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28 Frühfranzösisch

editorial

richt aus dem Lehrplan der Primarschule zu streichen.
In Nidwalden ist es sogar die Kantonsregierung, die
Französisch aus der Primarschule verbannen möchte.
Diese Angriffe auf die Landessprache Französisch
führten zu einer landesweiten Debatte, die im Moment
intensiv geführt wird. So droht Bundesrat Aain Berset
mit einem Eingreifen des Bundes, sollten Deutschschweizer Kantone tatsächlich den Französischunterricht aus der Primarschule streichen und die SP
Schweiz schlägt vor, das Unterrichten einer zweiten
Landessprache in der Primarschule im Gesetz zu verankern. Insbesondere in der Romandie scheinen solche Vorschläge auf grosse Sympathien zu stossen.

Z

wei Beiträge in der vorliegenden Nummer
der vpod bildungspolitik widmen sich der
Frage des «Frühfranzösischen» (vgl. S.
28-29). Bereits im Jahr 2004 verständigte
sich die «Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren» (EDK) auf eine gemeinsame
Zielsetzung im Bereich des Sprachenunterrichts in der
obligatorischen Schule: In der Primarschule werden
neben der Unterrichtssprache eine weitere Landessprache sowie Englisch unterrichtet. Die erste Fremdsprache beginnt spätestens ab dem 3. Schuljahr, die
zweite spätestens ab dem 5. Schuljahr. Mittlerweile
wird in einer Mehrheit der Kantone dies umgesetzt. In
der Deutschschweiz haben sich die Kantone, die an
die Romandie beziehungsweise Frankreich angrenzen,
für Französisch als erste Fremdsprache entschieden,
die anderen Kantone für Englisch (Graubünden hat
aufgrund seiner drei Kantonssprachen eine eigene
Regelung). In einem aktuellen «Faktenblatt» der EDK
heisst es dazu: «Während der Unterricht in der zweiten Landessprache in der Schweiz eine lange Tradition hat, ist die Vorverlegung des Englischen auf die
Primarschulstufe jüngeren Datums. Sie erfolgt nach
kantonalen Zeitplänen. In einigen Kantonen haben
die ersten Jahrgänge mit zwei Fremdsprachen ab der
Primarschulstufe ihre obligatorische Schule bereits
abgeschlossen, in anderen Kantonen ist man erst vor
Kurzem gestartet. Man ist gut unterwegs, der Prozess
ist aber noch nicht abgeschlossen. Die weitere Optimierung des Sprachenunterrichts (Didaktik, Lehrmittel,
Lehrpläne, Ausbildung der Lehrpersonen, Einführung
der nationalen Bildungsziele) bleibt ein langfristiges
Vorhaben.» Der Status Quo des Fremdsprachenunterrichts in den Kantonen wird nun jedoch ebenso infrage gestellt wie dessen weitere Entwicklung.
Bereits im Februar hatte das Kantonsparlament
Schaffhausen ein Postulat verabschiedet, das die Regierung auffordert, sich auf nationaler Ebene für die
Beschränkung auf eine Fremdsprache in der Primarschule einzusetzen. Auch in anderen Deutschschweizer Kantonen kam es in letzter Zeit zu ähnlichen
Vorstössen. Mitte August machte nun der Thurgauer
«Grosse Rat» von sich reden: Mit der Überweisung
einer Motion an die Kantonsregierung hat diese jetzt
den Auftrag, den obligatorischen Französischunter-

Obwohl der «Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer» LCH die Sprachenstrategie der EDK lange unterstützt hatte, scheint er nun von dieser abzurücken.
Auf die kantonalen Vorstösse hin verteidigte der LCH
nicht etwa die zwei Fremdsprachen, sondern sprach
sich vor kurzem in einer Konsultativ-Abstimmung
zusammen mit dem «Syndicat des Enseignants Romands» SER vor allem für eine Landessprache als
erste Fremdsprache in der Primarschule aus. Die
VPOD-Lehrpersonen betonen dagegen in einer aktuellen Medienmitteilung die grosse Bedeutung der Mehrsprachigkeit. Wenn die Rahmenbedingungen für den
frühen Sprachenunterricht gut sind, kann dieser einen
wichtigen Beitrag zur Förderung der Mehrsprachigkeit
in der Schweiz leisten. Allerdings müssen dafür die
entsprechenden Ressourcen bereit gestellt werden,
die Lehrpersonen entsprechend ausgebildet sein, Entlastungsstunden zugesprochen werden, primarschulgerechte Lehrmittel zur Verfügung stehen etc. Bereits
2005 hat der vpod einen Leitfaden herausgegeben,
der auf die Voraussetzungen für erfolgreiches Sprachenlernen an der Primarschule verweist (abrufbar
unter www.vpod-ssp.ch/lehrberufe).
Insbesondere braucht es ein Konzept für Sprachenunterricht an der obligatorischen Schule insgesamt,
das neben den schulischen Fremdsprachen und den
Landesprachen auch die Erstsprachen der Kinder mit
Migrationshintergrund mit einschliesst, in dem der
Sprachenunterricht unter systematischen Einbezug
einer Mehrsprachigkeitsdidaktik erfolgt und die Lehrpersonen für die Migrationssprachen auch unter den
Bedingungen der öffentlichen Schule unterrichten
können. Nicht zuletzt um dies voranzutreiben, hat die
Interessengemeinschaft Erstsprachen (IGE) am 18.
Januar 2014 in Bern die Tagung «Zukunft des HSKUnterrichts in der Schweiz: Qualitätssicherung, Weiterentwicklung und Integration» durchgeführt, an der
mehr als 200 Fachpersonen aus Schule, Verwaltung,
Wissenschaft und Politik teilnahmen. Die Ergebnisse
dieser Diskussionen werden wir Ende 2014 in der
Doppelnummer 188/189 der vpod bildungspolitik
präsentieren.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Mitbestimmung
an Hochschulen
einfordern!
Wirkliche Mitbestimmung bedeutet demokratische Partizipation an
zentralen Entscheiden und Schutz gegen Machtmissbrauch.
Von Annette Hug

beitsverhältnisses beschränkt und erschöpft
sich in Mitspracherechten. Eine eigentliche
Mitbestimmung bei der inhaltlichen Ausrichtung und Führung der Hochschule ist
nicht vorgesehen. Ein besonderes Übel, das
einmal gesondert betrachtet werden müsste,
sind die für Universitäten und Fachhochschulen geschaffenen Hochschulräte. Das
sind strategische Leitungsgremien, die im
Rahmen von Verwaltungsreformen zwischen
den staatlichen Träger und die Hochschule
geschoben wurden; in der Regel ernennt
ein Exekutivpolitiker die Mitglieder nach
diffusen Kriterien («Persönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik»). Die Position dieser
Gremien untergräbt in den meisten Fällen die
Möglichkeiten der strategischen Mitwirkung
innerhalb der Hochschule.
Jede Mitwirkungsstruktur beruht auf anderen Rechtsgrundlagen (kantonales Gesetz, interkantonales Statut, Verordnungen, Erlasse
des Hochschulrates, rein interne Reglemente). In allen Fällen bedarf es einer sorgfältigen
Abklärung, wo was geregelt ist und wer die
Kompetenz hat, diese Regeln zu ändern. Der
zentrale, übergeordnete Referenzpunkt ist das
«Hochschulförder- und koordinationsgesetz»
(HFKG), das 2015 in Kraft tritt, und im Artikel
30 «angemessene Mitwirkungsrechte» der
Hochschulangehörigen als Kriterium für die
Akkreditierung als Hochschule definiert.

Empfehlungen
Klar definieren, wo wir
mitbestimmen können:

n den vier Jahren seit der Verbandskonferenz
Bildung 2010 waren Gewerkschaftsmitglieder an unterschiedlichsten Hochschulen mit
der Frage konfrontiert, wie die «Mitwirkung»
ausgestaltet werden soll. Dabei zeigte sich,
dass dieses Wort «Mitwirkung» von knapper
Information bis Mit-Entscheidung alles
enthalten kann. Es hängt vom Verhandlungsgeschick und von den Kräfteverhältnissen
innerhalb einer Hochschule ab, wie viel die
Dozierenden, der Mittelbau und die Studierenden dann wirklich mitzureden haben.
Die Verbandskonferenz Bildung 2014 habe
ich zum Anlass genommen, meine Erkenntnisse aus den Beratungen unserer aktiven
Mitglieder zu bündeln und als Empfehlungen
zu formulieren. Die Teilnehmenden des
Hochschulworkshops haben sie mit Interesse
zur Kenntnis genommen.
4
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Ein Dschungel von Reglementen
Wer sich in der Schweiz mit Mitwirkung
an Hochschulen befasst, muss sich mit
Dutzenden von verschiedenen Strukturen
und Gesetzesgrundlagen auseinandersetzen.
Inzwischen verfügen fast alle Universitäten
und Fachhochschulen über eine Mitwirkungsstruktur. Sie kann in der Tradition
der Gelehrten- und Gruppenuniversität stehen, die den sogenannten «Ständen» ein
Mitwirkungsrecht in der demokratischen
Steuerung der Universität einräumt. Aus
dieser Tradition stammen Bezeichnungen
wie Senat, Hochschulversammlung, Regenz,
etc. An den Fachhochschulen wurden die
Mitwirkungsgremien neu geschaffen, oft
angelehnt an die Tradition der Mitwirkung
in privaten Unternehmen. Das heisst, die
Mitwirkung ist hier meist auf Fragen des Ar-

Bei zentralen Entscheiden den
Fuss drin haben
Klare Mitbestimmungsrechte sind wichtig,
damit ein Gremium nicht zum Alibi degradiert werden kann. Folgende Themen sind
besonders geeignet, um dem Mitwirkungsgremium Bedeutung zu verleihen:
• Wahl des Rektors/der Rektorin (ein Vorschlags- oder Vetorecht des Mitwirkungsgremiums)

codswollop / photocase.de

I

Der Begriff Mitwirkung ist ein Oberbegriff. Er
reicht von der Pflicht zur Information über die
Mitsprache (= wir dürfen Vorschläge machen,
sie müssen sachlich beantwortet, aber nicht
umgesetzt werden) bis zur Mitbestimmung
(= wir können mitentscheiden). Im konkreten
Fall muss geklärt sein, zu welchen Themen
welche Form der Mitwirkung gilt. Oft ist eine
klare Fokussierung der Zuständigkeit mit
einzelnen Mitbestimmungsrechten besser
als eine sehr ausführliche Zuständigkeitsliste
ohne Mitbestimmung.

hochschulen

• Änderungen in der Regelung der Arbeitsverhältnisse, die nicht in der Kompetenz eines
Parlaments liegen. Also interne Reglemente
oder ein vom Hochschulrat erlassenes Personalreglement. Mitentscheidung heisst: Die
Änderung kann nur verabschiedet werden,
wenn die Mehrheit des Mitwirkungsgremiums dafür ist. Im Streitfall ist eine externe
Schlichtungsstelle benannt (zum Beispiel
Schlichtungsstelle des kantonalen Amts
für Wirtschaft und Arbeit). Eine Alternative
dazu ist der Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags, der dann – unter Einbezug der
internen Mitwirkungsgremien – zwischen
Personalverbänden und Hochschulleitung
verhandelt wird (Beispiel fhnw).

Das Gremium ist von unten
gewählt, nicht von oben ernannt
Die Mitwirkungsgremien müssen in einem
transparenten und klar geregelten Wahlver-

A

fahren bestellt werden. Ernennungen durch
vorgesetzte Stellen sind ausgeschlossen. Es
ist klar definiert, bis zu welcher Hierarchiestufe Mitarbeitende vertreten sind. Durch
das Wahlprozedere sollen die verschiedenen
Berufsgruppen repräsentativ vertreten sein,
die Dozierenden, der Mittelbau und das
administrative- technische Personal müssen
für sich selbst sprechen können.

und den Auftrag haben, Missstände in der
Organisation gegenüber der Führung aufzuzeigen. Es ist abzuwägen, für welche Themen
eine zusätzliche Ombudsstelle sinnvoll ist
(zum Beispiel sexuelle Belästigung, Konflikte
um Leistungsbeurteilung von Studierenden,
Verletzung wissenschaftlicher Regeln u.a.)

Schutz gegen Machtmissbrauch

Das HFKG fordert auch Mitwirkungsrechte
für Studierende. Diese sind an vielen Fachhochschulen noch gar nicht verwirklicht. Der
vpod steht für ein gemeinsames Engagement
mit dem Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) für demokratische
Hochschulen.

Die Freiheit der Forschung und Lehre lebt
auch davon, dass Machtmissbrauch in der
Linie, also im Verhältnis zu Vorgesetzten,
verhindert und beendet werden kann. Unser
Eindruck ist, dass sich die Ohnmacht der einzelnen Dozierenden unter dem wachsenden
Konkurrenzdruck innerhalb der Hochschulen
verschärft. Ein Mitwirkungsgremium kann
und soll keine Schattenregierung in der
Organisation sein, aber sie muss das Recht

us aktuellem Anlass hat der Workshop
Hochschulpolitik an der vpod-Bildungskonferenz vom
16./17. Mai 2014 folgende Resolution eingebracht:

•

Kein Entscheidungsrecht für private Firmen in der
tertiären Lehre und Forschung.

•

Nein zum paternalistischen Mäzenatentum – Ja zur
transparenten und demokratischen öffentlichen
Finanzierung über Unternehmenssteuern!

Die Wochenzeitung WOZ hat kürzlich die Bedingungen enthüllt, unter
denen privates «Mäzenatentum» an der ETH Lausanne ausgeübt wird. Als
Gegenleistung für die Finanzierung eines Lehrstuhls hat ein multinationales
Unternehmen (Nestlé) ein Vetorecht gegen die Entscheidung der
wissenschaftlichen Berufungskommission für diesen Lehrstuhl erhalten. Ein
solches Vetorecht wird den öffentlichen Trägern, welche die Hochschulen
mehrheitlich finanzieren, im Allgemeinen nicht zugestanden.
Das Vetorecht eines privaten Unternehmens über den Inhalt
der Forschung an einer öffentlichen Hochschule ist inakzeptabel.
Die Entwicklung der Forschungsfelder muss auf ein autonomes
wissenschaftliches Interesse und/oder auf eine öffentliche, demokratische
Anfrage antworten. Die Entscheidungsmacht in der Wissenschaftspolitik der
Schweiz steht den reichen Firmen nicht zu.
Die akademische Freiheit, das heisst das Recht der WissenschafterInnen,
über ihre Methoden und Forschungsgegenstände selbst zu entscheiden, wird
heftig in Frage gestellt, wenn sich ein Geldgeber gegen den Wahlentscheid
einer wissenschaftlichen Kommission aussprechen kann.
Wir fordern die Beendigung der privaten Finanzierung von akademischen
Lehrstühlen in der Schweiz. Um den realen Finanzierungsbedarf der
Forschung und Lehre nachhaltig zu sichern, ist ein ganz anderer Weg
einzuschlagen: Durch die Erhöhung der Steuern für Unternehmen
können diese auf richtige und gerechte Weise zur Grundfinanzierung der
Hochschulen beitragen.

Übersetzung aus dem Französischen: Annette Hug

Allianz mit den engagierten
Studentinnen und Studenten:

Annette Hug ist Zentralsekretärin des vpod.

Schlaglicht
Die genannte WOZ-Recherche von Marcel
Hänggi fiel mit der Diskussion im Nationalrat
zur Forschungsfinanzierung zusammen. Die
Ratslinke forderte schärfere Gesetzesbestimmungen zur privaten Finanzierung, war aber
chancenlos. Der ETH-Rat, das übergeordnete
Organ aller Institutionen im ETH-Bereich,
sprach sich explizit gegen ein Vetorecht in
Sponsoringverträgen aus – seine Ausführungen werfen gleichzeitig ein Schlaglicht
auf die vertrackten Abhängigkeiten privater
Finanzierung. Am 22. Mai 2014 schrieb er in
einer Medienmitteilung: «Der ETH-Rat und
die beiden ETH halten gemeinsam fest, dass
die Mitsprache von Partnern aus Wirtschaft
und öffentlicher Verwaltung in Berufungskommissionen sinnvoll ist. Dies gilt auch für
Donatoren, denen vertraglich ein Mitspracherecht im Berufungsprozess gewährt werden
kann. Berufungsprozesse erfolgen strikt nach
akademischen Grundsätzen. Dritten dürfen
keine über die Mitsprache hinausgehenden
Rechte (insbesondere Vetorechte) eingeräumt
werden. Der ETH-Rat genehmigt alle Anträge
der beiden ETH für Professuren, auch für Stiftungsprofessuren gemäss seiner gesetzlichen
Verantwortung. Sollte eine Ernennungskommission dem Präsident der ETH Zürich oder
der EPFL eine Person vorschlagen, die nicht
den Vorstellungen des Donators entspricht,
hat dieser die Möglichkeit, die Professur nicht
zu finanzieren. In diesem Fall wird die Institution die vorgeschlagene Person dem ETH-Rat
dennoch als Professorin oder Professor zur
Wahl unterbreiten und die Finanzierung
anders sicherstellen.»
vpod bildungspolitik 187
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Versagen des
Feudalsystems?
UBS-Sponsoring, «Mörgeli-Affäre», Email-Zensur, Herausgabe von
Kommunikationsdaten – die Universität Zürich macht Schlagzeilen.
An einer Podiumsveranstaltung des VPOD im Frühjahr wurden
Ursachen diskutiert. Von Roland Brunner

Pensionierung zurück. Wie konnte alles so
schief laufen?
Philip Ursprung, Professor für Kunst- und
Architekturgeschichte an der ETH, warnte
davor, in binäre Erklärungsmuster zu verfallen. Der Mitunterzeichner des Protests
gegen die Entlassung von Iris Ritzmann,
Titularprofessorin am Medizinhistorischen
Institut, illustrierte an Hand der bekannten
Abstimmungsplakate der SVP, wohin ein
solches Denken führen kann. Einen Sündenbock zu suchen, sei einfach und entspreche
einer fatalen Tendenz, die schliesslich nicht
vor Ritzmann und auch nicht vor Ex-Rektor
Andreas Fischer halt gemacht habe. Mit ihrer
«Appeasement-Politik« habe es die Unileitung aber verschlafen, sich eindeutig zur
internationalen Ausrichtung der Universität
zu bekennen. Damit habe sich die Unileitung
von den ProfessorInnen entfernt, eine Folge
davon sei schliesslich die Kündigung Iris
Ritzmanns in Folge der «Mörgeli-Affäre».

Blinde Flecken der Forschung

ie Universität Zürich steht in der Dauerkritik. Regierungsrätin und Universitätsratspräsidentin Regine Aeppli droht eine
Strafuntersuchung wegen Amtsmissbrauch
im Zusammenhang mit der Causa Mörgeli.
Die Herausgabe von Daten der Mitarbeitenden an die Staatsanwaltschaft war

Forderungen zur
Verteidigung der
Unabhängigkeit der
Universität und der
akademischen Freiheit
Die folgenden Forderungen
wurden im Rahmen
der Veranstaltung «Die
Universität Zürich:
Akademische Freiheit oder
Feudalsystem?» vom 25.
März 2014 erhoben:
1. Die neue Unileitung ist
bezüglich Transparenz auf
dem richtigen Weg und sollte
sich schweizweit (z.B. im
Rahmen der CRUS) für klare
und transparente Regeln im
Umgang mit privaten Mitteln
einsetzen.
2. Im Verhältnis zwischen
Leitungsorganen und den

6
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gemäss einem Gutachten und gemäss Datenschutzbeauftragtem des Kantons Zürich
widerrechtlich. Die Leitung der Universität
Zürich schien überfordert und inkompetent
im Umgang mit den Problemen und der
Öffentlichkeit. Schliesslich trat Rektor
Andreas Fischer ein halbes Jahr vor seiner

Angehörigen der Universität
muss wieder ein Verhältnis
des Vertrauens statt des
Misstrauens einkehren,
Loyalität muss gegenseitig
gewährt statt einseitig
eingefordert werden. Eine
breit angelegte Überwachung
persönlicher Kommunikation
per E-Mail oder Telefon
und die Weitergabe solcher
Kommunikationsdaten ohne
Einwilligung der Betroffenen
sowie eine Zensur des
Zugangs zu legalen Inhalten
des Internets sind damit
nicht vereinbar.
3. Eine Universität, die sich
an der akademischen Freiheit
orientiert und Partizipation
und Transparenz in ihrem
Leitbild betont, bezieht
Betroffene und Fachleute vor
wichtigen Entscheidungen

ein und informiert offen über
getroffene Massnahmen.
Sie schützt die Freiheit
ihrer Angehörigen vor
pauschalen Angriffen und
Anschuldigungen auch von
ausserhalb der Universität
und versucht nicht, ethische
oder rechtliche Probleme
mit (erfahrungsgemäss
ungeeigneten) technischen
Mitteln zu lösen.
4. Der Universitätsrat braucht
eine unabhängige Präsidentin
/ einen unabhängigen
Präsidenten.
5. Bei Berufungsverfahren
sollen vermehrt externe,
unabhängige Personen
beigezogen werden.
6. Der sachgerechte
Einbezug der Angehörigen
aller Stufen in die

Entscheidungsfindung
ist Ausdruck ihrer
Mitverantwortung. Die
Prinzipien der Subsidiarität,
der Partizipation, der
Transparenz und des
Interessenausgleichs müssen
aktiv gelebt und institutionell
abgesichert werden.
7. Wirkliche Mitbestimmung
mit verlässlichen
Anstellungsbedingungen
auf allen Ebenen führt zu
Transparenz, Vertrauen,
Mitverantwortung,
hoher Identifikation,
gewinnbringender
Zusammenarbeit und
damit zu hervorragenden
Leistungen und
Forschungsergebnissen.
Der vpod verlangt die
Einlösung der postulierten
Partizipationskultur.

Fotogestoeber – Fotolia.com

D

Der Sponsoringvertrag mit der UBS hielt
die Uni Zürich im letzten Jahr auf Trab. Zu
verdanken ist dies vor allem Matthias Daum
und Marcel Hänggi, die in ihrer Funktion als
Journalisten für die komplette Offenlegung
des Geheimvertrags über das 110-MillionenSponsoring kämpften. In seinem Redebeitrag
klagte Marcel Hänggi die Naivität an, mit der
mit der akademischen Freiheit umgegangen
werde. «Eine Geberkultur braucht auch eine
Nehmerkultur», sagte er und zeigte sich
befremdet, dass die Jahresmedienkonferenz
der Universität wie die Präsentation der
Bilanz eines Unternehmens daherkomme.
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Zudem kritisierte er die Personenbindung
im Vertrag, die dem Wirtschaftsinstitutsleiter
und Direktor des UBS Centers, Ernst Fehr, zu
viel Macht einräumen würde.
Der Präsident der VPOD-Gruppe der
Universität Zürich, Hansruedi Schelling, konzentrierte sich in seiner Stellungnahme auf
zwei Themen: zum einen auf die Herausgabe
von Kommunikationsdaten von Universitätsangehörigen an die Staatsanwaltschaft im
Rahmen der Untersuchung einer angeblichen
Indiskretion im «Fall Mörgeli», zum andern
auf die Zensur des Internetzugangs, welche
die Uni letzten Herbst eingeführt hatte, die
aber inzwischen wieder weitgehend entschärft wurde. Beides seien Vertrauensbrüche
gegenüber den Angehörigen der Universität.
Zwar müssten Abwägungen zwischen dem
Schutz vor sexueller Belästigung und der Freiheit der Informationsbeschaffung getroffen
werden – es sei jedoch fragwürdig, Produkte
einer Softwarefirma einzukaufen, die auch
das Regime in Burma mit einem Zensurfilter
beliefert habe.

Wissenschaftliche
Qualifikation und
Praxiserfahrung
Überlegungen zu einer sinnvollen Personalrekrutierung an
Fachhochschulen. Von Patricia Gautschi

VRD – Fotolia.com

Wenig beachtetes Leitbild
Der ehemalige Redaktionsleiter der Zürcher
Studierendenzeitung Corsin Zander berichtete dem Publikum über eigene Recherchen,
die zu einem Artikel über die Machtstrukturen
in der Universität geführt hatten (siehe ZS
#6/13). Er kritisierte die Machtkonzentration
in der Person von Regine Aeppli, die sowohl
die Rolle der Regierungsrätin als auch der Vorsitzenden des Universitätsrats einnimmt und
die sich damit selber kontrollieren müsste.
Die Präsidentin des VPOD und Zürcher
Gemeinderätin Katharina Prelicz-Huber
fasste die aufgezeigten Punkte zusammen
und erinnerte die Universität Zürich an ihr
eigenes Leitbild: «Transparenz, Subsidiarität
und Partizipation sind im Leitbild festgeschrieben. Es genügt, sich bei der Führung
der Universität daran zu halten.»
Die Hoffnung, dass die Universität mit
der neuen Führung transparenter wird,
zog sich wie ein roter Faden durch den
Abend – jedoch auch die Feststellung, dass
die Probleme im Führungssystem angelegt
und darum tiefgreifendere Reformen nötig
seien. Seit der Amtsübernahme durch Rektor
Michael Hengartner wurde mindestens die
Kommunikation offener und professioneller.
Hengartner sucht das Gespräch und stellt sich
der Kritik. Ein Treffen der VPOD-Gruppe
Universität Zürich mit Rektor Hengartner ist
terminiert. Uns ist es dabei wichtig, dass die
Probleme der Universität Zürich nicht mit
mehr Autorität und Management zu lösen
sind, sondern dass nur eine gelebte Demokratie und der Einbezug der Kompetenzen aller
Bereiche zu mehr Sachverstand und besserer
Leitung führen können.
Roland Brunner ist Regionalsekretär des vpod Zürich.

D

ie Schweizer Fachhochschulen (FH)
haben seit ihrem Entstehen vor nunmehr
fast zwanzig Jahren eine eindrückliche Entwicklung durchlebt. Neben dem institutionellen und organisatorischen Aufbau entwickelte
sich für die Dozierendenschaft ein spezifisches Profil, das vielfältig und anspruchsvoll
ist. Beim Lesen von Stelleninseraten der FH
entsteht der Eindruck, dass die Rekrutierung
neuer Dozierender mit der Suche nach der
«Eierlegenden Wollmilchsau» einhergeht.
Zusätzlich zu dem derweil selbstverständlichen akademischen Hochschulabschluss
und dem vielfach obligaten Doktorat werden
Forschungs- und Praxiserfahrungen gleichermassen erwartet, sowie eine entsprechende
Publikationsliste im Fachgebiet als auch
Lehrerfahrungen und didaktische Kompetenzen. Weiterbildungen und Führungserfahrungen sind ebenfalls erwünscht, je nach Position
und Funktion. Hier stellt sich die Frage,
inwieweit diese Wunschliste an Qualifikationen erfüllt werden kann? Sind die definierten
Profile der Dozierenden adäquat im Sinne des
ursprünglichen Selbstverständnisses der FH,
Anwendungsorientierung ins Zentrum der
Fachhochschulausbildung zu stellen?

Personalstruktur der
Fachhochschulen und Trends
Die Nachfrage nach FH-Personal war und ist
gross und kennzeichnet sich durch eine gewisse Flexibilität, die sich in der strukturellen
Zusammensetzung des wissenschaftlichen
Personals in Lehre und Forschung widerspiegelt. Mit der Gründung der FH entstand
zunächst ein relativ «offenes System», das
für viele Akteure ein interessantes Berufsfeld
schuf. Das «Upgrade» der Berufsbildung
bot schnelle Wege in die Professur, auch
ohne Hochschulabschluss, und auch junge
AbsolventInnen der Universitäten als auch
ältere Berufsleute profitierten vom neuen
Hochschulumfeld. Zugleich fand eine Rekrutierung in der Berufswelt statt, um den
gewünschten Praxisbezug zu gewährleisten.
Die Zahlen des Bundesamt für Statistik zu
den Qualifikationen und Anstellungspensen
bilden die wichtigsten Indikatoren, um
die spezifische Struktur des FH-Personals
aufzuzeigen. Drei wesentliche Aspekte sind
festzuhalten:
1. Auffällig ist der hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigungen und befristeten Anstellungen
des gesamten wissenschaftlichen FH-Persovpod bildungspolitik 187
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nals (ProfessorInnen, Übrige Dozierende und
Wissenschaftliche Mitarbeitende). Dominant
sind vor allem die kleinen bis sehr kleinen Anstellungspensen der anteilig grössten Gruppe
«Übriger Dozierender». Diese stammen in der
Regel aus der Berufswelt und übernehmen
Lehraufträge. Sie sichern den für die FH
charakteristischen Praxisbezug der Lehre.
2. Im Vergleich zu den Universitäten ist der
Mittelbau quantitativ eher schwach aufgestellt, auch wenn dieser im Laufe der Jahre
strukturell gewachsen ist.
3. Auffällig ist ausserdem, dass sich die Dozierenden der FH wenig, wenn auch stetig mehr,
aus ihren AbsolventInnen heraus rekrutieren.
Insbesondere die ProfessorInnen und Wissenschaftlichen Mitarbeitenden stammen zu
grossen Teilen aus den Universitäten und
haben sich hier wissenschaftlich-akademisch
qualifiziert. Vor allem für ProfessorInnen ist
der Trend der «universitären Höherqualifizierung» erkennbar. Das Doktorat und die
damit verbundene Forschungskompetenz
sind die häufigsten Voraussetzungen für die
Professur.

Gefahren von Akademisierung
und Teilzeitpensen
Vor diesem Hintergrund liegt die Frage
nahe, welche Konsequenzen sich aus den
personellen Strukturen der FH ergeben?
Verschiedene Spannungsfelder resultieren
aus den skizzierten Entwicklungen. Mit Blick
auf die Qualifikationen der stark universitär
geprägten Professorenschaft muss über die
«Gefahr» der universitären Akademisierung
der FH nachgedacht werden. Diese erkennbare Tendenz birgt Vor- und Nachteile in sich.
Einerseits wird so insbesondere dem Forschungsauftrag Rechnung getragen, indem
das universitär-wissenschaftlich ausgebildete
Personal in diesem Feld seine Kompetenzen
einbringen kann. Aus Perspektive des Personals tut sich zudem ein interessanter Arbeitsmarkt auf, der eine attraktive Alternative zum
universitären Kontext darstellt. Andererseits
gilt es zu bedenken, dass so der Praxisbezug
vermehrt nicht gewährleistet wird. Zugleich
können kulturelle Unterschiede zum Tragen
kommen. Die universitär sozialisierten Mitarbeitenden treffen an den FH auf andere
Rahmenbedingungen und Strukturen als an
Universitäten. So können Konflikte entstehen,
die sich im Arbeitsklima und auch auf der
Inhaltsebene niederschlagen. In dem Zusammenhang muss auch bedacht werden, inwieweit die Abgrenzungsmerkmale zwischen den
beiden Hochschultypen fliessend werden und
die FH Gefahr läuft, ihr spezifisches Profil zu
verlieren. Zu befürchten wäre eine Tendenz
der Homogenisierung und strukturellen
Angleichung der beiden Hochschultypen.
Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich
zudem beim Rekrutierungsprozesses des
FH-Personals. Die aufgezeigten hohen An8
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forderungen können zur Folge haben, dass
letztlich eine grosse Kompromissbereitschaft
entsteht, Stellen inadäquat zu besetzen oder
nur in Teilen auszufüllen. Im Fall, dass der
Trend weiter zur universitären Qualifikation
geht, käme so vor allem die Praxiserfahrung
als zentrales Element deutlich zu kurz.
Das hohe Mass an Teilzeitpensen erzeugt ebenfalls ein Spannungsfeld, das sich
strukturell auswirkt. Die Dominanz der
Teilzeitbeschäftigung hat zur Folge, dass
der Praxisbezug in der Lehre auf zeitlich
minimal angestelltes Personal fokussiert wird,
das infolgedessen nur eine eher schwache
Bindung an die Hochschule erfährt und
diese wenig mitgestaltet. Zudem kommt es
häufig zu kleinteiligen Mehrfachanstellungen
innerhalb der FH, die sich in Funktionen und
Positionen unterscheiden. Als Folge hiervon
können sich mangelnde Kontinuität als auch
Rollenkonflikte ergeben, die sich negativ auf
die Arbeit auswirken.

Empfehlungen
Als wichtigste Ressource einer Hochschule
sollte das wissenschaftliche Personal zum
einen mit Bedacht ausgewählt werden.
Zum anderen helfen Rahmenbedingungen
im Sinne von klaren Profilanforderungen,
eine Struktur zu schaffen, die Orientierung

bietet für Dozierende und alle weiteren
Mitarbeitenden. Vor diesem Hintergrund ist
es nun die Aufgabe der FH und ihrer Mitarbeitenden und Führungskräfte, verschiedene
Aspekte zu reflektieren und entsprechende
strategische (und kulturelle) Entscheidungen
zu treffen. Wesentlich scheint die Frage der
Gewährleistung des Praxisbezugs. In dem
Zusammenhang gilt es zu überlegen, wie
die bewusste Abgrenzung gegenüber den
Universitäten geschehen kann, um vor allem
die Andersartigkeit (und Gleichwertigkeit) der
FH hervorzuheben. Dabei könnte überlegt
werden, ob die Praxiserfahrungen der «Akademiker» gefördert oder eine akademische
Weiterbildung für Praxisleute denkbare Wege
wären. Entsprechend sollten auch die Rekrutierungswege und die gewünschten Profile
des FH-Personals überdacht werden. Die Stärkung und Qualifizierung des Nachwuchses
aus den eigenen Reihen, auch im Zuge der
ausbaubaren Masterstufe, wäre eine weitere
Option, die zu einer FH-spezifischeren Profilierung beitragen könnte. Schliesslich sind
es die Dozierenden, welche die weitere Entwicklung der FH beeinflussen und prägen.
Patricia Gautschi arbeitet am Zentrum für universitäre
Weiterbildung der Universität Bern und hat dort die
Studienleitung CAS Forschungsmanagement inne.

Existenzielle
Unsicherheit und
Forschungsunfreiheit
bekämpfen
Mit Vorstössen in Sozialpartnergesprächen und Mitwirkungsgremien
kann gegen befristete Arbeitsverhältnisse an Hochschulen
vorgegangen werden. Doch was gilt es dabei zu berücksichtigen?
Von Annette Hug

D

ie Schweizer Hochschulen weisen einen
enorm hohen Anteil an befristeten Stellen aus. Mit rund 70 Prozent Befristungen
gehören sie international zu einer Ausnahme,
dem «germanischen Hochschultyp». Hier
wird nach dem Grundsatz verfahren, dass der
Hauptteil der Arbeit in Lehre und Forschung
von sogenannten Nachwuchskräften geleistet
wird, aus denen dann nur eine kleine Zahl in
eine Professur aufsteigt. Durch die stärkere
Gewichtung von Projektfinanzierungen und
dem Umbau des Managements von Universitäten in Richtung autonome Unternehmen
hat sich zudem der Druck auf die Institute und

Departemente erhöht, in kurzfristigen Zyklen
zu denken. Es ist zu beobachten, dass sich die
Frage der Befristung zunehmend auch bei
administrativen und technischen Mitarbeitenden stellt. Sowohl im Mittelbau als auch
beim administrativ-technischen Personal
führen Befristungen, die auch im mittleren
Lebensalter über Jahre wiederholt werden,
zu existenzieller Unsicherheit. Dies hat – bei
der hohen Anzahl von Befristungen – auch
Auswirkungen auf die Qualität des Betriebs.
Die Frage, welche Formen der Befristung
rechtlich zulässig sind, ab wann auch ein
befristetes Arbeitsverhältnis rechtlich als un-

hochschulen

befristetes Verhältnis gilt («Kettenarbeitsvertrag»), ist in verschiedenen Personalrechten
unterschiedlich geregelt (Bundespersonalgesetz, ETH-Gesetz, kantonale Personalgesetzte
und die jeweiligen Gesetze, Verordnungen,
Reglemente der einzelnen Institutionen). An
der ETH ist es den Verbänden gelungen, die
Befristungen im administrativ-technischen
Bereich zu problematisieren und ein Eindämmen dieser Praxis an einzelnen Institutionen
(ETH Zürich) zu bewirken. Punkto Mittelbau
mehren sich die Stimmen, die ein grundsätzliches Überdenken der Personalstruktur
fordern und laut über die Einführung neuer
unbefristeter Personalkategorien in Lehre
und Forschung nachdenken.
Im Folgenden einige zentrale Vorschläge,
wie wir gewerkschaftlich gegen befristetete
Anstellungsverhältnisse vorgehen können
und welche Forderungen wir stellen müssen.

Befristungen generell
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Ein Übermass an Projektfinanzierungen
zwingt Institute geradezu zu kurzfristiger
Personalplanung. Eine Ausweitung der
Grundfinanzierung durch Kantone und Bund
wäre dagegen ein wirksames Mittel, der zu
beobachtenden Zunahme von Befristungen
beizukommen. Generell muss klar sein, dass
die Institution als Ganzes – wie ein Industrieunternehmen – das Unternehmensrisiko der
schwankenden Ertragslage trägt, es darf nicht
von Semester zu Semester auf einzelne Mitarbeitende abgewälzt werden. Die Finanzverwaltung hat Instrumente zu entwickeln, die
über einen Risikoausgleich eine mittelfristige
Finanz- und Personalplanung ermöglichen.

Im administrativ-technischen
Bereich
Ziel unseres gewerkschaftlichen Engagements muss es sein, dass Stellen im administrativ-technischen Bereich nicht befristet
werden können. Ist gesetzlich eine Befristung
bei drittmittelfinanzierten Stellen erlaubt,

ist zu definieren, was das konkret für die
bestehenden beziehungsweise vorgesehenen
Stellen bedeutet. Es gibt auch langfristig
erwartbare Drittmittel, die Befristungen nicht
rechtfertigen. Um unser Ziel zu erreichen,
braucht es eine klare Absichtserklärung der
Hochschulleitung, eine klare Instruktion
derjenigen Führungskräfte, die Arbeitsverträge abschliessen, ein Monitoring der realen
abgeschlossenen Arbeitsverträge (klare Auflistung, wo mit welcher Begründung wie viele
befristete Verträge abgeschlossen werden).

Im Mittelbau
Besteht an der Hochschule eine explizite Absichtserklärung, die Situation des Mittelbaus
zu verbessern, kann man strategisch daran
anknüpfen. Wir empfehlen zudem, in solchen
Diskussionen die Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschafts- und Innovationsrats
(siehe Bericht des SWIR – ehemals SWTR –
zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung
vom Juli 2013) wie auch des Nationalfonds
zu berücksichtigen. Der Nationalfonds gibt
Empfehlungen zur Anstellung im Mittelbau
heraus. Für die soziale Absicherung zentral
ist die Aufforderung, Leute an der Institution anzustellen – also nicht als Freelancer
ohne jeden Versicherungsschutz arbeiten
zu lassen. Ausserdem hat der Nationalfonds
den Grundkstenbeitrag («Overhead») auf
Projektgelder erhöht – intern muss geprüft
werden, wofür dieser Overhead verwendet
wird. Wird er tatsächlich dazu verwendet, die
«brachen» Zeiten der Projekterarbeitung zu
überbrücken oder fliesst er in die allgemeinen
Verwaltungskosten?
Ziel muss es sein, auch beim Mittelbau
realistische Verträge abzuschliessen: Was
Arbeitszeit für die Institution ist, ist klar
und realistisch zu benennen. Das gleiche
gilt hinsichtlich der Arbeit für die eigene
Qualifikation, für die auch die materielle oder
immaterielle Unterstützung oder Entlöhnung
geregelt sein muss. Die schlechtere Bezahlung

von «wissenschaftlichen Mitarbeitenden»
gegenüber Dozierenden (insbesondere an
Fachhochschulen) muss durch klare Unterschiede in den Aufgaben, der Verantwortung
gerechtfertigt sein. Bei Qualifikationsstellen
muss die Unterstützung der Weiterqualifizierung durch «protected time» und konkrete
Weiterbildungs-, Coachings-, Unterstützungsangebote gewährleistet sein.
Die Koppelung von wiederholter Befristung mit dem Druck, die eigene Stelle
durch Drittmittel zu finanzieren, birgt ein
Reputationsrisiko für die Hochschulen: Es
entsteht für die Forschenden ein existenzieller
Druck, Aufträge von Dritten wenn immer
möglich anzunehmen. Dies gefährdet in der
Auftragsforschung Freiheit und Qualität.
Deshalb braucht es zumindest eine interne Ombudsstelle, die von Mitarbeitenden
angerufen werden kann, wenn sie sich in
einem Dilemma zwischen Vorgesetzten und
externen «Kunden» befinden.
In konkreten Fällen hilft das vpod-Regionalsekretariat beim Überprüfen von Reglementen, bei der Diskussion um Prioritäten und
beim Formulieren eigener Vorschläge. Für
Fachfragen steht auch die Bildungssekretärin
auf dem Zentralsekretariat zur Verfügung.
Annette Hug ist Zentralsekretärin des vpod.
ST E L L E N I N S E R AT

Die dem SAH Zentralschweiz
angegliederte «Fachstelle Bildung im
Strafvollzug BiSt» sucht per März 2015
oder nach Vereinbarung
eine Lehrperson Basisbildung im
Strafvollzug, 60% - 80%

für das Unterrichten von Gefangenen
in der Justizvollzugsanstalt Solothurn in
Deitingen.

Sie verfügen über ein Lehrer- bzw.
Lehrerinnenpatent, vorzugsweise für die
Sekundarstufe I. Sie haben Erfahrung im
Unterrichten von Deutsch, Mathematik,
Informatik und allgemeinbildenden
Themen.
Weitere Informationen sind zu finden
unter www.bist.ch
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Barrierenfrei studieren
Trotz Behindertenrechtskonvention und Behindertengesetz
werden in der Schweizer Hochschulpolitik bislang die Interessen
Behinderter nur unzureichend berücksichtigt. Von Ruedi Tobler

S

eit dem 15. Mai 2014 gilt die Behindertenrechtskonvention (BRK) für die
Schweiz, gut zehn Jahre, nachdem das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) am
1. Januar 2004 in Kraft getreten war.1 Das ist
für uns der Anlass, einen Blick auf die Behindertenfreundlichkeit der schweizerischen
Hochschulen zu werfen. Das Fazit ist schnell
gezogen. Einige Institutionen bemühen sich
ernsthaft bis vorbildlich um die Integration
von Menschen mit Behinderungen. Dies geschieht im Wesentlichen aus Eigeninitiative.
Denn eine offizielle Behindertengleichstellungspolitik der Schweizer Hochschulen ist
weit und breit nicht in Sicht.
Dieses Fazit ist mehr als ernüchternd,
gehört doch das Bildungswesen ausdrücklich
zu den Bereichen, in denen das BehiG den
Benachteiligungen zu Leibe rücken will. Sein
Zweckartikel (Art. 1) lautet:
«1 Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu
beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind.
2 Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und
insbesondere selbstständig soziale Kontakte
zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und
eine Erwerbstätigkeit auszuüben.»

Qualitätsmerkmal Zugänglichkeit
Bei der Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK)2 ist diese Verpflichtung offensichtlich nicht angekommen. Weder in den
10

vpod bildungspolitik 187

von ihr am 7. Dezember 2006 erlassenen
Qualitätssicherungsrichtlinien noch in den
Akkreditierungsrichtlinien vom 28. Juni 2007
findet sich ein Hinweis darauf, dass die Beseitigung der Benachteiligungen von Menschen
mit Behinderungen etwas mit der Qualität
und der Anerkennung von Hochschulen zu
tun hat.3 Dies in Gegensatz zur Gleichstellung
der Geschlechter, die zu Recht in beiden Richtlinien einen prominenten Platz einnimmt. Da
könnte das Berufsbildungsgesetz als Vorbild
dienen (vgl. Kasten S. 11).
Weniger desolat sieht es im Bereich der
Hochschulbauten aus, obwohl sich auf der
Website der Fachstelle für Hochschulbauten
kein Hinweis auf behindertengerechtes
Bauen findet und weder das Eidg. Büro für
die Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen noch Behindertenorganisationen
in der Fachstelle vertreten sind, nicht einmal
unter den «ständigen Gästen».4 Aber die Behindertengleichstellungsverordnung enthält
gemäss Artikel 1 c Bestimmungen zu «den
Anforderungen an eine behindertengerechte
Erstellung oder Erneuerung von Bauten und
Anlagen, die im Eigentum des Bundes stehen
oder von ihm mitfinanziert werden.»5
Eine Erklärung für die Untätigkeit der
SUK findet sich im Bericht «Fünf Jahre
Behindertengleichstellungsgesetz – Zentrale
Erkenntnisse und Forderungen» vom Dezember 2009.6 Wir zitieren aus der Zusammenfassung, Teil B «Zentrale Erkenntnisse»,
Abschnitt «V. Aus- und Weiterbildung»:
«Die rechtlichen Rahmenbedingungen

im Bereich der Aus- und Weiterbildung
erscheinen auf den ersten Blick wirkungsvoll
ausgestaltet. Das Behindertengleichstellungsgesetz untersagt die Benachteiligung
von Personen mit Behinderung bei der
Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung, insbesondere bei der Verwendung
behindertenspezifischer Hilfsmittel, dem
Beizug notwendiger persönlicher Assistenz
sowie der Ausgestaltung des Bildungsangebotes und der Prüfungen. Dennoch zeigen
sich in dreierlei Hinsicht grundsätzliche
Defizite: Höchst problematisch ist etwa, dass
das Behindertengleichstellungsgesetz nur für
Angebote des Bundes, nicht aber für private,
kantonale und kommunale Bildungsangebote
gilt. Auf private Bildungsangebote sind einzig
das eng gefasste behindertengleichstellungsrechtliche Diskriminierungsverbot sowie die
allgemeinen Bestimmungen im Privatrecht
anwendbar. Bei kantonalen und kommunalen
Bildungsangeboten sind dem Bundesgesetzgeber aufgrund der verfassungsmässigen
Kompetenzordnung die Hände gebunden.
Auch sind die Bildungsinstitutionen vielfach
zu wenig für die Anliegen von Menschen mit
Behinderung und die rechtlichen Verpflichtungen sensibilisiert. Schliesslich zeigen sich
teilweise bedeutende Widerstände seitens der
verantwortlichen Leitungsorgane gegen die
Realisierung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.» (Seite 11)
Gestützt darauf erheben die Behindertenorganisationen die Forderung, dass die Kantone
dafür sorgen, «dass sie Benachteiligungen
von Menschen mit Behinderung bei der
Inanspruchnahme von kantonalen und kommunalen Aus- und Weiterbildungsangeboten
untersagen.» (Teil C, Seite 20) Wesentlich
weniger kritisch tönt es in der Zwischenbilanz
des Departements des Innern EDI im November 2009. Dort ist lediglich von Projekten die
Rede, die Informationen vermitteln, Hinweise
und Anregungen geben sollen.7
Das Kapitel «Internationale Rechtsentwicklung» schildert die Behindertenrechtskonvention und erläutert die Schweizer Haltung:
«Die Schweiz hat das Übereinkommen bis
anhin nicht unterzeichnet. Der Bundesrat erachtete die Unterzeichnung und Ratifizierung
der Konvention bereits 2007 grundsätzlich als
wünschenswert, da ein Beitritt zur Konvention der bisherigen auch dem Ausland gegenüber vertretenen Menschenrechtspolitik der
Schweiz entspräche [...] Da die Konvention
keine neuen Verpflichtungen schafft, sondern grundsätzlich die bisherige Politik und
Gesetzgebung der Schweiz im Bereich der
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen bestätigt, wird die Verabschiedung
einer Botschaft zum Übereinkommen in der
laufenden Legislatur angestrebt.» (Seite 7/8)
Dieses Ziel wurde verpasst. Immerhin
fand aber noch von Dezember 2010 bis im
April 2011 die Vernehmlassung zur Frage
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des Beitritts statt. Daran teilgenommen
haben alle Kantone, aber keine der kantonalen Konferenzen, von denen die EDK
(Erziehungsdirektorenkonferenz), GDK (Gesundheitsdirektorenkonferenz) und SODK
(Sozialdirektorenkonferenz) explizit zur
Teilnahme eingeladen worden waren. Auch
nicht zu Wort gemeldet haben sich die SUK
(Universitätskonferenz), CRUS (Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten), COHEP (Rektorenkonferenz der Pädagogischen
Hochschulen) und KFH (Rektorenkonferenz
der Fachhochschulen). Hingegen hat die
ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften) eine ausführliche Vernehmlassung eingereicht, mit einem ausformulierten Gesetzesvorschlag zur Gleichstellung von
Arbeitnehmenden mit Behinderungen.8

Unverbindliches Bekenntnis?
Mit der unbefriedigenden Botschaft zum
Beitritt der Schweiz zur Behindertenrechtskonvention haben wir uns in der bildungspolitik Nr. 180, März 2013 ausführlich im
Artikel «Wie ernst nimmt der Bundesrat
internationale Menschenrechtsverpflichtungen?» auseinandergesetzt. Die Beratung in
den Eidgenössischen Räten kann nur als
Trauerspiel bezeichnet werden, diese war ein
Tiefpunkt in der schweizerischen Parlamentsgeschichte. Ohne seriöse Diskussion wurde
die Ratifikation durchgewunken, ohne auch
nur eine der bindenden Verpflichtungen der
Konvention umzusetzen. Die Mehrheit der
Eidgenössischen Räte ist dem Bundesrat im
Beitritt zum Nulltarif gefolgt, der Nationalrat
stimmte mit 119 gegen 68 Stimmen zu, der
Ständerat mit 32 gegen 3 Stimmen.
Als einzig Positives kann festgehalten werden, dass auch kein Vorbehalt zu Verpflichtun-

gen aus der Konvention angebracht worden ist.
Anscheinend haben sich die Behindertenverbände von der aufgrund der Vernehmlassung
möglich scheinenden ablehnenden Mehrheit
so einschüchtern lassen, dass sie sich mit der
Abwertung der Konvention zur rein programmatischen Zielsetzung zufrieden gegeben
und keine Umsetzung eingefordert haben.
Das Versprechen der Unverbindlichkeit war
für die FDP offenbar genug, um von der
ablehnenden Haltung in der Vernehmlassung zur mehrheitlichen Zustimmung zu
wechseln, während es für die SVP genügte,
das Referendum nicht zu ergreifen. Welche
Langzeitschäden die Menschenrechte in der
Schweiz durch diese Abwertung davon tragen,
wird die Zukunft weisen müssen.
Nun ist die Behindertenrechtskonvention
seit Mitte Mai dieses Jahres für die Schweiz
geltendes Recht. Das bedeutet, dass nun
Menschen mit Behinderungen das Recht
auf diskriminierungsfreien Zugang zu den
Hochschulen haben; Artikel 24, Absatz 5
hält dies unmissverständlich fest: «Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen
mit Behinderungen ohne Diskriminierung
und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu
allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für
Menschen mit Behinderungen angemessene
Vorkehrungen getroffen werden.» Im Unterschied zum BehiG gilt diese Verpflichtung
auch für private, kantonale und kommunale
Bildungsangebote, haben also Menschen mit
Behinderungen das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu den Hochschulen.
Dieser wird ihnen allerdings nicht von selbst
in den Schoss fallen, sondern wird in vielen In-

Berufsbildungsgesetz als Vorbild
Art. 3 Ziele
Dieses Gesetz fördert
und entwickelt:
c. den Ausgleich der
Bildungschancen in
sozialer und regionaler
Hinsicht, die tatsächliche
Gleichstellung von
Frau und Mann sowie
die Beseitigung von
Benachteiligungen
von Menschen mit
Behinderungen;
Art. 21 Berufsfachschule
2 Die Berufsfachschule
hat einen eigenständigen
Bildungsauftrag; sie
b. berücksichtigt die
unterschiedlichen
Begabungen und

trägt mit speziellen
Angeboten den
Bedürfnissen besonders
befähigter Personen
und von Personen mit
Lernschwierigkeiten
Rechnung;
c. fördert die
tatsächliche
Gleichstellung von
Frau und Mann sowie
die Beseitigung von
Benachteiligungen
von Menschen mit
Behinderungen
durch entsprechende
Bildungsangebote und
-formen.
Art. 55 Beiträge für
besondere Leistungen im
öffentlichen Interesse

1 Als besondere
Leistungen im
öffentlichen Interesse
gelten namentlich:
a. Massnahmen
zur Förderung
der tatsächlichen
Gleichstellung von
Frau und Mann sowie
der Bildung und
berufsorientierten
Weiterbildung von
Menschen mit
Behinderungen (Art. 3
Bst. c);
Bundesgesetz über
die Berufsbildung
(Berufsbildungsgesetz,
BBG) vom 13. Dezember
2002 (SR 412.10)

stitutionen erkämpft werden müssen. Seit der
Zwischenbilanz zur Umsetzung des BehiG
vor fünf Jahren hat sich nicht viel geändert.
Wird Ende Jahr eine neue Zwischenbilanz
vorgelegt?

Hochschulen im Umbruch
Seit Ende 2012 befinden sich die Leitungsstrukturen der «Hochschullandschaft» in einem starken Umbruch, Mit der gemeinsamen
Gründung des Vereins «swissuniversities»
sind die universitären Hochschulen, die
Fachhochschulen und die Pädagogischen
Hochschulen der Schweiz daran, die bisherigen drei Konferenzen CRUS, KFH und
COHEP zur gemeinsamen Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen
zusammenzuführen, wozu sie durch das
HFKG (Bundesgesetz über die Förderung
der Hochschulen und die Koordination
im schweizerischen Hochschulbereich) 9
verpflichtet sind, das voraussichtlich 2015
in Kraft treten wird. «Swissuniversities will
zur Vertiefung und Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit unter den schweizerischen
universitären Hochschulen, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen und zu
deren gesamtschweizerischer Koordination
beitragen und handelt auf internationaler
Ebene schon seit Anfang 2013 anstelle der
CRUS als national rectors' conference für
die Gesamtheit der universitären Hochschulen, Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen der Schweiz.»10 Für die Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des HFKG hat
swissuniversities drei Koordinationsgruppen
eingesetzt, zu den Themen «Internationalisierung und Mobilität», «Akkreditierung»
und «Chancengleichheit» sowie einen «Steuerungsausschuss Fachdidaktik». Diskriminierungsfreier Zugang für Menschen mit
Behinderungen gehört offensichtlich trotz
Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention nach wie vor nicht zum «Mainstream» der
schweizerischen Hochschulpolitik.

Bestandesaufnahme
Das heisst allerdings nicht, dass es hierzulande keinerlei Bestrebungen gibt, Menschen
mit Behinderungen den Zugang zu höherer
Bildung zu ermöglichen oder zu erleichtern,
aber sie sind bisher das Ergebnis von «Basisinitiativen». So hat der Dachverband der
Behinderten-Selbsthilfeorganisationen in der
Schweiz AGILE.CH, die 2010 erschienene
Studie «Bestandesaufnahme hindernisfreie
Hochschule» in Auftrag gegeben, deren Fazit
die beiden AutorInnen mit dem Zitat eines Interviewten auf die Kurzformel bringen: «Das
steckt noch in den Kinderschuhen».11 Unter
«Das Wichtigste in Kürze» fassen sie Haupterkenntnisse der Studie kurz zusammen:
• In einem Grossteil der in die Befragung
einbezogenen Hochschulen wurde(n) keine
Ansprechperson(en) für Studierende mit
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Behinderung bestimmt, und wenn diese
vorhanden sind, werden sie nicht immer klar
gegen aussen kommuniziert.
• Nachteilsausgleiche im Curriculum beziehungsweise in Prüfungen werden an den
meisten Hochschulen gewährt. Voraussetzungen, Inhalt und Umfang des Ausgleichs
werden jeweils individuell abgeklärt. Nur einzelne Hochschulen vereinfachen Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinderung
(diese werden z.B. nur einmal beantragt und
sind sodann für das ganze Studium gültig).
• Zusammenarbeit und Austausch zwischen
den Hochschulen findet nur punktuell statt –
vor allem zwischen französisch- und deutschsprachigen Universitäten bestehen Barrieren.
• Die bauliche Zugänglichkeit der Hochschulgebäude ist unterschiedlich gut, bei der
Kommunikation von Zugänglichkeiten verfügen jedoch nur die wenigsten Hochschulen
über umfassende Informationen (z.B. online
Lagepläne mit Einzeichnung der Aufzüge,
WC, Treppen, Parkplätze u.a.).
• Menschen mit Behinderung werden meist
nicht erwähnt, wenn in einem Hochschuldokument von Gleichstellung die Rede ist.
• Eine wichtige Herausforderung für die
Hochschulen ist die Frage nach dem Zugang
zur Zielgruppe. Oftmals ist unbekannt, welche Studierenden Unterstützung benötigen.
Die Hauptempfehlungen betreffen insbesondere die Definition einer Ansprechperson/stelle, die Förderung des Austauschs zwischen
den verschiedenen Hochschulen, die Sensibilisierung für einen Behinderungsbegriff, der
sich nicht nur auf Mobilitätsbehinderungen
bezieht und Massnahmen zur besseren Erreichbarkeit der Zielgruppe.

Website
AGILE betreibt zudem die Website hindernisfreie-hochschulen.ch.12 Diese bietet den
Überblick über das nötige Fachwissen für
verschiedenste Zielgruppen an, darunter
Rektorate, Studiengangsverantwortliche, Dozierende, EDV-Verantwortliche und Webmaster, Administrativpersonal, Hausdienst und
technisches Personal sowie für Studierende.
Der Link «Rechtsgrundlagen im Bereich
Aus- und Weiterbildung» führt auf die entsprechende Website der Fachstelle Égalité
Handicap. In der Randspalte findet sich der
Hinweis «UNO-Konvention: Die BRK ist
am 15.5.14 in Kraft getreten», aber unter den
Rechtsgrundlagen ist sie nicht aufgeführt
(gesehen am 27.8.14). Und das auf der Website
der Organisation, die das Lobbying für den
Beitritt der Schweiz zur BRK geführt hat.
Unter «Grundidee des Projekts» ist die
oben zitierte Studie «Bestandesaufnahme
hindernisfreie Hochschule» zu finden. Davon
ausgehend hat AGILE 2011 zehn Empfehlungen erarbeitet, die immer noch aktuell sind
(www.agile.ch/zugang-hochschulen):
1. Verständnis Behinderung
12
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2. Verankern der Gleichstellungsthematik
3. Sensibilisierung zum Thema Behinderung
und Gleichstellung
4. Gleichstellung und Diversity
5. Kompetenzstellen
6. Nachteilsausgleich
7. Massnahmen für bauliche Zugänglichkeit
und hindernisfreie Instrastrukturen
8. Zugängliche Website/digitaler Zugang
9. Externe Netzwerke
10. Empfehlungen auf nationaler Ebene.

Portal uniability.ch
Für interessierte Studierende ist in erster Linie auf das Portal uniability.ch hinzweisen. Es
zeigt in einer Übersicht auf, welche Schweizer
Hochschulen nützliche Dienstleistungen für
Menschen mit Behinderung anbieten. Zu finden sind Informationen zu elf Hochschulen,
die Universitäten Basel, Bern, Lausanne, Luzern, St. Gallen und Zürich, die ETH Zürich
und Lausanne sowie die Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften, die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik und
die PH Zürich. Gemäss Selbstdarstellung versteht sich uniability «generell als Bestrebung,
im Bereich der Hochschulen Fortschritte für
Menschen mit Behinderung im Hinblick auf
Informationsvermittlung zu erzielen».
Lesenswert ist die Rubrik «Geschichte»:
1976 wurde der Beratungsdienst für behinderte Studierende an der Uni Zürich
gegründet, die erste derartige Dienstleistung
im deutschsprachigen Raum. Aus dem von
ihm herausgegebenen Universitätsführer für
Behinderte (erstmals 1980) ist auf Initiative
von Judith Hollenweger 1999 die Informationsplattform uniability.ch entstanden.
Ein «Disability Statement» hat das Rektorat
der Uni Basel am 25.10.11 verabschiedet, die
Uni Zürich bereits am 19.7.06 mit einer Aktualisierung am 5.12.12, zudem ein undatiertes
«Accessibility Statement». Die Pädagogische
Hochschule der FHNW hat am 18.9.13 ein
«Grundsatzpapier: Studium und Behinderung an der PH FHNW» erlassen sowie
eine «Prozessbeschreibung: Studium unter
Berücksichtigung des Nachteilsausgleichs».

Leitfaden zur Selbstevaluation
In Zusammenarbeit mit AGILE und mit einer
Finanzierung des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
hat die ZHAW (Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften) im Herbst 2012
die Publikation «Hindernisfreie Hochschule
– ein Leitfaden zur Selbstevaluation»13 herausgegeben, die ein Instrumentarium liefert, mithilfe dessen Hochschulen selbst überprüfen
können, ob sie hindernisfrei sind, bzw. welche
Hindernisse es noch zu überwinden gilt bei
der Schaffung von Chancengleichheit für
Menschen mit Behinderungen. Dabei vermittelt diese auch klar, dass dieses Ziel nicht ohne
ein vielfältiges Engagement zu erreichen ist.

Es «bedingt Bestrebungen auf verschiedenen
Ebenen einer Hochschule: auf der politischen
(Schulführung), organisatorischen (Management), sozialen (Personalentwicklung,
Studienbetreuung), ökonomischen (Finanzen), personellen (Ressourcen), räumlichen
(bauliche Gegebenheiten) und technischen
(Hilfsmittel) Ebene. Um eine solche umfassende Zugangsweise zu gewährleisten, wurde
die internationale Klassifikation [...] ICF 14
[der] WHO, als theoretischer Rahmen für den
vorliegenden Leitfaden gewählt.» (Seite 6)
Insgesamt ist also ein Instrumentarium
vorhanden, um die Hochschulen hindernisfrei zu gestalten. Offen bleibt allerdings, wann
«Studieren ohne Barrieren» zum selbstverständlichen Ziel der Hochschulpolitik wird.
1 SR 0.109 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen
SR 151.3 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen
von Menschen mit Behinderungen, BehiG
2 Im Porträt auf der Website www.cus.ch ist zu lesen: «Die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) ist das gemeinsame Organ von Bund
und Kantonen für die universitätspolitische Zusammenarbeit. Sie ist
gesetzlich verankert im Universitätsförderungsgesetz vom 8.10.99 einerseits und im Interkantonalen Konkordat über universitäre Koordination
vom 9.12.99 andererseits. Sie wurde durch die Vereinbarung zwischen
dem Bund und den Universitätskantonen über die Zusammenarbeit im
universitären Hochschulbereich auf den 1.1.01 als Nachfolgeorganisation der Schweizerischen Hochschulkonferenz eingesetzt.»
3 SR 414.205.2 Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz für die Qualitätssicherung an den schweizerischen universitären
Hochschulen
SR 414.205.3 Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz für
die Akkreditierung im universitären Hochschulbereich
4 cus.ch/wDeutsch/portrait/organe/fachstelle_hochschulbauten.php
5 SR 151.31 Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen
von Menschen mit Behinderungen, BehiV
6 Fünf Jahre Behindertengleichstellungsgesetz – Zentrale Erkenntnisse
und Forderungen. Ein Bericht der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK, des Gleichstellungsrates Égalité Handicap
und der Fachstelle Égalité Handicap, Bern, 3.12.09, 155 S.; Kurzfassung
24 S.; die beiden Fassungen des Berichts und weitere Unterlagen zu «5
Jahre BehiG» unter: egalite-handicap.ch/id-5-jahre-behig.html
7 Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 2004 – 2009.
Entwicklungen und Herausforderungen, EDI, Bern, November 2009,
29 S., vgl. S. 16: «Ein eben angelaufenes und vom Bund im Rahmen
der Finanzhilfen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
unterstütztes Projekt von Agile - Behindertenselbsthilfe Schweiz ist
darauf ausgerichtet, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Stellen im
Hoch- und Fachhochschulbereich und auf der Grundlage einer Erhebung
der aktuellen Situation Hinweise zur Konkretisierung und wirksamen
Umsetzung der Vorgaben zur Gleichstellung von Studierenden mit
Behinderungen zu geben. In die gleiche Richtung weist die Teilnahme
der Schweiz am Higher Education Accessibility Guide, einem Projekt
der European Agency for Development in Special Needs Education,
das zu einer Verbesserung der Informationen über die Situation und
den spezifischen Angeboten für Menschen mit Behinderung an verschiedenen Hochschulen beitragen soll. Weitere vom Bund unterstützte
Projekte sind darauf ausgerichtet, die Entwicklung und Umsetzung
einer umfassenden Strategie zur Gleichstellung von Studierenden mit
Behinderungen an Hochschulen anzustossen und die Zusammenarbeit
der in diesem Bereich aktiven Stellen zu fördern.»
8 Übereinkommen vom 13.12.06 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (ICRPD). Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens (22.12.10 – 15.4.11), Direktion f. Völkerrecht, Bern, 19.12.12
9 Der Text des HFKG ist zu finden im Bundesblatt 2011 7455
10 Aus der Selbstdarstellung auf der Startseite von swissuniversities.ch.
11 Bestandesaufnahme hindernisfreie Hochschule. Schlussbericht, von
Sylvie Kobi und Kurt Pärli, November 2010, ZHAW, Dübendorf
12 Anscheinend gibt es Probleme mit dem Unterhalt der Website. Denn
auf der Seite «Grundidee des Projekts» findet sich der Hinweis: «Zurzeit
wird eine Institution gesucht, die den Webauftritt künftig betreut, aktualisiert und weiterentwickelt.» (Stand 27.8.14)
13 Der Leitfaden kann in Deutsch heruntergeladen werden unter: egalitehandicap.ch/links-aus-und-weiterbildung.html oder bei der ZHAW in
Deutsch und Französisch bestellt werden: diversity-gender@zhaw.ch.
14 Im Artikel «ICF – ein bald auch im Schulwesen geläufiges Kürzel?
Neue Zugänge zur Diagnose und Förderung von Kindern mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen» hat Judith
Hollenweger in «bildungspolitik 147» ICF als Modell für das Verständnis
von «Behinderung» und Rahmenklassifikation der WHO erläutert.
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Welche Bildung für
den Arbeitsmarkt und
Wirtschaftsstandort?
Immer wieder ist in Stellungnahmen von «Bildungsexperten»
davon die Rede, dass das Bildungswesen insbesondere im
Produktsegment der Hochqualifizierten an den realen Bedürfnissen
«der Wirtschaft» vorbei produziere. Ist dies tatsächlich so?
Von Thomas Ragni

flobox / photocase.de

D

er Titel ist bewusst provokant ökonomistisch, aber nicht willkürlich so
gewählt worden. Denn er widerspiegelt eine
immer weniger auszublendende Realität.
Um die Steuerzahler zu veranlassen, knappe
Ressourcen für das Bildungswesen locker
zu machen, genügt der Appell der humanistisch-aufklärerisch geprägten Pädagoginnen
und Bildungspolitiker immer weniger, der
Bildungsauftrag des öffentlichen Bildungswesens müsse sich primär an ausschliesslich
normativ zu rechtfertigenden Prinzipien der
Erziehung und Emanzipation ausrichten.
Die allgemeine Schulpflicht wird immer
weniger als normativ legitimiertes Gebot und
immer mehr als Basis für einen ökonomisch
erfolgreichen Start möglichst aller Individuen
ins Erwerbsleben verstanden. Um an die
begehrten Steuermittel und hoheitlich erhobenen Gebühren und Abgaben zu kommen,
muss daher auch das öffentlich finanzierte
Bildungswesen seine Wirtschaftsnützlichkeit

immer genauer empirisch belegen können.
Es gilt das sozialtechnologische Credo: Ausgehend von der (empiristisch verkürzten)
Behauptung, alles Nützliche sei auch messbar
zu machen, wird meist unbemerkt der (unsinnige) Rückschluss gezogen, nur das messbar
zu Machende sei auch nützlich.
Die ökonomistische Art der Rechtfertigung
ist nicht mehr an moralischen, sondern
bloss noch an utilitaristischen Kriterien
gemessen. Das heisst, beliebige Argumente
der Gerechtigkeit werden nicht mehr als
Endzweck, sondern nur mehr instrumentell
als Mittel zum Zweck der Steigerung des
volkswirtschaftlichen Pro-Kopf-Wohlstands
entziffert. Wenn zum Beispiel irgendeine
mehr Chancengleichheit fördernde Massnahme (angeblich) das Wirtschaftswachstum
beeinträchtigen sollte, geraten die Ziele
«mehr Wohlstand» und «mehr Gerechtigkeit»
in einen Zielkonflikt, der eine ökonomische
Abwägung erfordere.

Unvereinbarkeit zwischen
Ausbildung und Stellenprofilen?
Im Folgenden bewege ich mich vollständig
innerhalb des ökonomistischen Begründungsuniversums. Startpunkt ist eine sattsam
bekannte Argumentationsfigur: Im immer
härter werdenden globalen Standortwettbewerb ist «die Wirtschaft» nicht nur auf hoch
motivierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte
angewiesen. Diese müssen sich vor allem
auch möglichst zielgenau jene (betriebsunspezifischen) Kompetenzen aneignen und
antrainieren, die von «der Wirtschaft» effektiv
benötigt werden. Die konkrete empirische
Frage lautet somit: Gibt es eine zunehmende Unvereinbarkeit (einen «Mismatch»)
zwischen der Ausbildungsproduktion des
Bildungssystems und handfesten Anforderungen der Stellenprofile, die die privaten und
staatlichen Unternehmen anbieten können?
Ich fokussiere im Folgenden auf die
Tertiärausbildungsstufe und auf die wissenschaftlichen Berufe, also auf den Output
des Hochschulbereichs des Bildungswesens.
Um die erwähnte empirische Frage zu beantworten, muss ein zweifacher Vergleich im
Zeitablauf angestellt werden:
a) Gibt es eine zunehmende Diskrepanz
der ökonomischen Bedarfsbefriedigung
zwischen tertiären und nicht-tertiären Ausbildungsstufen bzw. zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Berufen?
Bildet die Schweiz zu viele Akademiker aus?
Wächst die Gefahr auch in der Schweiz, dass
der Sozialstaat künftig ein Akademikerproletariat durchfüttern muss? Muss also die
Berufsbildung viel stärker gefördert werden?
b) Gibt es innerhalb der akademischen
Berufe und Bildungstitel eine entsprechend
zunehmende Diskrepanz? Werden im Kampf
zwischen den harten MINT-Disziplinen
und den Ausbildungsgängen, die einen
Luxuskonsumcharakter besitzen, die ersten
produktionsseitig zu wenig stark bevorzugt
und bevorteilt? Denn das ist bitter nötig, um
aus Perspektive des Bildungswesens die kundenseitig «immer bequemeren und satteren»
Schweizer Jugendlichen zu veranlassen, sich
in «seriöse und strenge» Ausbildungsgänge
zu begeben. Der alarmistische Ausruf der
Standortpolitiker und Wirtschaftskapitäne
wird immer lauter, die Schweiz könne sich
die Pflege des Gärtleins der Blümchenfächer
je länger, desto weniger leisten.
Das Bildungswesen stellt ihre Bildungsprodukte dank Bologna-Reform, besserem
Bildungsmonitoring, New Public Management etc. vielleicht immer kosteneffizienter
her. Die daran anschliessende Frage ist in den
beiden Verdachtsmomenten a) und b) zum
Ausdruck gebracht. Das heisst: Versagt das
Bildungswesen in steigendem Mass darin,
sein Angebot – die produzierten (betriebsunspezifischen) Wirtschaftskompetenzen
– auf die wandelnden Nachfragebedürfnisse
vpod bildungspolitik 187
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1
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Indexierte Entwicklung der Anzahl Erwerbspersonen, gruppiert nach der
höchsten abgeschlossenen formalen Ausbildung
(Basis: 2. Quartal 1996 = 100)
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Stellensuchende OHNE Kurzaufenthalter (Kat. L) [SECO] / Erwerbstäge (ET)
gemäss ILO (in %) je ISCO-Berufsklasse [SAKE] (in Auswahl)
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des Arbeitsmarktes zu fokussieren? Um die
These des zunehmenden Mismatches zu
prüfen, betrachte ich im Zeitablauf die Zahl
und Quote der Erwerbslosen (gemäss SAKEUmfrage des BFS)1 und die Zahl und Quote
der Stellensuchenden 2 (gemäss amtlichen
RAV-Registerdaten des SECO)3, die nach Altersgruppen, nach Berufsarten, Ausbildungsstufen und -niveaus untergliedert werden.

Schützt ein hoher Ausbildungsgrad vor Erwerbslosigkeit?
Um einen ersten Eindruck über die Gewichtung der Ressourcenverteilung auf die
14
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Stellensuchende alle Alterklassen Sekundarstufe
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Stellensuchende 20-35 Jahre Wissenscha ler, onA
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Stellensuchende 20-35 Jahre Biowissenscha ler und Mediziner
Stellensuchende 20-35 Jahre Wissenscha liche Lehrkrä e
Stellensuchende 20-35 Jahre Sonsge Wissenscha ler und verwandte Berufe

einzelnen institutionellen Bildungsstufen
und die ihnen zugeordneten symbolischen
Bildungstitel zu bekommen, eignet sich der
Blick auf die relative Verteilung ihres Outputs,
das heisst auf die höchsten erreichten formalen Bildungsabschlüsse im Zeitverlauf. Basis
sind die Erwerbspersonen (EP) (SAKE), also
die Erwerbstätigen (ET) plus die Erwerblosen
(EL) in der ständigen Wohnbevölkerung,
das heisst unter Ausschluss der Kurzaufenthalter. Ausgeschlossen sind zudem die
Nicht-Erwerbspersonen der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre), die sich
(un-)freiwillig vom Erwerbsleben zurückgezo-

gen haben oder erwerbsunfähig (zum Beispiel
100 Prozent invalide) sind (vgl. Abbildung 1).
In der Tat ist ein konstanter starker Boom
der höheren Ausbildungswege zu beobachten.
Es folgen jetzt die Auswertungen mit den
erwähnten Indikatoren eines möglichen Mismatches zwischen dem Ausbildungswesen
und dem Erwerbsarbeitsmarkt.
Die Haupteinsicht aus Abbildung 2 scheint
klar und eindeutig (und wird auch so durchgängig in der Öffentlichkeit kommentiert):
Je besser die erreichte Ausbildung, desto
kleiner das Risiko, erwerbslos zu werden. Rein
statistisch (rein analytisch) ist diese Aussage

blickpunkt

korrekt. Sie sagt aber nichts aus über die Verursachung. Praktisch ausnahmslos wird das
statistische Faktum als ein kausaler «Zusammenhang» interpretiert. Dies impliziert unter
sonst gleichen Bedingungen («ceteris paribus»), dass mit ständig steigenden Abschlussquoten bei den höheren Ausbildungsgängen
– und spiegelbildlich mit sinkenden Quoten
bei den tieferen Ausbildungsgängen – EL/ET
insgesamt (über alle Ausbildungsgruppen)
immer weiter sinken müsste. (Der zeitliche
Verlauf dieser Kennzahl ist grafisch fett blau
hervorgehoben.) Doch diese Erwartung wird
klarerweise nicht bestätigt, wie Abbildung 1
zeigt: Bei leicht steigender Tendenz von EL/
ET hat der Anteil der höheren Bildungsabschlüsse stark zugenommen und die tieferen
Abschlüsse haben anteilsmässig deutlich
abgenommen. Doch kausal interpretiert hätte
das in Abbildung 2 dargestellte Verhältnis von
EL / ET langfristig (über die Konjunkturzyklen
hinweg betrachtet) deutlich sinken müssen.
Wie kann es zu diesem Widerspruch
kommen? Um dies zu verstehen, ist es
am besten, die genau entgegengesetzte
(zu extreme, aber didaktisch taugliche) Behauptung aufzustellen, dass die fette blaue
Linie völlig unbeeinflussbar ist von den
relativen Anteilen der höheren und tieferen
Bildungsabschlüsse. In diesem analytisch entgegengesetzten Extremfall ist die fette blaue
Linie vollständig determiniert durch andere
ökonomische Faktoren. Die Veränderung der
Anteile der Bildungsabschlüsse reflektiert im
Rückschluss den immer ungefähr gleichen
Anpassungsgrad der Bildungsproduktion
an die Bedürfnisse «der Wirtschaft». Der
mismatch-unabhängig steigende Anteil der
höheren Bildungsabschlüsse ist dann der Ausdruck eines «wissensbasierten» technischen
Fortschritts. – Allerdings bleibt in diesem
Interpretationsrahmen zu erklären, wieso die
Durchschnittsniveaus bei ELQ bzw. bei EL/ET
in den verschiedenen Ausbildungsgruppen so
beharrlich deutlich unterschiedlich sind. Im
Rückschluss müssen hier Verdrängungseffekte zwischen Ausbildungsgruppen spielen.
Ein klares (aber nicht genau quantifizierbares)
Indiz dafür ist zum Beispiel, dass für identische Jobprofile über die Jahre immer höhere
Anforderung seitens der Jobanbieter verlangt
und auch durchgesetzt werden können.

Chancen steigen – für Niedrigund Höchstqualifizierte
Man kann die Umfrageergebnisse der SAKE
mit den amtlichen Registerdaten des SECO
zu kombinieren versuchen, um für die vorliegende Fragestellung zusätzliche wichtige
Informationen zu erhalten. Zu diesem Zweck
müssen aus den SECO-Daten die Gruppe der
Kurzaufenthalter (Kat. L) ausgeschlossen
werden, weil in die SAKE-Umfrage nur Personen mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz
Eingang finden (vgl. Abbildung 3).

Die Kennzahl Stellensuchende / Erwerbstätige auf der Basis der ständigen Wohnbevölkerung ist hier für Niedrigqualifizierte
(Hilfskräfte und Maschinenbediener, blau)
und für die Höchstqualifizierten (Akademiker) und Führungskräfte abgebildet.
Erstaunlich ist erstens, dass die beiden zuletzt
genannten Gruppen im Niveau gar nicht so
viel tiefer liegen als der Gesamtdurchschnitt,
und dass auch die Niedrigqualifizierten mit
Ausnahme der Hilfskräfte nur ganz wenig
darüber liegen. Zweitens ist bemerkenswert,
wie stark sich der Abstand der Hilfskräfte vom
Gesamtdurchschnitt in den letzten 10 Jahren
verringert hat. Die immer wieder gehörte
Story ist offenbar falsch, in der Schweiz habe
es für Niedrigqualifizierte nicht nur immer
weniger Jobs, sondern auch das Überangebot
an Niedrigqualifizierten (relativ zu den für sie
verfügbaren Jobs) nehme immer mehr zu.
Nun zu den Höchstqualifizierten, vgl. Abbildung 4. Die Abkürzung «onA» heisst «ohne
nähere Angaben». Während in der Gruppe
der «sonstigen Wissenschaftler» angegeben
worden ist, dass der betreffende Stellensuchende in keine der vorgegebenen Kategorien
passt, sind bei «onA» alle Antwortkategorien
vom RAV-Personalverantwortlichen leer
gelassen worden. Das heisst, auch die Kategorie «sonstige» ist nicht angekreuzt worden.
Bei den «Sonstigen» muss es sich vor allem
um Geistes- und SozialwissenschafterInnen
handeln, die nicht in Lehrberufen tätig
sind. Hinsichtlich der Entwicklung der Zahl
der Stellensuchenden ist diese Kategorie
«sonstige Wissenschaftler» jedoch keine
Problemgruppe. Ausschliesslich für die Restgruppe «onA» zeigt sich eine problematische
Entwicklung. Es könnte hier nur gemutmasst
werden, welche Art von Wissenschaftler in
dieser Gruppe besonders häufig vertreten sein
könnte. Zu beachten ist aber, dass im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2014 bloss 0.8 Prozent aller Stellensuchenden der Hauptgruppe
der «wissenschaftlichen Berufe» sich in der
Untergruppe «onA» befinden.
Ich wende mich jetzt der Altersklasse der
20- bis 35-jährigen Personen zu. In dieser
jüngeren Altersklasse finden sich die Schul-,
Berufsbildungs- und UniversitätsabgängerInnen und damit auch die BerufseinsteigerInnen in die Arbeitsmarktsegmente der
prekären, der normalen und der karriereorientierten Jobs. Wie hat sich die indexierte
Zahl der Stellensuchenden in den letzten 10
Jahren entwickelt? Dazu Abbildung 5.
In der Altersgruppe der 20-35-Jährigen
(blau) ist die indexierte Entwicklung der
Zahl der Stellensuchenden in sämtlichen
Ausbildungsstufen unterhalb der indexierten Entwicklung für alle Altersgruppen
zusammengenommen (schwarz). Die jüngeren Altersklassen der Berufsbildungs- und
UniversitätsabgängerInnen haben somit
in den letzten 10 Jahren ihre Jobsituation

auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu den
älteren Altersklassen relativ verbessert. Dieser
Umstand widerspricht der Behauptung, das
Bildungswesen produziere zunehmend nicht
mehr jene in den Menschen verkörperten
Fähigkeiten, die «die Wirtschaft» benötige.
Ein säkular zunehmender «Mismatch» ist
empirisch somit nicht belegbar.
Die Stellensuchenden in der Gruppe der
Tertiärausbildungsstufe haben zwar sowohl
in der jüngeren wie in allen Altersklassen
im Vergleich zu 2004 absolut zugenommen,
während die Stellensuchenden in den tieferen
Ausbildungsstufen absolut abgenommen
haben. Zu bedenken ist allerdings, dass die
Erwerbsbevölkerung mit Tertiärausbildung
seit 2004 deutlich zugenommen hat (vgl.
Abbildung 1), während die Erwerbslosenquote
in der Tertiärausbildungsgruppe mit konstantem Abstand unterhalb der Erwerbslosenquote aller Ausbildungsgruppen geblieben ist
(Abbildung 2).
Doch damit ist noch nicht endgültig bewiesen, dass der Alarmismus «der Wirtschaft»
(konkret: der ökonomistisch ausgerichteten
Bildungsexperten, der Standortpolitiker und
der Wirtschaftskapitäne) sich als unbegründete Aufgeregtheit entpuppt. Die Debatte
des angeblich zunehmenden «Mismatches»
richtet sich vor allem auf die Gruppe der
Höchstqualifizierten (der Akademiker).
Abbildung 6 enthält sämtliche wissenschaftlichen Berufe gemäss ISCO 08, jedoch
nur für die besonders interessierende jüngere
Altersklasse der 20- bis 35-Jährigen.
Wie zu erkennen ist, verläuft die indexierte
Entwicklung der Kategorie der «Sonstigen»,
in der vor allem die nicht in Lehrberufen
tätigen Sozial- und GeisteswissenschafterInnen versammelt sind, in beinahe perfekt
durchschnittlichem Rahmen. – Die einzig
beunruhigende Ausreisser-Kategorie ist die
schwer interpretierbare «onA»-Subgruppe.
Sie macht in der Altersklasse der 20- bis
35-Jährigen in der Gruppe der wissensschaftlichen Berufe zum Glück bloss 0.9 Prozent
der Stellensuchenden aus (absolut zum
Beispiel im Jahresdurchschnitt 2013 rund
620 Personen).
Fazit: Der erwähnte Alarmismus, demzufolge das Bildungswesen immer mehr hochqualifizierte Personen produziere, welche
«die Wirtschaft» gar nicht benötige, hat sich
als nicht haltbar erwiesen.

1 SAKE = Schweizerische Arbeitskräfteerhebung, BFS = Bundesamt
für Statistik
2 Ich berücksichtige nicht die Zahlen und Quoten der (manipulationsanfälligen) «Arbeitslosen», weil in dieser Gruppe die «nicht arbeitslosen
Stellensuchenden» ausgeschlossen sind. Diese Personen sind zwar
bei den RAV als stellensuchend gemeldet, aber befinden sich in einer
staatlich finanzierten sogenannten «aktivierenden Massnahme», zum
Beispiel in einem Beschäftigungsprogramm oder in einer Weiterbildung.
Sie gelten daher als «nicht arbeitslos».
3 RAV = Regionalen Arbeitsvermittlungszentren; SECO = Staatssekretariat für Wirtschaft
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«Die Zahl der Kinder und
Jugendlichen, die eine Flucht
erlebt haben, steigt weltweit.
Einen Reflex davon sehen
wir auch an den Schweizer
Schulen.»

Kinderflüchtlinge und
Flüchtlingskinder
in Schweizer Schulen
Viele Kinder und Jugendliche suchen auf ihrer Flucht in der Schweiz Schutz. In der Regel sind
diese stark psychisch belastet und befinden sich in einer schwierigen sozialen Situation. Die
Schule ist für diese Heranwachsenden besonders wichtig. Um deren Recht auf Bildung angemessen
umzusetzen, braucht es jedoch pädagogische Zuwendung und spezifische Förderung beziehungsweise
entsprechende Ressourcen und Rahmenbedingungen. Von Christiane Lubos
ber 51,2 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, alle vier Sekunden
wird ein Mensch vertrieben, so der aktuelle
Jahresbericht der UN-Flüchtlingsorganisation1, 50 Prozent der Flüchtlinge sind unter 18
Jahren. 53 Prozent aller Flüchtlinge weltweit
kommen aus drei Ländern: Afghanistan,
Syrien und Somalia. Im Militärstaat Eritrea,
dem sogenannten «Nordkorea Afrikas» verlassen monatlich circa 3000 Menschen unter
Lebensgefahr das Land.
Die meisten aller Flüchtlinge weltweit leben
in provisorischen Unterkünften oder Flüchtlingslagern in Anrainerstaaten, die oft selbst
politisch, wirtschaftlich und sozial instabil
sind. Im Libanon ist jeder fünfte Mensch ein
Flüchtling, bezieht man die dort lebenden
palästinensischen Flüchtlinge mit ein, sogar
jeder Vierte.
Eine zunehmende Zahl von Menschen
sucht auch entfernt von der Herkunftsregion
Schutz. Angesichts des grossen Flüchtlingselends weltweit bleiben die Zahlen je16
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doch gering. Im Jahr 2013 stellten weltweit 1,1
Millionen Menschen einen Asylantrag. Über
25 000 Asylanträge wurden von unbegleiteten
Minderjährigen beziehungsweise Kindern gestellt, die von ihren Eltern getrennt sind. Dies
ist eine neue und traurige Rekordzahl. Das
Programm «Separated Children in Europe»,
ein Gemeinschaftsprojekt des internationalen
Bündnisses «Save the Children» und der
UNHCR geht aber von einer Mindestanzahl
unbegleiteter Kinder in Europa von mehr als
100 000 aus.
Betrachtet man die Europäische Union2 so
wurden im Jahr 2013 30 Prozent mehr Asylanträge gestellt als im Jahr zuvor, insgesamt
435760. Die Menschen kommen vor allem
über Griechenland, Bulgarien und Italien
nach Europa. Allein in Italien kamen seit
Anfang 2014 circa 100 000 Menschen an
(im Jahr 2013 waren es insgesamt 43 000),
50 Prozent Eritreer und Syrer, viele Frauen
und Kinder. Die meisten sind auf der Flucht
vor Verfolgung, Gewalt und Krieg und werden

deswegen in den Aufnahmestaaten als Flüchtlinge anerkannt oder vorläufig aufgenommen.
Der UNHCR nennt eine Anerkennungsrate
für Menschen aus Syrien, Eritrea, Irak, Somalia und Afghanistan von 62 bis 95 Prozent3.

Flüchtlinge in der Schweiz
Insgesamt lebten im Juni 2014 in der Schweiz
82 232 Menschen mit einem Flucht-, beziehungsweise Asylstatus4. Sie alle stellen einen
Anteil an der Gesamtbevölkerung von nur
circa 0,1 Prozent. Die meisten wohnen bereits
seit vielen Jahren in der Schweiz, selbst von
den «Vorläufig Aufgenommenen» über ein
Drittel schon mehr als sieben Jahre.
Während in der Schweiz bis vor kurzem die
Zahl neuer Asylbewerber massiv zurückging,
stieg sie im 2. Quartal 2014 wieder an5. Die
wichtigsten Herkunftsländer sind heute Eritrea, Syrien und Sri Lanka. Beinahe ein Drittel
aller Flüchtlinge stammt aus Eritrea.
Jährlich stellen circa 200 bis 400 Kinder
und Jugendliche bis 18 Jahren allein, ohne

Lucky Dragon –Fotolia.com
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Begleitung der Eltern, einen Asylantrag in
der Schweiz6. Terre des hommes7 spricht
allerdings bereits im Jahr 2010 von über 600
sogenannten «Unbegleiteten Minderjährigen
Flüchtlinge» (UMF). Eine unbekannte Zahl
von Kindern bzw. Jugendlichen lebt als SansPapiers im Schatten unserer Gesellschaft.
Während in Deutschland in den letzten 10
Jahren erste wissenschaftliche Studien zur
Lebenssituation von jungen Flüchtlingen
(zum Beispiel von Balluseck 2003, Büttner
2004, Dieckhoff 2010) erschienen sind, die
vor allem die rechtliche und psychologische
Seite beleuchten, fehlen sie noch in der
Schweiz. Flüchtlingskinder und Kinderflüchtlinge scheinen ein «Randproblem» zu
sein, um deren Schicksal sich nur bestimmte
Fachstellen bemühen.
Die Gründe, warum Kinder ihre Heimat
alleine oder mit ihren Familien verlassen, sind
mannigfaltig. Viele dieser Kinderflüchtlinge
und Flüchtlingskinder bleiben aber lange Zeit
oder für immer in der Schweiz, da für sie und
ihre Familien eine Rückkehr in die Heimat
nicht (mehr) möglich ist. Sie brauchen unsere
besondere Aufmerksamkeit.

Recht auf Bildung für alle Kinder
Alle schulpflichtigen Kinder in der Schweiz,
auch mit Asylstatus oder als Sans Papiers,
haben das Recht und die Pflicht, die obligatorische Schule zu besuchen.
Das Recht auf Bildung gründet bereits im
Art. 26 der Allgemeinen Menschenrechte
von 1948. Auch zwei internationale Konventionen nehmen die Schweiz in die Pflicht:
• Der «Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte» von 1966.
Dort heisst es im Artikel 13 Absatz 1 und 2: «Die
Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. (...) Die Vertragsstaaten
erkennen an, dass im Hinblick auf die volle
Verwirklichung dieses Rechts a) der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugänglich sein muss (...).»
• Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989.
Dort heisst es im Art. 1: «(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen
festgelegten Rechte und gewährleisten sie
jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden
Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem
Geschlecht, der Sprache, der Religion, der
politischen oder sonstigen Anschauung, der
nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung,
der Geburt oder des sonstigen Status des
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen,
dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des
Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner
Eltern, seines Vormundes oder seiner

Familienangehörigen geschützt wird.»
In den darauf folgenden Art. 28 und 29 wird
explizit auf das Recht auf Bildung eingegangen.8
Auch durch die Schweizer Bundesverfassung wird im Art. 19 ausreichender
und unentgeltlicher Grundschulunterricht
gewährleistet. Im Art. 62 heisst es: «Sie [die
Kantone] sorgen für einen ausreichenden
Grundschulunterricht, der allen Kindern
offen steht. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch (...).» Die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion
(EDK) bekräftigte 1991 diesen Grundsatz:
«… alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die öffentlichen Schulen zu
integrieren. Jede Diskriminierung ist zu vermeiden.» Die EDK setzte sich auch gegen die
Diskriminierung von Sans-Papiers-Kindern
und -Jugendlichen in der Schweiz ein.
Es lässt sich sagen, dass sich in den letzten
Jahren der behördliche Umgang mit Kindern
und Jugendlichen aus dem Asylbereich, selbst
mit Sans Papiers, etwas verbessert hat. Jedoch
werden die Nothilfestrukturen dem Recht
von Kindern auf Bildung selten gerecht.
Immer noch gibt es Gemeinden, die sich
weigern, Kinder aus Familien, die Nothilfe
beziehen, – das heisst Kinder aus Familien,
deren Asylgesuch abgelehnt worden ist oder
auf deren Asylgesuch nicht eingetreten wurde
– einzuschulen.9
Probleme ergeben sich bis heute auch für
Sans-Papiers-Jugendliche in der nachobligatorischen Schulzeit. Seit 1.2.2013 ist aber unter
bestimmten Bedingungen eine Berufslehre
für sie möglich10.
Jugendliche Flüchtlinge, die allerdings
erst im nachobligatorischen Schulalter in die
Schweiz einreisen, haben kein Recht mehr auf
Schulbesuch. Für sie ist ein Einstieg in eine
qualifizierende Ausbildung sehr erschwert.
«Ich lebe hier wie in einem Wartesaal. Es
geht nicht zurück und es geht nicht nach
vorne. Ich darf nicht in die Schule gehen,
weil ich schon zu alt bin, ich darf aber auch
keine Ausbildung machen und keine Kurse
besuchen, weil ich nicht anerkannt bin.
Ich bin wie geparkt auf einem vergessenen
Parkplatz. Ich kann nur warten. Wie soll das
weitergehen?» (Mirjam, Syrien, 16 Jahre alt,
im Asylverfahren).
«Als ich 16 war, musste ich meine Heimat,
meine Familie und meine Freunde verlassen,
aufgrund des Drucks der al-Shabaab-Soldaten.
… Meine Mutter hat einen Menschenhändler
gefunden, der für mich den Weg organisieren
konnte. … Ich hatte [in der Schweiz] niemanden, der mir helfen konnte. Ich war allein,
ich wollte lernen, mich weiterbilden und die
Zukunft planen. Diese harten Zeiten waren
sehr schmerzvoll. Ich wusste nicht, wie lange
es so leiben würde. Ich wusste auch nicht,
wie lange ich auf ein Resultat von meinem
Asylgesuch warten musste. … Ich habe einige

Male versucht, in verschiedenen Berufen zu
schnuppern und eine Lehre zu finden. Ich
habe viele neue und schlechte Situationen erlebt, wenn ich sagte: ‹Ich habe keine Schule›.
Dann gab es immer sofort Fragen wie: ‹Was?
Warum?› …» (Abdulahi Ali, Somalia)11.
(Noch) nicht anerkannte, aber auch anerkannte jugendliche Flüchtlinge haben
in verschiedener Hinsicht erschwerte Voraussetzungen für ihre Bildungs- und somit
auch Berufslaufbahn. Beeinträchtigungen
und negative Erfahrungen vor, während
und nach der Flucht sowie der unsichere
Status als Asylsuchende wirken sich auf die
psychische, soziale und schulische Situation
der Einzelnen aus.

Psychische Situation
Kinder und Jugendliche auf der Flucht sind
besonders verwundbar – vor allem, wenn sie
unbegleitet unterwegs sind. Oftmals sind sie
Monate oder sogar Jahre unterwegs. Viele
haben direkt Verfolgung, Entführung und
Tod von geliebten Menschen erlebt, waren
den Kriegsereignissen oder offener Gewalt in
ihrem Herkunftsland schutzlos ausgeliefert,
andere haben Wüsten und Meere durch- und
überquert, waren in Gefängnissen oder
mussten über lange Zeit in Flüchtlingslagern ausharren, bis sie ihr Ziel mit Hilfe
von Schleppern oder im seltenen Fall auch
legal erreichen konnten. Hinter jedem Kind
oder Jugendlichen, hinter jedem Flüchtling
steht eine oft lange Geschichte. Viele haben
unsichtbare Wunden. Circa 40 Prozent der
Flüchtlinge12 leiden an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
Darunter sind oft auch Flüchtlingskinder
und -jugendliche. Die Symptome sind sehr
vielfältig (zum Beispiel Möhlen 2005, Bräutigam 2000, Bründl 2005, Lennertz 2009,
Machsoud o.J.) und kommen unterschiedlich
stark und häufig zum Vorschein. Besonders in
einer so und so schon sensiblen Lebensphase,
in der die Suche nach der eigenen Identität
stark im Vordergrund steht, in der Beziehungen zu Gleichaltrigen aus dem Umfeld
bedeutsamer werden, in der wichtige Weichen
für die Zukunft gestellt werden, kommt es zu
einem gewaltsamen Bruch. Sie leiden dabei
nicht nur an den eigenen Verlusten, sondern
auch an der Destabilisierung der psychischen
Struktur der Eltern (vgl. Bründl 2005). Das
Identitätsgefühl wird tiefgreifend erschüttert.
Die aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen
und die Angst vor Abschiebung verstärken
ihre Unsicherheit und Perspektivlosigkeit.
«Liebe, Schutz und Wärme» sind aber nach
Keilson (zitiert nach Zito: 128) nötig, damit
die Kinder ihre traumatischen Erlebnisse
besser verarbeiten können. «Bei weiterer Unsicherheit, Verlusten, Ablehnung und Stress
hingegen» kann es zu einer «Fortsetzung
und Chronifizierung der Traumatisierung»
kommen.
vpod bildungspolitik 187
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schwer aufbauen vor allem zur
einheimischen Bevölkerung.
«Ich lebe jetzt schon zwanzig
Jahre hier. Mit unseren Nachbarn
grüssen wir uns freundlich, wenn
wir uns sehen, aber ich bin noch
nie von Schweizern nach Hause
zum Kaffee eingeladen worden.
Vielleicht ist es Angst vor dem
Fremden? …» (Frau S., Irak,)
Wo aber gegenseitige Achtung,
Aufnahme und Offenheit im
Fokus stehen, dort können neue
und überraschende Beziehungen
entstehen, denn «meine Heimat habe ich verloren, ich finde
sie neu in den Beziehungen zu
anderen Menschen» (Herr Q.,
Afghanistan).

Umgekehrt können die Erlebnisse Kinder
und Jugendliche aber auch reifen lassen. Sie
haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Manchmal mussten sie auf der Flucht
auch Elternteile ersetzen, ihre jüngeren
Geschwister schützen und unterstützen. Viele
stehen schon früh auf eigenen Füssen.
«Ich hatte manchmal grosse Angst, wenn
uns die Mutter alleine zurückliess, um nach
Essen zu suchen. Manchmal war sie mehrere
Tage fort. Ich habe dann auf meine Schwestern und Brüder aufgepasst, mich um sie
gekümmert. Wir durften das Zimmer nicht
verlassen. Wir waren ja in einem fremden
Land [Libyen] und draussen waren die Soldaten …» (Sem, 12 Jahre, Eritrea).
Flüchtlingskinder und -jugendliche haben
ihr gewohntes Umfeld verloren und wurden
entwurzelt. Sie sind auf der Suche nach
neuen Beziehungen, nach Menschen, die sie
annehmen, wie sie sind, nach Kollegen und
Freunden. Diese Suche macht sie offen, wach,
sensibel, dort, wo sie auf eine Willkommenskultur stossen.
«Es hat mich immer wieder erstaunt,
wie offen und herzlich, die Kinder aus dem
Asylzentrum mir entgegenspringen, wenn ich
zum Deutschunterricht komme. Sie sind total
begeisterungsfähig und motiviert, obwohl sie
unter so schwierigen Bedingungen leben. Es
ist für sie das Höchste, gemeinsam etwas zu
lernen, zu malen, zu singen» (Studentin, die
ehrenamtlich Deutsch in einem Asylzentrum
unterrichtete).

Soziale Situation
Kommen Flüchtlinge in der Schweiz an, müssen sie zuerst in einem der sechs Aufnahmeund Verfahrenszentren (EVZ)13 Asyl beantra18
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gen. Dort findet auch die Erstbefragung statt.
Im Zentrum in Basel zum Beispiel, das für
circa 350 Menschen gedacht ist, werden auch
Kinder mit ihren Familien und Jugendliche
untergebracht. Die Schule dürfen sie in dieser
Zeit nicht besuchen. Nach maximal drei Monaten (manche bleiben aber auch länger in der
Einrichtung) sollten die Flüchtlinge, wenn bis
dahin kein Ausweisungsgrund vorliegt, auf
die verschiedenen Kantone verteilt werden.
Dort wohnen die Familien oft immer noch
auf engstem Raum. Privatsphäre, Rückzugsmöglichkeiten wie auch Spielmöglichkeiten
oder eine ungestörte Lernumgebung fehlen.
«In der Wohnung gibt es zwei Zimmer, in
dem einen wohnt eine Familie aus Nigeria
mit fünf Personen und einem Baby, in dem
anderen Zimmer wohnen wir: meine Eltern,
meine drei Brüder und ich. Dann gibt es einen
kleinen Gemeinschaftsraum für alle, eine
Küche und ein Bad. Im Haus sind vierzehn
solcher Wohnungen» (Nuha, 11 Jahre, Syrien,
Asylbewerberin, seit fünf Monaten in der
Schweiz).
Befinden sich die Asylsuchenden noch im
EVZ, so erhalten sie pro Person täglich drei
Franken, die einmal wöchentlich ausgezahlt
werden (Menschen aus den Balkanländern
bekommen kein Taschengeld). In Sammelunterkünften erhalten sie je nach Kanton
und Situation zwischen sieben bis dreizehn
Franken pro Person.
Viele Flüchtlingskinder und -jugendliche
(und deren Familien) sind dadurch von Armut
bedroht. Hinzu kommt, dass ein unterstützendes Netzwerk aus Familienangehörigen
und engen Freunden oftmals fehlt oder diese
oft selbst unter schwierigen Bedingungen
leben. Neue Beziehungen lassen sich nur

Auch wenn manche Flüchtlinge
im Herkunftsland nur wenige
Schuljahre absolvieren konnten:
Schule kennen alle. Es ist etwas
Vertrautes, wenn auch die Form
und der Umgang oftmals erklärungsbedürftig sind. Die Schule kann den Kindern und
Jugendlichen Sicherheit geben, sie kann zum
Anker und zum Sprungbrett werden.
«Ein Kind, das jahrelang nicht zur Schule
gehen kann, wird nicht wieder aufzuholende
Bildungslücken haben, die ihm im weiteren
Lebenslauf viele Chancen verbauen. Auch
wenn diese Kinder nicht in Deutschland
bleiben, sondern in ihr Heimatland zurückgehen oder anderswo auf der Welt leben
werden – Bildung und Ausbildung nehmen
sie überall mit hin. Für Flüchtlingskinder
hat Schule neben der formalen Bildung noch
eine andere wichtige Funktion. Die alltägliche
Routine kann ihnen nach oft traumatischen
Erlebnissen im Heimatland und auf der
Flucht ein Stück Normalität vermitteln. Die
Belastungen, denen sie und ihre Familien
ausgesetzt sind – eine fremde Sprache, Angst
vor ständig drohender Abschiebung, Sorge
um in Kriegsgebieten zurückgebliebene Familienmitglieder – können durch eine gute
Schule, die sie als Persönlichkeit annimmt,
wenigstens ein Stück weit abgefedert werden.
Die Kinder können in der Schule andere
soziale Erfahrungen machen als in den Flüchtlingsunterkünften, sie können Stabilisierung,
Orientierung und Integration erfahren.»14
Flüchtlingskinder und Jugendliche, die neu
in die Schweiz kommen, haben das Recht und
die Pflicht, wie alle anderen auch, die Schule
zu besuchen. In der Praxis kommt es aber
unter Umständen zu Problemen.
Oftmals haben diese Kinder und Jugendlichen bereits durch die monate- oder jahrlange Flucht, den Aufenthalt in verschiedenen
Ländern mit unterschiedlichen Sprachen viel
Zeit verloren. In verschiedenen Kantonen der

Léopold Tschanz, Beitrag zur Kampagne «Kein Kind ist illegal!»

Schulische Situation

blickpunkt

Schweiz werden sie auch nicht eingeschult,
solange sie in kantonalen Sammelunterkünften und noch nicht auf die Gemeinden
verteilt wohnen.
«Die Schulen sind überfordert, wenn die
Kinder eventuell mitten im Jahr kommen
und nach einer Zeit vielleicht wieder gehen,
weil die Familie einen Transit bekommen
hat» (Leiter einer Sammelunterkunft für
Flüchtlinge).
Das kann aber Monate dauern. Als Alternative werden seit Kurzem in den Sammelunterkünften oder an anderen Orten schulähnliche
Kurse durchgeführt. Kinder aus aller Welt im
Primarschulalter werden in einer Klasse zusammengefasst und von einer ausgebildeten
Lehrperson unterrichtet.
«Ich habe momentan 16 Kinder in jedem
Kurs. Wir haben die Klassen geteilt. Sie sind
zur Zeit sieben bis elf Jahre alt und kommen
aus sechs verschiedenen Ländern. Wir üben
vor allem Deutsch, aber auch ein wenig Mathematik und Sachunterricht. Die Situation ist
nicht einfach – vor allem für die Kinder. Sie
kommen mit einem ganz unterschiedlichen
Hintergrund und ihre aktuelle Situation ist
sehr ungewiss und belastend.
Wenn die Kinder dann wirklich eingeschult
werden, dann geht es eigentlich erst richtig
los. Viele Lehrpersonen in den Schulen wissen
nicht, was sich alles im Leben dieser Kinder
abspielt. Sie sagen dann zum Beispiel: ‹Der
kann ja noch gar nicht Deutsch, obwohl er
schon ein halbes Jahr hier ist…› Sie haben
manchmal keine Ahnung!» (Lehrperson einer
Klasse für Kinder von Asylbewerbern).

Flüchtlingskinder in
Regelklassen
Die Einschulung von Flüchtlingskindern
in Regelklassen ist für alle Beteiligten eine
grosse Herausforderung: Lehrperson, Eltern,
Kind. Sind die Kinder neu im Land, haben
sie ein Recht auf Förderunterricht Deutsch,
auch die Benotung wird für eine Zeit (meist
ein Jahr) ausgesetzt. In Wohnquartieren
mit einem hohen Anteil an ausländischen
Mitbürgern gibt es auch und immer mehr
Zusatzangebote: Kinder und Jugendzentren
mit Hausaufgabenhilfe, Tagesstrukturen in
der Schule, Leseförderungsprojekte, MuKiKurse etc., die dem Kind und seiner Familie
die Eingliederung erleichtern wollen.
Eine grosse Bedeutung jedoch hat die Klassenlehrperson. Sie ist der Bezugspunkt, an
dem sich das Kind zuerst einmal orientiert. Sie
trägt durch ihre Haltung und pädagogische
Kompetenz wesentlich mit dazu bei, dass das
Kind – jedes Kind – sich willkommen fühlt
und Schritt für Schritt das eigene Potenzial
entwickeln kann. Ihre Einstellung und Handlungskompetenz in Bezug auf die spezifische
Situation von Kindern mit Migrationshintergrund – und noch dazu Fluchthintergrund –,
stellt Weichen im Bildung(miss)erfolg dieser

Kinder (vgl. zum Beispiel Allemann-Ghionda
u.a. 2006, Edelmann 2007).
Viele Kinder aus dem Flüchtlingsbereich
haben bereits wertvolle Jahre verloren, in
denen sie nicht oder nur unregelmässig zur
Schule gehen konnten, sie sind mit einer
neuen Sprache und Umwelt, ungewohnten
kulturellen Gepflogenheiten konfrontiert.
Viele müssen erst einmal (wieder) lernen zu
lernen, sich einer Aufgabe zu widmen, dranzubleiben und sich zu konzentrieren. Oftmals
überrascht uns aber auch die Motivation, die
Freude und Neugierde dieser Kinder, wenn
sie spüren, dass sie angenommen werden
und Fehler machen dürfen ohne ausgelacht
zu werden. In ihrem Engagement und ihrer
Begeisterungsfähigkeit schläft ein grosses
Potenzial: die Hoffnung, es zu schaffen,
«dazuzugehören».
Die wachsende Präsenz von Kindern aus
vielen verschiedenen Sprachen, Kulturen und
Religionen, insbesondere aus Kriegsländern
in einer Klasse stellt hohe Ansprüche an die
Lehrperson wie auch an unser gesamtes Bildungssystem. Wenn der Unterricht wirklich
jeden Schüler und jede Schülerin optimal
fördern will, wie es unser Anspruch ist, dann
müssen die Lehrpersonen besser unterstützt
werden. Dies geschieht durch angepasste
Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Teamteaching etc.), aber auch durch Aus- und
Fortbildung zu spezifischen Themen und
didaktisch-methodischem Vorgehen.
Der UNESCO Bericht zur Bildung für
das 21. Jahrhundert «Lernfähigkeit: unser
verborgener Reichtum», ein Ergebnis weltweiter Analysen betonte bereits 1997: «Die
Kommission sieht in Bildung weder ein
Wundermittel noch eine magische Formel,
die die Pforten zu einer von Idealen erfüllten
Welt öffnet, aber sie ist eines der wichtigsten
verfügbaren Werkzeuge für eine umfassendere und harmonischere Art der menschlichen
Entwicklung. Sie kann Armut, Ausgrenzung,
Unwissenheit, Unterdrückung und Krieg
überwinden helfen.» Im Bericht wird von
einem «Vier-Säulen-Modell» gesprochen,
das auf die Bildungsbedürfnisse des 21.
Jahrhunderts antworten will: Lernen, zusammenzuleben; Lernen, Wissen zu erwerben;
Lernen zu handeln; Lernen für das Leben.15
«Lernen zusammenzuleben» ist wohl eine
der wichtigsten Aufgaben für die Regelklasse.
Davon wird auch unsere Zukunft abhängen,
nicht nur in Europa.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die
eine Flucht erlebt haben, steigt weltweit. Einen
Reflex davon sehen wir auch in Schweizer
Schulen. Es ist deshalb dringend nötig, dass
der Kenntnissstand über die Situation von
Kinderflüchtlingen und Flüchtlingskinder,
über deren Zugänge zu Bildung, deren psychische, soziale und schulische Entwicklung
auch wissenschaftlich besser erforscht wird,
um im Anschluss daran, Konsequenzen für

die Schule zu ziehen. Erste «best practice»
Erfahrungen, vermehrte Angebote in Ausbildungsmodulen für Lehrpersonen und
aktuelle Tagungen dazu auch an Pädagogischen Hochschulen zeigen in die richtige
Richtung.
Christiane Lubos ist Dozentin für Interkulturelle
Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz.

1 UNHCR (2014): War's Human Cost. Global Trends 2013. [http://www.
unhcr.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/06_service/zahlen_und_statistik/Global_Trends_2013.pdf; 31.8.2014].
2 European Asylum Support Office (2014): Annual Report Situation of
Asylum in the European Union 2013. [http://easo.europa.eu/wp-content/
uploads/EASO-AR-final.pdf; 31.8.2014].
3 UNHCR (2014). Asylum Trends 2013. [http://www.unhcr.ch/fileadmin/
user_upload/dokumente/06_service/zahlen_und_statistik/UNHCR_Asylum_Levels_and_Trends2013released.pdf; 31.8.2014].
4 Darunter sind 31 575 anerkannte Flüchtlinge und 25 909 Menschen,
die vorläufig aufgenommen wurden.
5 Im Jahr 2013 kamen 25 Prozent weniger Asylsuchende in die Schweiz
als im Jahr 2012, im 1. Quartal 2014 kamen 12 Prozent weniger als im
4. Quartal von 2013 und im 2. Quartal 2014 stiegt die Zahl wieder um 10
Prozent an. (vgl. Bundesamt für Migration: Asylstatistiken 2013).
6 Schweizer Flüchtlingshilfe (2013): Fluchtland Schweiz. [http://www.
fluechtlingshilfe.ch/hilfe/fluechtlinge/fluchtland-schweiz-pdf/?searchterm
=kinderfl%C3%BCchtlinge; 31.8.2014].
7 Terre des hommes (2010): Überzählige Kinder in Europa? Verschwunden, freiwillig abgereist, ausgerissen. Bern: Terre des hommes.
8 UN Kinderrechtskonvention (1989). [http://www.national-coalition.de/
pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf; 31.8.2014].
9 Vgl. Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen (2010): SansPapiers in der Schweiz. Empfehlungen. Bern: EKM. S.6.
10 Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen [https://www.
ekm.admin.ch/content/ekm/de/home/themen/sanspapiers/aktuell.html;
31.8.2014].
11 Integrationsprogramm Aarau (Hrsg.) (2014): Unterwegs. Aarau. S. 52.
12 Psychologische Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge.
Universität Konstanz, 2005.
13 Aufnahme- und Verfahrenszentren gibt es in Basel, Kreuzlingen,
Chiasso, Vallorbe und Altstätten.
Ebenso in den Flughäfen Zürich und Genf gibt es für ankommende
Flüchtlinge im Transitbereich eine Anlaufstelle.
14 Deutsches Kinderhilfswerk (2010): Niemanden ausgrenzen. [http://
www.kinderpolitik.de/positionen/uebersicht/31-positionspapier-07niemanden-ausgrenzen; 31.8.2014].
15 Deutsche UNESCO Kommission (1998): Lernfähigkeit, unser verborgener Reichtum. [http://www.unesco.de/index.php?id=33; 31.8.2014].
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Rundherum Krieg
Sechs ausgewählte Publikationen zur Zeit des Ersten Weltkriegs aus
Schweizer Perspektive. Von Martin Stohler

D

ie Geschichte der Schweiz im Ersten
Weltkrieg ist im Vergleich zu jener des
Zweiten Weltkriegs ein wenig erforschtes
Gebiet. Das ist verständlich, sah sich unser
Land nach 1939 doch in einem Ausmass von
aussen bedroht, wie dies von 1914–1918 nicht
derart der Fall war. Allerdings machten die
Schweizerinnen und Schweizer auch in den
Jahren des Ersten Weltkriegs Erfahrungen,
die sie stark prägen sollen.
Diverse Publikationen bemühten sich
derzeit, diese Forschungslücke zu schliessen.
Im Folgenden sollen sechs kurz vorgestellt
werden.

Im Spiegel von Postkarten
Anhand von 83 Postkarten beleuchtet Georg
Kreis das Selbstverständnis der Schweiz zur
Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Postkarten,
zu denen Kreis jeweils einen knappen den
historischen Hintergrund erläuternden oder
den Bildinhalt interpretierenden Text verfasst
hat, beinhalten zu einem grossen Teil Szenen
aus dem Soldatenleben. Sie greifen aber auch
Konflikte zwischen dem deutschen und dem
französischen Landesteil auf oder zeigen die
«Friedensinsel» Schweiz.

Georg Kreis: Schweizer
Postkarten aus dem Ersten
Weltkrieg.
Verlag hier + jetzt, Baden 2013.
175 Seiten, 49 Franken.
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Neben Karten mit Bildinhalten, wie man
sie erwartet – beispielsweise wachsame
Wehrmänner an der Grenze –, gibt es in
diesem Buch auch Überraschendes. Etwa
eine durch die PTT beschlagnahmte Karte,
welche dagegen protestiert, dass elsässische
Kriegsdienstverweigerer aus Basel direkt nach
Deutschland abgeschoben wurden.
Mit «Insel der unsicheren Geborgenheit»
(vgl. Besprechung in vpod Bildungspolitik Nr.
186) hat Georg Kreis übrigens ein weiteres,
breiter angelegtes Buch vorgelegt, das einen
guten Überblick über den Stand unseres
historischen Wissens über die Schweiz der
Jahre 1914–1918 vermittelt.

als jener von Basels ärmerer Bevölkerung, wie
Labhardt anhand anderer Quellen deutlich
macht. Die ärmeren Schichten litten immer
mehr unter den Folgen der Teuerung und des
Aktivdienstes ohne Erwerbsausfallentschädigung. Das schlug sich 1917 in einer Grossdemonstration und einem harten Wahlkampf
zwischen den Sozialdemokraten und den
Bürgerlichen nieder sowie 1918 im Landesstreik und 1919 im Basler Generalstreik.
«Krieg und Krise» ist ein spannendes Buch,
klar gegliedert und gut geschrieben. Zahlreiche historische Fotografien runden den Text
ab und ermöglichen einen spannenden Blick
auf Basel.

In Basel

In Zürich

In seinem Buch «Krieg und Krise» konzentriert sich der Historiker Robert Labhardt auf
die Grenzstadt Basel.
Neben Labhardts Schilderung der Geschehnisse finden sich in den meisten Kapiteln auch
Auszüge aus Aufzeichnungen von Gertrud
Preiswerk (1898–1989). Die junge Baslerin
hat in den Kriegsjahren, so Labhardt, «faktenreich, bunt und pointiert ihren Alltag und
ihre Informationen festgehalten».
Der Alltag «der nachpubertären Tochter
aus gutem Haus» ist allerdings ein anderer

Anders als das Buch von Robert Labhardt über
Basel während des Ersten Weltkriegs ist der
von Erika Hebeisen, Peter Niderhäuser und
Regula Schmid herausgegebene Band aus
Zürcher Perspektive kein Werk aus einem
Guss. Die 18 Beiträge ergeben nichtdestotrotz
ein eindrückliches Mosaik der Kriegsjahre im
Kanton Zürich.
Das Spektrum der behandelten Themen
ist breit. Tobias Straumann etwa zeichnet die

Robert Labhardt. Krieg und Krise.
Basel 1914–1918.
Christoph Merian Verlag, Basel
2014. 352 Seiten, 38 Franken.

Erika Hebeisen, Peter Niederhäuser,
Regula Schmid (Hg.): Kriegs- und
Krisenzeit. Zürich während des
Ersten Weltkriegs.
Chronos, Zürich 2014.
239 Seiten, 48 Franken.
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Christine Odermatt (Hg.): Dieser
Krieg ist uns zum Heil. 1914 –
Wortgefechte in Texten der Zeit.
Limmat Verlag, Zürich 2014.
183 Seiten, 34 Franken.

Sorgen der Zürcher Grossunternehmen nach.
Heidi Witzig berichtet vom Alltagsleben der
Frauen und Männer im Zürcher Oberland.
Karin Huser analysiert die Probleme der
Zürcher Linken, Thomas Buomberger befasst
sich mit dem Zürcher Generalstreik vom 9.
November 1918.
Besonders erwähnen möchte ich noch
zwei weitere Beiträge. Hans Rudolf Fuhrers
Rückblick auf die «Meuterei» an der Flüela
und die anschliessende öffentliche Intervention Ulrich Willes werfen ein grelles Licht
auf den späteren General und machen klar,
weshalb der Name Wille und der Begriff
«preussischer Militarismus» in der Schweiz
oft im selben Atemzug genannt wurden.
Adrian Gerbers Beitrag «Das Kino während
des Ersten Weltkriegs und Ambivalenzen
der Filmpropaganda» schliesslich erinnert
an einen frühen Versuch, das neue Medium
Film im Propagandakrieg einzusetzen, und
an ein kaum bekanntes Stück Zürcher Kinogeschichte.
Das Buch, bei dem es sich im Übrigen um
das 178. Neujahrsblatt der Antiquarischen
Gesellschaft in Zürich handelt, bietet weit
mehr als Lokalhistorie. Unbedingt lesenswert
auch in der übrigen Schweiz.

In zeitgenössischen Stimmen
Während des Ersten Weltkriegs wurde nicht
nur auf Schlachtfeldern und in Schützengräben unerbittlich gekämpft. Auch in Zei-

Konrad J. Kuhn, Béatrice Ziegler
(Hg.): Der vergessene Krieg. Spuren
und Traditionen zur Schweiz im
Ersten Weltkrieg.
hier + jetzt Verlag, Baden 2014.
334 Seiten, 54 Franken.

tungsspalten und auf Buchseiten wurde der
Krieg nicht weniger heftig ausgetragen. Davon
zeugen auch einige der 16 Texte von
deutschen, französischen, britischen und
Schweizer Autoren, die unmittelbar unter
dem Eindruck des ersten Kriegsjahres entstanden.
Die Historikerin Christine Odermatt hat
die Texte jeweils mit kurzen Angaben zur
Verfasserin beziehungsweise zum Verfasser
sowie knappen inhaltlichen Erläuterungen
versehen. Gefunden hat sie die Zeitdokumente in den Bibliotheksbeständen der Museumsgesellschaft Zürich, einer 1834 gegründeten
Lesegesellschaft.
Zu Wort kommen in diesen «Wortgefechten» neben Stimmen des Hasses und der
Rechtfertigung auch solche der Vernunft und
der Humanität.
Zu Ersteren gehört etwas der Wirtschaftswissenschaftler Werner Sombart, der der
englischen Händlernation jegliche kulturelle
Eigenleistung abspricht und seinen Lesern
einhämmert: «Deutsch sein heisst Held
sein, und dem englischen Händlertum im
Geiste und im Leben setzen wir ein deutsches
Heldentum entgegen.» Wie schwer es angesichts solcher nationalistischer Eruptionen
die bedrängte Vernunft hatte, belegen die
Erlebnisse der Schriftstellerin Annette Kolb,
die nicht verstehen konnte, «dass die Völker
sich allesamt ihre hetzerische Presse noch
gefallen lassen».

Stephan Baumgartner, Michael
Gamper, Karl Wagner (Hg.): Der
Held im Schützengraben. Führer,
Massen und Medientechnik im
Ersten Weltkrieg.
Chronos, Zürich 2014.
341 Seiten, 48 Franken.

Waren bereits Annette Kolbs Äusserungen
starker Tobak für ihre deutschen Landsleute,
so gilt das erst recht für die in Auszügen
abgedruckte Schrift «J’accuse!» von Richard
Grelling, einem Gründungsmitglied der Deutschen Friedensgesellschaft. In seiner Schrift
stellte Grelling nämlich «die Anklagepunkte»
zusammen, «welche die ausschliessliche
Schuld Deutschlands und seines Bundesgenossen Österreich-Ungarns an dem Weltkrieg
dartun».
Unter den Texten finden sich auch zwei von
Autoren aus der Westschweiz. Louis Dumur
bricht eine Lanze für die französische Kultur
(«In allem und überall zeigt sich Deutschlands
Abhängigkeit vom Ausland»). Demgegenüber
redet Paul Dubois Pazifismus und Neutralität
das Wort. Letzteres auch, weil er weiss, dass
die Sympathien und Antipathien in den
verschiedenen Landesteilen unterschiedlich
verteilt sind und ihm der Zusammenhalt der
Schweiz wichtig war.

In der Erinnerung
Im Zentrum des von Konrad J. Kuhn und
Béatrice Ziegler herausgegebenen Bandes
«Der vergessene Krieg» steht die Frage,
wie und unter welchen Blickwinkeln in der
Schweiz die Erinnerung an die Zeit des Ersten
Weltkriegs gepflegt wurde und gepflegt wird.
Untersucht wird dies in 17 Beiträgen anhand
unterschiedlicher Erinnerungsträger und
-vermittler. Wie zu erwarten, gehören dazu
vpod bildungspolitik 187
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Bildpostkarten und Erinnerungsfotos von
der Grenzbesetzung, aber auch Denkmäler
in Stein und Bronze.
Beleuchtet werden ferner auch die Darstellung des Ersten Weltkriegs in SJW-Heftchen,
in Schulbüchern oder im Film «Gilberte de
Courgenay».
Besonders erwähnt seien drei Beiträge, die
ganz unterschiedliche Themen aufgreifen.
So untersucht Elisabeth Joris das politische
Engagement von Frauen im Ersten Weltkrieg
und dessen Umdeutung in Erinnerungsschriften. Juri Jaquemet und Adrian Wettstein
berichten von den weitgehend vergessenen
Fortifikationen Murten und Hauenstein.
Und Rudolf Jaun lässt die in den 1980erJahren durch Niklaus Meienbergs GeneralWille-Buch ausgelöste Kontroverse Revue
passieren.
«Der vergessene Krieg» ist ein Buch, das
viele Denkanstösse vermittelt und zu eigenen
Beobachtungen anregt.

In der Diskursanalyse
Der Grossteil der 18 Beiträge des Bandes «Der
Held im Schützengraben – Führer, Massen
und Medientechnik im Ersten Weltkrieg» geht
auf die Tagung «Medien im Krieg – Krieg in
den Medien. Helden, Führer, Masse und Technik im Ersten Weltkrieg» zurück, welche vom
6. Bis 8. Dezember 2012 an der Universität
Zürich stattfand.
Der Titel der Tagung weckt allerdings falsche Erwartungen. Vom damaligen Massenmedium Zeitung ist praktisch nicht die Rede,
das seinerzeit noch recht neue Medium Film
kommt lediglich in einem Beitrag vor («Hollywood und der Erste Weltkrieg»), Fotografie
ist kein Thema.
Die meisten Beiträge konzentrieren sich
auf das Schaffen eines bestimmten Autors.
So schreibt etwa Sabine Schneider über
«Hofmannsthals Hermeneutik des Kriegs»
oder Christian van der Steeg über «die Verzauberung der Zeit in der Zeitung. Karl Kraus'
grosser Mann im Weltkrieg».
Drei Beiträge widmen sich der «Helvetischen Heroik». Peter Utz erinnert an das
Buchprogramm des Huber-Verlags während
des Ersten Weltkriegs, das Autoren wie Robert
Faesi, Paul Ilg und Robert Walser umfasste.
Paul Keckeis befasst sich mit Robert Walsers
literarischer Militärsoziologie. Thomas Fries
nimmt sich des Themas «Kriegserfahrung
und Schreiben bei Blaise Cendrars und
Meinrad Inglin» an.
Sprachlich richten sich die meisten Beiträge an ein universitäres Publikum. Der
«Massenleser» muss schauen, wie er damit
zurechtkommt.

Sisyphos und
die Grenzen der
Inklusion?
Inklusion kann nur gelingen, wenn ausreichende materielle
und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig
braucht es aber auch Veränderungen des Bildungssystems sowie
von pädagogischer Haltung und Lernkultur. Ein Auszug aus dem
Schlusskapitel des Buchs «Inklusive Didaktik». Von Kersten Reich

D

ie Inklusion ist im deutschen Sprachraum und speziell in Deutschland erst
auf den Weg gebracht, da fragen manche
schon danach, was noch kommen soll. Bei
jeder Neuerung schauen Menschen gerne
auf das Bewahrte, sehen sich gedrängt,
etwas zu tun, auf das sie nicht vorbereitet
sind, weichen zurück oder schauen auf das
Unmögliche des Vorhabens. Albert Camus
entwickelte 1942 sein Bild von Sisyphos,
Siegfried Bernfeld hatte schon 1925 über
«Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung»
geschrieben. Der alte Mythos zeigt einen von
den Göttern bestraften Sisyphos, der auf ewig
einen schweren Felsblock einen Berg hinauf
wälzt, und immer, wenn er kurz vor dem Ziel
angekommen ist, rollt dieser unerbittlich zu
Tal. Die Absurdität der Handlung verbinden
beide Autoren mit einer Hoffnung, die in der
Aktion, in der Mühe, in der Vergeblichkeit
selbst wurzelt: Der Kampf, auch wenn er stets
verloren scheint, erfüllt einen Menschen mit
Zufriedenheit, sogar mit Glück, wenn die
Aufgabe als sinnvoll gedeutet wird. Wenn wir
den Mythos aus seiner Zeit entfernen und auf
unsere übertragen, dann können wir in all der
Vergeblichkeit und Unvollkommenheit des
eigenen Strebens und der erreichten Resultate
doch zugleich im alltäglichen Kampf erkennen, was ein Leben zufrieden machen kann.
Dies mag man als ein Bild jenen vorhalten,
die Inklusion schon für gescheitert erklären,
bevor sie richtig begonnen hat. [...]
Es erscheinen vor diesem Hintergrund
drei mögliche Szenarien, wie Inklusion im
Prozess gegenwärtiger Schulreform misslingen oder gelingen mag. Die Szenarien
können, von Einrichtung zu Einrichtung,
in den Kommunen und Ländern, jeweils
unterschiedlich vorkommen und sie mögen
zwischen einzelnen Einrichtungen auch
variieren (vgl. Schaubild Seite 19).

Drei Notwendigkeiten
Ich habe die Szenarien hier zusammenfassend angeführt, damit deutlich wird,
wohin uns unterschiedliche Strategien lenken
werden. Der Weg des Scheiterns entsteht,
wenn wir ein neoliberales Modell, das nach
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Kersten Reich: Inklusive Didaktik.
Bausteine für eine inklusive Schule.
Beltz Verlag, Weinheim 2014.
392 Seiten, Fr. 41.90.

wie vor in der Bildungspolitik verbreitet ist,
gewähren lassen. Ein solcher Weg ist rechtlich
eigentlich untersagt, denn Inklusion ist eine
Pflicht geworden. Aber wie wird diese umgesetzt? Die Felder mögen helfen, sich in den
Unterschieden zu situieren und ein eigenes,
plausibles und erwünschtes Bild von Inklusion zu erzeugen. Aber es gibt für mich drei
Notwendigkeiten, ohne die Inklusion nicht
hinreichend effektiv wird gelingen können:
(1) Inklusion kann nicht durch sinkende oder
gleichbleibende Bildungsausgaben hinreichend umgesetzt werden. Wenn schon zuvor
die Sonderschulen mehr Personal, grössere
Flachen und bessere Ausstattungen bekamen,
so müssen alle diese Posten ungekürzt in das
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Regelsystem des gemeinsamen Unterrichts
einfliessen. Zudem ist zu bedenken, dass die
Ausweitung des Inklusionsbegriffs auch auf
andere Benachteiligte es erforderlich macht,
mehr für die Qualität auszugeben. Dabei
sollen keine Wunschschlösser entstehen,
sondern vor allem wissenschaftlich anerkannte und international bewahrte Standards
umgesetzt werden. Die chronische Unterfinanzierung der Bildung in Deutschland wird
politisch oft als unabänderlicher Sachzwang
verkauft, obwohl Umverteilungen möglich
waren und das exkludierende System viele
Folgekosten produziert. Ohne hinreichende
materielle und personelle Ressourcen wird
die Inklusion im gemeinsamen Unterricht
zu einer Mogelpackung, unter der genau jene
besonders leiden werden, denen eigentlich
geholfen werden soll.
(2) Inklusion ist eine Frage der Haltung und
gelebter Beziehungen. Sie ist ein zutiefst
menschliches Anliegen, das im Grunde in
einer Pädagogik der Menschlichkeit, der
guten Beziehungen und einem Willen zur
Forderung ihren genuinen Platz hat. Sie kann
zu einer umfassenden Bewegung werden,
wenn wir uns auf menschliche Werte und
die Menschenrechte in einer Zeit besinnen,
in der egoistische und selbstvergessene
Lebensformen immer mehr überhand neh-

gilt der Wert einer Ethik, etwas für andere
Menschen Sinnvolles zu tun, ungebrochen
als etwas, das zufrieden und glücklich macht.
(3) Vielfalt in der Lebenswelt und einer
sich stark wandelnden Berufswelt ist längst
vorhanden, aber Schulen hinken der Zeit
und ihren Anforderungen hinterher. Hier
benötigen wir AntreiberInnen, die sich nicht
mit dem zufrieden geben, was schon geht,
sondern die mehr wollen und mehr verwirklichen als gegenwärtig anderen als möglich

erscheint. Ihre positiven Beispiele mögen
die Zukunft für andere sein, die heute noch
zaudern. Ihre Beispiele haben mich angeregt,
diese inklusive Didaktik zu schreiben, und ich
hoffe, dass diese Didaktik auf dem weiteren
Weg helfen kann, die Sisyphosarbeit zu verrichten, grosse Steine zu bewegen und aus
dem Weg zu räumen. Schliesslich müssen
wir nicht nur Steine auf Gipfel wälzen, wir
benötigen sie auch zum Bauen für unsere
Schulen unter den Gipfeln.

«Der Weg des
Scheiterns entsteht,
wenn wir ein
neoliberales Modell,
das nach wie vor in
der Bildungspolitik
verbreitet ist,
gewähren lassen.»
men. Aber gerade Lehrkräfte, die sich befreit
von Arbeitsmärkten bewegen und eine
privilegierte Anstellung erfahren, haben die
Chance, sich mehr als andere Berufsgruppen
in ihrer Konkurrenz um die tägliche Arbeit,
der «guten Arbeit», wie Gardner u. a.1 es nennen, zu nähern, um engagiert und exzellent
eine Ethik zu leben, die das eigene Leben
als menschenwürdig und zufriedenstellend
erscheinen lässt. Denn auch im Kapitalismus
1 H. Gardner / M. Csikszentmihalyi / W. Damon (2002): Good Work.
New York.
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Lehren und lernen in
heterogenen Gruppen
Neun Jahrgänge führt Beatrice Friedli Deuter an der integrativen Gesamtschule Schüpberg in einer
Klasse. Zudem arbeitet sie als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Bern. Was sie über den
Umgang mit Heterogenität vermittelt, hat Hand und Fuss – und Herz. Von Susi Oser

A

ha – du bist nur Lehrperson einer einzigen Jahrgangsklasse? Kein Problem:
Auch in deiner Klasse sitzen, in Bezug auf
einzelne Kompetenzen, Kinder mit einer
Spannweite ihres Entwicklungsalters von bis
zu sieben Jahren, wie Remo Largo in «Schülerjahre» aufzeigt. Auch du kannst also dieses
Buch getrost lesen. Vielmehr: Du solltest es
lesen, weil es für alle Lehrenden ausgezeichnete Reflexionen und Anregungen bereithält.

Sich orientieren
«Nicht auf der geraden Strasse, sondern auf
den Umwegen findet man das Leben.» Das
von Robert Walser stammende Motto, welches
Beatrice Friedli Deuter ihrem Buch voranstellt, gilt wohl nicht nur für die lernenden
Kinder, sondern ebenso für Lehrpersonen,
die sich auf den Weg machen, der wachsenden Heterogenität ihrer Klasse sinnvoll
zu begegnen. Es schlägt dem Streben nach
Effizienz ein Schnippchen. Entsprechend
nimmt die Autorin nicht die allwissende Rolle
ein, die wir zur Genüge aus «best practice»Ratgeberbüchern kennen, sondern jene einer
anregenden Begleiterin, die Respekt zeigt
vor persönlichen Prägungen und Mut macht
für die unvermeidlichen mäandrierenden
Suchbewegungen.
Als Orientierungshilfe für die Ausrichtung des eigenen Unterrichts nutzt sie ein
Würfelmodell, das die wichtigsten Spannungsfelder aufzeigt. Sach- versus Entwicklungsorientierung, Gemeinschafts- versus
Individuumsorientierung, Schüler- versus
Lehrpersonenorientierung. Im Raum dazwischen gilt es, den eigenen Unterricht oder
einzelne Unterrichtssequenzen zu verorten
und zu reflektieren. Warum stehe ich hier?
Wohin möchte ich mich aus welchen Gründen
allenfalls bewegen? Der aufgespannte Würfelraum kann und soll individuell «bespielt»
werden. Es geht nicht um ein «Richtig»
oder «Falsch», sondern um Möglichkeiten,
um eine Angemessenheit in der gegebenen
Situation. Das befreit das Denken, macht
Mut für kleine, konkrete Schritte in angestrebte Richtungen. Uns Lehrpersonen geht
es ja ähnlich wie den Kindern: bewältigbare
Schritte wecken Lust, zu grosse Zielsetzungen
blockieren. Was könnte ich beispielsweise
tun, wenn ich mehr in Richtung Individualisierung gehen möchte? Vielleicht führe ich
individuelle Rechtschreibekarteien ein. Oder
«während drei Wochen bestimmen die Kinder
24
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ihre Hausaufgaben im Deutschunterricht
selber». Und wenn mir Schritte Richtung
Gemeinschaftsorientierung zur Zeit wichtig
scheinen? Dann plane ich vielleicht für das
nächste Quartal eine Schülerzeitung. Oder
«ich führe den Klassenrat ein und lasse mich
von der Kollegin X coachen».

Praxisfelder nutzen
Für die konkrete Arbeit mit heterogenen
Lerngruppen werden sechs Praxisfelder
erläutert, die für die Unterrichtsgestaltung
bedeutsam sind. Im ersten Moment irritiert
es vielleicht, dass Rituale gleichgewichtig
neben Planung oder offenem Unterricht
oder «Kinder lernen von- und miteinander»
stehen. Doch die ausgeführten Praxisbeispiele
und auch die knapp gehaltenen theoretischen
Hintergründe machen deutlich, wie sich
diese Felder gegenseitig beeinflussen und
welche Rolle sie für eine günstige Balance im
Lernraum spielen. Getreulich werden stets
auch mögliche negative Seiten aufgezeigt.
Offener Unterricht zum Beispiel ist eine anspruchsvolle Unterrichtsform. Forschungsergebnisse werden beigezogen: «Die Qualität
von Unterricht lässt sich nicht am Grad seiner
Offenheit und Wahlfreiheit festmachen.» Bei
extremer Öffnung profitierten vor allem die
leistungsstarken Kinder. Friedli Deuter stellt
klar, dass es mehr auf das «Wie» denn auf das
«Was» ankomme: «Wie führe ich die Klasse
und das einzelne Kind durch eine Freiarbeit,
mit welchen Massnahmen kann ich sicherstellen, dass gutes Lernen stattfinden kann und
die Kinder über die nötigen Kompetenzen
für selbstgesteuertes Lernen verfügen?» Das
sind Kernfragen, die sich in ähnlicher Form
hinter jeder Methode und jedem Praxisfeld
stellen. Toll, dass die Autorin nicht nur eine
Vielzahl konkreter Beispiele aufzeigt, sondern
auch Hilfsmaterialien zur Verfügung stellt,
welche allesamt über die Internetadresse des
Verlags abrufbar sind: Kompetenzraster mit
Kartenset, Projektplanungen, Feedbackvorlagen, Lernverträge, Sammlung geeigneter
Themen für gemeinsame Lernsituationen,
Tagesplanungen ...

Drei Lehrerinnen
«Ein Kind hat drei Lehrer: Der erste Lehrer
sind die anderen Kinder. Der zweite Lehrer ist
der Lehrer. Der dritte Lehrer ist der Raum.»
So lautet eine zitierte schwedische Schulweisheit. Dass alle drei Lehrer anspruchsvolle

Aufgaben zu erfüllen haben, wird sorgfältig
dargelegt. Das Verfügen über wirkungsvolle
Lehr- und Lernstrategien ist eine ebenso wichtige «Gelingensbedingung» wie die offene,
warmherzige Beziehung der Lehrperson zu
den Kindern und der respektvolle Umgang
der Kinder untereinander. «Nur wenn sich ein
Kind wohl fühlt, sicher ist und sich in seiner
Persönlichkeit akzeptiert fühlt, kann es die
vorhandenen Anregungen aufnehmen und
sich lernend weiterentwickeln.» Das bedeutet
Arbeit: am Stoff, an der Vermittlungsart, am
Individuum, an der Klasse. Womit wir wieder
beim Würfel angelangt wären und sich der
Kreis quasi kubisch schliesst. Ein wahrhaft
hilfreiches Buch: informativ, anregend und
praxistauglich.

Beatrice Friedli Deuter: Lernräume.
Kinder lernen und lehren in
heterogenen Gruppen. Mit einem
Beitrag von Michael Eckhart.
Haupt Verlag, Bern 2013.
168 Seiten, Fr. 34.–
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Für eine Schweiz in
einem demokratischen
und sozialen Europa
Das Verhältnis der Schweiz zur EU wird nach
der Abstimmung vom 9. Februar auf eine harte
Probe gestellt. Widerspruch 65 formuliert linke
Perspektiven auf Europa.
Von Johannes Gruber

S

ind Abschottung, Ausgrenzung und Nationalismus Kennzeichen einer künftigen
Schweiz? Dies fragt die Redaktion des Widerspruch im Editorial von Nummer 65 «Europa,
EU, Schweiz – Krise und Perspektiven». Das
Heft versammelt europapolitische Analysen.
Diese zeigen etwa, dass bei der Annahme
der «Masseneinwanderungsinitiative» zwar
ausländerfeindliche Motive eine Plattform
erhielten, insbesondere aber eine Mobilisierung der «Schweizer Einheimischen» für den
Kampf gegen Staat und Behörden stattfand (E.
Piñeiro). Nun droht die Wiedereinführung
einer menschenverachtenden Kontingentierung der Zuwanderung (V. Alleva / V.Pedrina,
B. Allenbach). Menschen- und verfassungsrechtliche Fragen stehen weiterhin zur De-

batte. So in der Abstimmung im November
2014 über die Volksinitiative «Ecopop» mit
ihrem ökologisch begründeten «neuen Rassismus» (B. Glättli / P.-A. Niklaus).
Ausländische Reaktionen auf den Abstimmungsentscheid gegen «Masseneinwanderung» zeigen indessen, dass solche Probleme
in ganz Europa virulent sind. Sie haben auch
mit tiefgreifenden Demokratiedefiziten zu
tun. Denn rechtspopulistische, EU-feindliche
Bewegungen verdanken ihren Aufschwung
auch dem Umstand, dass in der EU völkerrechtliche Verträge systematisch genutzt
werden, um den Exekutiven demokratisch
nicht abgestützte Befugnisse zu verschaffen.
Diese erlaubten es so ab 2008, die Folgekosten
der Wirtschaftskrise auf breite Bevölkerungs-

schichten abzuwälzen. Und ermöglichten den
Ausbau einer EU-Migrationspolitik, welche
die Aussengrenzen befestigte (B. Lochbihler)
und selbst BürgerInnen einiger Mitgliedsländer nur eingeschränkte Mobilitäts- und
Bürgerschaftsrechte zugesteht (C. Bernardi).
Weitere Schwerpunktbeiträge (H.-J.
Bieling, A. Rieger) zeigen zudem, dass
die EU unter dem Regime der Troika und
wirtschaftlich führender Länder gegenwärtig
eher «marktliberal-autoritär» denn sozial ist.
Wirtschaftskrise und eine aufoktroyierte Prekarisierung vor allem in den südeuropäischen
«Krisenländern» erfordern den Umbruch
gesellschaftlicher Verhältnisse für ein «solidarisches und egalitäres Europa» (R. Herzog).
In der Schweiz wird die Weigerung der
EU, über das Prinzip der Personenfreizügigkeit zu verhandeln, in absehbarer Zeit eine
Grundsatzabstimmung zu den Beziehungen
Schweiz-EU erzwingen und die Beitrittsfrage erneut aufwerfen. Für viele scheint
der bilaterale Weg, gestützt auf ein neues
Rahmenabkommen mit der EU, der einzig
gangbare Weg. Jede institutionelle Lösung
wird jedoch daran zu messen sein, ob sie die
demokratische Mitbestimmung und soziale
Gerechtigkeit, in der Schweiz wie in Europa,
stärkt. Widerspruch 65 liefert Beiträge zu
dieser Debatte.
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Billig. Billiger. Banane
B

ananen sind beliebt – und sehr billig. Die
Auswirkungen des harten Preiskampfes
in Europa bekommen vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen in
den Anbauländern wie Costa Rica zu spüren.
Der Film «Billig. Billiger. Banane» zeigt die
Chancen und Hindernisse von nachhaltiger
Produktion auf und regt eine Diskussion
um Handlungsspielräume und Einflussmöglichkeiten von Konsumentinnen und
Konsumenten an.
Deutschland ist Europameister im Bananenessen. Aber auch in Österreich und der
Schweiz sind Bananen äusserst beliebt. Sie
sind vitaminreich, nahrhaft und vor allem
billig. Mit möglichst günstigen Bananen ver26
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suchen Supermärkte die KundInnen in ihre
Filialen zu locken. Die starke Konzentration
im Lebensmitteleinzelhandel – in Deutschland verkaufen nur fünf Supermarktketten
85 Prozent aller Bananen – hat es möglich
gemacht, dass nicht mehr die ProduzentInnen die Preise für Bananen festlegen,
sondern die Supermärkte bestimmen, wie
viel sie zu zahlen bereit sind – und das ist
sehr wenig.
Die Auswirkungen des harten Preiskampfes in Europa bekommen vor allem die
PlantagenarbeiterInnen in den Anbauländern
wie Costa Rica zu spüren: gesundheitliche
Gefährdungen, niedrige Löhne, unbezahlte
Überstunden und fehlende Gewerkschaften

sind keine Seltenheit. Bio- und FairtradeBananen sind ein Versuch, die Situation
der ArbeiterInnen zu verbessern. Doch seit
auch in Discountern Biobananen angeboten
werden, ist auch hier der Preiskrieg ausgebrochen. Für viele ProduzentInnen ist es deshalb
nicht mehr rentabel, ökologische und soziale
Mindeststandards einzuhalten. Auch der
Bananenkonzern Chiquita, der sich in den
90er-Jahren dem Druck der KonsumentInnen gebeugt hat und begonnen hat, auf seinen
Plantagen Mindeststandards durchzusetzen,
kommt aufgrund der niedrigen Preise unter
Druck. Dass die KundInnen trotz fairerer
Alternativen vor allem zu Billigangeboten
greifen, fördert diesen Trend.

FilmeeineWelt

Ein Film thematisiert am Beispiel Banane soziale, ökologische und ökonomische Aspekte einer
globalisierten Wirtschaft. Von Birgit Henökl-Mbwisi und Magdalena Emprechtinger

film

Zielgruppen:
Sekundarstufe I und II, Berufsschulen, Erwachsenenbildung

Kompetenzen:
Die vorgeschlagenen Aktivitäten tragen zum
Erwerb von verschiedenen überfachlichen
Kompetenzen bei, hier insbesondere in folgenden Bereichen:
-> sich als Teil der Welt erfahren:
... sich selbst sowie die soziale und natürliche Umwelt in einem ganzheitlichen und
globalen Kontext wahrzunehmen und als
KonsumentInnen verantwortungsvolle Kaufentscheidungen zu treffen.
-> vernetzend denken
... die Zusammenhänge, Abhängigkeiten
und Wechselwirkungen zwischen den Akteursgruppen (PlantagenarbeiterInnen, Bananenunternehmen, Einzelhandel, KonsumentInnen, Politik), zwischen der Wirtschaft,
Gesellschaft und natürlichen Umwelt sowohl
lokal als auch global zu analysieren und zu
verstehen.
-> Perspektiven wechseln
... die unterschiedlichen Interessenslagen
der AkteurInnen auszumachen, eigene
Standpunkte beim Kauf von Bananen zu
erkennen und neue Perspektiven wie die der
PlantagenarbeiterInnen oder des Einzelhandels einzunehmen.
-> gesellschaftliche Prozesse mitgestalten
... in der Gesellschaft (unter Freunden, in
der Familie, als StaatsbürgerIn) individuelle
und kollektive Handlungsspielräume für eine
Nachhaltige Entwicklung in den Herkunftsgebieten der Banane zu erkennen und sich an
den politischen und zivilgesellschaftlichen
Prozessen zu beteiligen.

Didaktischer Impuls:
(Ein Workshop für eine Doppelstunde oder
einen Halbtag)
Ziel: Die SchülerInnen setzen sich mit ihrem
eigenen Bananenkonsum auseinander und
lernen anhand des Films die Produktion
von Bananen kennen. In einem Rollenspiel
erarbeiten sie Argumente für die Wichtigkeit
und Notwendigkeit von nachhaltiger Entwicklung und setzen sich mit wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Perspektiven
beziehungsweise Dimensionen auseinander.
Sie entwickeln Handlungsmöglichkeiten für
unterschiedliche AkteurInnen.
Material: Arbeitsblatt, Kopiervorlage «Rollenkarten» (siehe www.filmeeinewelt.ch)
Ablauf: Einzel-/Paararbeit (10 Minuten): Die
Schülerinnen und Schüler füllen die Umfrage
zum persönlichen Bananenkonsum auf dem
Arbeitsblatt «Banane» in Einzelarbeit aus.
Zu zweit sprechen sie über die persönlichen
Ergebnisse und achten dabei besonders
auf Gemeinsamkeiten. In der Grossgruppe
werden die Ergebnisse anschliessend kurz
präsentiert.

Alternativ dazu kann für kleine Gruppen die
Lehrperson die Fragen auch direkt stellen und
die SchülerInnen beantworten sie im Plenum.
Sodann wird gemeinsam der Film angeschaut und anhand folgender Fragen zusammengefasst und analysiert (50 Minuten):
• Wen und was haben wir in diesem Film
gesehen? Welche Personen kamen zu Wort?
• Welche Themen wurden im Film angesprochen und besonders hervorgehoben?
• Welche Bilder und Aussagen haben uns
besonders beeindruckt beziehungsweise
gefallen? Was haben wir vorher nicht gewusst?
Kleingruppenarbeit (20 Minuten): Die SchülerInnen teilen sich in fünf Kleingruppen zu
maximal vier Personen auf. Zusätzlich gibt
es mindestens zwei BeobachterInnen. Jede
Gruppe bekommt eine Rollenanweisung
und überlegt sich in Anlehnung an den Film
möglichst viele Argumente, die ihre Position
bezüglich ökologischer und sozialer Standards in der Bananenproduktion ausdrücken.
Die BeobachterInnen überlegen sich, wie sie
ein strukturiertes Feedback geben können.
Rollenspiel (10–15 Minuten): Danach wird
eine Diskussionsrunde gestartet. Je eine
Person der Gruppen 1 bis 5 setzt sich in einen
Sesselkreis. Die anderen Gruppenmitglieder
setzen sich hinter ihre spielende Person,
damit sie diese stärken und ihr «einsagen»
können, wenn sie nicht mehr weiter weiss.
Die Lehrperson (oder ein Schüler/eine
Schülerin) übernimmt die Moderation und
lädt zu einem Runden Tisch unter dem
Motto «Bananenproduktion – fair und ökologisch, geht das?» ein. Die Moderation fasst
als Einstieg nochmals kurz die wichtigsten
Informationen zu fairer beziehungsweise
ökologischer Produktion zusammen und
fragt die einzelnen VertreterInnen nach
ihrem Standpunkt bezüglich fair und/oder
ökologisch produzierter Bananen. Folgende
Fragen können dabei helfen:
• Haben Supermärkte eine Verantwortung
dafür, wie die Güter, die sie verkaufen, produziert werden?
• Was spricht dafür beziehungsweise dagegen, in unseren Supermärkten nur noch
fair und ökologisch produzierte Bananen
anzubieten?
• Wie ist die Position / Meinung der Diskutierenden zur Initiative von PLUS in den Niederlanden oder auch von COOP in der Schweiz,
die nur noch fair gehandelte Bananen im
Sortiment haben. Ist dies flächendeckend
umsetzbar?
Die BeobachterInnen geben im Anschluss
an das Rollenspiel mit Hilfe ihrer Rollenanweisung ein kurzes Feedback (5 Minuten).
Alternativ kann in höheren Klassen auch
folgender Arbeitsauftrag gegeben werden: Die
SchülerInnen werden vorab in fünf Gruppen
(Supermarkt, KonsumentInnen, soziale
Verantwortung, ökologische Verantwortung
und Politik) geteilt. Jede Gruppe bekommt

vor der Filmsichtung den Auftrag, besonders
auf ihre Gruppe zu achten. In welchem Zusammenhang wird sie im Film genannt? Was
sind die Argumente ihrer Gruppe in Bezug
auf ökologische und soziale Standards in
Bananenproduktion und -handel? Basierend
auf den Aussagen im Film überlegen sie sich
Argumente. Beim Rollenspiel übernehmen
dann jene SchülerInnen, die nicht im Sesselkreis sitzen, die Rolle der BeobachterInnen.

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial

mit weiteren Unterrichtsideen, Arbeitsblättern
und Kopiervorlagen ist als PDF auf der DVD
und auf der Website www.filmeeinewelt.ch
vorhanden.

Billig. Billiger. Banane.
Dokumentarfilm von Sarah Zierul, Deutschland
2012. DVD mit Langfassung (45 Min.) und
Kurzfassung (28 Min.), geeignet ab 14 Jahren /
Sekundarstufe I + II, Berufsschule
Sprachen: Deutsch, Französisch
(teilweise untertitelt)
Preis: Fr. 30.Dieser Film ist in der Langfassung auch als
VOD zur Miete erhältlich.
Verkauf und Verleih:
éducation21, Tel. 031 321 00 22,
verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:

www.filmeeinewelt.ch
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Ruedi Lamberts Wandtafel

Ein falsches Zeichen in Richtung
Westschweiz
E

inige Deutschschweizer Kantone führten
vor einigen Jahren Englisch als erste
Fremdsprache in der Primarschule ein. Allen
voran der Kanton Zürich, der den Entscheid
fällte, ohne sich mit anderen abzusprechen.
Begründet wurde diese Bevorzugung des Englischen ausschliesslich mit der Stärkung der
wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit. Vor
allem in der Westschweiz wurde dieser Entscheid sehr schlecht aufgenommen. Um auch
in allen Deutschschweizer Kantonen weiter
Französischunterricht auf der Primarstufe
anbieten zu können, wurde schliesslich eine
zweite Fremdsprache obligatorisch.Nachdem
nun der Kanton Thurgau gefolgt vom Kanton
Nidwalden in der Primarstufe nur noch Englisch als Fremdsprache unterrichten will, ist
dieser Kompromiss gefährdet.
Wir sind darauf stolz ein mehrsprachiges
Land zu sein. Dies bedeutet aber auch, dass
wir die Sprachen oder wenigstens eine andere
Sprache unseres Landes auch verstehen, und
– wenn möglich – sprechen und uns in ihr
ausdrücken können. In politischen Gremien
zum Beispiel ist es üblich, dass jeder in seiner
28
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Muttersprache spricht. Wobei Muttersprache
für Deutschschweizer hier das Hochdeutsche
bedeutet und die Italienischsprachigen dann
Französisch oder Deutsch sprechen müssen.
In Deutschland setzt sich der Saarländer
Oskar Lafontaine nachdrücklich für den Französischunterricht in den deutschen Schulen
ein. Seiner Ansicht nach lernt man mit der
Sprache auch die Kultur des Landes kennen.
Nur wer die Sprache des Nachbarn spricht,
kann ihn wirklich verstehen. Was für das
mehrsprachige Europa gilt, gilt in vermehrtem Ausmass für unser mehrsprachiges Land.
Wie können wir die Romandie verstehen,
wenn wir nicht mehr in der Lage sind eine
politische Diskussion im Westschweizer
Fernsehen zu verfolgen?
Zugegeben, mit dem Sprechen der andern Landessprache hapert es oft auch bei
Schweizerinnen und Schweizern mit hohen
Bildungsabschlüssen. Als mein Bruder vor
Jahren an der ETH Lausanne einen Vortrag
hielt, da sprach er bereits Englisch. Französisch hätte er nicht gut genug beherrscht, die
Deutschkenntnisse der Zuhörenden hätten

wohl auch eher nicht ausgereicht. Heute stellt
sich ein solches Problem nicht mehr. An der
ETH wird immer mehr Englisch gesprochen.
Auch werden die Masterabreiten und Dissertationen in der Regel in Englisch verfasst. Ob
diese Entwicklung zu begrüssen ist?
Oft war es in der Vergangenheit mit den
Französischkenntnissen besser bestellt. In
vielen Kreisen galt das Welschlandjahr nach
der obligatorischen Schulzeit als selbstverständlicher Teil der Ausbildung.
Bestimmt muss die Art und Qualität
und Methode des Französischen an der
Primarschule immer wieder untersucht
und hinterfragt werden. Heute gibt es Untersuchungen, welche behaupten, dass das
Frühfranzösisch nichts bringe. In diesem
Falle darf aber nicht der Unterricht als solches
in Frage gestellt werden. Im Gegenteil gilt
es dann, die Unterrichtsmethoden weiterzuentwickeln. Unbestritten ist, dass ein guter
Französischunterricht nicht gratis zu haben
ist. Er erfordert bestimmt Investitionen in die
Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer.
Auch über Fachlehrpersonen für Französisch

IIlustration: Ruedi Lambert

Das Ansinnen verschiedener Deutschschweizer Kantone, Französisch aus der Primarschule
zu streichen, schadet unserem Land. Von Ernst Joss
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müsste in meinen Augen nachgedacht werden. Ich denke, mit den Anforderungen an
eine Lehrperson, auf der Primarstufe alle Fächer zu unterrichten, stossen wir an Grenzen.
Vom Kanton Nidwalden ist zu lesen, dass
man dort den Austausch mit Schulkindern der
Westschweiz fördern und so die Französischkenntnisse verbessern wolle. Bestimmt begrüssenswert. Der Austausch bringt allerdings
nur etwas, wenn fundierte Grundkenntnisse
des Französischen bereits vorhanden sind.
Dies ist aber nicht der Fall, wenn gerade der

Französischunterricht immer mehr eingeschränkt wird.
Mit dem Verzicht auf Französischunterrichts an der Primarschule setzen wir ein falsches Zeichen in Richtung Westschweiz. Wir
Deutschschweizer sind die Mehrheit, es liegt
an uns, sich um die Minderheit zu bemühen.
Die Westschweizer Kantone haben ihre Hausaufgaben gemacht: die dortigen Schulkinder
lernen Deutsch als erste Fremdsprache.
Englisch wird wegen dessen Bedeutung ohnehin gelernt. Wenn wir in der Primarschule

auf eine Fremdsprache verzichten können,
dann auf Englisch. Nachdem man zuerst
Französisch gelernt hat, fällt der Erwerb einer
zweiten Fremdsprache zudem leichter. Wenn
der Präsident der ETH Lausanne sagt, er spreche mit seinen Deutschschweizer Kollegen
selbstverständlich Englisch, dann ist dies in
meinen Augen ein Armutszeugnis. Dies darf
hierzulande nicht zum Standard werden.
Sonst verlieren wir womöglich irgendwann
den Zusammenhalt in unserem mehrsprachigen Land. Belgien lässt grüssen.

Ansatzpunkte für den Dialog
zwischen den Sprachregionen
Wichtiger als die Frage des Frühfranzösischen wäre die Bereitschaft, sich über die Sprachgrenzen
hinweg miteinander auszutauschen. Von Peter Wanzenried

minimalism / photocase.de

D

er Entscheid des Thurgauer Parlaments,
mit den Abmachungen der Kantone zum
Französischunterricht ab der fünften Klasse
zu brechen, hat in den Medien zu gegensätzlichen Echos geführt. Auf bildungspolitischer
Ebene zunächst zu einem Aufschrei des Entsetzens über die leichtfertige Preisgabe eines
wohlausgehandelten Kompromisses aus dem
Jahre 2004. Und dann in den Leserbriefspalten und in persönlichen Kommentaren
einzelner Leute von der Basis zu einem leisen
Seufzer der Erleichterung, dass da gewagt
wird, eine weitere Zumutung an unsere Schule und damit an viele unserer Kinder in Frage
zu stellen. Dass diese Auseinandersetzung
auch zum parteipolitischen Schlagabtausch
führt, macht sie mir vollends suspekt.
Es ist verständlich, dass die Reaktionen aus
der Westschweiz bestürzt und irritiert sind.
Für mich ist klar, dass wir Deutschschweizer
alles daran setzen müssen, glaubwürdig
zu machen, dass damit keineswegs eine
Abschottung von der Romandie, von unserer
Tradition des Miteinander über Sprach- und
Kulturgrenzen hinweg, eingeleitet und gestützt werden soll. Dazu sind jedoch nach
meiner Überzeugung umfassendere und
weiterreichende Massnahmen sinnvoller.
Wir können nicht dankbar genug sein, in
einem Land zu leben, in dem Menschen mit
vier verschiedenen Muttersprachen zu einer
Nation geworden sind. Diese Diversität gilt
es heute jedoch auszuweiten und in einen
globalen Zusammenhang zu stellen. Wenn
im Kanton Zürich von den eben eingeschulten
Erstklässlern nur gerade 60 Prozent Deutsch
als Erstsprache haben, müssen wir Konzepte
entwickeln, die dem Rechnung tragen. Das
beginnt für mich damit, bei den Heranwachsenden zunächst eine positve Grundhaltung

zur Mehrsprachigkeit zu entwickeln, ihnen
deutlich zu machen, wie wichtig es ist, sich
mit Anderssprachigen verständigen zu können, ihre fremden kulturellen Hintergründe
ernst zu nehmen, einander gegenseitig zu
unterstützen, um sich in dieser komplexen,
globalisierten Welt zurechtzufinden.
Von der Pflege solcher Grundhaltungen
quer durch alle Fächer hindurch verspreche
ich mir weit mehr als von einigen frühen
Fremdsprachlektionen, sei das nun Englisch,
Französisch oder Chinesisch. Und dann gilt
es natürlich, unseren Kindern, Jugendlichen
und auch Erwachsenen Kontakte über unsere
Sprachgrenzen hinweg zu ermöglichen und
diese sorgfältig zu reflektieren, um sie zu
wertvollen und nachhaltigen Erfahrungen
werden zu lassen. Vielleicht sollten wir dazu
das althergebrachte Welschlandjahr aus der
Zeit unserer Eltern und Grosseltern wieder
aufleben lassen.
In unserer ganzen Gesellschaft gäbe es meines Erachtens eine Reihe von Ansatzpunkten,
den Dialog zwischen unseren Sprachregionen
ernsthafter zu pflegen und für alle fruchtbar
werden zu lassen:
In den Medien – Fernsehen, Radio, Presse
– würde ich eine höhere Präsenz der andern
Landessprachen in gemeinsamen Sendun-

gen und mehrsprachigen Artikeln überaus
begrüssen.
Warum treten Politikerinnen, Kulturschaffende, Wirtschaftsexponenten usw. aus
den andern Sprachregionen nicht in ihren
Muttersprachen in Erscheinung?
Wie steht es mit sprachübergreifenden
künstlerischen Projekten? Wieviel Literatur
wird zweisprachig publiziert? Welche gemeinsamen Kulturforen finden Beachtung?
Wie steht es mit der Kommunikation an
gemeinsamen Tagungen gesamtschweizerischer Institutionen, Firmen, Kommissionen?
Hier muss meiner Meinung nach das Prinzip
hochgehalten werden, dass Verständigung
möglich sein muss, wenn alle ihre eigene
Sprache sprechen. Vielleicht müsste da und
dort die Kompetenz, sich in andern Landessprachen zu verständigen nachgewiesen
werden. Vielleicht müsste das zunächst für
unsere ParlamentarierInnen gelten. Ja, vielleicht wäre da sogar zu fragen, wie sie es mit
der Wertschätzung gegenüber den Menschen
aus andern Sprachregionen halten.
Das wäre möglicherweise hilfreicher zur
Aufrechterhaltung unseres Zusammengehörigkeitsgefühls in der viersprachigen Schweiz
als ein Verfassungsartikel zum Französischunterricht in der Primarschule.
vpod bildungspolitik 187
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Kurznachrichten
Hochschulgesetz: Stand der
Arbeiten zur Akkreditierung
(panorama) Das Hochschulförderungs- und
-koordinationsgesetz HFKG soll Anfang
2015 in Kraft treten. Damit wird auch die
Akkreditierung der Schweizer Hochschulen
auf eine neue Grundlage gestellt. Das SBFI
beauftragte 2012 das «Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen» (OAQ), unter Einbezug
aller Interessengruppen bis Ende 2014 einen
Entwurf der Akkreditierungsrichtlinien nach
HFKG auszuarbeiten. Konkret geht es um die
Frage, wer sich zukünftig Uni, FH oder PH
nennen darf.

Zulassung zum
Fachhochschulstudium mit
gymnasialer Maturität

(panorama) In seiner Antwort auf eine Interpellation erklärt der Bundesrat, dass die FHZulassungsbedingungen für Absolventen einer
gymnasialen Maturität eine einjährige Arbeitswelterfahrung voraussetzen. Ausserdem macht
er darauf aufmerksam, dass die Ausarbeitung
von gesamtschweizerisch einheitlichen Empfehlungen zum Praxisjahr noch pendent ist.
Bis Ende 2014 sollten die entsprechenden
Empfehlungen verabschiedet sein und dem
SBFI zur Kenntnis gebracht werden.

Nächste Schritte zur Umsetzung
des Weiterbildungsgesetzes
(alice) Im Juni 2014 hat das Parlament
den Entwurf zum Bundesgesetz über die
Weiterbildung (WeBiG) verabschiedet. Die
Grobplanung des SBFI sieht vor, dass die
Verordnung zum WeBiG für die Grundsätze
sowie für den Bereich Grundkompetenzen
erarbeitet und die Anhörung bis im Frühjahr
2016 abgeschlossen ist. In Kraft tritt die
30
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Verordnung 2017, zu Beginn der nächsten
Periode der BFI Botschaft (2017 bis 2020).
Damit wird die Weiterbildung Bestandteil
der Förderung von Bildung, Forschung und
Innovation (BFI) und wird entsprechend der
Verordnungen finanziert.

Welche Auswirkungen hat das
Weiterbildungsgesetz?
(alice) Am 30. Oktober 2014 findet im
Zürcher Bildungszentrum eine Weiterbildungsveranstaltung des Schweizerischen
Verbandes für Weiterbildung SVEB zum
Weiterbildungsgesetz statt. Die Verordnungen für das Weiterbildungsgesetz (WeBiG)
werden zur Zeit vom SBFI vorbereitet und
diskutiert. Ebenso werden die Spezialgesetze
von den verschiedenen Ämtern auf die neue
Gesetzgebung abgestimmt.
Welche Auswirkungen werden die fünf
Grundsätze in der Umsetzung des Gesetzes
auf die verschiedenen Akteure wie Bund,
Kantone, Sozialpartner und Anbieter in
der Weiterbildung haben und was wird in
den Spezialgesetzen effektiv verändert?
Weitere Informationen unter: www.alice.ch

Mehr Schutz für Lehrlinge!
Immer wieder gibt es Unternehmen, die die
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz
der Lehrlinge missachten. Sie verletzen ihre
Pflichten und nehmen mutwillig schwere
Konsequenzen für die Jugendlichen wie
Unfälle oder schulisches Scheitern in Kauf.
Eine Petition der SGB-Jugend fordert mehr
Schutz für Lehrlinge. Diese soll gewährleistet
werden durch mindestens eine Kontrolle pro
Jahr in jedem ausbildenden Betrieb, eine
unabhängige Lehraufsicht, strenge Kriterien
für die Ausbildungsbewilligung, kein Sparen
auf dem Rücken der Jugendlichen.
Weitere Informationen / online unterschreiben: www.gewerkschaftsjugend.ch/
lehrlingspetition

(SGB) Seit Februar 2012 beteiligt sich die
Schweiz aktiv an den diskreten Verhandlungen über das «Abkommen über den Handel
mit Dienstleistungen», besser bekannt unter
seiner englischen Abkürzung TiSA (Trade in
Services Agreement). Mit TiSA sollen sämtliche Dienstleistungen für die Konkurrenz
geöffnet werden. Trotz der Zusicherung des
SECO, dass der Schweizer Service public von
den neuen Regeln ausgenommen werden
sollen, ist Vorsicht angezeigt. Deshalb unterstützt der SGB die von der Gewerkschaft vpod
mitinitiierte Petition Stop TiSA.
Von TiSA geht eine grosse Gefahr für den
Service public aus. Mit diesem Abkommen
könnte der Staat zur «wirtschaftlichen Neutralität» gegenüber öffentlichen und anderen
Anbietern von Dienstleistungen verpflichtet
werden. Alle Dienstleistungsbereiche, in
denen neben den öffentlichen auch private
Anbieter vorhanden sind, müssten den Regeln
des «freien und unverfälschten Wettbewerbs»
unterstellt werden. Konkret: Die Regierungen
müssten die öffentlichen und privaten Anbieter im selben Ausmass subventionieren. Die
Steuerpflichtigen wären so beispielsweise
gezwungen, die Profite von privaten Kliniken
und Schulen mitzufinanzieren. Ausserdem
würden Privatisierungen, Auslagerungen
und Deregulierung drohen. Unter dem Strich
könnte die Zeche für die KonsumentInnen
und die Arbeitnehmenden gesalzen ausfallen – mit schlechteren und oft teureren
Dienstleistungen, respektive mit schlechteren
Arbeitsbedingungen. Solche Verträge sehen
auch Streitschlichtungsmassnahmen vor,
welche die Autonomie der Staaten und damit
der Bevölkerung stark einschränken können.
Insbesondere drohen spezielle Gerichte, die
ausserhalb des Rechts der Unterzeichnerstaaten operieren.
Obwohl das Staatssekretariat für Wirtschaft
(SECO) im internationalen Vergleich relativ
transparent über seine Absichten informiert
und versichert, dass die Schweiz Dienstleistungsbereiche, in denen der Markt gesetzlich
beschränkt ist (etwa in der Stromversorgung,
der öffentlichen Bildung, im Gesundheitswesen, im öffentlichen Verkehr oder bei der
Post), nicht dem Abkommen unterstellen
wollen, ist grösste Vorsicht angezeigt. Denn
die Verhandlungen zu TiSA finden hinter
verschlossenen Türen unter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt. Garantien, dass die
Schweiz in der Service-public-Frage keine
Konzessionen macht, gibt es keine. Auch
in der Frage der Streitschlichtungsmechanismen ist alles offen. Aus diesen Gründen
unterstützt der SGB die Petition Stop TiSA.
Er gibt damit ein deutliches Signal, dass die
öffentlichen Dienstleistungen in der Schweiz
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einem solchen Abkommen nicht unterstellt
werden dürfen. Die Petition kann unter:
http://stop-tisa.ch/wordpress/?page_id=92
unterzeichnet werden.

Vollgeldinitiative lanciert
Wie können wir eine neue Geld- und Finanzordnung mitgestalten? Am 3. Juni
2014 lancierte der überparteiliche Verein
«Monetäre Modernisierug» MoMo eine
Vollgeld-Initiative, die der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) gemäss ihrem verfassungsmässigen Auftrag in Art. 99 BV ermöglichen will, auch das Giral- beziehungsweise
Buchgeld steuern und so eine wirkungsvollere
Geldpolitik machen zu können. Die milliardenschweren Geldschöpfungsgewinne der
SNB sollen zu Gunsten der Öffentlichkeit
verwendet werden. Mit der Initiative soll
zudem Währungsstabilität und eine demokratische Kontrolle des Finanzmarktes erreicht werden.Weitere Informationen unter:
www.vollgeld-initiative.ch

Migrationspolitik und
Migrationsrecht: Fakten,
Wertungen, Perspektiven
Ein Movendokurs widmet sich vom 2. bis 3.
Oktober 2014 der schweizerischen Migrations- und Ausländerpolitik. Diese ist durch
ein duales System charakterisiert. Für EUStaatsangehörige gilt Personenfreizügigkeit.
Für SchweizerInnen mit Angehörigen aus
Drittstaaten und für Nicht-EU-BürgerInnen
gilt dagegen seit 1. Januar 2008 das neue
Ausländergesetz (AuG). Wie wirkt sich
die migrationspolitische Praxis zwischen
Öffnung und Abwehr für die Betroffenen
konkret aus? Welchen Schutz können sich
ImmigrantInnen von Grund- und Menschenrechten erhoffen? Was ist von der
Dauerbaustelle «Ausländerpolitik» aktuell
zu erwarten?
Anmeldung unter info@movendo.ch beziehungsweise Telefon 031 370 00 70

LehrerInnenfortbildung
Vom 14. bis 16. November 2014 findet das
BeltzForum «Baustelle Zukunft» in Bad Wörishofen statt: ein breit gefächertes Angebot
zur LehrerInnenfortbildung. Experten aus der
Lernforschung und Unterrichtspraxis stellen
neue Ansätze der Methodik und Didaktik vor
und laden zum Austausch ein.
Nähere Informationen und Anmeldung
unter www.beltzforum.de

Leserbrief
Ausgabe 186 der vpod
bildungspolitik widmete sich
der «Ganztagesbildung». Ein
Leserbrief antwortet darauf.

G

anztagesangebote sind natürlich wichtig,
ich wüsste gar nicht, wie wir es als Familie finanziell machen sollten ohne Tagesschule. Unsere Tochter (8 Jahre) geht inzwischen
auch einigermassen gern hin, weil sie da ihre
Freundinnen trifft. Und es hat sicher auch
etwas damit zu tun, dass die Betreuerinnen
dort aufmerksam sind und pädagogische
Ansprüche an ihre Arbeit stellen.

Ist ausserschulisches Lernen
unsozial?
Trotzdem bin ich skeptisch, was den Bildungsauftrag von Tagesschulen angeht. Es soll
da um ein «soziales Lernen» gehen. Kinder
lernen aber ausserhalb der Schule bekanntlich
«unsozial». Sie bilden etwa Gruppen, die
kaum pädagogischen Ansprüchen genügen:
sie sind streng hierarchisch strukturiert sind,
praktizieren anrüchige oder brutale Rituale
und schliessen Nichtzugehörige aus. Kinder
sind laut, frech, gefährden sich selbst, ihre
Freunde und Freundinnen, Sachen und Einrichtungen. Sie reden über Sex und Fäkalien
und essen vor allem Süsses. Kinder bauen sich
eine Gegenwelt zur Familie und zur Schule,
mit gutem Grund und meistens gutem Effekt.

Peergroup und Selbstbestimmung
Über die Bildungsqualität von Tagesbetreuung muss gestritten werden. Man sollte aber
nicht vernachlässigen, dass keine noch so
gute «regulierte Selbstbestimmung» (Qualitätsmodell der PHZH) oder eine noch so
zurückhaltende Anstossung «non-formaler

Bildungsaktivitäten» (Beitrag von Stohler und
Biebricher, S. 24-25) die Peergroup ersetzen
könnten oder gar sollten. Das spricht aber
zum Teil doch zumindest aus den 23 Thesen
der «Initiative für grosse Kinder». So lese
ich in These 3 (S. 10): «Ich kann selbst mit
entscheiden, was ich erreichen möchte. Die
Erwachsenen helfen mir dabei und sagen mir
am Ende auch genau, was gut ist und wie ich etwas besser machen kann. Das brauche ich, um
zu wissen, woran ich weiter arbeiten muss.»
Wer mit entscheidet, entscheidet eben nicht
selbst. Die Formulierung betrügt sich um
diese Einsicht. Wie sollen «die Erwachsenen»
(sind es nicht ausgebildete Berufspersonen?)
beim Selbst-Entscheiden mithelfen? Wie
sieht das konkret aus? Und was macht die offenbar unumgängliche Bewertung durch die
Erwachsenen mit dem Selbst-Entscheiden?
Enden die guten Absichten «soziales Lernen»
zu befördern, nicht doch wieder im Versuch,
die eigensinnige und dadurch widerständige
Lebenswelt von Kindern in Regie zu nehmen
und zu domestizieren? Über diese Problematik wird in den Beiträgen nicht nachgedacht,
und das stimmt nachdenklich.

Sind Familien tatsächlich
generell überfordert?
Ebenfalls wird in allen Vorschlägen nicht
bedacht, auf welche Grundhaltungen bei den
Professionellen die geforderten Strukturreformen treffen. In ersten Studien zu den
neu sich entwickelnden Ganztagsschulen in
Deutschland wurden etwa Begründungsmuster von Lehrpersonen und SchulleiterInnen
zur Einführung des Ganztags untersucht. Die
Familie wird dabei oft und pauschal als überfordert gesehen, weshalb der Ganztagsschule
die Hauptaufgabe zukommt, deren Defizite
zu kompensieren. Die Unternehmungen der
Ganztagsschule – gemeinsame Mahlzeiten
oder Freizeitangebote – bilden nach dieser
Sichtweise eine Art heilsame Gegenwelt zur
Familie. Diese «Familialisierung von Schule»
wird ergänzt durch eine «Pädagogisierung der
Eltern», indem etwa durch gezielte Angebote
versucht wird, auf die Eltern Einfluss zu nehmen. Solche Vorstellungen laufen natürlich
den pädagogischen Absichten zuwider und
sind nicht günstig, wenn es darum ginge, die
Familien als Partner zu gewinnen.
Es reicht wohl nicht aus, Strukturreformen
und die Bedingungen zu ihrer Realisierung
zu fordern. Die Frage ist, was Familie, kindliche Peergroup und (Tages-)Schule im Kern
voneinander unterscheidet. Ein solches neues
Verständnis der Partner von ihrer Position
und ihrer gemeinsamen Aufgabe könnte
dem Projekt Ganztagsschulen zum Erfolg
verhelfen.
Hannes Ummel,
Soziologe und Lehrbeauftragter
an schweizerischen Hochschulen
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Modelle der
Erstsprachförderung
im Frühbereich
Frühe Bildung aus interkultureller Perspektive
Samstag, 22. November 2014, 13:30 – 17:30 Uhr

Inhalt
Für Kinder mit Migrationshintergrund ist es wichtig, dass sie sich auch die eigene
Herkunftssprache aneignen können. Dies dient gleichermassen der Identitätsbildung, wie
auch der Integration und Chancengleicheit dieser Kinder im Schweizer Bildungssystem.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Im Kurs wird an praxisbezogenen Beispielen gezeigt, wie die Entwicklung der Erstsprache
bei Kleinkindern gefördert und die Erstsprachförderung in die Erziehungsarbeit einer
Institution aufgenommen beziehungsweise noch weiter entwickelt werden kann.

Zielpublikum
Ein Kurs für ErzieherInnen, KrippenleiterInnen, FaBes und alle, die sich mit frühkindlicher Bildung
(Bildung in Kindertageseinrichtungen) beschäftigen.

Programm
13:30 Uhr

Begrüssung und Einführung

13:45 Uhr

Didaktische Mittel der Erstsprachförderung im Kindergarten
und auf Unterstufe, Françoise Muret
(HSK-Lehrerin Französisch für Kindergarten und Primarschule, Ausbildnerin / FA)

15:15 Uhr

Pause

15:45 Uhr

Erstsprache im Kindergarten (N.N.)

16:30 Uhr

Statements aus Gewerkschaftsperspektive

17:00 Uhr

Abschlussdiskussion

17:30 Uhr

Kursende

Kursort:

vpod-Zentralsekretariat, Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.

Kosten:

50.- CHF /Für vpod-Mitglieder ist die Teilnahme gratis.

Anmeldungen:

bis 3. November 2014 an: tanja.lantz@vpod-ssp.ch

