätsperson orientieren und demnach ihr Handeln

an einem sozialen Blick von unten nach oben
ausrichten, tun dies die angehenden GymnasiastInnen in entgegengesetzter Richtung.
Ihre Perspektive ist jene von oben nach unten
und drückt sich in der starken Abgrenzung
von den Anderen und der Masse aus. Ebenso
wie bei den SekundarschülerInnen nehmen
auch sie in den Collagenarbeiten Bezug auf
die Mode. Jedoch orientieren sie sich nicht
an populären Markenartikeln, sondern an
avantgardistischer Laufstegmode. Wobei für
die erste Gruppe die Markennamen gewissermassen als Garant für erstrebenswerte
Statussymbole angesehen werden, versucht
sich die Zweite bewusst von diesen zu distanzieren und somit der Masse immer einen
Schritt voraus zu sein.

Drei Bildungsstrategien
Dieses Beispiel der Mode macht ersichtlich,
was im Fokus der hier vorgestellten Arbeit
stand. In den Gruppenwerkstätten wurden
intersubjektive Prinzipien der Wahrnehmung
und Bewertung von Situationen offengelegt,
die von den Jugendlichen wiederum als Orientierung für alltägliche Handlungen dienen.
Die These, dass sich bereits zum frühen Zeitpunkt vor dem Übertritt in die Sekundarstufe I
Unterschiede dieser Orientierungsprinzipien
bei den untersuchten Gruppen ausmachen
lassen, wurden durch die überraschend markanten Ergebnisse gestärkt. Zunächst wird
ersichtlich, dass die Alltagsperspektiven der
Jugendlichen eine erhebliche Heterogenität
aufweisen. Von einer altersspezifischen
Lebenswelt der Jugendlichen auszugehen,
würde dieser Vielfalt nicht gerecht werden
und könnte zu erheblichen Missverständnissen und Fehlinterpretationen führen.
Denn die Generationengemeinsamkeiten
sind entschieden geringer als die unterschiedlichen Orientierungsprinzipien und
Bildungsstrategien, die bei den SchülerInnen
bereits als wahrscheinliche soziale Laufbahn
erkennbar sind.
Drei grobe Strategietypen lassen sich
ausmachen; die an Autonomie und Eigenverantwortung ausgerichtete Bildungselite, die
nach Anerkennung suchende und an Hierarchien orientierte Gruppe der Strebenden und
schliesslich die Gruppe jener Jugendlichen die
von den Erfahrungen der ersten Schuljahre
bereits derart desillusioniert sind, dass für sie
jegliche Investitionen in das Bildungswesen
als falsch investierte Energie angesehen werden. Für diese Gruppe der Desillusionierten
gilt es, die Schulpflicht irgendwie durchzustehen, um nach der Beendigung dieser
ins Erwerbsleben einzutreten und in der
Berufslehre ihre Suche nach Anerkennung
und Wertschätzung von Neuem zu starten.
Die bis dahin noch verbleibende Zeit erscheint
ihnen als sinnloses «Absitzen», da sie ihre
Hoffnungen an die Zukunft bereits von der
Schule entkoppelt haben.

«[...] die an
Autonomie und
Eigenverantwortung
ausgerichtete
Bildungselite, die
nach Anerkennung
suchende und
an Hierarchien
orientierte Gruppe
der Strebenden
und schliesslich
die Gruppe [...] der
Desillusionierten»

Diese Ausdifferenzierung in drei grobe Bildungsstrategien war, wie mehrere Studien aus
dem In- und Ausland nahelegen, zu erwarten.
Dennoch überraschte die Deutlichkeit, mit der
sie zutage trat. Überaus beunruhigend ist jedoch der Befund, dass in der Gruppe der angehenden SekundarschülerInnen im mittleren
Sek-B-Niveau der Typus der Desillusionierten
besonders stark vertreten ist. Bei ihnen haben
die Erfahrungen der ersten Schuljahre bereits
bewirkt, dass sie sich von ihren einstigen Hoffnungen und Zielen verabschiedet haben und
diese auf andere, neue Bereiche ausrichten, in
denen sie sich Anerkennung als realistische
Aspiration ausrechnen. Wenn tatsächlich ein
Wille zur Reduktion sozialer Ungleichheit im
Schweizer Bildungssystem vorhanden ist, so
gilt es den Umstand mit zu berücksichtigen,
dass durch die schulische Selektion auch die
Ausbildung positionsspezifischer Selbstbilder, Aspirationen und Bildungsstrategien
erfolgt. Die Kinder und Jugendlichen gehen
nicht nur in die Schule, sondern diese wirkt
gleichzeitig durch die Mitgestaltung der
persönlichen Wahrnehmungs-, Deutungsund Handlungsprinzipien der Schülerinnen
und Schüler in die Jugendlichen ein. Diese
komplexe Wechselwirkung zwischen den
SchülerInnen und der Institution Schule
anzuerkennen, ist für die Ausbildung eines
sozial gerechteren Schulwesens von zentraler
Bedeutung.

Martin Wyss studiert Soziologie an der Universität Basel.

Die vollständige Arbeit kann unter
folgender Emailadresse angefordert
werden: martin-wyss@gmx.ch
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Wie Zürcher Schulen integrieren
Auf der Basis von Befragungen des (sonder)pädagogischen Personals und bildungsstatistischen
Daten untersucht eine Studie der Hochschule für Heilpädagogik die Umsetzung des Zürcher
Volksschulgesetzes im sonderpädagogischen Bereich. Von Daniel Barth und Mirjam Kocher

E

in Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
untersuchte die Umsetzung des Zürcher
Volksschulgesetzes (VSG) in 32 Schulen der
1. Umsetzungsstaffel und in 15 Schulen der 3.
Umsetzungsstaffel (Kontrollgruppe). Mittels
webbasierten Fragebogens wurde das gesamte
pädagogische und sonderpädagogisch-therapeutische Personal dieser 47 Schuleinheiten
zweimal (2008 und 2009) zu verschiedenen
Dimensionen heilpädagogischer Schulkultur
(unter anderem Schulisches Standortgespräch, integrative Didaktik, Kooperation und
Kommunikation) befragt. Diese subjektiven
Einschätzungen wurden mit bildungsstatistischen Daten zur Struktur der Schülerpopulation und des sonderpädagogischen Angebots
in Zusammenhang gebracht.

Strukturelle Einflussgrössen
Wie das sonderpädagogische Angebot strukturiert ist, hängt nicht – wie gemeinhin oft
angenommen – von der Einstellung des
pädagogischen Personals zur Integration von
20
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SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen
ab, sondern von der Grösse der untersuchten
Schuleinheit. Grosse Schuleinheiten erlauben
die Bildung von spezialisierten Untergruppen (zum Beispiel Kleinklassen); in kleinen
Schulen hingegen sind Formen äusserer Differenzierung weniger häufig anzutreffen. Als
zweite Einflussgrösse erweist sich die Homogenität der Schülerpopulation. Schulgemeinden mit schulerfolgreicher Schülerpopulation
genügt ein unterdurchschnittlicher Ausbau
des sonderpädagogischen Angebots. Diese
Schulgemeinden mit einer hohen Mittelschülerquote und einer hohen Finanzkraft können
beim Ausbau des sonderpädagogischen
Angebots «sparen». Vielleicht findet man hier
stattdessen mehr Begabtenförderung, was
sich mit den vorliegenden Daten aber nicht
verifizieren lässt.

Legitimation durch
Schulleitungen
Auf der Ebene der Schulkultur sind zwei
Zusammenhänge interessant. Zum einen

lässt sich sagen, dass die Legitimation von
sonderpädagogischen Massnahmen von
der Anerkennung abhängig ist, welche eine
Schulleitung innerhalb ihrer Schuleinheit
hat. Wir interpretieren diesen Befund als
Effekt des neuen Volksschulgesetzes, das
in § 37 der Schulleitung eine entscheidende,
der Sonderpädagogik eine beratende Funktion bei der Zuweisung von Massnahmen
einräumt. Die Legitimation heilpädagogischtherapeutischer Massnahmen ist nicht mehr
vom schulpsychologischen Gutachten abhängig sondern vom Einverständnis der
Schulleitung. Leidet diese unter einem
Anerkennungsdefizit, werden auch das
Verfahren des Standortgesprächs und die
daraus resultierenden Massnahmen als wenig
entlastend und effizient wahrgenommen. Aus
Sicht der Sonderpädagogik ist deshalb die
Akzeptanz der Schulleitung im Schulteam
eine zentrale Voraussetzung wirkungsvoller
Arbeit. Ein Zuviel an Macht und Prestige bei
der Schulleitung scheint jedoch der heilpädagogischen Fachlichkeit zu schaden. Die
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Die (Sonder)pädagogische
Arbeit ist geprägt durch die
Zunahme von Spezialisierung. Damit steigt auch der
Koordinationsaufwand.
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sozialintegrative Funktion, die normalerweise
von heilpädagogischen und therapeutischen
Fachkräften übernommen wird, ist dann bei
der Schulleitung konzentriert, die sie kraft
ihres pädagogischen Charismas und/oder ihres patriarchalischen Führungsstils realisiert.

Kritik des Zentralismus
Das Zürcher Volksschulgesetz geriet vor allem
wegen den Änderungen im sonderpädagogischen Bereich (vgl. zum Beispiel NZZ vom
8.1.20081) in die Kritik von PädagogInnen
und Behörden. Unsere Analyse der kritischen
Voten ergibt folgende zwei Zusammenhänge:
Erstens beurteilen Lehrpersonen die integrative Ausrichtung des VSG umso kritischer,
je länger eine Schuleinheit das IF-Modell
bereits eingeführt hat und je ausgebauter ihr
IF-Angebot ist. In diesem Votum der Schuleinheiten mit weit entwickeltem IF-Angebot
sehen wir keine Kritik an der integrativen
Ausrichtung des Gesetzes, sondern an dessen
Zentralismus-Effekt, der durch ein einheitliches Modell eine kantonsweite Ressourcengerechtigkeit im sonderpädagogischen
Bereich anstrebt, aber eben auch die lokalen
Strukturen zerstört und die Lösungskapazität,
das heisst die Adaptionsfähigkeit der einzelnen Schulen insgesamt senkt. Dort lernt man
nicht mehr an der Umwelt, sondern in den
Unterstützungs- und Weiterbildungsangeboten zur Umsetzung des VSG sowie den entsprechenden Handreichungen und Ordnern.
Die Bewältigung der Binnenkomplexität verbraucht mehr Energie als die Bewältigung der
Umweltkomplexität. Hier stellt sich die Frage,
inwieweit es in einer Schuleinheit dennoch
gelingen kann, bewährte Modelle und Formen
des sonderpädagogischen Angebots innerhalb
der gesetzlichen Vorgaben zu realisieren und
weiterzuentwickeln. Zwei Jahre nach der
Implementierung des neuen Modells zeigt
sich, dass viele Schulen dazu zurückgekehrt
sind, ihre eigene Organisationsphantasie für
das Finden von Lösungen zu mobilisieren,
welche in Bezug auf Schülerpopulation und
Entwicklungsstand der Kooperationskultur
angemessen sind.
Aus dem bisher Gesagten kann jedoch nicht
geschlossen werden, dass das VSG-Modell für
alle Schulen im Kanton Zürich zu eng ist. Die
Legitimität des Modells ist direkt abhängig von
soziökonomischen Faktoren: Es erfährt umso
mehr Zustimmung, je höher die Finanzkraft
und die Mittelschülerquote einer Gemeinde
sind. Diese Zustimmung in den Schuleinheiten mit schulerfolgreicher Schülerpopulation
dürfte mit der Tatsache zusammenhängen,
dass man hier ein Modell bekommt, dessen
sonderpädagogisch-therapeutischen Ressourcen tendenziell über dem bisher realisierten
Ausbaustandard liegen.
1 http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/gemeinden_haben_muehe_mit_
der_reform_der_sonderpaedagogik-1.646994

Zunahme von Spezialisierung
und Kooperation
Was die Kooperation innerhalb der Schulteams betrifft lassen sich mit unseren Daten
folgende Veränderungen feststellen: Die
Schuleinheiten der 1. Umsetzungsstaffel
zeichnen sich zum Messzeitpunkt 2009
durch eine stärkere Zusammenarbeit im Rahmen von Förderplanung und -massnahmen
aus als die Schuleinheiten der 3. Umsetzungsstaffel, welche zum Zeitpunkt unserer Erhebungen noch nicht im Umsetzungsprozess
waren. Gleichzeitig äussern sich die Schulen
der 1. Umsetzungsstaffel kritischer in Bezug
auf das Verhältnis zwischen Aufwand und
Ertrag dieser Kooperationen als die Schulen
der 3. Umsetzungsstaffel. Die Zunahme von
Kooperation kann nicht allein als Effekt des
VSG interpretiert werden, sondern resultiert
als funktionale Notwendigkeit aus den Differenzierungsprozessen, welche seit längerem
in der Schule beobachtbar sind. Die Zunahme
von spezialisierten Funktionen (Schulische
Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik
Therapie, Schulische Sozialarbeit, Integrierte
Sonderschulung, Schulpsychologie u.a.m.)
geht notwendigerweise mit einem höheren
Koordinationsaufwand einher. Die Koordination pädagogischer Handlungen in einem
interdisziplinären Team ist jedoch höchst
voraussetzungsvoll: Wenn es gelingt, kurzfristig Absprachen zwischen den relevanten
Bezugspersonen eines Kindes zu treffen,
ist die Sachbezogenheit eines Teams hoch;
wenn zudem ein gemeinsamer Denkstil
gegenseitige Verständigung ermöglicht, beginnt Teamarbeit den einzelnen Rollenträger
zu entlasten. In den Schuleinheiten der 1.
Umsetzungsstaffel wird die interdisziplinäre
Arbeit im Rahmen von Standortgespräch
und Förderplanung von den Befragten nicht
in diesem Sinne als entlastend empfunden.

Scheiternde Kooperation
zwischen Schulischen
HeilpädagogInnen und
Regellehrpersonen
Um mehr Informationen zu diesen nichtgelingenden Kooperationen zwischen Schulischen HeilpädagogInnen und Regellehrpersonen zu erhalten, führten wir in zwei
ausgewählten Schuleinheiten der 1. Staffel
Beobachtungsstudien durch. Während mehreren Tagen begleiteten wir die Schulischen
HeilpädagogInnen bei ihrer Arbeit und
zeichneten alle Kooperationshandlungen in
informellen (zum Beispiel Tür-und-AngelGespräche) und formellen (zum Beispiel
Sitzungen) Situationen auf. Die Analyse der
Interaktionsprotokolle zeigt, dass die Kooperationen zwischen Schulischen HeilpädagogInnen und Klassenlehrpersonen, welche in
quantitativer Sicht zwar zugenommen haben
(siehe oben), in qualitativer Hinsicht nicht
dem Kriterium eines argumentativ geführten

«die latente Angst
vor Autonomieverlust
sowie der latente
Kampf um die
Verteilung kooperativ
erzielten Mehrwerts
(v.a. Entlastung)
strukturieren das
Interaktionsgeschehen zwischen
Schulischen
HeilpädagogInnen
und Regellehrpersonen»

Diskurses genügen. Fachliche Argumentation
ist in den von uns beobachteten Kooperationssituationen entwertet; die latente Angst vor
Autonomieverlust sowie der latente Kampf
um die Verteilung kooperativ erzielten Mehrwerts (vor allem Entlastung) strukturieren das
Interaktionsgeschehen zwischen Schulischen
HeilpädagogInnen und Regellehrpersonen
weit mehr.
Wir interpretieren das Fehlen fachlich
begründeter Auseinandersetzung nicht als
Folge defizitärer (Kommunikations-)Kompetenzen der beobachteten Akteure, sondern
als Struktureffekt. Die Ausdifferenzierung
unterschiedlicher Rollen in der Schule verteilt
die pädagogische Arbeit zwar auf mehrere
Schultern, damit einher geht jedoch eine
Institutionalisierung von Rollenkonflikten,
die in den von uns beobachteten Situationen
durch Unterordnung der Schulischen HeilpädagogInnen bewältigt werden. Es stellt sich
die Frage, wie diese Inter-Rollenkonflikte in
multiprofessionellen Teams wirkungsvoll
zu bearbeiten sind. Zum einen könnte ein
kluger Einsatz kommunaler Ressourcen die
Verteilgerechtigkeit des kooperativen Surplus
(vor allem bezahlte Stunden für die Zusammenarbeit) erhöhen. Zum anderen bräuchte
es ein Modell, welches die Kommunikation
in multiprofessionellen Teams systematisch
(und nicht erst bei einer Krise) durch Coaching und Supervision entwickelt.

Daniel Barth ist Dozent an der Hochschule für
Heilpädagogik. Mirjam Kocher ist Dozentin an der
Pädagogischen Hochschule Zürich.
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Erstsprachkurse als Förderung
der Chancengerechtigkeit

S

eit langem setzt sich der vpod für die
HSK-Kurse ein. Die bildungspolitik 174
widmete zuletzt im Dezember 2011 dem
Thema «Erstsprachunterricht» einen eigenen
Schwerpunkt, in dem wissenschaftliche Studien über dessen Nutzen vorgestellt wurden.
Der muttersprachliche Unterricht leistet
erwiesenermassen einen wichtigen Beitrag
zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit
für die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, indem zentrale sprachliche
Kompetenzen gefördert werden. Dieser Unterricht ist auch Ausdruck der Anerkennung
des kulturellen Hintergrunds dieser Kinder,
ihrer von Migrationserfahrung geprägten
Identitäten. Auf gesellschaftlicher Ebene
wird damit auch ein Beitrag zur gebotenen
Wertschätzung von Vielfalt geleistet.
Schon in der Nummer 175 im März 2012
mussten wir in der bildungspolitik über Einsparungen und Entlassungen bei HSK-Kursen berichten. Und wie in der vorliegenden
22
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Ausgabe Felix Birchlers Artikel zur Situation
der italienischen HSK-Kurse in Zürich zeigt
(vgl. S. 24), ist weiter mit einem entsprechenden Abbau von Kursen zu rechnen. Zwar stellt
sich die Lage in jeder Sprache und jedem
Kanton anders dar, die Tendenzen sind jedoch
eindeutig. Die Kurse, die von den Botschaften
und Konsulaten durch die Finanzkrise in
Mitleidenschaft gezogener Länder organisiert
werden, geraten unter Druck.

HSK in öffentliches
Bildungssystem integrieren und
finanzieren!
Spätestens jetzt sollte allen Beteiligten klar
werden, dass es ein «Weiter so!» nicht geben
kann. Schon immer war es sehr fragwürdig,
dass die Herkunftsstaaten Unterricht für in
der Schweiz lebende Kinder und Jugendliche
organisieren und finanzieren. Die Schweizer
Gesellschaft profitiert von diesem Unterricht
in ökonomischer und kultureller Hinsicht.

Er sollte deshalb auch selbstverständlicher
Bestandteil unseres Bildunsgssystems sein,
finanziert und organisiert von den kantonalen Bildungsdepartementen. Mit dem Wort
«Integration» wird in rechstpopulistischen
Diskursen zurzeit viel Missbrauch betrieben.
Die Integration der HSK-Kurse in das Schweizer Bildungssystem wäre dagegen wirklich
notwendig. Die Wahrnehmung dieser Kurse
durch die bildungspolitischen Akteure in
der Schweiz scheint mir immer noch sehr
fragwürdig zu sein. Schon der Name «Kurse
für heimatliche Sprache und Kultur» (HSK)
verdeutlicht die offizielle Perspektive, suggeriert, dass die Schweiz nicht die Heimat dieser
Kinder und folglich auch nicht zuständig für
den Unterricht sei.
Zwar lassen sich bereits in den «Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen
Kinder» (1991) und in der «Nationalen Strategie zur Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts» (2004) der EDK Passagen finden,
die die Unterstützung des HSK-Unterrichts
durch die Kantone betreffen. Und mit dem
HarmoS-Konkordat sind die beigetretenen
Kantone gemäss Artikel 4 Absatz 4 nun seit
2007 zur Unterstützung des HSK-Unterrichts
durch organisatorische Massnahmen verpflichtet. Die wichtigste Unterstützung
unterbleibt jedoch weiterhin, die Übernahme
von Trägerschaft und Kosten.
Bei allem Goodwill: oft hat man den Eindruck, als ob diese Kurse von den Behörden
in erster Linie als «migrations- und integrationspolitische» Massnahmen verstanden
werden und weniger als sprachliche und
(inter)kulturelle Bildung, die Bestandteil
des öffentlichens Bildungssystems sein
muss. So werden zum Beispiel auch in dem
Tätigkeitsprogramm der EDK für die Jahre
2008-2014 die Aktivitäten im Bereich HSK vor
allem unter dem Punkt B,VI «Schnittstellen
zu anderen Politikbereichen» aufgeführt. Ist
dies als Abwehrhaltung zu verstehen, fremde
Kulturen und Sprachen in den Schweizer
Bildungskanon zu übernehmen? Auch das Bemühen, nur ja nicht für etwaige Kosten dieses
Unterrichts aufkommen zu müssen, dürfte
dabei eine zentrale Rolle spielen. Formal
wären die Kantonsparlamente für Entscheide
hinsichtlich der Integration des HSK-Unterrichts in die Regelstrukturen zuständig. Die
EDK könnte jedoch konkrete Empfehlungen
an die Kantone hinsichtlich der Unterstüt-
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Viele «Kurse für heimatliche Sprache und Kultur» HSK sind in ihrem Bestand gefährdet. Bisher mangelt
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zung des HSK-Unterrichts formulieren.
Ein diesbezüglicher Vorstoss der von der
EDK organisierten Convegno-Fachtagung
von 2010 verlief im Sande. Stattdessen soll
nun ein gänzlich unverbindlicher Bericht zu
HSK als «Good Practice» erscheinen. Es wird
deutlich, dass sich EDK wie andere Schweizer
Behörden auf Bundes- und Kantonsebene
durchaus zum HSK-Unterricht bekennen,
so lange es sie nichts – oder zumindest kaum
etwas – kostet.

Kantonale Vorstösse
Im Kanton Zürich existiert immerhin ein
verbindlicher Rahmenlehrplan für alle HSKKurse sowie ein Minimalangebot an obligatorischer Weiterbildung für die Lehrpersonen.
Zudem werden die Kurse organisatorisch
unterstützt. Ähnlich ist dies in Basel-Stadt
geregelt, wo sogar in einzelnen Modellprojekten HSK-Lehrpersonen durch den
Kanton finanziert werden. Hier wie dort
existieren jedoch enge Grenzen behördlicher
Unterstützung für den Erstsprachunterricht.
Bisher sind weder Bund noch Kantone bereit die Trägerschaft für die HSK-Kurse zu
übernehmen, den Unterricht innerhalb des
öffentlichen Bildungssystems anzubieten und
die Lehrpersonen nach den im Volksschulbereich geltenden Standards anzustellen. Um
dies zu erreichen muss mittelfristig Druck
aufgebaut werden. Als Gründungsmitglied
der Interessengemeinschaft Erstsprachen
IGE hat der vpod deshalb begonnen, auf Bundes- und Kantonsebene für parlamentarische
Vorstösse zu werben. Ziel ist es, dass in den
Kantonen Postulate eingebracht werden, die
von der Regierung verlangen zu prüfen,
• welche Beiträge und Hilfen der Kanton
hinsichtlich aktuell bedrohter HSK-Kurse
leisten kann
• wie der HSK-Unterricht zukünftig im
Rahmen des Regelschulwesens erteilt werden
kann bzw. welche gesetzlichen Grundlagen
geschaffen werden müssten, um kantonale
Beiträge an den HSK-Unterricht zu leisten
oder den HSK-Unterricht voll zu finanzieren
• wie sich der Kanton in der EDK / auf
Bundesebene im Rahmen der Sprachen- und
Integrationsgesetzgebung für den HSKUnterricht einsetzen kann
Zudem werden die Regierungen aufgefordert, entsprechende Massnahmen zur
Integration des HSK-Unterrichts in das Regelschulwesen einzuleiten.

Das Beispiel Basel-Stadt
Die Grossrätin Heidi Mück forderte in einer
Interpellation die Regierung von Basel-Stadt
auf, aktuellen kantonalen Unterstützungsmöglichkeiten für bedrohte HSK-Kurse zu
prüfen und erkundigte sich, wie die Regierung
die Integration der Kurse ins Regelschulwesen
erreichen wolle. Die Antwort ist ernüchternd.
Trotz eines Bekenntnisses zum bestehenden

Angebot an HSK-Kursen wird darin nicht
deutlich, wie die Streichung von Kursen
kompensiert und die Kurse in das öffentliche
Bildungssystem integriert werden können.
Weitere Vorstösse in Basel-Stadt wie in den
anderen Schweizer Kantonen sind notwendig
und werden in den nächsten Wochen und
Monaten folgen.

Bund
Auch auf Bundesebene streben wir an, Möglichkeiten für eine öffentliche Finanzierung
der Kurse zu schaffen. Eine Ergänzung der
«Verordnung über die Landessprachen und
die Verständigung» (Sprachenverordnung)
könnte es etwa ermöglichen, Bundesgelder
für die Organisation der Kurse und die Entlohnung des Lehrpersonals zu sprechen. Da der
Bund für die Sprachen- und Integrationsgesetzgebung zuständig ist, wäre es prinzipiell
trotz der Bildungshoheit der Kantone möglich,
private oder öffentliche Trägerschaften in grossem Umfang zu unterstützen. Dies politisch

durchzusetzen scheint jedoch sehr schwierig,
eventuell könnte man aber so zumindest
erreichen, dass der Bund weitere Mittel für
besondere Projekte in diesem Bereich zur
Verfügung stellt.

Konzeptarbeit
Der vpod wird in den nächsten Monaten
weitere Konzeptarbeit betreiben. Auf einer
Fachtagung soll 2013 ein Modell erarbeitet werden, innerhalb dessen der muttersprachliche Unterricht innerhalb des
Regelschulwesens erteilt wird, staatliche
Lehrpläne Qualitätsstandards definieren
und Anstellungsbedingungen innerhalb des
öffentlichen Diensts für eine angemessene
Entlohnung der Lehrpersonen sorgen. Unser
Nachbarland Österreich hat diesen Weg in den
1990er Jahren erfolgreich beschritten. Auch
wir sollten endlich den HSK-Unterricht in
das öffentliche Bildungssystem integrieren
und so die Unterrichtsqualität wie gute Anstellungsbedingungen sicherstellen.

Erziehungsdepartemente sollen
Verantwortung übernehmen
In dem Migrationspapier, das die SP auf ihrem Parteitag im September
in Lugano verabschiedet hat, fordert sie die Übernahme von Organisation und Kosten der HSK-Kurse durch die kantonalen Erziehungsdepartemente. Wir drucken die entsprechende Passage hier ab.
«Der Unterricht in der Erstsprache ist ein in der Kinderrechtskonvention verbrieftes Menschenrecht, das vom öffentlichen Bildungswesen in der Schweiz
nicht umgesetzt wird. Jahrzehntelang haben etliche traditionelle Herkunftsstaaten mit der Finanzierung und Durchführung der Kurse in heimatlicher
Sprache und Kultur (HSK) diese Lücke gefüllt und bei einer Vielzahl von neueren Herkunftsstaaten haben MigrantInnenvereinigungen die Verantwortung für
solche Kurse übernommen. Die EU hat bereits 1977 eine Richtlinie erlassen,
die den Aufnahmestaaten die Verantwortung für den HSK-Unterricht überantwortet. Vereinzelt ist es zu Pilotprojekten der Integration dieses Unterrichts in
die öffentliche Schule gekommen und vielerorts kann dieser Unterricht in Räumen der Volksschule stattfinden. Einzelne Kantone bemühen sich um eine Koordination durch einen Rahmenlehrplan. Seit einigen Jahren ist eine Tendenz
zum Rückzug traditioneller Herkunftsländer aus dem Angebot von HSK-Kursen
festzustellen, die durch die aktuelle Finanzkrise dramatisch verschärft worden ist. Die jahrzehntealte gewerkschaftliche Forderung der Übernahme der
finanziellen, organisatorischen und pädagogischen Verantwortung für diesen
Unterricht durch die öffentliche Schule – unter Einbezug der Herkunftsstaaten
und der MigrantInnengemeinschaften – und seine Integration in die Volksschule muss endlich umgesetzt werden. Die Kantone sollen mit Sofortmassnahmen
einspringen, wo HSK-Kurse aus finanziellen Gründen gestrichen werden oder
worden sind. Die Integration dieses Unterrichts ins öffentliche Bildungswesen
eröffnet auch Chancen, indem wo nötig ein Perspektivenwechsel vom Erhalt
der «Rückkehrfähigkeit» und «selbstbezogener Kulturpflege» zur Förderung
der Sprachenvielfalt und multikultureller Kompetenzen erfolgen kann. Solcher
Unterricht ist nicht nur eine persönliche Bereicherung für Immigrantenkinder
und ein Beitrag zu ihrer Persönlichkeitsbildung, sondern vor allem auch ein
Gewinn für die ganze Gesellschaft.»
(Dieser Antrag zu Kapitel IV, I, 32, Ziffer 74 des Migrationspapiers
wurde vom SP-Parteitag angenommen).
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In Volksschule integrieren statt
weiterwursteln!
Die italienischen HSK-Kurse stehen im Kanton Zürich auf wackligem Grund. Erst im letzten Moment
konnten die Kurse für das nächste Semester gesichert werden: ein für Kinder, Eltern und Lehrpersonen
gleichermassen unbefriedigender Zustand. Die Zeit ist endgültig reif, die Kurse voll und ganz in die
Volksschule zu integrieren. Von Felix Birchler

D

ie HSK-Kurse für italienischsprachige
Kinder haben im Kanton Zürich eine
besonders lange und erfolgreiche Tradition.
Bereits in den 1930er-Jahren wurden auf
Initiative italienischer Migranten erste Kurse
angeboten. Parallel zur zunehmenden Immigration aus unserem südlichen Nachbarland
wuchs auch die Anzahl der Kurse steil an.
Bereits seit Jahrzehnten besteht eine Verzahnung mit der Volksschule. Diese drückt sich
beispielsweise dadurch aus, dass die HSKKurse in den Schulräumen stattfinden und
auch Zeugnisnoten übernommen werden.

Die Ausgangslage
Heute werden die HSK-Kurse von Lehrpersonen erteilt, die über zwei verschiedene Kanäle
angestellt sind. Traditionellerweise gibt es die
vom italienischen Staat direkt angestellten
und in die Schweiz entsandten Lehrpersonen.
Im letzten Schuljahr waren das 19 Personen.
Seit 1993 bietet auch das Comitato Associativo
Scolastico per la Lingua Italiana (CASLI)
Kurse an. Es handelt sich dabei um eine private Trägerschaft, welche seine Lehrpersonen
nach Schweizer Recht angestellt hat. CASLI
hatte im letzten Schuljahr 21 Lehrpersonen
im Stundenlohn angestellt.
Zwischen den beiden Kategorien von
Lehrpersonen besteht ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Denn das gesamte Geld für die
HSK-Kurse kommt aus Italien nach Zürich.
Es ist dann das Konsulat, welches entscheidet,
wohin das Geld fliesst und wer welche Kurse
anbieten kann.
CASLI wurde im letzten Schuljahr von den
Einsparungen in Italien besonders hart getroffen. Weil immer weniger Geld aus Italien
floss, drohte die Trägerschaft in ein finanzielles Desaster zu schlittern. Verschiedene
schmerzhafte Gegenmassnahmen mussten
ergriffen werden: Kurse mussten zusammengelegt und somit Klassen vergrössert werden.
Das Schulgeld von 200 Franken das bislang
freiwillig war, soll nun obligatorisch von allen
Eltern erhoben werden.

In letzter Sekunde gerettet…
Diesen Sommer wurde die Situation für die
CASLI-Lehrpersonen noch ungemütlicher.
Die Gelder aus Italien liessen auf sich warten
und es war unmöglich, verlässliche Aussagen
darüber zu erhalten, wie viele Kurse CASLI
24
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nach den Sommerferien noch anbieten
kann. Im Italienischen Konsulat wollte man
keine Entscheidung treffen, sondern liess die
CASLI-Leitung im Unklaren darüber, wie es
weitergehen soll. Ob CASLI überhaupt noch
HSK-Kurse anbieten konnte und falls ja, wie
viele: niemand wusste es.
Vor diesem Hintergrund entschied sich
CASLI, die Arbeitsverträge mit seinen Lehrpersonen auf Ende Schuljahr aufzulösen. Zu
gross erschien das Risiko, nach den Sommerferien zwar 20 Angestellte, aber keine oder zu
wenig Kurse für sie zu haben. Deshalb entliess
man alle Angestellten, in der Hoffnung, sie
nach den Sommerferien wieder einstellen
zu können.
In dieser Situation wandten sich die
Lehrpersonen von CASLI an den vpod.
Zusammen mit der Leitung von CASLI und
Politikern des Partito Democratico versuchte
der vpod die Kurszuteilung an CASLI so zu
beeinflussen, dass die Lehrpersonen nach den
Sommerferien ihre Arbeit wieder aufnehmen
könnten. Der vpod verfasste Schreiben ans
Italienische Konsulat in Zürich, an die Italienische Botschaft in Bern und an die Zürcher
Bildungsdirektion, während gleichzeitig der
Partito Democratico im Parlament in Rom
versuchte, weitere finanzielle Mittel für die
HSK-Kurse flüssig zu machen. Doch der
Entscheid über die Kurszuteilung blieb weiter
aus und die Lehrpersonen im Ungewissen
über ihre Zukunft.
Selbst eine Woche vor dem vorgesehenen
Kursbeginn Anfang September wussten die
Lehrpersonen von CASLI noch nicht, ob
ihre Kurse stattfinden oder nicht und sie von
CASLI überhaupt wieder angestellt werden.
Diese unhaltbare Situation brachte den TagesAnzeiger dazu unter dem Titel «Die Eurokrise
erreicht auch die Zürcher Schulen» über die
ungemütliche Lage der CASLI-Lehrpersonen
zu berichten.
Nicht grad in allerletzer Sekunde, aber
doch immerhin in allerletzter Woche kam
dann die erlösende Nachricht: das italienische
Parlament hat nochmals Geld für die Kurse gesprochen und es fliessen zusätzliche 110000
Euro ans italienische Konsulat in Zürich. Und
wenige Tage später erhielten dann auch die
Lehrpersonen von CASLI die Nachricht: die
Kurse können stattfinden, sie werden wieder
angestellt.

«Der vpod wird
nun alle Hebel in
Bewegung setzen,
damit die HSK-Kurse
langfristig bestehen
können – als
selbstverständlicher
Bestandteil der
Zürcher Volksschule.»
…vorerst
So gross die Freude über die kurzfristige
Rettung der CASLI-Kurse auch ausgefallen ist,
sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass
diese weiterhin ernsthaft bedroht sind. Bereits
für das nächste Semester ist die Finanzierung
der Kurse wieder völlig offen. Nochmals so ein
Gewurstel wie diesen Sommer durchzuführen, kann keine Option sein. Dadurch würde
das gute Ansehen der HSK-Kurse massiv
beschädigt.
Die HSK-Kurse müssen dringend auf eine
neue Grundlage gestellt werden. Der vpod Zürich fordert deshalb die Integration der HSKKurse in die Volksschule. Aktuell wird eine
Online-Petition mit entsprechendem Inhalt
vorbereitet. Gleichzeitig wird auf parlamentarischem Weg die Debatte lanciert, an deren
Ende die Bildungsdirektion hoffentlich dazu
gebracht wird, sich spürbar für die Rettung der
HSK-Kurse einzusetzen. Bereits heute betont
sie die hohe Qualität der Kurse und ihre grosse
Bedeutung für die Integration fremdsprachiger Kinder. Die Bildungsdirektion ignoriert
aber, dass die Existenz dieser Kurse (die sie
doch so lobt) durch die Finanzkrise in vielen
europäischen Ländern ernsthaft bedroht wird.
Wie die Maus vor der Schlange wartet man das
Verschwinden der Kurse ab. Der vpod wird
nun alle Hebel in Bewegung setzen, damit
die HSK-Kurse langfristig bestehen können
– als selbstverständlicher Teil der Zürcher
Volksschule.
Felix Birchler ist als Regionalsekretär des vpod zürich
für die Lehrberufe zuständig.
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Schulische Tagesbetreuung aus
interkultureller Perspektive
Die schulische Tagesbetreuung wird rasant ausgebaut, aber es fehlt an allen Ecken und Enden an den
notwendigen Grundlagen dafür. Eine der Leerstellen ist die Frage der interkulturellen Perspektive.
Von Christine Flitner

V

on verschiedenen Seiten werden zwar
Ansprüche formuliert, was die Tagesstrukturen für Kinder mit Migrationshintergrund leisten sollen, aber bisher fehlt es an
Konzepten und Grundsatzüberlegungen, wie
das geschehen soll. Es liegt auf der Hand,
dass die Überlegungen aus den Schulen nicht
einfach auf die Tagesstrukturen übertragen
werden können. Mangels eigener Konzepte
stellt sich aber die Frage, inwieweit sich die
Tagesbetreuung von den schulischen Konzepten inspirieren lassen kann oder auf welcher
sonstigen Basis eine interkulturelle Pädagogik
im Bereich der Tagesstrukturen entwickelt
werden könnte.

christian schwier – Fotolia.com

Sozio-ökonomische Selektion
Es gibt bekanntermassen zahlreiche Untersuchungen, die besagen, dass Kinder mit
Migrationshintergrund im Schweizerischen
Schulsystem weniger erfolgreich sind und
grösseren Hürden begegnen als Schweizer
Kinder. Sie kommen seltener ins Gymnasium,
noch seltener an die Uni, haben eine höheres
Risiko in Sonderschulen oder Schulzweigen
mit niedrigerem Anspruchsniveau eingeteilt
zu werden, zeigen schwächere Ergebnisse bei
den Lesekompetenzen und schaffen auch seltener den direkten Übergang von der Schule
in eine Berufsausbildung.

Es ist inzwischen hinreichend bewiesen, dass
dies nicht eine Frage der Migration ist, sondern des sozio-ökonomischen Hintergrunds
der Familien. Ausserdem trägt die frühe
Selektion im Schweizer Bildungssystem dazu
bei. Und ganz offensichtlich reicht auch die
Sprach- und Leseförderung an vielen Orten
nicht aus.

Kompensation durch
Tagesbetreuung?
An die Tagesstrukturen wird nun die Erwartung gestellt, dass diese die Defizite der Schule
und der Familien ausgleichen und zu mehr
Chancengleichheit im Bildungssystem beitragen sollen. Kann die Tagesbetreuung das
leisten? Oder: Unter welchen Bedingungen
könnte sie das leisten?
Die Interkulturelle Arbeit in der Schule
fokussiert vor allem auf drei Themen, welche
auch in der Tagesbetreuung im Vordergrund
stehen müssen:
• die Anregung und Unterstützung der
sprachlichen Entwicklung der Kinder, und
damit die Verbesserung ihrer schulischen
Leistungen
• die Förderung der sozialen Kompetenzen
(Stichwort: Lernen demokratischen Zusammenlebens)
• der Einbezug der Eltern

Aus Deutschland gibt es in der Zwischenzeit erste Erkenntnisse zur interkulturellen
Perspektive in schulischen Tagesstrukturen.
Kurz zusammengefasst besagen sie Folgendes:
• Interkulturelle Massnahmen sind fast ausschliesslich kompensatorisch angelegt. Es geht
also aus der Perspektive der Schule und der
Betreuungsstrukturen immer darum, Defizite
zu beheben, und die kulturelle Vielfalt wird
kaum irgendwo als Bereicherung aufgefasst.
• Dazu passt, dass die zahlreichen Migrationsorganisationen kaum oder gar nicht
in Schule und Tagesbetreuung einbezogen
werden. Ihr Potential bleibt ungenutzt, ebenso
wie die Zwei- oder Mehrsprachigkeit vieler
Kinder, die kaum gewürdigt oder genutzt wird.
• Dagegen lässt sich aber zeigen, dass sogenannte interethnische Beziehungen und
Freundschaften zunehmen, wenn die Kinder
den Alltag zusammen verbringen. Die gegenseitige Offenheit bleibt dann auch im weiteren
Lebensverlauf erhalten.
• Inwieweit sich schulische Leistungen durch
Ganztagsschulen verbessern, ist umstritten.
Bei den in Deutschland untersuchten Klassen
liess sich zumindest keine eindeutige Auswirkung auf die Schulnoten nachweisen, wenn
der schulische Ganztag nicht ausdrücklich
auch zur gezielten Förderung genutzt wurde.
vpod bildungspolitik 178
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• Zu denken geben muss auch ein weiteres
Ergebnis der Untersuchungen: Wo die Angebote freiwillig sind, werden sie besonders bei
den älteren Schülerinnen und Schülern vor
allem von den Leistungsstärkeren genutzt.
Die leistungsschwächeren Kinder nehmen
sie nicht wahr.

Konzepte notwendig
Aus diesen Erkenntnissen lassen sich eine
Reihe von Schlüssen ziehen. Mittagstische
und Tagesstrukturen können zur Integration
beitragen, aber sie tun das nicht automatisch.
Es braucht dazu konkrete Konzepte und
einen bewussten Umgang mit dem Thema.
Insbesondere muss über folgende Punkte
nachgedacht werden:
• Konzepte für eine Tagesbetreuung aus
interkultureller Perspektive müssen vom
Potential ausgehen, welches durch den Migrationshintergrund vieler Kinder gegeben ist,
anstatt das Defizitdenken in den Vordergrund
zu stellen. In diesem Sinne sollten auch die
verschiedenen Migrationsorganisationen
einbezogen werden.
• Wenn Tagesstrukturen zur Verbesserung
der schulischen Leistungen beitragen sollen,
braucht es gezielte Massnahmen, beispielsweise zur Sprachförderung.
• Die Perspektive der Schülerinnen und
Schüler muss systematisch einbezogen werden (Befragungen, Mitsprachemöglichkeiten). Insbesondere bei freiwilligen Angeboten
ist deren Attraktivität für die Kinder ein ausschlaggebendes Kriterium für die Teilnahme.
• Generell muss darauf geachtet werden, dass
es altersgerechte und geschlechtergerechte
Angebote gibt.
• Das Personal muss gezielt weitergebildet
werden und die nötige Zeit für konkrete
Fördermassnahmen für einzelne Kinder oder
Kindergruppen haben.
• Die Zustimmung und Unterstützung der
Eltern spielt eine grosse Rolle für eine erfolgreiche Integration. Der aktive Einbezug der
Eltern muss daher einen grossen Stellenwert
haben, es muss Zeit für einen regelmässigen
Kontakt mit den Eltern da sein, und es braucht
Wissen über die Fallen und Hürden der
interkulturellen Kommunikation.
Schliesslich braucht es auch ein intensives
Nachdenken über die Zusammenarbeit von
Schule und Betreuungsstrukturen. Dazu
gehören auch ganz banale Regelungen. Zum
Beispiel dürfen Schulhauskonferenzen nicht
über Mittag stattfinden, sondern müssen in
die Abendstunden verlegt werden, damit die
Mitarbeitenden der Tagesbetreuung teilnehLiteratur:
Tony Booth, Mel Ainscow und Denise Kingston: Index für Inklusion.
148 Seiten, 16.00 Euro, http://www.gew.de/Index_fuer_Inklusion.
html#PageTop
Bestellung unter broschueren@gew.de
Anja Dilk, André Dupuis: Auf dem Weg zu einer inklusiven
Kindertagesstätte. Berichte aus und für die pädagogische Praxis
http://www.gew.de/Publikationen_Inklusion.html#Section41891
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men können (ein saurer Apfel für die Lehrpersonen). Auch dass die Betreuungspersonen
bei Elterngesprächen hinzugezogen werden,
scheint noch eine Ausnahme zu sein.

Index für Inklusion
Es ist noch viel zu tun, bis die schulischen
Tagesstrukturen die Integrationsaufgaben erfüllen können, die ganz selbstverständlich von
allen Seiten von ihnen erwartet werden. Eine
Hilfestellung bietet der «Index für Inklusion
für Kindertagesstätten», den die deutsche
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
GEW herausgegeben hat. Das Handbuch,
welches in der Zwischenzeit schon mehrfach

nachgedruckt wurde, bietet eine Fülle von
Anregungen für die Selbstüberprüfung im
Alltag und kann von Teams als Grundlage für
die eigene Einschätzung und Entwicklung in
Richtung einer inklusiven Betreuungseinrichtung eingesetzt werden. Es ersetzt allerdings
nicht die Konzeptarbeit der Trägerschaften
und Kantone, die ihrerseits zuerst definieren
müssen, welche Ziele sie verfolgen und wie
sie sie umsetzen wollen.

Christine Flitner ist als vpod-Zentralsekretärin für den
Bereich Bildung und Erziehung zuständig.

HarmoS richtig
umgesetzt
Die HarmoS-Reform bietet wichtige Ansatzpunkte für eine bessere
Schule. Diese sollten wir nutzen, anstatt auf halbem Wege stehen zu
bleiben und so die Wiederkehr des Immer-Gleichen zu provozieren.
Von Ueli Keller

«

Bevor wir an unserer Schule das tun können, was wir brauchen, müssen wir uns
mit unzähligen Themen beschäftigen, die uns
vorgesetzt sind, aber uns für unseren Schulalltag nichts bringen!» Diese Aussage höre ich
von immer mehr Lehrpersonen: Bemächtigt
sich die Bürokratie unter dem Deckmantel
der Harmonisierung der Bildung?
Die interkantonale Vereinbarung über die
Harmonisierung der obligatorischen Schule
(HAMOS-Konkordat) bleibt zusehends an der
Oberfläche hängen. Substanzielle Chancen,
die sich durch verändernde Bedingungen ergeben, bleiben so ungenutzt. PädagogInnen,
BildungspolitikerInnen und Eltern müssen
sich in unserer Zeit der Globalisierung, des
gesellschaftlichen Wandels, des Zusammenlebens von Menschen diverser Kulturen, der
sich ständig modernisierenden Kommunikationsmittel irgendwann einer neuen Erziehungs- und Bildungskultur öffnen. Gefragt
ist dabei Vertrauen in die Eigeninitiative
statt reflexartige Tradierung von überholten
Normen.
Dies bedeutet eine Herausforderung, die
einem mutlosen Stammtisch-HARMOS
diametral entgegenläuft. Stammtische kann
es überall und von ganz rechts bis ganz links
geben. Ihr Killermotto lautet: Wir leiden lieber
am Gewohnten, als die Chancen von Neuem
zu nutzen!

«Ein Indianersprichwort sagt:
‹Wenn Du merkst,
dass du ein totes
Pferd reitest,
steig ab!› In der
Stammtischversion
kann auch HarmoS
zu einem solchen
Mordsgaul mutieren.»

Mit Reformen Lernhindernisse
überwinden
Die grossen Lernbarrieren produziert die
Schule nicht mit dem Lehrstoff, sondern mit
vielen ungeschriebenen Gesetzen und einschlägigen Ritualen, die nur Bildungsnahen
vertraut sind. Es handelt sich dabei um Gepflogenheiten, die den Status quo bewahren
sollen. Wie beispielsweise Hausaufgaben, die
nicht ohne Hilfe gelöst werden können, oder
Problemstellungen, für deren erfolgreiche

Bearbeitung Schülerinnen und Schülern das
Interesse und/oder der Kulturhintergrund
fehlt.
Es lässt sich feststellen, dass in der Regel
sich Stammtische unterschiedlicher Couleur
oft dort in Szene setzen können, wo ganze
Kantone bzw. ihre vielköpfigen Bildungsverwaltungen das Terrain beherrschen wollen.
Grundsätzlich innovationsfeindlich und
praxisfern ausgerichtet, jagt so eine Reform
die andere, ohne dass sich dabei Substanz
entwickeln kann. So ist der Aufwand gross
und der Ertrag gering!
Ein Indianersprichwort sagt: «Wenn Du
merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig
ab!» In der Stammtischversion kann auch
HarmoS zu einem solchen Mordsgaul mutieren. Eine Schule, die sich an geisttötender
Gleichmacherei und an Rennbahnpädagogik
anstatt an den Kindern orientiert, wie sie
sind und werden wollen, muss scheitern. Für
immer und ewig.

Eigenverantwortung
Auch bei der Bildung ist Biodiversität gefragt.
Eine Schule ist dann exzellent, wenn alle
Schülerinnen und Schüler ihren individuell
bestmöglichen Lern- und Lebenserfolg erreichen. Dafür sind Eigenverantwortung, Mut,
Selbstvertrauen und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen gefragt. Ein Commitment
mit den Eltern, das diesem Ziel entspricht,
erhöht die Arbeitszufriedenheit und Gesundheit von allen Beteiligten. So geht das!
Erfreulicherweise gibt es landauf und
landab viele einzelne Schulen und sogar ganze
Gemeinden bzw. Städte, die Bildung eigenverantwortet so organisieren, dass Schülerinnen
und Schüler ihren individuell bestmöglichen
Erfolg erleben und sich auf ein lebenslanges
Lernen freuen. Verbunden damit ist viel
Arbeit aber auch alltäglicher Erfolg und eine
hohe Zufriedenheit. Nicht zuletzt auch auf
Seiten der Eltern.

‹‹bananarama›› / photocase.com

Schulstufen
Eine zukunftsorientiert harmonisierte Primarstufe umfasst den Kindergarten und
die Primarschule. Sie dauert insgesamt acht
Jahre und ist in zwei Hälften aufgeteilt. Die
im Prinzip vierjährige Basisstufe kann von
Schülerinnen und Schülern in drei bis fünf
Jahren genutzt werden. Altersgemischtes
Lernen und Teamarbeit sind die Regel. So
auch in der wiederum im Prinzip vierjährigen Aufbaustufe. – Die rückwärts orientiert
harmonisierte Primarstufe ist in zwei Jahre
Kindergarten und sechs Jahre Primarschule
aufgetrennt. In der Regel verbunden mit
Jahrgangsklassenunterricht und Rennbahnpädagogik sowie Solitär-Lehrpersonen.
Die oftmals neu dreijährige Sekundarstufe
ist in der zukunftsorientiert harmonisierten
Version grundsätzlich als Gesamtschule
geführt. Dabei bleibt der Raum offen für

Spielarten, die optimal den Möglichkeiten
und Bedürfnissen vor Ort entsprechen. – In
der rückwärts orientierten Version sind einheitsbreihaft durchgängig Leistungsklassen
dominant.

Tagesbetreuung und
ausserschulisches Lernen
Tagesbetreuung ist in der zukunftsorientiert
harmonisierten Tagesschule ein Teil eines
Ganzen. Unterrichts- und Sozialpädagogik
sind inhaltlich, zeitlich und personell vernetzt. Wohnlich eingerichtete Lernräume
sind multifunktional mit kindgemäss ausgestatteten Lebensräumen verbunden. Trotz
hervorragender Qualität ist der Mehrbedarf an
Räumen und Infrastruktur dadurch begrenzt.
– Die Rückwärts orientierte additive Form
von Schulen + Tagesstrukturen verschwendet
doppelte Mittel mit dem halben Gewinn.
Ausserschulisches Lernen ist für den Erwerb
von Schlüsselqualifikationen und die Persönlichkeitsentwicklung massgebend. Starke
Personen erleben Erfolg. Die Kooperation von
Schulen und ausserschulischen Akteuren
verbessert für die Kinder die Bedingungen
für Bildung. In Bildungsnetzwerken eröffnen
Schulen und Institutionen im Umfeld für
Kinder und Jugendliche gemeinsam einen
verbesserten Zugang zu einer Vielfalt von
Know-how und Ressourcen im Lebensfeld.
Kinder und Jugendliche finden somit Angebote, die ihrem Bedarf entsprechen. Sie
entwickeln Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
sie in ihrer Entwicklung umfassend fördern.
Sie erreichen ihre Lern- und Lebensziele mit
ihrem individuell bestmöglichen Erfolg. –

Rückwärts orientierte Schulen behaupten
für sich ein Bildungsmonopol. Die ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit ist für
sie im besten Fall eine sinnvolle Ergänzung.
Sie sehen deren Träger nicht als gleichwertige
Bildungspartner.

Eltern als Kooperationspartner
Zukunftsfähige Schulen sehen die Eltern als
Kooperationspartner. Sie gestalten mit ihnen
gemeinsam entwicklungsfreundliche Übergänge, beispielsweise von der Familie zum
Kindergarten, vom Tagesheim in die Schule,
von der Primar- in die Sekundarschule, von
der Sekundarschule in die Berufsausbildung
oder ins Gymnasium. Eltern erfahren sich von
den Kooperationspartnern als gleichwertig
und familienfreundlich behandelt. Sie fühlen
sich in ihrem Erziehungsauftrag bestärkt und
unterstützt. Sie erleben die Beiträge ihrer
Erziehungspartner als bildungswirksam und
nützlich für den Erfolg ihrer Kinder. – Rückwärts orientierte Schulen sehen die Eltern als
notwendiges Übel. Die Idee von Erziehungspartnerschaften finden sie abstrus.

Ueli Keller ist verwaltungsfrei schaffender Bildungsnetzwerkwerker und Lebensraumkünstler. Zuvor war
er 45 Jahre angestellt, als Primarlehrer, als Heilpädagoge, als Supervisor und Organisationsentwickler, als
Heimleiter und zuletzt 15 Jahre als wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Bildungsverwaltung Basel-Stadt. Er
ist Mitbegründer des Schweizerischen Netzwerks
Bildung&Architektur, Mitbetreiber eines oberrheinischen
Talentfördernetzwerks und seit Juli 2012 für die Grünen
in der (Gemeinde)Politik engagiert.
vpod bildungspolitik 178
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Lernen, Üben und Weitergeben
In Trogen bietet die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi jungen Erwachsenen aus der ganzen Welt eine
Ausbildung an, die sie zu Fachleuten in Interkulturalität und Bildung macht. In dem Programm
«emPower» üben die Lernenden friedliches Zusammenleben und Toleranz. Von Manuela Reimann Graf

Ilir aus Mazedonien und
Naw aus Burma sind
neun Monate von zu
Hause weg, um für ihre
Heimat zu lernen.

Die Schweizer sind sehr hilfsbereit und
freundlich, aber es ist nicht einfach, sie
spontan kennenzulernen», meint Ilir aus Mazedonien auf die Frage, wie ihm Land und Leute nach vier Monaten in der Schweiz gefallen.
Seine Kollegin Haika aus Tansania ergänzt:
«Als schwarze Frau habe ich manchmal das
Gefühl, dass ich für eine Asylbewerberin aus
Nigeria gehalten werde. Nigerianern haftet
hier der Ruf an, alles Wirtschaftsflüchtlinge
und sogar Dealer zu sein. Dies erklärt wohl,
weshalb die Leute auf der Strasse zurückhaltend sind, wenn ich zum Beispiel nach dem
Weg frage. Dabei bin ich aus Ostafrika und
zum Lernen hier.» Die beiden jungen Leute,
die im Kinderdorf Pestalozzi eine Ausbildung
absolvieren, nehmen es aber gelassen, wenn
sie ausserhalb des Kinderdorfs hin und wieder
auf Vorurteile oder sogar Rassismus stossen.
«Gerade darum geht es doch bei unserer
Ausbildung: Dass wir lernen mit Ängsten
und Vorurteilen umzugehen und Strategien
zu entwickeln, wie man daraus entstehende
Konflikte vermeiden oder schlichten kann»,
bekräftigen beide.

Theoretische Grundlagen
Ilir aus Mazedonien, Haika aus Tansania
und Naw aus Myanmar/Burma sind drei von
vierzehn Studierenden aus acht Ländern,
die gegenwärtig im Kinderdorf Pestalozzi in
Trogen eine Ausbildung in Interkulturalität,
Entwicklungszusammenarbeit und Bildung
absolvieren. Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (SKP) bietet das Programm «emPower»
für junge Erwachsene seit 2006 an. Alle
Studierenden stammen aus Partnerorganisationen, mit welchen die Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi in Projekten mit dem Schwerpunkt
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Kinderrechte und Bildung zusammenarbeitet. In den Ländern, in welchen sich die SKP
engagiert, ist der Zugang zur Schule nicht
für alle gegeben – und wenn, dann sind die
Bedingungen häufig prekär. So fehlt es oft an
grundlegender Infrastruktur wie Sanitäranlagen und Schulmaterial sowie an Lehrpersonen
und kindergerechten Bildungskonzepten.
Haika, Naw und Ilir hatten sich erfolgreich für diese Ausbildung beworben, für
die ein Bachelor oder eine gleichwertige
Ausbildung Voraussetzung sind. In 19
Modulen verfolgen sie nun während neun
Monaten Kurse zu interkultureller Pädagogik,
zu interkultureller Kommunikation und in
Demokratie-Erziehung. Dazu gehören auch

Trainings in Konfliktlösungsmethoden.
Im Modul Projektmanagement üben sie,
was bei der Planung, Durchführung und
Auswertung eines Projekts beachtet werden
muss. Sie lernen hier insbesondere Ansätze
und Methoden kennen, die den Einbezug der
Zielbevölkerung sicherstellen.
Mit dieser Ausbildung verstehen die Lernenden andere Kulturen und Gesellschaften
besser und sie werden konfliktfähiger und
toleranter. Die Vielfalt der Kulturen und ihre
Eigenheiten, die unterschiedlichen Verhaltensweisen und Kommunikationsformen
werden zunehmend als Ressource wahrgenommen und eigene Werte werden nicht
mehr als allgemeingültig betrachtet.

30 Jahre Entwicklungszusammenarbeit
Seit 1982 engagiert sich die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi SKP
in Entwicklungsprogrammen im Ausland, in welchen sie sich mit
Partnerorganisationen für die Kinderrechte einsetzt. In mittlerweile elf Ländern
unterstützt die Stiftung Projekte mit dem Ziel, dass Kinder und Jugendliche dort
Zugang zu einer qualitativ guten Grundbildung erhalten und durch interkulturelle
Pädagogik ein friedliches Zusammenleben erlernen.
Im Ausland gibt es also keine Kinderdörfer der SKP. In der Schweiz bildet das
Kinderdorf Pestalozzi in Trogen mit einem sozialpädagogischen Wohnangebot
und interkulturellem Austausch und Lernen das Herz der Stiftung.
Schulklassen in der Schweiz bietet das Kinderdorf in Trogen verschiedene
Angebote wie Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland
oder Projektwochen und -tage zu Themen wie Anti-Rassismus / Zivilcourage
sowie Kinder- und Menschenrechten.
Weitere Informationen unter:

www.pestalozzi.ch —>Bildung

Manuela Reimann Graf
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In den
Randregionen
Myanmars/Burma
fehlt es an Schulen
und Lehrpersonen:
Die in emPower
ausgebildeten
jungen Fachleute
teilen ihr Wissen
mit den lokalen
Lehrpersonen.

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi

Praktische Übungsfelder
Solches kann man aber nicht einfach nur in
der Theorie lernen — es muss persönlich gelebt und geübt werden. Dafür sorgen die praktischen Teile der Ausbildung: In zwei Kurzpraktika, von denen das eine interkulturelle
Begegnungen mit Schweizer Schulklassen
beinhaltet, wird das Gelernte direkt angewendet. Im Kinderdorf-internen Praktikum üben
sich die StudentInnen konkret in Methoden
der interkulturellen Pädagogik indem sie
Übungen für die Austauschgruppen anleiten
und mit den Begleitpersonen der Gruppen zusammenarbeiten. Praktika werden aber auch
ausserhalb des Kinderdorfs absolviert, zum
Beispiel bei einer NGO, in einer Schule oder
in einem Asylzentrum. In diesen erhalten sie
nicht nur wertvolle Einblicke in die Schweizer
Berufspraxis, sondern sie lernen auch, sich
selbst und ihren eigenen beruflichen Background einzubringen. So hat beispielsweise
Haika im Juni eine Zeit lang bei der NGO
«Terres de femmes» gearbeitet. Dort hat sie
u. a. Material zum Thema «Frauenflüchtlinge
in ausgewählten Ländern» zusammengetragen, analysiert und aufbereitet und konnte
sich in Thematiken wie Frauenbeschneidung
oder häusliche Gewalt vertiefen.
Zu Hause erstmals angewendet wird das
Gelernte im letzten Modul, das im Heimatland stattfindet und wo mit Kindern und Ju-

gendlichen gearbeitet wird. Ein Diplom krönt
diese Ausbildung, die unter dem Patronat der
Schweizer UNESCO-Kommission steht.

Zum Multiplikator werden
Ein zentrales Ziel des Programms emPower
besteht vor allem im Wissenstransfer in die
Programmländer: «Wir studieren hier ja nicht
nur für uns», meint Naw. «In Myanmar werde
ich weiterleiten, was ich hier gelernt habe. Ich
bin jetzt schon gespannt, wie das Team zu
Hause auf mein neues Know-how reagieren
wird und wie viel sich umsetzen lässt!». In
Myanmar/Burma unterstützt die Stiftung die
Ausbildung junger Lehrerinnen und Lehrer
in den zahlreichen kleinen Dörfern in den
entlegenen Regionen entlang der Grenze zu
Thailand. Naw wird also zu den Fachkräften
gehören, die ihr Wissen über Interkulturalität,
Friedenserziehung und Kinderrechte den
lokalen Lehrpersonen weitergeben.
Die Partnerorganisationen verpflichten
sich, die Studierenden nach der Rückkehr
wieder anzustellen. Damit wird sichergestellt,
dass das Gelernte auch institutionell verankert
wird und die Absolventen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Rahmen ihrer
Organisation einen relevanten Beitrag an die
Realisierung der Kinderrechte leisten können.
«Nicht alles, was ich hier lerne, wird vor Ort
umsetzbar sein», ergänzt Haika, die sich als

junge Juristin in Tansania für Strassenkinder
und Frauenrechte engagiert. «In Tansania
sind manchmal bis zu hundert Kinder in einer
Klasse, da haben die Lehrpersonen kaum Zeit
für das einzelne Kind.»

Umsetzung im Alltag
Am «eigenen Leib» üben die emPower-Studierenden die Umsetzung des Gelernten bereits
im Alltag im Kinderdorf. «Wir emPowerStudenten wohnen alle im gleichen Haus,
sind sozusagen Tag und Nacht zusammen.
Wir kommen aus ganz unterschiedlichen
Kulturen, haben verschiedene Religionen und
Sprachen – das machte das Zusammenleben
besonders am Anfang nicht leicht», berichtet
Haika. «Ich musste lernen, mir fremdes
Verhalten von Mitstudenten zu akzeptieren,
und staunte, wie unterschiedlich Wertvorstellungen sein können.»
Für Ilir, der zur albanischen Minderheit in
Mazedonien gehört, war der Umgang damit
weniger schwierig: «Als Mitglied einer Minderheit bin ich es gewohnt, mich der Mehrheit
anzupassen. Aber durch die Theorie in den
Kursen und durch das Zusammenleben hier
habe ich mehr Verständnis für die Sicht der
mazedonischen Mehrheit entwickelt.»
Manuela Reimann Graf ist freischaffende Journalistin.
Der Artikel wurde im Auftrag von infosüd verfasst.
vpod bildungspolitik 178
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Ein Schulhaus für die Sicap Mbao
In einem Vorort von Dakar baut das «Groupement Scolaire David Diop Mendes» ein Schulhaus. Das
Projekt im Senegal findet mit Schweizer Unterstützung statt. Initialfunke war ein Artikel in der «vpod
bildungspolitik» von 09/2003. Von Catherine Aubert Barry*
PrimarschülerInnen
am Arbeiten
(Schuljahr 11/12)

Mbaye Sène und Catherine
Aubert Barry auf dem Schiff
des Theaterspektakels.
Die Strasse ist
gleichzeitig auch
«Pausenhof».

2

003 erschien in der «vpod bildungspolitik»
ein grösserer Artikel von mir über schulische Erfahrungen im Senegal. Monate später
rief mich Karin, eine Kollegin und Leserin, an.
Sie hatte Mbaye Sène, einen der Gründer und
Leiter des «Groupement Scolaire David Diop
Mendès», zur pädagogischen Weiterbildung
in die Schweiz eingeladen.
So lernten wir diesen ausserordentlichen
Menschen und seine laizistische Schule
kennen und mit den Jahren entwickelten sich
als Folge der regelmässigen gegenseitigen
Besuche mannigfaltige Bande, die zur Professionalisierung der Schuladministration,
zur Gründung des Vereins der Freunde der
Schule (2007) und zum Bau eines eigenen
Schulhauses führten.
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Eigeninitiative, das kostbarste
Gut eines Landes des Südens
Der Senegal wurde wie manches andere
schwarzafrikanische Land durch mündliche
Überlieferung, den Islam und den Kolonialismus stark geprägt: drei Einflussbereiche,
die rezeptive Fähigkeiten tradieren und die
Eigeninitiative und -kreativität brachliegen
lassen. Ob Mbaye Sène und Omar Lo ohne
Knowhow und moralische, teilweise auch
materielle Unterstützung aus der Schweiz
überhaupt den Mut gehabt hätten, 1998 die
eigene laizistische Privatschule zu gründen
(DDM) und daran zu glauben, dass auch mit
bescheidenem Schulgeld und ohne staatliche
Unterstützung die Schule überleben kann,
bleibt dahingestellt. Zwei von Mbaye Sènes

Cousins waren aber damals mit Schweizer
Lehrerinnen verheiratet und diese beiden,
Monika und Karin, unterstützten von Anfang
an sein Unterfangen mit Wort und Tat. So
bekam die Schule gleich zu Beginn Computer, die bis heute in einem Cybercafé der
Quartierbevölkerung zur Verfügung stehen
und die Schule auch quersubventionieren.
Die Wichtigkeit der eigenen Bibliothek wurde
früh erkannt und für ihr gutes Funktionieren
gesorgt. Die pädagogischen Einflüsse machten sich bemerkbar und heute wird viel Wert
auf kreative Tätigkeiten gelegt. Ausserdem
wurde 2007 eine neutrale Trägerschaft mit
demokratischen Strukturen gegründet, die
die Zukunft und das Fortbestehen der Schule
garantiert, sowie die Administration profes-

Fotos aus der Sicap Mbao: Mbaye Séne, Foto oben rechts: Abdoul Khadri Barry

In der Schulpause
verkaufen ambulante
Händlerinnen Znüni an
die Schulkinder.

aktuell

sionalisiert. Heute haben alle Lehrpersonen
ein Lohnkonto bei der Bank und das DDM
ist mit 70 Arbeitsplätzen zu einem wichtigen
Arbeitgeber im armen Vorort geworden.

Privatschulen als letzte Chance
Die staatlichen Schulen sind unterdotiert und
weisen wegen Überlastung und Überzahl
manche SchülerInnen ab, wenn sie sich einschreiben wollen. Auch bleibt Jugendlichen,
die die Abschlussprüfung der Primarschule
nicht bestehen (ca. 40 Prozent), nur die
Privatschule als Ausbildungsort. Das soziale
Engagement war für die Gründer von Anfang
an ein sehr starkes Motiv und sie versuchten
den Spagat zwischen tiefem Schulgeld und
finanzieller Autonomie. Im Rahmen seiner
Möglichkeiten hat das DDM auch immer
Unbemittelten das Schulgeld teilweise oder
ganz erlassen. Gewinnabsichten waren nie
im Spiel und die beiden Schulleiter sind die
Ersten, die auf ihren Lohn verzichten, wenn
das Geld nicht reicht.
Mit den Steiner-Schulen haben die Schulgründer vom Senegal in der Schweiz «Seelenverwandte» kennengelernt. Bei seinen
insgesamt fünf Besuchen in der Schweiz
von 2002 bis 2012 hat Mbaye Sène Kontakte
zu Steiner-Schulen gepflegt. Wesentlich war
sein administratives Praktikum im August/
September 2007 in der Steiner-Schule von
Lausanne. Die Bande zwischen den beiden
Schulen werden immer enger: 2011 haben 12
Jugendliche aus Lausanne auf der Baustelle
in der Sicap Mbao mitgearbeitet.

Von Zahlen und anderen bitteren
Realitäten
Schon lange hatte Mbaye Sène von einem
eigenen Schulhaus für das DDM geträumt,
um nicht ständig den Bankrott der Schule
befürchten zu müssen. Als er im Sommer
2007 in der Schweiz war, analysierten wir
die Zahlen. Es war eindeutig: Die hohe Miete
des Wohnhauses, das als Schulhaus genutzt
wurde, belastete das Budget übermässig
(höhere Summe als die Löhne aller Primarlehrkräfte!). Zudem stand ein Umzug in ein
noch teureres Objekt bevor. So entstand die
Idee, in der Schweiz Geld für ein Stück Land
zu sammeln. Damals hiess es, mit 30 000
bis 40 000 Franken könne ein Grundstück
gekauft werden und mit dieser Garantie
würde die Bank einen Baukredit zu günstigen
Konditionen gewähren. Zu diesem Zweck
gründeten wir den Verein der Freunde der
DDM (siehe Kasten) und konnten bald Erfolge
bei unserer Sammeltätigkeit verbuchen. In
der Realisierung erlebten wir aber auch sehr
grosse Überraschungen. Und noch sind die
Klippen nicht völlig überwunden.
Zuerst muss die Inflation erwähnt werden,
die die Preise von Jahr zu Jahr in die Höhe
schnellen liess und diese innerhalb von drei
Jahren verdoppelte. Dann sind – gelinde

Zwei Ehemaligenporträts:

Ismael, heute 40 Jahre alt. Wuchs als Vollwaise beim älteren Bruder auf.
Bestand am Ende der Sekundarschule die Abschlussprüfung nicht und hatte
eine Lebenskrise. Trat in DDM ein und holte die verpasste Prüfung nach, später
die Matura. Studierte Physik und erteilte aus Dankbarbeit Jahre lang in der DDM
Gratisnachhilfe in den Naturwissenschaften. Lebt und forscht zur Zeit in den USA
im Bereich Nuklearphysik.
Georgette, ihr Vater fiel als Gendarm einem Feuergefecht in der Casamance
zum Opfer, als sie 14 war. Die zehnköpfige Familie überlebt nur knapp. Georgette,
eine gute Schülerin, bestand die Abschlussprüfung der Primarschule, jedoch
nicht den Eintritt in die Sekundarschule. Sie konnte die ganze Schulzeit bei der
DDM dank einer Patenschaft aus der Schweiz absolvieren und hat dieses Jahr die
Matura bestanden. Sie möche Anglistik studieren.

gesagt – die örtlichen Gepflogenheiten oder –
brutal gesagt – die Unehrlichkeit und Geldgier
der Bank zu erwähnen. Ihre Offerte für den
Baukredit entsprach nicht den Bedingungen,
die dann beim Vertragsabschluss diktiert
wurden und welche die Schule ohne unsere
Unterstützung in den Bankrott getrieben
hätten. Statt wie in Aussicht gestellt in zehn
Jahren muss nun der Baukredit mit horrenden
Zinsen innerhalb von drei Jahren zurückbezahlt werden. Zudem dauerte es sieben
Monate, bis der beim Kauf des Grundstücks
im Oktober 2010 versprochene Kredit real ausbezahlt wurde. Neue administrative Hürden
wurden immer wieder errichtet. Sonderpapiere mussten beschafft und bezahlt werden
(vielleicht weil bekannt war, dass Schweizer
im Hintergrund halfen). Um das Ganze noch
zu «würzen» plante der Staat im Schuljahr
2009/10 den Abbruch des Schulhauses,
um einen Autobahnzubringer zu erstellen,
sodass der Neubau eines eigenen Schulhauses
für das DDM zwingend notwendig wurde.
Zum Glück verzögerte sich der Abbruch des
Schulgebäudes jedoch bis zum Sommer 2011.

Die jetzige Situation und die
Zukunftsperspektiven
Der Unterricht fand im verflossenen Schuljahr im Schulhausrohbau ohne Fenster und
Türen und in einigen im Umfeld zugemieteten Räumen statt. Trotzdem waren die Resultate im Verhältnis zum nationalen Schnitt
bei allen nationalen Prüfungen wie immer
überdurchschnittlich gut (cf. Homepage des
Vereins www.amis-ecole-ddm.ch).
Infolge des Wahlkampfes und der Neuwahlen im Februar wurden die öffentlichen
Schulen Dakars oft bestreikt und der Staat hat
vor allem für die Maturanden Nachkurse und
Nachprüfungen verordnet und den Beginn
des Schuljahres 2012/13 vom Oktober auf
November/Dezember verschoben. Die Privatschulen sind davon auch betroffen, obwohl bei
ihnen der Unterricht regulär stattgefunden
hatte. Das DDM muss jedoch monatlich

Löhne und Kreditrückzahlungen überweisen,
auch wenn erst in zwei bis drei Monaten mit
Schulgeldeinnahmen zu rechnen ist. Dank
grosszügigen Spenden diesen Sommer haben
wir bisher die Löcher stopfen können und
auch genügend Mittel, um die Türen und
Fenster zu finanzieren.
Das DDM und sein Team geniessen einen
sehr guten Ruf. Im Sommer 2014 wird der
Baukredit zurückbezahlt sein. Spätestens
dann sollten Löhne und Sozialabgaben,
die den staatlichen Mindestanforderungen
entsprechen, möglich sein und die Schule
den Status von «zugelassen» zu «anerkannt»
wechseln können, was ihr zu einer kleinen
Subventionierung verhelfen würde. Bis dahin
braucht das DDM in den langen Sommermonaten noch unsere Unterstützung. Als Verein
sind wir dabei auf Spenden angewiesen. Wir
nehmen auch Patenschaften entgegen, um
Kindern und Jugendlichen das Schulgeld und
-material zu bezahlen.
Freunde der Schule David Diop Mendès /
Amis de l’école David Diop Mendès
c/o Catherine Aubert Barry
Hofwiesenstr. 10
8057 Zürich
Credit Suisse 8070 Zürich
(IBAN) CH40 0483 5147 2622 4100 0
PC 80-500-4
(steuerbefreit)
Freunde der Schule David Diop Mendès
www.amis-ecole-ddm.ch
Catherine Aubert Barry ist Mittelschullehrerin und seit 1975
aktives Mitglied im VPOD. Sie beteiligte sich zwischen
2001 und 2003 an drei Sommercamps im Senegal
mit «enseignants sans frontières» und verbrachte drei
Monate im Lycée Ameth Fall in Saint Louis. Seit 2003
lebt Abdoul, ihr Ehemann, ehemals senegalesischer
Primarlehrer, mit ihr in Zürich. Sie hat den Verein
«Freunde der Schule David Diop Mendès» mitbegründet
und berichtet in diesem Artikel über ihr Projekt.

*Verena Stettler hat den Artikel kritisch gegengelesen.
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Stolperstein für den Frieden
Vor bald 65 Jahren wurde der Staat Israel ausgerufen. Eine Ausstellung erinnert an die damit
verbundene Vertreibung von PalästinenserInnen und bietet Möglichkeiten für einen anschaulichen
Geschichtsunterricht. Von Manuela Reimann Graf

U

m den Nahostkonflikt und insbesondere den Palästina-Israel-Konflikt zu
verstehen, muss man auf die Entstehungsgeschichte zurückgreifen. Meist wird dabei die
Gründung Israels im Jahr 1948 ins Zentrum
gestellt. Doch zur Geschichte gehört auch,
dass damals über 700000 PalästinenserInnen vertrieben wurden und flüchten mussten,
ihr Eigentum enteignet oder zerstört wurde.1
Für den Staat Israel ein Tabuthema – für die
PalästinenserInnen ein Unrecht, das endlich
anerkannt werden muss.

Die Nakba – die Katastrophe
Israel feiert jährlich (nach jüdischem Kalender) den Unabhängigkeitstag. Auch die PalästinenserInnen gedenken jeweils am 15. Mai
der israelischen Unabhängigkeitserklärung.
Für sie ist es jedoch der «Tag der Nakba»,
der Tag der «Katastrophe» (Nakba ist das
arabische Wort für «Katastrophe»), an welchem sie an ihre Vertreibung und Enteignung
erinnern. Im März 2011 beschloss die Knesset
ein Gesetz, das zwar nicht das Gedenken
der Nakba verbietet, aber jene Institutionen
bestraft, die Gedenkfeiern abhalten oder
unterstützen. Der Oberste Gerichtshof Israels
bestätigte im Januar 2012 dieses Gesetz.

Das Rückkehrrecht als
Stolperstein
So sind die Anerkennung der Vertreibung
der PalästinenserInnen und insbesondere
die Frage nach dem Rückkehrrecht der
Flüchtlinge bis heute Themen, die den
Weg der Annäherung zwischen Israel und
den PalästinenserInnen blockieren. Friedensgespräche und Dialogprojekte – auch
auf zivilgesellschaftlicher Ebene – stolpern
immer wieder über die Hauptstreitpunkte,
an welchen es für PalästinenserInnen und
Israelis keine Annäherung zu geben scheint:
Der Status von Jerusalem, die Flüchtlingsfrage und der Umgang mit den Siedlungen.
Die PalästinenserInnen beharren auf einer
Anerkennung eines prinzipiellen Rückkehrrechts der Flüchtlinge, basierend auf der UNResolution 194 von 1948 – für Israel ist diese
Anerkennung eine Unmöglichkeit.2

Dass die Thematisierung der Nakba auch
in Europa eine zumindest heikle Sache ist,
zeigen die Polemiken und Diskussionen rund
um eine Ausstellung, welche die Ereignisse
von 1947/48 darstellt: Mit dem Interesse,
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Ausstellungskatalog

Unerwünscht oder
unausgewogen?

aktuell

Anschaulicher
Geschichtsunterricht
Für Schulklassen ab dem neunten Schuljahr bietet die Ausstellung eine gute
Gelegenheit, sich in die Thematik einzuarbeiten. Kurzvideos veranschaulichen die
Thematik, Porträts von palästinensischen
Flüchtlingen in der Schweiz ergänzen die
vierzehn Schautafeln. Das Rahmenprogramm mit Gästen aus Israel und Palästina
bietet Gelegenheit für eine vertiefende
Auseinandersetzung und für den Austausch.
1. November bis 2. Dezember 2012:
«Die Nakba: Flucht und Vertreibung der
Palästinenserinnen und Palästinenser
1948 – und heutige palästinensische
Realitäten».
Ausstellung im Kornhausforum Bern mit
einem Rahmenprogramm aus Theater,
Kino, Film, Musik, Referaten und Podien.
Eintritt frei. Informationen unter
www.nakbabern.ch

PlästinenserInnen auf der Flucht, 1948. Aus: Ilan Pappe, The ethnic cleansing of Palestine

Für Schulklassen werden Führungen
angeboten, nach Möglichkeit werden diese
durch Gäste aus dem Rahmenprogramm
begleitet: Interessierte Klassen können
sich für eine rund 45-minütige Führung
unter fachkundiger Leitung anmelden
(morgens, von Dienstag bis Freitag):
fuehrungen@nakbabern.ch

mehr Wissen über die historischen Wurzeln
und die Geschehnisse während der «Nakba»
zu verbreiten, entwickelte der Tübinger
Verein «Flüchtlingskinder im Libanon e.V.»
die Ausstellung «Die Nakba – Flucht und
Vertreibung der Palästinenser 1948». Ziel
der Ausstellung ist es, die bei weiten Bevölkerungskreisen weitgehend unbekannten
Fakten aufzuzeigen und die Folgen der
Nakba für die PalästinenserInnen bekannt zu
machen. Die Ausstellung fusst unter anderem
auf den Recherchen «neuer Historiker» (wie
sie in Israel genannt werden), die sich seit der
Öffnung der Militärarchive Israels kritisch
mit den Gründungsmythen ihres Staates
auseinandersetzen.
Die Ausstellung ist in Deutschland auf
den Widerstand israelfreundlicher Gruppierungen gestossen. Mit dem Argument, die
Ausstellung sei einseitig und israelfeindlich, wurde deren Verbot gefordert und die
Ausstellung bisweilen auch verhindert. Die
AusstellungsmacherInnen wehren sich gegen
diese Vorwürfe: «Nur die Kenntnis beider

historischer Sichtweisen, der israelischen und
der palästinensischen, kann zum echten Verständnis der Ursachen des Konflikts und zum
Verständnis für die berechtigten Erwartungen
und Hoffnungen beider Seiten führen.»3

Nakba-Ausstellung in Bern
Die Ausstellung «Die Nakba» wird im November 2012 nun auch in Bern gezeigt,
begleitet von einer breiten Palette an kulturellen Veranstaltungen (Film, Theater,
1 Noch heute leben die vertriebenen PalästinenserInnen und ihre
Nachkommen – mittlerweile über vier Millionen Menschen – zum
grössten Teil im Exil: in Flüchtlingslagern in den besetzten Gebieten
und in Nachbarstaaten, im weiteren Ausland, einige auch in der
Schweiz.
2 Das «Recht auf Rückkehr» wird von Israel bis heute abgelehnt,
da es dadurch die demographische Identität des Staates Israel als
jüdischen Staat in Frage gestellt sieht. Zudem verweist Israel in diesem Zusammenhang auf die rund 800000 aus dem arabischen Raum
vertriebenen jüdischen Flüchtlinge.
3 Medienmitteilung der Ausstellungsverantwortlichen in Düsseldorf
(Deutsch-Palästinensische Gesellschaft e.V./Regionalgruppe Düsseldorf, Flüchtlingskinder im Libanon e.V. und Arbeitskreis Palästina
NRW e.V.) als Reaktion auf den Entscheid des Verwaltungsgerichts
Düsseldorfs, welches die Stadtverwaltung Düsseldorf rügte, das
Verbot der Ausstellung sei nicht rechtens gewesen.

Konzerte) und von Podien sowie Referaten
mit KennerInnen und Gästen aus Israel und
Palästina. Die Ausstellung in Bern wird von
über 20 Nonprofit-Organisationen, kirchlichen Fachstellen, Hilfswerken und politisch
interessierten Kreisen getragen, darunter sind
auch jüdische Stimmen. «Wir möchten Verständnis und Wissen vermitteln für die Thematik der Palästinaflüchtlinge und zugleich
zu Dialog und Austausch anregen», erläutert
Matthias Hui von der Fachstelle OeME der
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn.
«Die unterschiedliche Wahrnehmung und
der Umgang mit der Nakba und ihrer Folgen
ist ein Beispiel für die Rolle der Geschichte in
der Identitätsbildung einer Gesellschaft. Erst
wenn man sich mit den selektiven Überlieferungen und Deutungsmustern beschäftigt,
mit den persönlichen wie kollektiven Verletzungen und Verletzlichkeiten kann man die
Komplexität des Palästina-Israel-Konfliktes
wirklich verstehen.»
Manuela Reimann Graf ist freischaffende Journalistin.
vpod bildungspolitik 178
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Los colores de la montaña
Der kolumbianische Filmemacher Carlos César Arbeláez schildert den Alltag kolumbianischer Bauern
zwischen den Fronten eines bewaffneten Konflikts. Aus Kinderperspektive erzählt er von latenter
Gewalt und kindlicher Unbekümmertheit. Von Peter Meier-Appolloni

M

anuel und seine Freunde Juliàn und
Poca Luz leben in einem Konfliktgebiet
in der kolumbianischen Andenregion. Der
Film schildert aus der Sicht des 9-jährigen
Manuel deren Alltag: sie treffen sich mit
Gleichaltrigen, spielen Fussball, gehen zur
Schule, helfen zuhause. Ihre jugendliche Unbeschwertheit wird allerdings getrübt durch
die Probleme ihrer Eltern, denn ihr Dorf ist
zwischen die Fronten der Guerillabewegung
und der Paramilitärs geraten. Um der Zwangsrekrutierung zu entkommen, bleibt oft nur die
Flucht. Die allgegenwärtige Bedrohung bleibt
den Kindern nicht verborgen.
Trotzdem ist Manuel viel mehr mit seinem
neuen Fussball beschäftigt, der beim ersten
Spiel in einem Minenfeld gelandet ist. Die
Freunde versuchen mit allen Mitteln und trotz
Verbot der Eltern, ihren Fussball zurück zu
holen. Die Gefährlichkeit ihres Unterfangens
steht parallel zum bewaffneten Konflikt, dem
das Dorf ungeschützt ausgesetzt ist und der
den Familien stark zusetzt.
Die neue Lehrerin ihrerseits versucht mit
viel Zivilcourage, der ständigen Bedrohung
Menschlichkeit entgegenzusetzen. Doch
immer mehr Familien fliehen, viele Schulbänke bleiben leer. Als auch die Lehrerin
bedroht wird, verlässt sie schweren Herzens
das Dorf.

Zum Film
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auf Länge, Thematik und Sprachkompetenz
(Untertitel). Ein gut vorbereitetes Vorgehen
und eine gründliche Auseinandersetzung
sind Voraussetzung.
Carlos César Arbeláez hat mit seiner Geschichte über Freundschaft, Unterdrückung
und den Wunsch nach Normalität inmitten
eines absurden Kriegs bereits zahlreiche
Auszeichnungen gewonnen (San Sebastian,
Toulouse, Publikumspreis und Preis der
Ökumenischen Jury am Internationalen Filmfestival Fribourg 2011), aber in Kolumbien
selbst wurde der Film noch nie gezeigt.

Lernziele
Die Lernenden…
• erleben den Alltag auf dem Land in Kolumbien aus der Sicht eines Jungen.
• verstehen was es heisst, in einem Konfliktgebiet zu leben.
• erkennen die Bedeutung des zivilen Widerstandes.
• lernen die Rechte und die (fehlenden)
Perspektiven der Kinder kennen.

Fächer
Geografie, Geschichte, Staatsbürgerunterricht, Medienerziehung

filmeeinewelt

Carlos César Arbeláez erzählt vom Alltag
kolumbianischer Bauernfamilien zwischen
den Fronten eines bewaffneten Konflikts und
ruft damit einen vergessenen Bürgerkrieg in
Erinnerung. Er webt dokumentarische Elemente in die fiktive Geschichte ein und macht
so das harte Alltagslebens zu einem integralen
Bestandteil der Geschichte.
Der Film kann verschieden interpretiert
werden. So wie die SchülerInnen im Film
nicht begreifen, was ihrer jungen Lehrerin
passiert, können die jüngsten ZuschauerInnen dies auch nicht begreifen. Und hier zeigt
sich die Kunst des Regisseurs: Etwas auszusagen ohne alles zu erklären, mit Nuancen zu
arbeiten und damit zu erreichen, dass dieser
Film auf Erwachsene beklemmender wirkt als
auf Kinder. Kinder ab 10 Jahren sind unbelasteter, werden sich eher mit Manuel und seinen
Kameraden identifizieren, sich für ihre Spiele
und Freundschaften interessieren, während
ältere SchülerInnen mehr wissen möchten
über die Hintergründe der Situation. Der Film
stellt sowohl für Lehrperson als auch SchülerInnen eine Herausforderung dar in Bezug

film

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit Hintergrundinformationen,
Arbeitsblättern und weiteren didaktischen Anregungen ist als PDF auf der
DVD respektive in geringer Auflösung
auf der Webseite von «Filme für eine
Welt» vorhanden.
Produktionsangaben:
Los colores de la montãna
Buch und Regie: Carlos César Arbeláez,
Kolumbien/Panama 2010.
Spielfilm, 88 Minuten.
Geeignet ab 10/12 Jahren /Mittelstufe,
Oberstufe, Sekundarstufe I
Sprache: Spanisch
Untertitel: Deutsch, Französisch
Verkaufspreis: Fr. 30.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung
Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29
verkauf@globaleducation.ch

www.filmeeinewelt.ch
• Gemeinsam überlegen, wie Manuel und
die Kinder den Tag verbringen (Hausarbeiten, Schule, Freizeit) und wo dabei Gefahren
lauern (Minen, Waffen, Paramilitärs, Helikopter...).
• Auf grossen Papierbogen diese Themen mit
Farbstiften zeichnen lassen. Dabei können
die Farben auch Stimmungen und Gefühle
ausdrücken (Freude, Trauer, Enttäuschung...).
• Das so entstandene Gemälde gemeinsam
anschauen und kommentieren.

Themen
Kolumbien, Freundschaft und Solidarität,
Leben im Konfliktgebiet, ziviler Widerstand,
Kinderrechte, Schule, zwischenmenschliche
Beziehungen

filmeeinewelt

Didaktische Impulse
Es ist der Lehrperson überlassen, ab welchem
Altersjahr sie den Film zeigen will und kann.
Die Geschichte aus der Perspektive der Kinder
eignet sich ohne weiteres ab 10 Jahren; dabei
liegt der Schwerpunkt auf ihrem Alltag, dem
Spielen und der Schule. Bei Kindern ab 12
Jahren kann zusätzlich das politische Umfeld
in groben Zügen thematisiert werden. Bei
beiden Altersstufen steht der Kinderalltag in
einem Konfliktgebiet im Zentrum.
Der Film in spanischer Originalsprache
ist deutsch untertitelt. Dies verlangt von den
SchülerInnen eine zusätzliche Anstrengung.
Deshalb ist es wichtig, Hilfestellungen zu

Impuls B
geben (Vorlesen der Untertitel oder Zusammenfassen der Geschichte).
Da der Film 90 Minuten dauert; kann er
für jüngere SchülerInnen gut in zwei bis drei
Teilen gezeigt werden. Obwohl die Gewalt nur
am Rande gezeigt wird, ist sie allgegenwärtig
und bedrückend. Ich empfehle deshalb eine
gute Vorbereitung. Kinder sollen verstehen,
was es heisst, unter solchen Bedingungen
ein möglichst «normales» Leben als Kind
zu führen.

Impuls A
Leben im Konfliktgebiet
Grosse Papierbogen, Farbstifte
• Die SchülerInnen die wichtigen Themen
und Orte des Films aufzählen lassen, wie zum
Beispiel: Haus und Hof von Manuel, Schulweg, Tiere, Schulhaus, Unterricht, Fussballplatz, Fussball, Natur, Berge, Transportmittel,
Paramilitärs, Helikopter, Waffen etc.

Ziviler Widerstand und Kinderrechte
(Material: Arbeitsblatt Kinderrechte)
Die Situation von Manuel beurteilen; was
darf er (spielen, malen, zur Schule gehen),
was muss er (zuhause helfen, melken,...),
was darf er nicht (auf dem verminten Feld
spielen). Dazu im Plenum eine Liste an der
Tafel erstellen und austauschen, wie es bei
uns selber aussieht.
Im Arbeitsblatt die Rechte der Kinder
gemeinsam anschauen und erläutern. In
Zweiergruppen die erste Aufgabe lösen lassen
(welche Rechte hat Manuel?). Dann Gemeinsam überlegen, was bei unserer eigenen
Situation gleich oder anders ist.
Die SchülerInnen erklären lassen, was man
unter zivilem Widerstand versteht; dabei einen
Bezug machen zum farbigen Wandbild an
der Schulhausmauer oder zur Weigerung von
Manuels Vater, sich der einen oder andern
Seite anzuschliessen.
vpod bildungspolitik 178
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Bildung als Kritik der Praxis

D

er von Theodor W. Adorno im Jahr 1959
veröffentliche Aufsatz mit dem Titel
«Theorie der Halbbildung» ist zum einen nur
wenigen bekannt, wird zum andern von den
wenigen, die ihn kennen, vielleicht in Teilen
gelobt – insbesondere in Zitierung einzelner
Sätze als Bonmots –, von den Grundeinsichten her aber zumeist verworfen. Es sei auch
nur bildungsbürgerliche alte Schule, elitär
abgehoben, gemütlich verweilend im, wie
Georg Lukàcs die Kritische Theorie dereinst
verortete, «Grand Hotel Abgrund». Kritische
Theorie verweigere sich der Praxis, sei nicht
bereit, für die notwendigen Veränderungen zu
kämpfen, beklage immer nur aus sozusagen
sicherer Warte den schlechten Zustand der
Welt. Was aber ist, wenn die Menschen ihrer
Praxis derart verhaftet sind, dass sie über
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diese nicht mehr richtig zu urteilen vermögen,
wenn diese Praxis sich längst schon, ohne dass
sie es merkten, gegen sie selber verkehrte?
Adornos «Theorie der Halbbildung»1 macht
auf die Frage aufmerksam. Sie bildet den
Stachel, den viele, auch manche Linke um der
Aufrechterhaltung ihrer Praxis willen gerne
verdrängen.

Bürgerlicher Bildungsbegriff
Adorno knüpft in seinem Aufsatz ans deutsche Bildungsbürgertum der Jahre um 1800
an,2 das Figuren wie Beethoven, Hegel oder
Hölderlin, übrigens alle drei im selben Jahr
1770 geboren, hervorbrachte. Er nimmt
Rekurs auf die damalige Bildung als einer,
die sich noch weitgehend unabhängig von
gesellschaftlichen Zwecken entfalten konnte,

was mit der damaligen historischen Lage zu
tun hatte. Der Feudalismus war bereits entscheidend geschwächt und der Kapitalismus
hatte sich noch nicht richtig durchgesetzt. Der
Einzelne konnte über die Zwecke seines Tuns
vergleichsweise unabhängig nachdenken, in
eigener Weise auf Erfahrung reflektieren und
dementsprechend neu Erfahrungen machen.3
Dies galt nicht etwa nur in künstlerischer oder
philosophischer, sondern auch in unternehmerischer Hinsicht. Die Unternehmer waren
in aller Regel gebildete Leute. Die damalige
Form von Bildung beruhte allerdings auf
dem gesellschaftlichen Privileg, auf welches
als solches nicht kritisch reflektiert wurde.
Bildung wurde – wie dann ja von Humboldt
hervorgehoben – ganz und gar als eine zweckfreie angesehen, verschleiernd, dass die Eliten
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In seinen Schriften entwickelt Theodor W. Adorno ein emanzipatorisches Konzept von Bildung, mithilfe
dessen die eindimensionalen Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsweisen in der kapitalistischen
Moderne überwunden werden sollen. Von Kurt Wyss

diskussion

nicht etwa abgehoben für sich und aus sich
lebten, sondern wesentlich von der Arbeit
der unteren Stände und Klassen zehrten. Die
vorgebliche Zweckfreiheit erfüllte den gesellschaftlichen Zweck, gleichsam schöngeistig
über die innerhalb der Gesellschaft bestehende, für die Reichen durchaus funktionale
soziale Kluft hinweg zu täuschen.4 Dieses
wird von Adorno in aller Schärfe bis hin zur
Feststellung kritisiert, dass die Tatsache, dass
140 Jahre später in den KZs der Nazis beispielsweise Beethoven gespielt werden konnte
– notabene zu Verschleierungszwecken –,
auch etwas mit den Stücken des Gespielten
selber zu tun hatte, wofern diese «nichts sind
als Kulturgüter», das heisst ohne Bezug zur
gesellschaftlichen Realität.5
Im Verlauf des 19. und dann insbesondere
des 20. Jahrhunderts setzte eine Ökonomie
sich durch, in der die Menschen immer umfassender in die Abhängigkeit von Trusts und
Konzernen gerieten. Auch die neu gegründeten oder neu konstituierten Staaten mit ihren
Verwaltungen gaben der neuen Wirtschaft
den Vorrang, erzwangen, dass die Menschen
für eben diese Wirtschaft arbeiteten. Bei der
ganzen Entwicklung spielte die langfristige
Reformierung der Bildung eine entscheidende Rolle.6 Bildung wurde, unter anderem
mittels Einführung der Volksschule, der
gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht.
Dabei nun – und das ist die Grundthese von
Adornos «Theorie der Halbbildung» – nahm
die Bildung selber Schaden, genauer gesagt
zusätzlich Schaden. Bildung verbreitete sich
zwar klassenübergreifend, wurde zugleich
jedoch schrittweise und immer ausschliesslicher in etwas verwandelt, das sich darüber
auszuweisen hatte, vorbestimmten gesellschaftlichen Zwecken, konkret den Interessen
des Kapitals zu dienen. Wo dieser Ausweis
fehlte, sprach man vielleicht noch von Bildung, doch wurde diese als solche mehr und
mehr gesellschaftlich entwertet: «(W)er noch
weiss, was ein Gedicht ist, wird schwerlich
eine gut bezahlte Stelle als Texter finden.»7
Ins gesellschaftliche Zentrum rückte anstelle jener bildungsbürgerlich-zweckfreien
Bildung die von allen erwartete Befähigung,
den Zwecken der vorherrschenden Ökonomie
unmittelbar zu dienen. Bei dieser Form von
Bildung spricht Adorno von «sozialisierter
Halbbildung»8 oder von der «zur Halbbildung
sozialisierten Bildung»9.
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Halbbildung
Eine zentraler Aspekt sozialisierter Halbbildung ist, dass diese den Anschein gelungener
Integration in die kapitalistische Gesellschaft
erweckt. Für Adorno ist dabei der Integrationsbegriff für sich ideologisch, insofern
er hinterrücks gegen die Autonomie der
Menschen, gegen abweichendes Verhalten
gerichtet ist.10 Dadurch, dass Bildung neu
primär zweckhaftes Wissen meint, das

Wissen davon, wie jede und jeder an ihrem
oder seinem Platz richtig zu funktionieren
hat, wird der Anschein erweckt, alle wären
gleich, integriert eben. Halbbildung lässt die
Menschen glauben, die Klassengrenzen zwischen ihnen hätten sich verflüssigt, obwohl
sich an der sozialen Ungleichheit und dem
allgemein auf den Menschen lastenden gesellschaftlichen Druck objektiv nichts änderte.
Während die traditionelle Bildung scheinbar
zweckfrei über allem thronte, haftet die neue
als sozialisierte Halbbildung konkretistisch
der gesellschaftlich eingeforderten Praxis
an. Sie erlaubt im Grunde kein Selbst mehr,
das über die Anpassung ans Unmittelbare
hinaus denkt: «Der Halbgebildete betreibt
Selbsterhaltung ohne Selbst. Worin nach
jeglicher bürgerlichen Theorie Subjektivität
sich erfüllte, Erfahrung und Begriff, kann er
sich nicht mehr leisten: das höhlt die Möglichkeit von Bildung subjektiv ebenso aus,
wie ihr objektiv alles entgegen ist. Erfahrung,
die Kontinuität des Bewusstseins, in der das
Nichtgegenwärtige dauert, in der Übung
und Assoziation im je einzelnen Tradition
stiften, wird ersetzt durch die punktuelle, unverbundene, auswechselbare und ephemere
Informiertheit, der schon anzumerken ist,
dass sie im nächsten Augenblick durch andere
Informationen weggewischt wird. Anstelle
des temps durées, des Zusammenhangs eines
in sich relativ einstimmigen Lebens, das ins
Urteil mündet, tritt ein urteilsloses ‹Das ist.›
(…) Halbbildung ist eine Schwäche zur Zeit,
zur Erinnerung, durch welche allein jene
Synthesis des Erfahrenen im Bewusstsein
geriet, welche einmal Bildung meinte.»11 Es
geht gar so weit, dass im Gegensatz dazu der
Ungebildete dank seines offeneren Blicks –
«als blosse Naivetät, blosses Nichtwissen»12
– ein kritischeres Bewusstsein zu zeigen
vermag als der schon immer fix vorinformierte
Halbgebildete.
In der Sozialisierung der Bildung zur
Halbbildung wurde jenes zum Begriff von
Bildung gehörige Zweckfreie – gleichsam die
andere Hälfte der Bildung – abgeschnitten.
Letzteres, so die Forderung Adornos, wäre zu
retten – nicht etwa, um die überkommene und
zu Recht gestürzte geistige Abgehobenheit
jener alten Bildungselite wieder aufzurichten, sondern um der Fähigkeit willen, die
allgemeine Verstricktheit ins gesellschaftlich
Vorherrschende kritisch zu reflektieren.
Bildung in diesem kritischen Sinn wäre im
weitesten Sinn kritische Theorie – was Adorno so allerdings nicht schreibt –, als solche
das Bildungsbürgerliche einholend, es im
Unterschied zu diesem selber aber kritisch
auf die gesellschaftliche Welt zurückwerfend.
Es ginge ums Spekulative, um die Fähigkeit,
in Kritik der alles durchdringenden instrumentellen Vernunft das frei zu legen, was
von dieser ohnmächtig gemacht wird, das
angeblich Unbrauchbare, das Ungehörte,

das Ungesehene, das, was Adorno in anderen
Zusammenhängen auch als das Nichtidentische bezeichnete. Die in der «Theorie der
Halbbildung» zitierte Aussage Hölderlins,
wonach dieser die Sprache des Äthers, nie
aber die Sprache der Menschen verstand,13
wäre als Kritik an der instrumentalisierten
Sprache der Menschen selber zu lesen, an
deren Unfähigkeit, die Sachen selber sprechen zu lassen. Halbbildung zementiert diese
Unfähigkeit, verhindert die Distanznahme
von der unmittelbaren Praxis.

Kritische Bildung als Vermittlung
von Theorie und Praxis
Nicht erst unter «Bologna», aber sicher unter
«Bologna» soll – gemäss den dementsprechend begründeten, von oben akkreditierten
«Bildungsgehalten» – möglichst nur noch das
als Bildung Gültigkeit beanspruchen dürfen,
was in der Gesellschaft als so genannt praktisch angesehen wird. Bildung soll den Umgang mit Sachen beherrschbar machen, doch
was Sache ist, wird als gesichert vorausgesetzt.
So sehr die Sachen in der kapitalistisch
verwalteten Welt sich nur in einer bestimmt
zugerichteten Weise zeigen können, so
sehr besitzen sie Momente, die sich nicht
zeigen dürfen. In kritischer Bildung wäre auf
die Vermittlung respektive die verhinderte
Vermittlung der Sache zu den Menschen
hinzuweisen. Zu solch kritischer Vermittlung
soll es, gemäss neustem Stand sozialisierter
Halbbildung, gar nicht kommen. Es genügen
die simplen Reproduktionen auf approbierten
Power-Point-Folien, worin die Sache immer
schon fixiert und angeblich klar ist.
«Bologna» wirkt in der Folge gar demokratischer oder eben integrativer, nach dem
simplen Motto, dass alle ja dieselben Folien
vor sich hätten, alle «alles» auf dem Internet
oder Intranet einsehen könnten, alle «dasselbe» zu lernen hätten usw. usf. Es wird
auch so getan, als wenn das Hilfsmittel der
Verbreitung dem Verbreiteten nichts anhaben
könne.14 Bereits bei den Bildungsreformen
der 1960er Jahre – von Adorno befürwortet
und auch befördert –, wurden in der Regel nur die scheinbar demokratisierenden
Momente gesehen, der offenere Zugang zu
den Universitäten, die grösseren Mitbestimvpod bildungspolitik 178
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Kurt Wyss ist als selbständiger Soziologe mit eigenem Büro
für Sozialforschung tätig. Neben seinen Forschungen hält
er Vorlesungen sowie Vorträge und publiziert regelmässig.
Weiteres unter: www.wyss-sozialforschung.ch
1 Adorno, Theodor W.:
Theorie der Halbbildung (1959).
In: Ders.: Soziologische Schriften I. FaM: Suhrkamp 1979: S.
93–121.
2 Adorno, op.cit., zentral
S. 106, auch S. 97, S. 102.
3 Adorno spricht von einem
»Prinzip der Bildung als das
eines Geistigen, das nicht
unmittelbar einem anderen
dienstbar, nicht unmittelbar an
seinem Zweck sich messen
lässt» (Adorno, op.cit., S. 106).
4 Adorno, op.cit., S. 97f.
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5 Adorno, op.cit., S. 94f.
6 Adorno, op.cit.,
insbesondere S. 100f.
7 Adorno, op.cit., S. 101.
8 Adorno, op.cit., S. 93.
9 Adorno, op.cit., S. 111.
10 Adorno, op.cit., S. 100f.
11 Adorno, op.cit., S. 115f.
12 Adorno, op.cit., S. 104.
13 Adorno, op.cit., S. 106.
14 Adorno, op.cit., S. 111ff.
und dann den Gedanken
abschliessend S. 114.
15 Adorno, op.cit., S. 98.
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Bologna live
Beispiele aus dem Studienalltag einer Bachelor-Studentin zeigen
die Auswirkungen der Bolognareform auf Studierende.
Von Angelina Mazzocco

A

ls ich am Gymnasium zum ersten Mal
vom «Bolgona-System» als Ablösung für
das Lizenziatsstudium an Schweizer Universitäten hörte, war mir diese Reform durchaus
sympathisch: Von Vereinheitlichung der
Studienpläne, Erhöhung der Mobilität im
internationalen Hochschulraum und von
einer Verkürzung der Studienzeit war die
Rede. Auch von ECTS-Punkten und von
«Punktejagd» sickerte etwas durch, doch Alles
in Allem schien mir das neue Studiensystem
eine glatte Sache. Über die durchstrukturierte
Modularisierung der Studiengänge war ich als
Erstsemestrige ganz froh, denn sie erleichterte mir immerhin den Einstieg in die grosse,
neue Welt der Wissenschaft. Inzwischen steht
der fünfte Semesterbeginn kurz bevor und ich
selbst habe auch meine eigenen Erfahrungen
mit den Auswirkungen der Bolognareform
gemacht und mir eine eigene Meinung zu
dieser Hochschulreform gebildet. Wie sich
meine Sichtweise auf die Bolognareform
geändert hat, möchte ich hier kurz schildern.
Es handelt sich dabei um gänzlich individuelle
Sichtweisen und Schlussfolgerungen, welche
nicht automatisch auf das System insgesamt
zutreffen müssen.

Die Illusion erhöhter Mobilität
durch standardisierte Curricula
Ein Semester an einer ausländischen Universität zu studieren ist mittlerweile fast schon
ein Must-Have. Diese Gelegenheit wollte ich
mir nicht entgehen lassen und schrieb mich
kurzfristig für das sogenannte «ErasmusProgramm» ein. Bald schon wurde mir jedoch
bewusst, dass Mobilität nicht gleich Mobilität
ist. Die Austauschmöglichkeiten variieren
von Institut zu Institut. Meinen Wunsch,
ein Semester an einer französischen oder
italienischen Universität zu studieren, musste
ich rasch begraben, da keine entsprechenden
Partnerabkommen vorlagen. Man kann ja
nicht immer den Fünfer und s‘Weggli haben,
dachte ich mir, und schrieb mich stattdessen
für eine Partneruniversität in Belgien ein,
da kann ich ja auch Französisch lernen. So
weit, so gut. Kurz nach Ablauf der Anmeldefrist wurde ich informiert, dass besagte
Partneruniversität das Abkommen einseitig
gekündigt hatte. Voilà, nicht so tragisch,
Französisch kann ich ja auch in Genf lernen.
Die innerschweizerische Mobilität klappte
dafür reibungslos, die Bestätigung von Genf
traf kurz später bei mir ein. Die Rechnung:
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mungsrechte der Studierenden usw., nicht
aber die gleichzeitig erfolgende Umwandlung
der Bildung selber, vor der Adorno eindringlich aber chancenlos warnte. Beim ganzen
Bologna-Prozess scheint es analog gelaufen zu
sein, nämlich, dass viele sich blenden liessen
und blenden lassen vom weitergehenden
Abbau von Bildungsprivilegien, den gleich
machenden Tests mittels generalisierten
«Leistungsnachweisen», gleich geltenden
Punktesystemen, weiterer Entmachtung der
Professorinnen und Professoren usw. Darob
wird, in aller Regel geflissentlich, übersehen,
dass im Rahmen eines Bologna-Studiums
die Möglichkeit zur kritischen Distanznahme
mehr denn je versperrt, kritische Bildung verunmöglicht wird. Wer kann sich unter diesen
Bedingungen noch eine veritable geistige
Krise erlauben, bei deren Überwindung sich
die eigenen Möglichkeiten von Reflexion und
Erfahrung erweitern?
Es ist einzugestehen, dass «Bildung allein
die vernünftige Gesellschaft nicht garantiert»15, doch ist genauso festzustellen, dass
eine vernünftige Gesellschaft ohne kritische
Bildung undenkbar ist. Das «Grand Hotel
Abgrund» der kritischen Theorie redet gerade
nicht, wie Lukàcs oder auch wenig aufmerksame Leser es der «Theorie der Halbbildung»
unterstellen, der schöngeistigen Abgehobenheit das Wort, sondern votiert für die kritische
Reflexion gesellschaftlicher Praxis, was aber
eben eine – durchaus auch eine geistige –
Distanz von dieser voraussetzt. Es wendet
sich auch nicht gegen die Praxis per se, mal
abgesehen davon, dass auch das Betreiben
kritischer Theorie nicht etwas – wie man es in
halbgebildeter Perspektive gerne hätte – ganz
Unpraktisches ist. Kritische Theorie entwickelte sich nicht zuletzt aus der Erfahrung und
Einsicht heraus, dass unter den gegenwärtigen
gesellschaftlichen Bedingungen jegliche Gegenpraxis vom Vorherrschenden immer sofort
zu dessen Gunsten verkehrt und vereinnahmt
wird. Um diesen Bann zu brechen ist es nötig,
ihn zu durchschauen, theoretisch auf seine
Höhe zu kommen; erst dieses würde Räume
öffnen für eine neue, menschliche Praxis.

diskussion

Standardisierung und Vereinheitlichung des
innereuropäischen Hochschulraumes ging in
meinem Fall trotzdem nicht auf. Nebst den
Abkommen unter den einzelnen Fakultäten
spielte schlussendlich die Studienkoordinatorin das Zünglein an der Waage: Sie entschied,
ob die an der Universität Genf erbrachten
Leistungen ins Curriculum meines Studienfachs passen und entsprechend anerkannt
werden oder nicht. Dass Mobilität auch ohne
Bolognabürokratie möglich ist, zeigt das Beispiel einer Mitstudentin: Sie wandte sich nach
einem Gastvortrag einer englischen Dozentin
direkt an dieselbe und unseren Professor und
erkundigte sich nach den Austauschmöglichkeiten. Sie wird nächstes Semester in London
studieren; ihre Studienleistungen in England
werden ihr problemlos angerechnet – nicht,
weil die englischen Module die gleichen
Inhalte oder ähnliche Namen haben wie in
der Schweiz, sondern weil unser Professor
den internationalen Austausch auf seinem
Forschungsgebiet schätzt. Dies ist auch gut
so, denn wenn die Kurse für ein Fach an
der Uni Zürich vor lauter Standardisierung
irgendwann identisch mit denjenigen von
Stockholm sind – dann kann man gerade so
gut zu Hause bleiben.1

Quantifizierung von Bildung
Laut offizieller Rechnung des «European
Credit Transfer Systems» beträgt der «workload» für einen ECTS-Punkt rund 30 Stunden Arbeitsaufwand. Eigentlich eine einfache
Rechnung, wenn an allen Universitäten mit
gleich langen Ellen gemessen würde. Doch
der Aufwand für einen ECTS-Punkt ist je
nach Studienfach und Universität ganz unterschiedlich. Ich habe Veranstaltungen zu drei
Punkten besucht (=90 Stunden «workload»)
und für eine gute Note vielleicht 25 Stunden
investiert. Von Kommilitoninnen anderer
Fächer weiss ich, dass 90 Stunden Arbeitsaufwand für die Prüfungsvorbereitung eines
ebenfalls mit drei ECTS dotieren Kurses längst
nicht ausreichten. Natürlich spielen auch individuelle Unterschiede im Lernverhalten eine
Rolle – doch dass die Unterschiede so gross
sind, lässt einen doch stutzen. Die Idee, man
könne an Hand der Anzahl aufgewendeter
Stunden bestimmen, ob jemand die für wissenschaftliches Denken und Arbeiten nötigen
Kenntnisse erworben und verstanden hat, ist
meines Erachtens absurd. Doch es ist symptomatisch für unsere Wissensgesellschaft, in
der alles Wissen messbar sein muss.2
Mit der Tatsache, dass ein ECTS-Punkt
nicht überall genau gleich viel Aufwand bedeutet, kann ich leben. Was mich viel mehr
beunruhigt, ist, dass dieses Punktesystem das
Studium in ein oberflächliches Punktesammeln verwandeln kann. Viel zu oft drehen sich
die Diskussionen anfangs Semester darum,
wie man es schafft, möglichst viele Punkte
innerhalb eines Semesters «zu erledigen».

Der Hintergedanke dabei: Möglichst schnell
fertig studieren, möglichst schnell in den
Arbeitsmarkt einsteigen – auch wenn das
immense Semesterpensum es kaum zulässt,
ein Thema grundlegend zu vertiefen. Sätze
wie: «Dieses Thema interessiert mich zwar,
aber ich habe keine Zeit zusätzliche Literatur
zu lesen, sonst schaffe ich die 40 (oder mehr!)
Punkte dieses Semester nicht…» habe ich
schon oft gehört. Und wenn doch noch irgendwo ein Quäntchen Zeit übrig bleibt, dann
bitte zum Arbeiten und Geldverdienen, denn
man möchte als Studentin ja niemandem auf
der Tasche liegen!
Nebst Quantifizierbarkeit wird auch Effizienz in der Lehre hoch geschätzt. Dazu gehört
beispielsweise Blended-Learning (Unterricht
auf Distanz), welches ich auf folgende Weise
erlebt habe: Den Kursinhalt erarbeiteten sich
die Studenten vollständig selber – der Professor kopierte sein Manuskript kurzerhand auf
eine CD-Rom, mit Hilfe welcher die Studierenden dann selbstständig und in eigenem
Tempo das Thema erarbeiten konnten – die
Vorlesungen waren freiwillig und dienten
der Vertiefung. Eigentlich eine gute Sache,
doch die Prüfung war ein Glanzbeispiel für
unangebrachtes Effizienzdenken: Innerhalb
von einer Stunde waren acht Multiple-Choice
Fragen zu beantworten, welche der Komplexität und der Zusammenhänge des Themas
meiner Meinung nach nicht gerecht wurden.
Die Prüfungsvorbereitung erforderte folglich
zusammenhangsloses Faktenwissen – was
dabei wirklich Sinnvolles gelernt wurde, sei
dahingestellt. Dafür war die Prüfungskorrektur wohl äusserst effizient.

Wie Studieren?
Nebst all den kritischen Gedanken zu den
gegenwärtigen Auswirkungen des Bolognasystems möchte ich es nicht unterlassen, auch
darüber nachzudenken, was «Bildung» überhaupt für mich bedeutet und unter welchen
Bedingungen sinnvoll studiert werden kann.
Bildung ist für mich die Möglichkeit, Neues
und Unbekanntes zu Erfahren. Bildung
geschieht, wenn ich mein bisheriges Weltverständnis in Frage stelle, weil mich eine
Aussage in einem Seminar, die Lektüre eines
Buches usw. irritiert und dazu bringt, einen
Schritt «ausser-mich» zu tun, um mir schlussendlich neue Sichtweisen zu eröffnen. Bildung – gerade auf Hochschulebene – bedeutet
für mich in erster Linie Bewusstseinsbildung:
Bewusstsein für die Bedingungen, welche das
eigene Denken formen. Bewusstsein für die
Chance, mit dem eigenen Geist neue, über die
momentanen Verhältnisse hinausgehende
Entwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen.
1 Vgl. P. K. Liessmann (2010): Theorie der Unbildung.
Die Irrtümer der Wissensgesellschaft.

«Dieses Thema
interessiert mich
zwar, aber ich habe
keine Zeit zusätzliche
Literatur zu lesen,
sonst schaffe ich
die 40 (oder mehr!)
Punkte dieses
Semester nicht...»

Elementar scheint mir auch die Fähigkeit zu
kritischem Denken – dazu gehört der Wille
zur Selbstkritik, ebenso wie der Mut, mit
dem eigenen Verstand Kritik an geltenden
Denkweisen zu üben.
Damit eine solche Bildung geschehen
kann, braucht es seitens der Studierenden
ehrliches Interesse und Neugier am gewählten Studiengebiet, die Offenheit und den
Mut, gewohnte Denkpfade zu verlassen,
Durchhaltevermögen, bei Schwierigkeiten
nicht gleich aufzugeben. Genauso nötig sind
jedoch systemische Bedingungen: Ich denke,
dass Musse eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von kreativem und
kritischem Denken ist. Dafür braucht es
Zeit, sich mit einem Thema langfristig und
vertieft auseinanderzusetzen. Es braucht die
Freiheit, im Studium eigene Schwerpunkte
nach Interesse zu setzen und nicht einem
rigiden Studienplan folgen zu müssen.
Anstatt den Studierenden den Weg mit zig
Modulen und vorbestimmten Curricula
vereinfachen zu wollen, um möglichst alle
Umwege zu vermeiden, sollte diesen wieder
mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen
übertragen werden. Wenn das Ziel sein soll,
verantwortungsbewusste und mündige Studierende in die Arbeitswelt zu «entlassen»,
müssen diese befähigt werden, sich ihren
eigenen Weg durch den Dschungel des Wissens zu suchen, Rückschläge zu erleben und
auch mal Fehlentscheidungen zu treffen. Dies
mag zwar nicht sonderlich effizient sein, doch
das ist menschlich und für echtes Lernen unentbehrlich. Oder wie Theodor W. Adorno es
formulierte: Eine Erziehung zur Mündigkeit
ist eine «Erziehung zum Widerstand und
zum Widerspruch»3. Ob Standardisierungen,
Wettbewerbseifer und übertriebene Effizienz
einer solchen Erziehung förderlich sind, wage
ich zu bezweifeln.

2 Siehe auch Liessmann (2010): Theorie der Unbildung.
Die Irrtümer der Wissensgesellschaft.

Angelina Mazzocco studiert Erziehungswissenschaften

3 T. W. Adorno (1971): Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt am Main.

an der Universität Fribourg.
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Mitarbeitende als Jongliermasse?
Eine Tagung thematisierte die Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Mittelbaus an den FHs.
Angesprochen wurden Prekarisierungstendenzen sowie mangelhafte Qualifikationsmöglichkeiten.
Von Ute Klotz
(Third Space), eingesetzt. Hier zeigen sich
ein erhöhter Frauenanteil von circa 70 Prozent und ein erhöhtes Durchschnittsalter.

Starke Unterschiede an den FHs

m 29. August 2012 fand in Olten die
Tagung «Mittelbau an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen der
Schweiz: Aktuelle Situation und Perspektiven» mit 140 Teilnehmenden statt. Im
Zentrum der Tagung standen die Ergebnisse
der schweizweiten Online-Befragung der Mittelbau-Mitarbeitenden an FHs und PHs im
Herbst 2011, die an der FHNW durchgeführt
wurde. Insgesamt wurden 1558 MittelbauMitarbeitende befragt (44 Prozent Frauen / 56
Prozent Männer, Durchschnittsalter 34 Jahre,
Teilzeitbeschäftigte 63 Prozent). Die Befragung wurde 2004 erstmals durchgeführt,
sodass nun Entwicklungen sichtbar wurden.

Befristungen, Pensenkürzungen,
Überstunden
Festgestellt wurde unter anderem, dass die
Gesamtzahl der befristeten Verträge gegenüber dem Jahr 2004 unverändert ist, dafür
aber die befristeten Verträge bis zu einem
Jahr zugenommen haben. Interessant ist
auch, dass es deutliche Geschlechterunterschiede bei den Anstellungsbedingungen
gab: so wurden Frauen – trotz längerer
Berufserfahrung – häufiger zuerst als Assistierende und zudem häufiger befristet
angestellt. Etwas überraschend war die
40
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Aussage, dass die Hochschultreue bei
Männern (41 Prozent) grösser ist als bei
Frauen. Das kann nur teilweise mit der
persönlichen Ansprache als wichtigstem
Rekrutierungsweg erklärt werden. Nur
10,6 Prozent der Mittelbau-Mitarbeitenden
arbeiten an einer Dissertation, obwohl 78
Prozent der Befragten im Bereich Forschung
& Entwicklung tätig sind. Dafür nehmen 35,5
Prozent an hochschuldidaktischen Kursen
bzw. Seminaren teil. Dieser relativ hohen
Beteiligung an Lehrqualifikationen steht
ein geringer Anteil an Qualifikationsformen
on-the-job, wie zum Beispiel gemeinsame
Vorbereitung oder Co-Teaching, gegenüber.
Die Gründe werden nicht genannt, es kann
aber vermutet werden, dass hier finanzielle
Überlegungen eine Rolle spielen. Eine
gemeinsame Vorbereitung würde sowohl
für Mittelbau-Mitarbeitende als auch für
Dozierende fairerweise zusätzliche Zeit- und
Finanzressourcen bedeuten. Tatsächlich
und unfairerweise führen diese Qualifikationsformen eher zu Pensenkürzungen
bei den Dozierenden und unbezahlten
Überstunden bei Mittelbau-Mitarbeitenden.
Zu gut 10 Prozent werden Mittelbau-Mitarbeitende in Stabsfunktionen, das heisst im
Hochschul- und Wissenschaftsmanagement

Brave Tagung
Insgesamt gesehen war es eine «brave»
Tagung. Jeder hat seine Worte vorsichtig
gewählt. Vereinzelt gab es kritische Töne,
durchaus auch klare Worte, aber man
kann davon ausgehen, dass dies keine
Betroffenheit bei den anwesenden FH-/
PH-Verantwortlichen ausgelöst hat.
Die Tagung war nötig und die Autorinnen
hätten ruhig frecher, direkter, fordernder,
provozierender, selbstbewusster und Partei
ergreifend auftreten dürfen. Denn spätestens seit dieser Tagung wissen wir, dass die
unbefriedigende Situation des Mittelbaus
seit Jahren bekannt ist, aber bisher wohl aus
politischen Gründen von den Verantwortlichen nicht verbessert wurde.
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A

Studie und Tagung haben gezeigt, dass es
eine grosse Heterogenität zwischen den
Tätigkeitsprofilen bei Mittelbau-Mitarbeitenden gibt und diese sich mit anderen
Personalkategorien überlappen. Die Autorinnen weisen auf den potenziellen Zusammenhang zwischen den Finanzvorgaben,
der eher exzessiven statt konsequenten
Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung, der fehlenden systematischen
Nachwuchsförderung und den multiplen
Vertragsverlängerungen hin und stellen
die Frage, ob der Mittelbau eher als Jongliermasse dient oder für den notwendigen
Kompetenzaufbau eingesetzt werden sollte.
Wichtige Fragen wurden von den Mittelbaumitarbeitenden selbst gestellt: So wurde
gefragt, warum jede Fachhochschule ihr
eigenes Laufbahnmodell hat. Jede Fachhochschule stellt unterschiedliche Anforderungen
an die Praxistätigkeit, und verhindert damit
bei Mittelbau-Mitarbeitenden einen Stellenwechsel zwischen den Fachhochschulen.
In Zeiten, in denen atypische und prekäre
Beschäftigungsverhältnisse zunehmen, das
unternehmerische Risiko die Mitarbeitenden
zu tragen haben und Mobilität rücksichtslos
eingefordert wird, wäre Durchlässigkeit eine
Mindestanforderung. Auch bestehende und
berechtigte Selbstzweifel wurden deutlich.
Gefragt wurde auch, ob man nach zwei Jahren
als Mittelbau-Mitarbeitender überhaupt für
einen Job ausserhalb der Hochschule qualifiziert ist? Diese Frage blieb unbeantwortet.

ostschweiz

«Schlachtet das Sparschwein!»
In St. Gallen regt sich Widerstand gegen Sparen bei der Bildung. Ein Bericht von einer Protestaktion.
Von Wendelin Matawa Keller

Das Sparpaket 2 des Kantons St. Gallen
betrifft unter anderem folgende Gebiete:
Bildung, Denkmalpflege, Forschung in Spitälern,
Buslinien und die Studiengebühren. Das Volumen beträgt
über 200 Millionen Franken bis zum Jahr 2015; weiter
wird über ein Sparpaket 3 bereits nachgedacht.

Unsere Forderungen:
Einerseits fordern wir die Rücknahme des Sparpaketes
2, andererseits eine Rückkehr zu einer Steuerpolitik,
welche für Reiche und Super-Reiche mehr Steuern
verlangt. Der Service Public soll dabei aus- und nicht
abgebaut sowie angemessene Löhne gewährleistet
werden.
Eine Betrachtung der Zahlen der letzten 10 Jahre zeigt
klar und deutlich auf, das mit einer Rückkehr zur bis
2006 herrschenden Steuerpolitik dieses Sparpaket des
Kantons nie nötig geworden wäre.

Treffpunkt:
Zu unseren wöchentlichen Treffen sind alle Interessierten
eingeladen. Sie finden weiterhin Dienstag um 19 Uhr im
GaBi an der Linsebühlstr. 47, 9000 St.Gallen statt. www.
sparpakete-nein.ch / Facebook-Gruppe

U

m 17 Uhr versammelten wir uns am
Montag, dem 4. Juni vor dem Regierungsgebäude des Kantons, um anlässlich des in
der Session behandelten Sparpaketes 2 zu
demonstrieren. Es war ein sonniger Sommertag, der uns allen sicherlich noch einige Zeit
in Erinnerung bleiben wird; bereits eine halbe
Stunde vor dem Beginn des Protestes, der
auf 17.30 Uhr festgesetzt war, bevölkerte den
Platz vor dem Regierungsgebäude ein buntes
Gemisch aus SchülerInnen, Studierenden
und Lehrpersonen, aus politisch engagierten
Persönlichkeiten und anderen, die bis zu
jenem Zeitpunkt sich noch nie politisch zu
Worte gemeldet hatten. Diese Parteiunabhängigkeit brachte unseres Erachtens den
entscheidenden Faktor mit ins Spiel – der
Anlass war getragen von der Bevölkerung.
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Widerstand lohnt sich
Um 17.30 Uhr befanden sich über 350
Personen auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude, zwischen 20 bis 30 Personen
postierten sich am Hinterausgang Richtung
Klosterplatz. Und so blieb allen Mitgliedern
des Regierungs-und Kantonsrates keine andere Wahl, als dieses Mal beim Verlassen der
Session auf dem Vorhof durch die – grossteils
auf dem Boden sitzende oder liegende – Men-

ge hindurch zu laufen. Im Vorfeld des Anlasses wurden tags zuvor viele Plakate auf dem
Bahnhofplatz gemalt. Diese schmückten nun
die Wände des Regierungsgebäudes. Manch
einer hielt wie ein wehendes Banner ein Plakat
hoch und skandierte dazu. Mit Parolen und
Plakaten wie: «Wer bei der Bildung spart,
erspart sich die Zukunft» oder «Schlachtet das
Sparschwein!» wurden unsere RepräsentantInnen empfangen. Manche versuchten über
den Hintereingang zu flüchten, doch die dort
wachenden AktivistInnen liessen sie nicht
durch; auch dann nicht, als die Polizei sie dazu
aufforderte oder gar eine der Kantonsrätinnen
handgreiflich wurde. Schliesslich akzeptierte
dies die Polizei und so blieb auch diesen
zumeist keine andere Wahl als erhobenen
oder gesenkten Hauptes durch die Menge zu
schreiten: die KantonsrätInnen, die gegen das
Sparpaket gestimmt hatten, wurden teilweise
auch bejubelt. Einige von uns hatten an den
Tagen zuvor jeweils bis spät in die Nacht hinein gearbeitet: nun durften wir beobachteten,
wie sich unser Einsatz als Komitee gegen das
Sparpaket auszahlte. Es war schön zu sehen,
wie es manchen KantonsrätInnen sichtlich
schwer fiel, die liegenden DemonstrantInnen
auch physisch zu übergehen: mit dieser Art
von Aktion hatten sie nicht gerechnet.

Mehr Proteste nötig!
Es braucht vermehrt solche Protestkundgebungen, wenn wir eine Wende in der Finanz-und
Bildungspolitik bewerkstelligen wollen, und
so fordern wir alle dazu auf, sich weiterhin
daran zu beteiligen. Es ist einfach skandalös,
wenn auf Grund von Steuergeschenken
der letzten Jahre nun z.B. die Studierenden
höhere Studiengebühren zahlen sollen, die
WMS und WMI (Wirtschaftsmittelschulen)
eventuell geschlossen werden, Lektionen an
Gymnasien gestrichen werden, bei Buslinien
auf dem Lande gespart wird und so weiter und
so fort. Gegen diese Politik der leeren Kassen
ist es notwendig anzukämpfen, über Parteiund Organisationsinteressen hinaus, in Form
einer breiteren Bürgerkoalition, wie es dieses
Komitee darzustellen versuchte. Denn so wird
es möglich sein, genügend Druck zu erzeugen.
An den Anlass anschliessend fand eine Auswertung statt, die uns darin bestärkte, weitere
Veranstaltungen für den Herbst und Winter
dieses Jahres zu planen. Informationen dazu
sind über das Komitee erhältlich. Im Namen
des Komitees grüssen wir Sie und reichen
Ihnen herzlich unsere Hand.
Wendelin Matawa Keller engagiert sich im BürgerInnenkomitee gegen das Sparpaket 2.
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luzern

Auspressen der Bildungszitrone

S

ie werden «Reform 06», «Entlastungspaket 2011» und neuerdings «Leistungen
und Strukturen» genannt – die wiederkehrenden Sparpakete des Kantons Luzern.
Die Steuersenkungen müssen teuer bezahlt
werden: mit unglaublichen 145 Millionen
Franken wurden die Ausfälle der letzten
Steuergesetzrevision, welche unter anderem
die Halbierung der Unternehmenssteuern
beinhaltete, veranschlagt.

Sparübungen
Dass diese Mindereinnahmen irgendwo
eingespart werden müssen, ist klar. Schon im
letzten Budget waren die Sparmassnahmen
einschneidend. Dieses wurde erst nach einer
Rückweisung der bürgerlichen Mehrheit
verabschiedet – die dringend notwendige
Steuererhöhung wollten sie um jeden Preis
vermeiden. So wird ab 2012 im Bildungsbereich beispielsweise bei Therapien für
integrativ geschulte SonderschülerInnen
gespart und an den Berufsbildungszentren
wurden Sportlektionen (notabene entgegen
der Bundesgesetzgebung!) gestrichen.
Und es kommt noch schlimmer: für das
Budget 2013 sind nachhaltige Sparmassnahmen in der Höhe von 66 Millionen Franken
vorgesehen. Nach all den Sparübungen in
den vergangenen Jahren gibt es aus der
Luzerner Bildungszitrone nicht mehr viel
auszupressen. Es wird empfindlichen Leistungsabbau geben, es ist zu befürchten, dass
auch beim Personal der Hebel angesetzt wird.
Die Löhne des Luzerner Lehrkörpers sind im
interkantonalen Vergleich je länger je weniger
konkurrenzfähig. Wenigstens wurden für
die Lehrpersonen der Sekundarstufe II nun
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strukturelle Lohnmassnahmen getroffen,
welche eine Ausweitung des Lohnrahmens
beinhalten und die Situation kurzfristig
entspannen. Die Massnahmen sind aber wohl
nur ein Tropfen auf den heissen Stein und
hinsichtlich der kommenden Rekrutierungsschwierigkeiten sicherlich ungenügend.
Im Volksschulbereich wurden mit der
Teilrevision des Volksschulbildungsgesetzes
einige Verbesserungen erreicht, insbesondere
sind schul- und familienergänzende Tagesstrukturen nun im Gesetz verankert und
müssen von den Gemeinden bedarfsgerecht
angeboten werden. Um die Attraktivität des
Lehrberufs an den Volksschulen zu verbessern, sind im Projekt «Arbeitsplatz Schule»
Entlastungsmassnahmen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen angedacht.
Zusammen mit dem Verband Luzerner Gemeinden hat der Regierungsrat ein eigentlich
gutes Projekt lanciert, von welchem die erste
Tranche bereits umgesetzt ist. Diese beinhaltet eine lineare Besoldungsanpassung um
magere 0,8 Prozent, eine Neueinreihung in
die Besoldungsklassen sowie zusätzliche Entlastungslektionen für Klassenlehrpersonen
auf vereinzelten Stufen. Die Umsetzung der
weiteren Tranchen des Projekts «Arbeitsplatz
Schule» steht aber aufgrund der tiefroten Finanzaussichten von Kanton und Gemeinden
auf sehr wackligen Beinen. Die linke, gewerkschaftliche Minderheit im Kantonsrat wird
sich kraftvoll für die Umsetzung der dringend
notwendigen Massnahmen einsetzen.

Gegen Primat der Finanzpolitik
Bildungspolitik ist im Kanton Luzern momentan also vor allem Finanzpolitik. Dies zeigte

sich exemplarisch am Planungsbericht zur
Hochschulentwicklung, der im Kantonsrat
im Frühling zur Debatte stand. Die an sich
richtige und wichtige Weiterentwicklung der
drei Hochschulen in Luzern (Universität, FH
und PH) wurde mit Ausnahme der SVP von
allen Parteien mitgetragen. Wie dieser Ausbau
geschehen soll, war der zentrale Streitpunkt.
Die Regierung schlug im Planungsbericht
die Schaffung einer Wirtschaftsfakultät an der
Uni Luzern vor. Dass die Wahl auf Wirtschaft
fiel, war weder hochschulpolitisch noch wissenschaftlich begründet. Der Regierungsrat
stützte sich nur auf finanzpolitische Überlegungen: mit welcher Fakultät können wir am
meisten Studierende nach Luzern locken und
diese mit möglichst wenig Geld ausbilden?
An der FH wird schon lange erfolgreich Wirtschaft angeboten und die beiden Institutionen
werden sich wohl kaum bei der Ausbildung,
sicher aber bei Weiterbildung und Forschung
in die Quere kommen. Dieses Argument hatte
aber im Kantonsrat genauso wenige Chancen
wie die Tatsache, dass Alternativen (zum
Beispiel Psychologie) von der Uni angedacht
waren und dass die Schweiz kaum mehr
Wirtschaftskapitäne und Börsenspekulanten
nötig hat.
Wenigstens wurde die von der SP beantragte Bemerkung überwiesen, dass der Ausbau
der Hochschulen nicht auf Kosten anderer
Bildungsbereiche geschehen darf. Kaum
war der Aufbau einer Wirtschaftsfakultät
beschlossen, wurden die Studiengebühren für
Bildungsausländer um 300 Franken auf 1100
Franken erhöht. Dass auch für alle anderen
Studierenden die Gebühren steigen werden,
ist stark zu befürchten. Zynischerweise ist in
diesen Tagen ein Entwurf für eine Revision
des Stipendiengesetzes in der Vernehmlassung, welcher vorsieht weniger Studierenden
gesamthaft weniger Stipendien auszuzahlen
und dafür die Darlehen auszubauen. Damit
würde die Situation vieler Studierenden
massiv verschlechtert und noch mehr Hochschulabgängerinnen und -abgänger müssten
verschuldet ins Arbeitsleben starten.
Der Kampf für ein für alle bezahlbares Studium ist im Kanton Luzern also im vollen Gange und reiht sich in die düstere Situation im
Bildungswesen ein: Leistungsabbau, höhere
Gebühren und Abgaben, Verschlechterungen
beim Personal und Primat der Finanzen über
die Bildungspolitik.
Priska Lorenz kommt aus Grosswangen/LU und
studiert Geographie. Seit 2008 ist sie SP-Kantonsrätin
in Luzern und Mitglied der Kommission Erziehung,
Bildung und Kultur.
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In Luzern wird Bildungspolitik durch Finanzpolitik ersetzt. Von Priska Lorenz

zürich

Zwei Mal Ja zur Grundstufe
im Kanton Zürich!
Am 25. November wird über die Optimierung des Schuleinstiegs durch Integration von
Kindergarten- und Primarschule abgestimmt. Von Regina Stauffer

D

er vpod engagiert sich im Abstimmungskomitee in erster Linie für eine gute,
flächendeckende Einführung der Grundstufe,
denn diese schafft es, die Trennung von
Kindergarten und Schule zu überwinden. Sie
bietet den Kindern einen fliessenden Übergang vom lernenden Spielen zum spielenden
Lernen, indem sie den heutigen Kindergarten
und die erste Klasse zusammenführt. Die
Kinder treten im Normalfall nach drei Jahren
in die zweite Klasse ein, der Übertritt kann
aber je nach Entwicklungsstand des Kindes
zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt
stattfinden. Damit wird das Fundament für
eine erfolgreiche Schulzeit gelegt.
Mit der Prima-Initiative wollte der Verein
«Chance Volksschule» der im Kanton Zürich
seit langem dauernden Diskussion um den op-

«Damit wird das
Fundament für
eine erfolgreiche
Schulzeit gelegt.»
timalen Schuleintritt eine klare Richtung geben. Der vpod hat sich der Idee angeschlossen,
auch wenn er nach wie vor der vierjährigen
Basisstufe, die auch die zweite Primarklasse
einschliesst, den Vorzug gibt. Die kantonale
Volksabstimmung zur Umsetzung der PrimaInitiative und zum Gegenvorschlag des Kantonsparlaments findet am 25.November statt.
Seit vielen Jahren setzt sich der vpod für
die Basisstufe, die Kindergarten und Primarschule optimal verbindet, ein. Dazu wurde
auch ein Leitfaden für eine gute Basisstufe
verfasst. Leider ist die Basisstufe vor allem
aus Spargründen in vielen Kantonen kein
Thema mehr. Umso wichtiger ist es, dass
die Volksabstimmung im Kanton Zürich
gewonnen wird und so der von zahlreichen
Bildungsfachleuten geforderten Reform der
Weg geebnet wird.
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Argumente
Die Argumente für die Einführung der Grundstufe im Einzelnen:
• Die Grundstufe bietet einen optimalen Einstieg in die Schule, sie führt die Grundsätze
der Kindergarten- und der Schulpädagogik
zusammen.

• Sie ermöglicht durch Teamteachingstunden ein zielgerichtetes Lehren und Lernen der
notwendigen Kompetenzen für den Übertritt
in die Primarstufe. Dazu braucht es mindesten 150 Stellenprozente pro Klasse.
• Sie ermöglicht die individuelle Förderung
des einzelnen Kindes gemäss seinem Entwicklungsstand und bietet ein vielfältiges
Spiel- und Lernangebot an, das einen frühen
flexiblen und fliessenden Übergang zum
Lesen, Schreiben und Rechnen ermöglicht.
• Sie ist ausserdem ein integratives Modell,
welches individuelle und erfolgreiche Schulkarrieren unterstützt.
• Das gemeinsame altersdurchmischte Lernen reagiert auch auf die Erkenntnis, dass
viele Kinder die Lernziele der ersten Primarklasse bereits beim Schuleintritt beherrschen.
• Aus den Schulversuchen gibt es fast nur
positive Erkenntnisse. Die Grundstufe führt
zu grosser Zufriedenheit bei den am Versuch
beteiligten Kindern, Eltern, Lehrpersonen
und Behörden. Sie unterstützen deren Einführung.
Die Grundstufe ist deshalb jeden zusätzlichen Franken wert und damit eine gute
Investition in die Zukunft unserer Kinder.

Zwei Mal Ja,
Stichfrage: für die Initiative
Der vpod tritt zwar für ein doppeltes Ja ein,
gibt aber der Initiative klar den Vorzug. Die
Initiative will das zukunftsweisende Modell
im ganzen Kanton flächendeckend einführen,
der Gegenvorschlag will die Einführung den
Gemeinden überlassen. Diese Variante würde
zu einem Zustand führen, den wir bei der
Sekundarstufe bereits kennen: Jahre- wenn
nicht jahrzehntelange Streitereien über das
bessere Modell binden viele Kräfte, die konstruktiver für eine gute Umsetzung gebraucht
werden können. Viele Konflikte können auch
in Gemeinden entstehen, wo Schulbehörden, Lehrkräfte und Eltern sich nicht über
das zu wählende Modell einigen können.
Eine flächendeckende Einführung würde da
mehr Klarheit bringen. Ausserdem wäre zu
befürchten, dass es sich vor allem reichere
Gemeinden leisten können, mehr Ressourcen
in die Schuleingangsstufe zu stecken. Deshalb
stimmen wir am 25. November zwei Mal Ja,
Stichfrage: für die Initiative.
Regina Stauffer ist Kindergartenlehrperson in Zürich
und Vizepräsidentin des vpod-ssp.
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