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E

nde September startete die Kampagne
der Wirtschaftsverbände gegen die sogenannte «Masseneinwanderungsinitiative»
der SVP. Mithilfe eines Apfelbaumes wird
auf Plakaten symbolisch auf die Früchte der mit den bilateralen Verträgen eingeführten
Personenfreizügigkeit verwiesen. Auch der Film zur
Abstimmungskampagne beginnt mit dem Verweis
auf den volkswirtschaftlichen Nutzen der Zuwanderung: «Mehr Wohlstand», mehr Arbeitsplätze». Um
mögliche Einwände vorwegzunehmen folgt darauf
sogleich ein etwas Verkrampftes «Tönt komisch, ist
aber so!» sowie die Erläuterung, wie wichtig die Zuwanderung für Unternehmen und Sozialsysteme sei.
Thomas Ragni analysiert in seinem Beitrag zum
Themenschwerpunkt dieser Nummer (vgl. S. 4-8)
ebenfalls die Auswirkungen der Migration der
letzten zwanzig Jahre auf die Schweizer Volkswirtschaft. Während der Ausbildungsstand von
MigrantInnen und der einheimischen Bevölkerung
immer mehr anstieg, sank zugleich das Wachstum
der Arbeitsproduktivität leicht. Bemerkenswert ist,
dass zwar gemäss den Statistiken die berufsmässige Qualifikation der ZuwanderInnen inzwischen
höher als die der Einheimischen ist, trotzdem aber
weiterhin eine «berufsbezogene Unterschichtung»
stattzufinden scheint. Diese muss wohl als Diskriminierung immigrierender Personen verstanden
werden, die zugleich vielen SchweizerInnen beruflichen Aufstieg ermöglicht.
Die politische Linke sollte jedoch den Fehler vermeiden in den kommenden Abstimmungskämpfen
ihre migrationspolitische Positionierung allein auf
volkswirtschaftliche Argumente zu stützen. Und bildungspolitisch ist mehr noch als die Qualifikation,
die die ZuwanderInnen in die Schweiz mitbringen,
die Ausbildung derjenigen von Interesse, die die
Schweizer Bildungsinstitutionen durchlaufen. In
diesem Sinne plädiert Peter Wanzenried für eine
Pädagogik der Vielfalt (vgl. S. 9-10), die die «Diversitätskompetenz» der Lehrpersonen sowie aller
anderen Menschen stärkt – ob alt oder jung. Wie
Patricia Schwerzmann Humbel und Isabelle Rüttimann Dumont vom Netzwerk Kinderbetreuung
zeigen (vgl. S. 11-13), ist die Einsicht, wie bedeutend Diversität für Bildungsprozesse ist, eine der
wichtigsten Errungenschaften des neuen «Orientierungsrahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung in der Schweiz». Dort heisst es zum
Beispiel auf Seite 30: «Unterschiede hinsichtlich
Geschlecht, Alter, Herkunft, Kultur, Religion sowie
individuelle Begabungen und Entwicklungsvoraussetzungen bereichern die Bildungs- und Lernprozesse von Kindern.»

Dieses Wissen, dass Verschiedenartigkeit und Vielfalt zum heutigen Leben dazugehören und gerade
für Bildungsprozesse eine Bereicherung darstellen,
ist bei vielen bildungspolitischen EntscheidungsträgerInnen aber wohl noch nicht wirklich angekommen. Wie die verdienstvolle Studie von Ruth
Calderón und Rosita Fibbi (vgl. S. 16-18) zeigt, sind
etwa die Rahmenbedingungen für den Erstsprachunterricht an Schweizer Schulen oftmals alles andere als gut. Träger des sogenannten «Unterrichts
für heimatliche Sprache und Kultur» (HSK) sind
entweder private Vereine oder die Botschaften der
Herkunftsländer der Kinder. Problematisch sind für
die HSK-Lehrpersonen oft der Zugang zur schulischen Infrastruktur, Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie die Löhne.
Versuche, die Situation dieser Lehrpersonen zu
verbessern, sind unlängst in verschiedenen Kantonen gescheitert. In Zürich wurde zuletzt Ende
September mangels Unterstützung im Kantonsrat
eine parlamentarische Initiative nicht überwiesen,
die Möglichkeiten für staatliche Kostenbeiträge an
die HSK-Kurse eröffnet hätte. Immerhin muss in
Basel-Stadt nach einem parlamentarischen Vorstoss im Januar nun die Regierung prüfen, wie der
HSK-Unterricht zukünftig in die öffentliche Schule
integriert werden und welche Unterstützungsbeiträge der Kanton schon jetzt leisten kann.
Bei vielen BildungspolitikerInnen ist das Interesse
für den Erstsprachunterricht jedoch nach wie vor
denkbar gering. Bezeichnend dafür ist auch, dass
wir für unsere Tagung zur Zukunft des Erstsprachunterrichts in der Schweiz (vgl. S. 19, das Programm liegt dieser Nummer der bildungspolitik bei)
eine Reihe von ErziehungsdirektorInnen angefragt
haben, ob sie bereit wären, an einer Podiumsdiskussion zu den politischen Perspektiven für eine
Integration des HSK-Unterrichts in die schulischen
Regelstrukturen teilzunehmen. Bis jetzt haben wir
nur Absagen erhalten.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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thema

Seit Ende der neunziger Jahre sind die EinwanderInnen immer besser qualifiziert. Welche
Auswirkungen hat dies auf die Schweizer Volkswirtschaft und die Erfolgschancen von Einheimischen
und MigrantInnen auf dem Arbeitsmarkt? Von Thomas Ragni
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Bildung und Migration
aus ökonomischer
Perspektive

migration

m Laufe der 90er Jahren hat ein tief
greifender Bewusstseinswandel in der
schweizerischen Migrationspolitik eingesetzt:
Bis dahin waren hohe und sogar steigende
Einwanderungs- und Grenzgängerzahlen
(vgl. Überblick in Abbildung 1) zumindest
sozial und ökonomisch – und sowohl auf
Jobsucher- wie auf Jobanbieterseite – so lange
akzeptiert, wie sie die relative Position auf
dem Arbeitsmarkt des Grossteils der bereits
ortsansässigen erwerbstätigen Bevölkerung
zumindest nicht verschlechterte, in der Tendenz sogar verbesserte. Diese Personen waren
die «WachstumsgewinnerInnen».
Nur aus «kulturellen» oder «identitätspolitischen» Gründen der sogenannten
«Überfremdung» türmten sich einige Wellen des politischen Widerstandes auf. Die
Koalition der IdentitätspolitikerInnen mit
der Minderheit der einheimischen ökonomischen «WachstumsverliererInnen» fuhr
allerdings in Abstimmungen stets, wenn
auch zum Teil sehr knappe Niederlagen
ein. Als öffentlich bekundete Manifestation
blieb Fremdenfeindlichkeit ein episodisches
Phänomen. Sie war die meiste Zeit in der
«Schweigespirale» der öffentlichen Tabuisierung gefangen, kanalisierte sich höchstens
in symbolisch eng definierten (und damit
wirtschaftlich belanglosen) Grenzen gegen
«Asylanten» und «kriminelle Ausländer».
Der Grund waren die letztlich dominierenden realen ökonomischen Interessenlagen.
Denn das Phänomen der «Unterschichtung»
erlaubte den Unternehmen die Rekrutierung
«billiger Arbeitskräfte» – mit entsprechend
schlechter Ausbildung und/oder schlechten
Sprachkenntnissen – und bewirkte bei den
einheimischen Erwerbstätigen, dass ihre
Lohn- und Karriereerwartungen und die allgemeinen Beschäftigungsbedingungen nicht
gefährdet wurden. Sie konnten diesbezüglich
unattraktive und prekäre Jobs verlassen oder
vermeiden, weil es auch für tiefer qualifizierte
Einheimische damals noch genügend reguläre Jobs (mit unbefristeter Anstellung und
anständigen Löhnen) gab.

Der übergeordnete Rahmen der
wirtschaftlichen Entwicklung
und ihre Interpretation
Doch seit Anfang der 90er Jahre setzte eine
hartnäckige BIP-pro-Kopf-«Wachstumsschwäche» ein, die auch die Erwerbslosenzahlen säkular und nicht bloss konjunkturell
auf vorher nie gekannte Ausmasse ansteigen
liessen. Der in dieser Zeit dominant werdende
«neoliberale» Diskurs hatte rasch zahlreiche
plausibel tönende Diagnosen des «Staatsversagens» bei der Hand, zum Beispiel den
angeblich zu generösen Sozialstaat oder vom
Staat protegierte, abgeschottete, überregulierte Märkte. Eine andere gängige und noch
heute kolportierte Diagnose lautete 1: Die
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Verlauf der Zahl der bisher ortsansässigen Erwerbstätigen,
der Grenzgänger und der Netto-Migration
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Abbildung 1: Quelle: 9. Observatoriumsbericht, SECO 2013; eigene Darstellung / Abbildung 2: Quelle: BFS, SECO; eigene Darstellung und Berechnung

I

Stellensuchendenquote, saison- und zufallsbereinigt (SECO, BESTA) [LINKE Skala]
TOTALE BESCHÄFTIGUNG 2. und 3. Sektor, Teilzeit und Vollzeit (BESTA) [RECHTE Skala]

Rekrutierung hauptsächlich tief qualifizierter
Arbeitskräfte im Ausland hatte primär die
binnenorientierte Wirtschaft satt und träge
gemacht. Bei unbeschränkt verfügbarer billiger Arbeitskraft lohnten sich Investitionen
in Effizienzsteigerung und Innovationsstrategien nicht mehr. Der Marktwettbewerb
war entweder durch Subventionierung, Kartellisierung und kantonale Schutzwälle fast
ganz ausgeschaltet, oder er degenerierte zur
«Schlafmützenkonkurrenz». Das Ergebnis
war «Strukturerhaltung» und eine chronisch
gewordene Wertschöpfungsschwäche. Panik!
Die Schweiz drohte im «globalen Standortwettbewerb» schleichend, aber unumkehrbar
zurückzufallen.2
Scheinbar war diese Analyse zutreffend,
denn die neoliberalen Rezepte begannen
zu wirken: Ab Ende der 90er Jahren setzte
weitgehend unabhängig von der Konjunktur
ein ungeahnt langfristiger und kräftiger

Wirtschaftsboom ein, der sowohl die Stellensuchendenquote3 wieder deutlich absinken
liess (wenn auch nicht mehr auf das extrem
tiefe Niveau der 80er Jahre, vgl. Abbildung 2)
als auch die Netto-Immigration, die Grenzgängerzahlen und die Erwerbstätigkeit der
bisher ortsansässigen Bevölkerung wieder
anschwellen liess (vgl. Abbildung 1). Die Konjunkturentwicklung hatte lediglich einen zeitweise etwas dämpfenden beziehungsweise
verstärkenden Einfluss. Und man vermied es
in der Folge auch sorgfältig, nur noch niedrig
und schlecht qualifizierte Billig-Arbeitskräfte
ins Land zu locken.
Doch Zahlen «sprechen» bekanntlich nie
für sich allein. Nicht ins neoliberale Interpretationsrater passt zum Beispiel, dass das
Freizügigkeitsabkommen (FZA) der Schweiz
mit der EU keinen (unmittelbar) kausalen
Einfluss gehabt zu haben scheint, weil es
erst 2002 in Kraft gesetzt wurde und danach
vpod bildungspolitik 183
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3.

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in % zwischen 1998 und
2010 des realen BIP, des realen BIP pro Beschäftigte und der Dezile
des realen Nettolohns (insgesamt, Vollzeit und Teilzeit)
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4.

Trends in der Tertiärausbildung der Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter
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Eintretensquote in eine Ter ärausbildung
Ter ärausbildungsquote 25-64-JÄHRIGE
Ter ärausbildungsquote der ausländischen Erwerbstä gen aus EU/EFTA-Staaten mit ständigem Wohnsitz

bis 2008 noch zahlreiche Übergangsregeln
kannte. Ausserdem gab es bereits in den 80er
Jahren eine starke Netto-Immigration und
kräftige Grenzgängerflüsse, die beide erst in
der Stagnationsphase bis Mitte 90er Jahren
immer mehr abflauten. Und alle übrigen
«Deregulierungs»- und Privatisierungsschritte – unabhängig davon, wie man politisch dazu
stehen mag – verliefen viel zu zögerlich und
zu halbherzig, als dass sie den geschilderten
massiven Boom ab Ende der 90er Jahre massgeblich zu erklären vermöchten. Schliesslich
ist darauf hinzuweisen, dass ab dann zwar
immer besser qualifizierte Ausländer ins
Land kamen, aber die bisher ortsansässige
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter fast
genauso schnell immer besser ausgebildet
wurde (vgl. dazu das folgende Kapitel).
Welche Erklärungsfaktoren könnten stattdessen eine Rolle gespielt haben?
6
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(a) Die Notenbank gab Mitte der 90er Jahre
ihre dogmatische, von «Inflationsängsten»
getriebene Geldmengensteuerung (des sogenannten «Monetarismus») auf, die zeitweise
extrem hohe Zinsen verursachte, und ging
über zu einer pragmatischen Zinssteuerung
(und inoffiziell auch zu einer Wechselkurssteuerung – wie sie heute ja offiziell gilt).
Das half dem Exportsektor ganz gehörig auf
die Sprünge.
(b) Weiter unterstützt wurde der Exportanstieg durch die lohnkostendämpfenden
Effekte, die sich in der Stagnationsphase bis
Mitte der 90er Jahre auf dem schon immer
«freien» schweizerischen Arbeitsmarkt (ohne
Mindestlöhne, ohne Kündigungsschutz)
rasch durchsetzen konnten. Die durchschnittliche Stundenlohnentwicklung für den (sehr
breit definierten) «Mittelstand» (der abhängig
beschäftigten Normalverdiener) stagnierte

inflationsbereinigt auch noch lange während
der ab Ende der 90er Jahre einsetzenden
Boomzeiten (vgl. Abbildung 3).
(c) Weiter verstärkt wurde diese Umverteilung
zulasten des «breiten Mittelstandes»4 auch
noch durch den offiziell propagierten «Steuersenkungswettbewerb», der als neoliberales
Rezept zur Abmilderung der «Staatsversagens» angepriesen wurde, manchmal sogar
als «mittelstandsfreundliche Politik» verkauft
wurde.
Die Faktoren (b) und (c) sind zwar sehr
nützlich für eine sogenannte «angebotsorientierte» Wirtschaftspolitik, weil sie
wichtige Kosten der Unternehmen senken
helfen. Eine solche Politik kann aber gesamtwirtschaftlich nicht nachhaltig sein,
weil sie mit der Zeit die Binnennachfrage
zu stark schwächt. Wenn dann mitten im
Konjunkturabschwung der Staat auch noch
zum Mittel der Budgetsanierung greift, also
seine Ausgaben einschränkt (was in der
Schweiz immer wieder passiert ist), kommt
es schliesslich zur akuten Gefahr einer
Deflation, die die inhärente Tendenz in sich
trägt, sich zu verewigen. Ist sie einmal da,
helfen auch explodierende Staatsausgaben
und -schulden nichts mehr. Es ist dann zu
spät. Japan kann davon ein Lied singen.
Wieso ist wie Japan nicht auch die ähnlich
reiche und sparwütige Schweiz in diese Falle
getappt? Hat die Schweiz nicht so starr wie
Japan die öffentlichen Budgets in der Krise
gekürzt und weniger fanatisch die «Inflation»
bekämpft? Nein, im Gegenteil, die Schweiz hat
sich diesbezüglich viel weniger pragmatisch
als Japan verhalten und sehr «linientreu» bis
dogmatisch-stur die neoliberale Heilslehre
vertreten. Hat die Schweiz viel umfangreicher «dereguliert» als Japan? Nein, auch
nicht. In der Schweiz sind die beharrenden
Lobbyinteressen genauso mächtig wie in
Japan. Doch im Unterschied zu Japan ist die
Schweiz keine echte Insel, sondern nur eine
imaginäre Insel der Glückseligen. Spätestens
nach dem Immobiliencrash Ende der 80er
Jahre war die Gefahr deflationär wirkender
struktureller Nachfragelücken akut geworden.
Die ab dann regelmässig wiederzukehren
drohenden Nachfragelücken wurden in der
Schweiz in erster Linie durch «spontan»
immer wieder kräftig einsetzende NettoImmigrationsschübe aufgefüllt, in zweiter
Linie auch durch «spontan» anschwellende
Grenzgängerströme und spiegelbildlich
durch den Zuzug steuerprivilegierter reicher
Ausländer. Das FZA als Reflex einer politischen Planung hatte dagegen, wie erwähnt,
wenig bis keine eigenständige Wirkung entfaltet. Der kräftige «spontane» zahlenmässige
Anstieg der erwerbstätigen Bevölkerung (vgl.
Abbildung 2) verhinderte umgekehrt, dass in
der Schweiz die Reallöhne schon bald wieder
spürbar anstiegen. Trotz anhaltendem Boom
und trotz immer besserem Ausbildungsstand

Abbildung 3: Quelle: LSE, BFS; eigene Berechnung und Darstellung / Abbildung 4: Quelle: 9. Observatoriumsbericht, SECO 2013 / BFS 2013 / Education at a glance 2013, OECD; eigene Darstellung und Berechnung
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Entwicklung der Arbeitsproduktivität und der
Tertiärausbildungsquoten der InländerInnen und
AusländerInnen aus EU/EFTA-Staaten mit ständigem Wohnsitz
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Abbildung 5: Quelle: 9. Observatoriumsbericht, SECO 2013 / BFS 2013 / Education at a glance 2013, OECD; eigene Darstellung und Berechnung

Terärausbildungsquote 25-64-JÄHRIGE (LINKE Skala)
Terärausbildungsquote der ausländischen Erwerbstägen aus EU/EFTA-Staaten mit ständigem Wohnsitz (LINKE Skala)
Wachstumsrate der durchschnilichen Arbeitsprodukvität (BIP pro Arbeitsstunde) (RECHTE Skala)
Linear (Terärausbildungsquote 25-64-JÄHRIGE (LINKE Skala))
Pot.(Terärausbildungsquote der ausländischen Erwerbstägen aus EU/EFTA-Staaten mit ständigem Wohnsitz (LINKE Skala))
Linear (Wachstumsrate der durchschnilichen Arbeitsprodukvität (BIP pro Arbeitsstunde) (RECHTE Skala))

der einwandernden Personen hinkten die
stagnierenden Reallöhne weiter der zwar
tendenziell sinkenden, aber im gleitenden
Durchschnitt stets im positiven Bereich
bleibenden Arbeitsproduktivitätsentwicklung
hinterher (vgl. Abbildung 5). Darum sank
die um die Spitzenmanagerlöhne «bereinigte» Lohnquote am BIP kontinuierlich ab.5
Bei ungefähr konstant bleibender relativer
Lohnverteilung und bei stagnierenden Reallöhnen im Spektrum der «Normalverdiener» hätte es trotz kräftig zunehmender
Erwerbsbevölkerung zu einer allmählich
einsetzenden Nachfrageschwäche kommen
müssen, zumal auch die strukturell viel zu
hohe durchschnittliche Sparquote nicht
abnahm. Doch der immer weiter steigende
Exportüberschuss (beziehungsweise die
steigende Netto-Auslandsnachfrage) hat dies
– ganz ähnlich wie in Deutschland – bislang
verhindert. Der spiegelbildliche inländische
Sparüberschuss ging in den Nettokapitalexport (z.B. in Direktinvestitionen im Ausland
und in den Kauf ausländischer Wertpapiere).
In jüngerer Zeit (seit der Finanzkrise) wird
ein wachsender Anteil davon in liquiden
Mitteln (un-) freiwillig gehortet. Die Grossunternehmen und Banken schwimmen
immer mehr im Geld – und wissen immer
weniger damit anzufangen. (Darum ist die
Gefahr der Bildung von immer wieder neuen
Vermögenspreisblasen keineswegs gebannt,
und auch nicht jene der «Währungskrisen»
beim Platzen der Blasen.) Weil die Kapitalverleiher noch immer «risikoscheu» sind,
leiden trotz immer grösserer Geldschwemme
die kleinen und mittleren Betriebe vor allem
in den südlichen Krisenländern unter einer
sich verschärfenden Kreditverknappung.
Eine solche Situation nennt J. M. Keynes eine
«Liquiditätsfalle».

2. Einige statistische Bilder zu
Trends und Trendveränderungen
bei den Bildungsabschlüssen
und der Arbeitsproduktivität und
ihre möglichen Erklärungen
Zunächst eine Grafik, die in einem Vergleich
des inländischen Bildungs-«Outputs» mit der
«bildungsbezogenen» Migrationspolitik die
wesentliche «Botschaft» der seit den 90er Jahren verfolgten Bildungspolitik auf recht klare
und einfache Weise zum Ausdruck bringt:
Im Jahr 1993 beginnt die Tertiärausbildungsquote der dauerhaft ansässigen erwerbstätigen ImmigrantInnen aus den EU-27- und
EFTA-Staaten erstmals jene der bisher ortsansässigen Bevölkerung im Alter zwischen
25 und 64 Jahren zu übertreffen. Danach
steigt sie bis 1997 sprunghaft an. Die Ära
der «Unterschichtung» ist spätestens ab
dann hinsichtlich des durchschnittlichen
Bildungsstandes endgültig passé.6 Ab 1997
bleibt der Niveauunterschied in der Tertiärausbildungsquote zwischen den beiden
betrachteten Gruppen im mehrjährig gemittelten Vergleich etwa konstant. Das impliziert,
dass der Trendanstieg der beiden Tertiärausbildungsquoten über die Zeit betrachtet etwa
parallel verläuft.7
Für die Mainstream-Ökonomie der «neoklassischen» Humankapitaltheorie müsste
nun der folgende Umstand ein beunruhigendes grosses Rätsel sein: Die Wachstumsrate
der Arbeitsproduktivität hat säkular in den
letzten 20 Jahren im besten Fall stagniert (das
heisst ist auf einem positiven Wert ungefähr
konstant geblieben) beziehungsweise ist
im Langfristtrend leicht zurückgegangen,
während gleichzeitig der durchschnittliche
Ausbildungsstand sowohl der ortsansässigen
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter als auch
jener der Grenzgänger als auch jener der Mig-

rantInnen markant zugenommen hat. Dieser
eklatante Widerspruch der Empirie mit der
Humankapitaltheorie ist aber anscheinend
noch niemandem «aufgefallen».
Um die langfristige Entwicklungen hervorzuheben, sind in Abbildung 5 zusätzlich
mit gestrichelten Linien die entsprechenden Trendverläufe eingezeichnet worden.
Sie verdeutlichen die hier interessierende
«Hauptbotschaft»: Während die beiden
Tertiärausbildungsquoten der ortsansässigen In- und Ausländer langfristig kräftig
angezogen haben, ist das Wachstum der
Arbeitsproduktivität – über die Konjunkturbewegungen hinweg betrachtet – im leichten
Sinkflug begriffen.
Dieser empirische Befund stellt nicht nur
die Glaubenssätze der Humankapitaltheorie
in Frage, er dementiert ausserdem die oben
nacherzählte plausibel tönende neoliberale
Story, wonach die bis Mitte der 90er Jahre
verfolgte Strategie der «Unterschichtung»
mit schlecht qualifizierten Immigranten
und Grenzgängern ein wichtiger Grund
gewesen sei für die schleichend eingetretene
säkulare Pro-Kopf-Wertschöpfungsschwäche
der CH-Wirtschaft. Denn diese Schwäche
hält unvermindert an, während die «Unterschichtung» zumindest hinsichtlich des
Ausbildungsstands der ImmigrantInnen und
Grenzgänger längst der Geschichte angehört.

«Dennoch bleibt
der objektive
Befund der
‹Diskriminierung›
immigrierender
Personen
unzweifelhaft
bestehen.»
3. Ist nach dem Ende der
bildungsmässigen «Unterschichtung» auch die Ära der
berufsbezogenen «Unterschichtung» zu Ende gegangen?
Um nebst der bildungsmässigen auch die
berufsbezogene «Unterschichtung» zu untersuchen, eignet sich eine grob zusammenfassende Gliederung der standardisierten
Berufshauptgruppen8 in die drei Segmente
der «Karrierejobs» für Hochqualifizierte, der
«unattraktiven (bis prekären) Jobs» für Niedrigqualifizierte und Angelernte, und in die
Restkategorie der «normalen Jobs». Sind die
In- und Ausländer (mit ständigem Schweizer
vpod bildungspolitik 183
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Wohnsitz) in diesen drei Proxy-Kategorien
für segmentierte «Job-Niveaus» (hinsichtlich Lohneinkommen, Arbeitsbedingungen,
Sozialprestige…) über- beziehungsweise
unterrepräsentiert, gibt dies einen indirekten Hinweis darauf, ob In- und Ausländer
berufsbezogen privilegiert beziehungsweise
diskriminiert sind. In Kombination mit dem
durchschnittlichen Ausbildungsstand der Inund Ausländer ist das Ausmass der «Über-/
Unterqualifikation» je Berufssegment ein
Indiz der «Diskriminierung» / der «Privilegierung» der beiden Gruppen.
Es sind sehr klare Indizien einer «Überrepräsentation» der AusländerInnen (insbesondere der ImmigrantInnen) bei den relativ
unattraktiven Jobs erkennbar. Spiegelbildlich
sind die SchweizerInnen bei den Karriere- und
Prestigejobs überrepräsentiert. Diese Diskrepanz akzentuiert sich noch, wenn die klar unterdurchschnittliche Tertiärausbildungsquote
für die bisher ortsansässigen Erwerbstätigen
mitbedacht wird. Die «Unterqualifizierung»
der SchweizerInnen liefert ein deutliches
Indiz für ihre Privilegierung. Und spiegelbildlich ist die «Überqualifizierung» der
AusländerInnen ein deutliches Indiz für ihre
Diskriminierung.
Bei den Personen aus dem EU27- und
EFTA-Raum ist die relative «Überqualifikation» 2003 im Vergleich zu den SchweizerInnen nur noch leicht vorhanden und 2012 praktisch verschwunden. Umso massiver zeigen
sich diese Indizien für die ImmigrantInnen
aus den Drittstaaten. Dazwischen liegen die
Werte für die GrenzgängerInnen.
Zur «Diskriminierung» von (immigrierenden) AusländerInnen sind abschliessend einige zu Vorsicht gebietende Differenzierungen
und Relativierungen anzufügen:
Die einwandernden Personen werden nicht
systematisch «mit falschen Versprechen» in
die Schweiz gelockt, sondern sie kommen freiwillig und mit im Durchschnitt realistischen
Erwartungen in die Schweiz. Ihre «Outside
option» wäre, gar nicht erst einzuwandern.
Wenn also eine «Diskriminierung» besteht,
dann existiert sie nur in Bezug auf die inlän-

dischen Verhältnisse, nicht auch in Bezug auf
das Herkunftsland. Weil eine solche Art von
«Diskriminierung» nicht im strikten Sinn auf
«Alternativlosigkeit» beruht, kann sie auch
nicht der Ausdruck von «Unfreiwilligkeit»
sein (zum Beispiel durch «Ausnützen einer
Zwangslage» etc.). 9 Der Begriff der «Diskriminierung» beinhaltet im konkreten Fall
daher nur einen objektiven Befund, der rein
rückschliessend aus der empirischen Datenlage gewonnen worden ist. Die «Betroffenen»
selber müssen subjektiv durchaus nicht den
Eindruck gewinnen, in der Schweiz «diskriminiert» zu werden. Im Gegenteil, sehr viele
Einwanderer sind glücklich und dankbar, in
der Schweiz eine Beschäftigung gefunden zu
haben. Zudem verdienen sie «gutes Geld»,
das dank attraktiver Wechselkurse in ihrem
Heimatland sehr viel mehr Kaufkraft als in
der Schweiz besitzt.
Dennoch bleibt der objektive Befund der
«Diskriminierung» immigrierender Personen
unzweifelhaft bestehen. – Oder handelt es sich
bloss um ein «statistisches Artefakt»? In diese
Richtung argumentiert, wer erstens vermutet
oder unterstellt, die symbolisch «gleich
lautenden Bildungstitel» würden im Inland

systematisch mehr reale Bildungsinvestitionen beinhalten als im Ausland. (Die «Verwässerung» der Bildungstitel sei dort stärker
fortgeschritten.) Oder es wird zweitens in Anschlag gebracht, dass einwandernde Personen
noch eine lange Zeit die Umgebungssprache
nicht oder nur unvollkommen beherrschten,
was ihre durchschnittliche Produktivität im
Vergleich zu ortsansässigen Personen je
Bildungsniveau tiefer ausfallen lässt. Drittens
schliesslich sind einwanderungswillige Personen kein repräsentatives Abbild der ausländischen arbeitsfähigen Bevölkerung, sondern
eine selektiv nach gewissen Eigenschaften
verzerrte Subgruppe. So ist etwa zu vermuten,
dass wer weniger familiäre Verpflichtungen
hat, mobiler und auswanderungswilliger ist.
Nicht alle diese die Auswanderungswilligkeit
beeinflussenden Eigenschaften müssen ohne
negativen Einfluss auf die je individuelle Produktivität sein. «Vereinsamung» schlägt zum
Beispiel auch auf die Arbeitsmoral. Allerdings
könnten solche selektiv überrepräsentierten
Eigenschaften auch einen systematisch
positiven Effekt entfalten (zum Beispiel die
«Abenteuerlust»). Doch letztlich sind solche
Überlegungen hochspekulativ.

1 Speziell zur Migrationsthematik vgl. zum Beispiel diverse Beiträge in:
«Die Volkswirtschaft» 5-2009.

(vgl. Fussnote 5), und der offen ausgeschütteten Unternehmensgewinne
für die Kapitalanleger…

2 Ein typisch alarmistischer Buchtitel jener Zeit hiess: S. Borner,
A. Brunetti, T. Straubhaar (Hg.): Schweiz AG: Vom Sonderfall zum
Sanierungsfall, Zürich 1990. – Auf die nahe liegende Idee, dass säkulare
«Wachstumsschwäche» ein purer Wohlstandseffekt allmählicher
Saturierung sein könnte, war damals niemand gekommen aus der Gilde
der sich öffentlich Gehör verschaffenden «Wirtschaftsexperten». Linke
und Gewerkschaften vergruben sich defensiv in die Schützengräben,
um wenigstens die defensiven Verteidigungslinie «gegen den Abbau des
Service public» halten zu können. Den angeblichen «harten Sachargumenten» der Neoliberalen hatten sie nur wehleidige Betroffenheitslyrik
und die Leerformel der «sozialen Gerechtigkeit» entgegenzusetzen.

5 Dabei handelt es sich, sauber funktional definiert, sowieso grossenteils nicht um echte «Löhne». Wird die Lohnhöhe nicht einfach als
Stundenfixum festgesetzt oder an selbst beeinflussbare (betriebsintern
steuerbare) Effort- oder andere Indikatoren der Input-«Leistung» (der betrieblichen Produktionsfunktion) gekoppelt (im Extremfall beim «Akkordlohn»), sondern wird das «Arbeits»-einkommen mehr oder weniger stark
abhängig gemacht vom unwägbaren Markterfolg der Unternehmung,
dann handelt es sich um einen funktional definierten Gewinnanteil.
Das «unternehmerische Risiko» wird durch den buchhalterisch residual
definierten Gewinn abgebildet, und dieses Risiko müssen die «Residual
claimants» übernehmen. Im Kapitalismus sollten das «eigentlich»
die Eigentümer (die Eigenkapitalgeber) der Unternehmung sein. Bei
am Marktergebnis gekoppelten Einkommensbestandteilen (Boni und
ähnliches) geht das unternehmerische Risiko jedoch teilweise an die
rechtlich definierten «Angestellten» oder «abhängig Beschäftigten» über.
Weil vor allem die «Spitzenverdiener» aufgrund ihres Wohlstands dieses
Risiko zu tragen fähig sind (das ist ein sogenannte Vermögenseffekt),
sind sie auch bereit, es zu übernehmen. Denn während mit steigendem
Vermögen ihre «Risikoaversion» immer mehr abnimmt, steigt die «Risikoprämie» umso mehr, je grösser der selber übernommene Anteil des
unternehmerischen Risikos ist.

6 Das bedeutet aber nicht, dass ImmigrantInnen je Ausbildungsstufe
ab dann «automatisch» nicht mehr diskriminiert würden hinsichtlich der
Lohn- und Anstellungsbedingungen. Vgl. Abbildung 6.

4 Und zugunsten der unverteilten Unternehmensgewinne, der versteckt
ausgeschütteten Unternehmensgewinne in Form von Managerbezügen
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2003
Führung, Akademiker, Techniker
DL und Verkauf,
Hilfsarbeitskräfte
Führung,
Akademiker,
Techniker
Restliche
DL
und Verkauf, Hilfsarbeitskräfte
Total
Restliche
Total
Führung, Akademiker, Techniker
DL und Verkauf,
Hilfsarbeitskräfte
Führung,
Akademiker,
Techniker
Restliche
DL
und Verkauf, Hilfsarbeitskräfte
Total
Restliche
Tertiärausbildungsquote 25-64
Total

Schweiz EU27/EFTA Grenzgänger
2003
81.
1.1
1 EU27/EFTA
1
11.
1.7
7 Grenzgänger
3
81.1
11.7
3.1
Schweiz
67.6
14.9
5.6
81.1
11.7
3.1
74.9
12.1
4.4
67.6
14.9
5.6
76.2
12.5
4.0
76
.2
12.
5
4
74.9
12.1
4.4
76.2
12.5
4.0
Schweiz EU27/EFTA Grenzgänger
47.0 EU27/EFTA
41.4 Grenzgänger
33.8
Schweiz
17.6
23.7
27.3
47.0
41.4
33.8
35.4
34.8
38.9
17.6
23.7
27.3
100
100
100
35.4
34.8
38.9
41.1
100
100
100

2012

Schweiz EU27/EFTA Grenzgänger
Drittstaaten
Total
2012
76.5 EU27/EFTA
15.6 Grenzgänger
4.1 Drittstaaten
3.7
100
Schweiz
Total
62.9
16.7
8.1
12.3
100
76.5
15.6
4.1
3.7
100
71.2
14.3
6.1
8.3
100
62.9
16.7
8.1
12.3
100
72.0
15.4
5.6
6.9
100
71.2
14.3
6.1
8.3
100
100
72.0
15.4
5.6
6.9
100
Total
Schweiz EU27/EFTA Grenzgänger Drittstaaten
Total
44.2
52.0 EU27/EFTA
49.3 Grenzgänger
36.2 Drittstaaten
26.2
48.9
Total
Schweiz
Total
19.8
18.9
23.4
31.5
38.4
21.6
44.2
52.0
49.3
36.2
26.2
48.9
36.0
29.2
27.3
32.4
35.4
29.5
19.8
18.9
23.4
31.5
38.4
21.6
100
100
100
100
100
100
36.0
29.2
27.3
32.4
35.4
29.5
26.9
63.7
35.2
100
100
100
100
100
100
100
(2011)
(2011)
41.1
26.9
63.7
35.2
Von allen Erwerbstätigen sind 76.2% Schweizer und 81.1% aller Führungskräfte,(2011)
Akademiker und Techniker sind Schweizer.
(2011)
sindSchweizer.
Führungskräfte.
Von allen
allen Erwerbstätigen
Erwerbstätigen sind
sind 76.2%
44.2% Schweizer
Führungskräfte,
Akademiker
und Techniker,Akademiker
und 47.0% aller
Schweizersind
Von
und 81.1%
aller Führungskräfte,
und Techniker

Tertiärausbildungsquote 25-64
Lesebeispiele:
Lesebeispiele:

Drittstaaten
4.1
Drittstaaten
11.9
4.1
8.7
11.9
7.3
8.7
7.3
Drittstaaten
24.7
Drittstaaten
32.4
24.7
42.9
32.4
100
42.9

Total
100
Total
100
100
100
100
100
100

6.

Von allen Erwerbstätigen sind 44.2% Führungskräfte, Akademiker und Techniker, und 47.0% aller Schweizer sind Führungskräfte.
Von allen Erwerbstätigen sind 12.5% EU27/EFTA-Bürger und 11.7% aller Führungskräfte sind EU27/EFTA-Bürger.
Von allen
allen Erwerbstätigen
Erwerbstätigen sind
sind 12.5%
19.8% EU27/EFTA-Bürger
im DL und Verkauf oder
als Hilfskräfte
beschäftigt und
17.6%
aller Schweizer sind dort beschäftigt.
Von
und 11.7%
aller Führungskräfte
sind
EU27/EFTA-Bürger.
Von allen Erwerbstätigen sind 19.8% im DL und Verkauf oder als Hilfskräfte beschäftigt und 17.6% aller Schweizer sind dort beschäftigt.

Übervertretung (+) und Untervertretung (-) nach Berufshauptgruppen und Nationalität (in Prozentpunkten)
2003

Führung, Akademiker, Techniker
DL und Verkauf,
Hilfsarbeitskräfte
Führung,
Akademiker,
Techniker
Restliche
DL
und Verkauf, Hilfsarbeitskräfte
Restliche
Führung, Akademiker, Techniker
DL und Verkauf,
Hilfsarbeitskräfte
Führung,
Akademiker,
Techniker
Restliche
DL
und Verkauf, Hilfsarbeitskräfte
Restliche
Lesebeispiele:
Lesebeispiele:

Schweiz
4.9
Schweiz
-8.6
4.9
4.9
-1.3
-8.6
-1.3
Schweiz
2.8
Schweiz
-2.2
2.8
-0.6
-2.2
0.0
-0.6
0.0

EU27/EFTA
Grenzgänger Drittstaaten
2003
-0.8 Grenzgänger
-0.9 Drittstaaten
-3.2
EU27/EFTA
2.5
1.5
4.6
-0.8
-0.9
-3.2
-0.4
0.3
1.4
2.5
1.5
4.6
-0.4
0.3
1.4
EU27/EFTA Grenzgänger Drittstaaten
-2.7 Grenzgänger
-10.3 Drittstaaten
-19.4
EU27/EFTA
3.9
7.5
12.6
-2.7
-10.3
-19.4
-1.2
2.9
6.8
3.9
7.5
12.6
0.0
0.0
0.0
-1.2
2.9
6.8

2012

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Schweiz
4.5
Schweiz
-9.1
4.5
-0.8
-9.1
-0.8
Schweiz
7.8
Schweiz
-0.9
7.8
-6.9
-0.9
0.0
-6.9

EU27/EFTA
Grenzgänger Drittstaaten
2012
0.1 Grenzgänger
-1.5 Drittstaaten
-3.2
EU27/EFTA
1.2
2.5
5.4
0.1
-1.5
-3.2
-1.1
0.5
1.4
1.2
2.5
5.4
-1.1
0.5
1.4
EU27/EFTA Grenzgänger Drittstaaten
5.2 Grenzgänger
-8.0 Drittstaaten
-17.9
EU27/EFTA
3.6
11.7
18.6
5.2
-8.0
-17.9
-8.8
-3.7
-0.6
3.6
11.7
18.6
0.0
0.0
0.0
-8.8
-3.7
-0.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Bei den Führungskräften, Akademikern und Technikern sind 81.1% Schweizer, obwohl die Schweizer nur 76.2% der Erwerbstätigen ausmachen.
Die den
Schweizer
sind im kleinen
Club der und
Führungskräfte,
Akademiker
und Techniker
(= 100%)
um 4.9 Prozentpunkte
(zuausmachen.
häufig anzutreffen).
Bei
Führungskräften,
Akademikern
Technikern sind
81.1% Schweizer,
obwohl
die Schweizer
nur 76.2% der übervertreten
Erwerbstätigen
Bei
den
Schweizern
sind
47.0%
Führungskräfte,
obwohl
Führungskräfte
nur
44.2%
der
Erwerbstätigen
ausmachen.
Die Schweizer sind im kleinen Club der Führungskräfte, Akademiker und Techniker (= 100%) um 4.9 Prozentpunkte übervertreten (zu häufig anzutreffen).
Die den
Führungskräfte,
und Techniker sind
im grossen
Club dernur
Schweizer
(= Erwerbstätigen
100%) um 2.8 Prozentpunkte
Bei
Schweizern Akademiker
sind 47.0% Führungskräfte,
obwohl
Führungskräfte
44.2% der
ausmachen. übervertreten (zu häufig anzutreffen).
Die Führungskräfte, Akademiker und Techniker sind im grossen Club der Schweizer (= 100%) um 2.8 Prozentpunkte übervertreten (zu häufig anzutreffen).

7 Leider lässt es sich aus Gründen der statistischen Datenlage nicht
vermeiden, dass in der Gruppe der inländischen Bevölkerung mit Tertiärausbildung im Alter zwischen 25 und 64 auch die Gruppe der in der
Schweiz dauerhaft erwerbstätigen Immigrantinnen mit Tertiärausbildung
aus dem EU27-EFTA-Raum mitenthalten ist. Dennoch ist die geschilderte Parallelität der Trendentwicklung der beiden Tertiärausbildungsquoten
deswegen jedoch kein pures Artefakt, weil die zweite Gruppe (2011 rund
40000 Personen) sehr viel kleiner ist als die letztere (2011 rund 1.65 Mio.
Personen).
8 Führungskräfte / Akademische Berufe / Techniker und gleichrangige
Berufe / Bürokräfte und verwandte Berufe / Dienstleistungsberufe und
Verkäufer / Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft / Handwerks- und
verwandte Berufe / Anlagen- und Maschinenbediener und Montierer /
Hilfsarbeitskräfte (gemäss ISCO-08-Standard)
9 «Unfreiwilligkeit» ist das Definitionsmerkmal für einen «prekären Job».
Die einzige «Alternative» wäre «Beschäftigungslosigkeit», so dass im
Erwerbsleben beziehungsweise auf dem Arbeitsmarkt keine Alternative
existiert. Das «beidseits freiwillige eingegangene Arbeitsvertragsverhältnis» ist eine rechtlich-liberale Illusion oder Fiktion geworden.

Abbildung 6: Quelle: 9. Observatoriumsbericht, SECO 2013; eigene Berechnungen und Erläuterungen

3 Ich habe hier nicht die «offizielle» Stellensuchendenquote berechnet
(Stellensuchende in % der ortsansässigen Bevölkerung), und auch nicht
die «bereinigte» Quote (in % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter),
sondern die meist vermiedene «ehrliche» Quote (in % der erwerbstätigen
Bevölkerung). Dadurch verändern sich aber nur die Niveaus der Prozentzahlen nach oben, doch der hier interessierende relative zeitliche Verlauf
(der Dauer und Intensität der Auf- und Abstiege) bleibt sich gleich.

Erwerbstätigkeit (%) nach Berufshauptgruppen und Nationalität

migration

Im Fremden
das Vertraute erkennen
immer wieder
Im Vertrauten
das Fremde suchen
immer wieder
Durch das Fremde hindurch
in die Tiefe blicken
und vertraut werden
Durch das Vertraute hindurch
in die Weite blicken
und fremd werden
Im Fremden vertraut
im Vertrauten fremd
immer wieder, immer wieder
beides!

Blickwechsel
Mit knappen Streiflichtern auf eigene Erfahrungen sollen hier
Impulse für eine Annäherung an die Pädagogik der Vielfalt gegeben
werden. Von Peter Wanzenried

S

eit meinem Studienaufenthalt am «Institute for the Arts and Human Development» der Lesley University in Cambridge
USA vor mehr als 20 Jahren ist es eines
meiner zentralen Anliegen, Lernerfahrungen
zu ermöglichen, die einen kleinen Beitrag
zu einer Pädagogik der Vielfalt leisten. In
der aktuellen Fachsprache: Diversitätskompetenz fördern.1
Einige Spuren dieser Erfahrungen möchte
ich hier nachzeichnen, weil ich überzeugt
bin, dass Grundhaltungen von Lehrpersonen
unabdingbare Voraussetzung sind, damit
institutionelle Rahmenbedingungen und
didaktische Konzepte im Schulalltag greifen.

Foto: Tim Toppik / photocase.com

Das Fremde erfahren
und reflektieren
Es war mein erster längerer Aufenthalt in der
Fremde, damals. Nie hätte ich vorher gedacht,
dass mich die USA faszinieren könnten, ich
steckte voller Vorurteile. Und dann tauchten
wir ein. Wir erlebten einen uns fremden
Alltag. Die multikulturell zusammengesetzte
Lerngruppe am Lesley College führte mich in
engen Kontakt mit Menschen aus aller Welt.

Geschichten erzählen, Musizieren, Theater spielen boten uns Gelegenheit, unsere
unterschiedlichen Erfahrungshintergründe
ins Spiel zu bringen und auszutauschen.
Besonders eindrücklich waren für mich auch
die Kontakte mit den «Native Americans». So
bleibt mir unvergesslich, was ich im Canyon
de Chelly von den Navajos gelernt habe:
«Wenn du ins Canyon de Chelly kommst,
gelangst du in eine Heimat in doppeltem Sinne:
in die individuelle Heimat der Navajos und in
eine Heimat in weiterem, spirituellen Sinn.
[...] Viele Fremde versuchen, diese Erfahrung
direkt in ihr eigenes Leben zu übertragen.
Das gelingt nicht. [...] Aber sie können trotzdem Werterlebnisse werden. [...] Sie können
vielleicht dem Ort mehr Bedeutung geben,
den du Heimat nennst, wenn du dorthin
zurückkehrst.2
Von zentraler Bedeutung war es für mich,
all diese reichen Erfahrungen laufend zu
reflektieren und sie mir so anzueignen. Solche
Vertiefung erfordert Zeit und Geduld, oft
auch eine entsprechende Aufgabenstellung.
So habe ich damals meine Erfahrungen in
poetischer Verdichtung zusammengefasst3:

Ein Musterbeispiel, wie solche Lernerfahrungen im Rahmen der Ausbildung und
Weiterbildung von Lehrpersonen ermöglicht
werden können, schildert Elisabeth Hösli
in ihrer im Entstehen begriffenen Dissertation. Im Rahmen der PHZH führt sie seit
Jahren Studienreisen in den Kosovo durch.
Zentrale Elemente dieser Reisen sind neben
Schulbesuchen und Besichtigungen einwöchige Aufenthalte in einer Gastfamilie und
regelmässige Reflexionen mit gestalterischen
Mitteln. Möglichst tiefes Eintauchen also einerseits und heraustretendes Distanznehmen
andererseits. In den von ihr ausgewerteten
Interviews mit Teilnehmenden wird deutlich,
wie tief diese Erfahrungen gehen und wie
nachhaltig sie wirken:
«Dort habe ich wirklich das Fremde gespürt,
also das Nicht-wissen-können, was der andere
denkt, was der andere meint. Eigentlich genau das, warum wir hier sind, eben um das
Thema Migration zu erleben. Und das habe
ich erlebt.»
«Und ich spürte da bis zum Schluss eine
grosse Distanz und immer noch ein Fremdsein. Das hat mich auch sehr beschäftigt, darf
ich fremd bleiben, auch weil, auch wenn ich
Gast bin?»
«Und das Tagebuch war eigentlich die
Person am Abend, wenn ich im Bett lag. Es
war für mich die Person, der ich erzählte, was
ich erlebt habe. [...] Manchmal kam ich dann
vielleicht wieder auf eine Erkenntnis mehr.»4

Von Erfahrungen des
Fremdseins lesen
Einen zweiten Weg zur Erhöhung meiner
Diversitätskompetenz sehe ich in meiner
Lektüre. Es ist wohl kaum Zufall, dass ich
immer wieder an Bücher gerate und von ihvpod bildungspolitik 183
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ein wenig verkümmert. Und das schon in
dritter Generation.» (S. 46/49) Voller hoher
Ideale und dann so hart auf die Probe gestellt
von den Ereignissen im Laufe des letzten
Jahrhunderts. Auch hier wird eindrücklich
nachvollziehbar, wie konfliktreich das Leben
zwischen den Kulturen ist.
Und schliesslich sei mein Rückgriff auf
ein Buch von Ilma Rakusa erwähnt. Seit ich
«Mehr Meer» gelesen habe, sind für mich ihre
Schilderungen von Abschied, Aufbruch, Ankunft als Grunderfahrungen jeder Migration
exemplarisch. «Eigentlich waren wir immer
am Packen. [...] Wenn Mutter sich über den
tiefen Kofferschlund beugte, war es soweit.
... Noch waren wir nicht fort, aber auch nicht
mehr da, und je länger das Packen dauerte,
desto lähmender empfand ich es. Ich wurde
ja auch nicht gefragt. Das Weggehen entschieden die andern. Die Eltern, die Umstände. Du
kommst mit. Ich ging mit. Ins Unbekannte.
Ins nächste Provisorium. Eine Kindheit lang.
(S. 34 f.)8
Die Reihe liesse sich endlos weiterführen.
Solche Geschichten helfen mir weit mehr,
mich auf multikulturelle Auseinandersetzungen einzulassen als noch so belegte Analysen
und politisch motivierte Postulate. Auch in
der Auseinandersetzung mit solcher Lektüre
liegen wohl Ansatzpunkte für entsprechende
Ausbildungsmodule.

Multikulturelle Kunstprojekte
Eben komme ich von der Biennale di Venezia
zurück. «Il Palazzo Enciclopedico» ist das
diesjährige Thema. Und so werden dann aus
unterschiedlichsten Perspektiven Blicke auf
zentrale Themen unserer Welt geworfen. In
den Pavillons der einzelnen Nationen ist diese

1 Vgl. zur Klärung der Fachbegriffe und ihrer Hintergründe: C. AllemannGhionda (2013): Bildung für alle, Diversität und Inklusion: Internationale
Perspektiven. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh.
2 Frei übersetzt aus einem Informationsblatt der Navajos.
3 Vgl. P. Wanzenried (2008): Unterrichten als Kunst. Zürich: Pestalozzianum. S. 28.
4 Aus der im Entstehen begriffenen Dissertation von E. Hösli, Zürich.
5 I. Breznà (2012): Die undankbare Fremde. Berlin: Galiani.
6 L. Harmann (1993): Die Wölfe sind satt. Zürich: Nagel und Kimche.
7 A. Capus (2013): Der Fälscher, die Spionion und der Bombenbauer.
München: Hanser.
8 I. Rakusa (2011): Mehr Meer. Berlin: Bloomsbury.
9 Vgl. J. Fox (1994): Acts of Service. New Paltz: Tustala.
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nen gefesselt werde, welche das Hin-und-her
-gerissen-sein zwischen Heimat und Fremde
thematisieren. Dazu nur einige Beispiele aus
meiner aktuellen Sommerlektüre:
Gleich zu Ferienbeginn las ich «Die undankbare Fremde» von Irena Breznà. Eine
schonungslose Abrechnung mit unserem
Umgang mit den Fremden. Aber auch mit
dem Verhaftetsein in der eigenen Herkunft.
Und dann das langsame Herantasten an die
Paradoxie von Heimat und Fremde: «Mein
Hochseilakt bekam eine Richtung – das Denken hinter jedem Denken zu erforschen. Die
vertraute Ganzheit hatte ich unwiederbringlich verloren, doch ich wurde fähig, ein Stückchen Vertrautheit in manch Unvertrautem
zu entdecken. Ein neues Kleid würde ich mir
zusammenschneidern, ein nie dagewesenes.»
(S. 131)5 Berichte, die unter die Haut gehen.
Als Gegenstück gleich darauf ein älteres
Buch von Lukas Hartmann: «Die Wölfe sind
satt». Es erzählt vom schwierigen Umgang
mit fremden Menschen im eigenen Land, von
Männern, die keineswegs fremdenfeindlich
sind, aber am herausfordernden Ernstfall
scheitern. Drei kurze Geschichten mit Angeboten, mich zu identifizieren im Widerstreit
zwischen meiner Absicht, Fremden zu helfen
und meinem Reflex, für mich selbst zu sorgen.
Ja, genau so widersprüchlich ist das eben.6
Darauf das neueste Buch von Alex Capus
«Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer»7 Drei Biografien von Menschen
unterwegs.»Wie alle Nomaden richteten sie
sich in der Routine des Reisens häuslich
ein. [...] Das lange Umherziehen hatte sie
weltgewandt und reiseklug gemacht, ihr
Horizont umspannte die Welt. Aber sie waren
wurzellos und bindungslos, und im Herzen

Vielfalt mit Händen zu greifen. Jede Kultur
stiftet ihren Beitrag zu einer ganzheitlichen
Sicht. Die Werke der einzelnen Künstlerinnen
und Künstler künden mit sehr verschiedenen
Ausdruckformen von ihrer Sicht auf die Leiden und Hoffnungen unserer Zeit. Und dann
ist da eine Besucherschar aus aller Welt. Leider
habe ich es nicht gewagt, mit Menschen aus
andern Ländern ins Gespräch zu kommen,
hätte es mich doch wirklich interessiert, von
ihren Eindrücken zu hören. Aber auf jeden
Fall hat diese künstlerische Zusammenschau
mir auch diesmal viele Denkanstösse gegeben, und meine Überzeugung genährt, dass
die Künste in unserer globalisierten Welt
einen bedeutsamen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis jenseits kommerzieller
Interessen leisten könnten.
Wie intensiv der Austausch in Sprachen der
Künste ist, erfahre ich immer wieder an den
Treffen des internationalen Playback-TheaterNetzwerkes.
Gruppen aus aller Welt treffen sich regelmässig, um mit Formen des Improvisationstheaters vom Publikum erzählte Geschichten
auf die Bühne zu bringen. Mein letztes Treffen
2011 in Frankfurt stand unter dem Thema
«Playback Theater – Sozialer Dialog in der
Welt des Umbruchs» und richtete den Blick
explizit auf Vielfalt und Migration. In einem
Workshop, geleitet von einer Gruppe aus
Japan, erlebte ich zusammen mit Menschen
aus Russland, Israel, Italien, Deutschland,
Chile die spezifische Ausprägung dieser Theaterform auf dem kulturellen Hintergrund
Japans. Aufführungen von Gruppen aus
Finnland, New York, Kuba zeigten eine grosse Bandbreite des Umganges mit erzählten
Geschichten. Das alles war keinesfalls konfliktfrei. Wie dann aber Jonathan Fox, Gründer
und geistiger Vater dieses Netzwerkes, diese
Gegensätze und Auseinandersetzungen im
Plenum mit humorvoller Distanz ansprechen,
ernst nehmen und als unumgänglich auf dem
Weg zur interkulturellen Verständigung einordnen konnte, war für mich ein unübertreffliches Beispiel von Diversitätskompetenz.9
Mit diesen knappen Streiflichtern auf meine eigenen Erfahrungen hoffe ich Impulse
zu geben, wie wir der dringend notwendigen
Pädagogik der Vielfalt in kleinen Schritten
näher kommen könnten.
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Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung in der Schweiz
Der neue FBBE-Orientierungsrahmen bietet konkrete pädagogische Handlungsanregungen für die
Praxis in Kitas, Spielgruppen und Tagesfamilien im Umgang mit Heterogenität von Vorschulkindern.
Von Patricia Schwerzmann Humbel und Isabelle Rüttimann Dumont

Viele finden Integration wichtig oder
sogar sehr zentral im Vorschulalter.
Manche mögen speziell «bereits
integrierte Kinder». Einige lassen es
auf sich zukommen.
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Und andere setzen sich konkret ein
für Kinder mit Migrationshintergrund
in der familienergänzenden
Kinderbetreuung.

I

n diesem Artikel wird das Potential des
Orientierungsrahmens für frühkindliche
Bildung, Betreuung und Erziehung in der
Schweiz für den Umgang von Heterogenität
von 0-4-jährigen Kindern mit Migrationshintergrund in der familienergänzenden
Kinderbetreuung ins Zentrum gestellt.

Individuelle und soziale Vielfalt bei Kindern
im Vorschulalter, die Kommunikation, die
Akzeptanz von Verschiedenheit, die Pflege
der Bildungs- und Erziehungspartnerschaften
und die Gestaltung von Übergängen sind
im Orientierungsrahmen für frühkindliche
Bildung, Betreuung und Erziehung zentrale
Themen, zu denen konkrete pädagogische
Handlungsimpulse formuliert werden. Gerade im Zusammenhang mit Migration kommt
diesen eine besonders wichtige Rolle zu.

Hintergrund 1:
Integration in der Frühförderung
In der Frühförderung präsentiert sich die
Integration von jungen Kindern als zentrales
Thema. Chancengleichheit ist eine wichtige
Voraussetzung für einen erfolgreichen Integrationsprozess, wenn möglichst frühzeitig in
die frühkindliche Förderung investiert wird.
Dies geschieht nicht nur zum Wohle des

Kindes, sondern auch zu Gunsten des sozialen
Zusammenhaltes der gesamten Gesellschaft.
Von 2009-2011 hat die Eidgenössische
Kommission für Migrationsfragen EKM ein
Programm ausgeschrieben, welches sich verschiedenen Aspekten der Frühen Förderung
mit spezifischem Fokus auf die Integration
von Kindern aus zugewanderten Familien
widmen sollte (vgl. EKM, 2012).
Der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist
aus der Sicht des Kindes gedacht und setzt
damit einen ergänzenden Schwerpunkt zum
Umgang mit Heterogenität im Frühbereich
– ganz konkret für die Praxis.

Hintergrund 2: Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
Der hohe Stellenwert der frühen Kindheit
für die Bildungsbiographie eines Menschen
vpod bildungspolitik 183
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mit und ohne Migrationshintergrund ist breit
anerkannt und wissenschaftlich gut gestützt.
Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung kann Kinder mit unterschiedlichen
individuellen und sozialen Voraussetzungen
darin unterstützten, ihren Weg in die Gesellschaft zu finden und ihr persönliches
Potential zu entfalten. Sie kann dabei – bei
entsprechend guter Qualität! – die Chancengleichheit verbessern.
Wenn Eltern ihre Kinder in die Obhut einer
Betreuungseinrichtung geben, um Familienund Erwerbsarbeit verantwortungsbewusst
vereinbaren zu können, sind sie auf eine gute
Qualität der Angebote angewiesen. Gemäss
Wustmann Seiler und Simoni (2012) fehlt
in der Schweiz eine übergreifende Orientierungshilfe zur Qualitätsentwicklung im
Vorschulbereich. Hier setzten die Schweizerische UNESCO-Kommission und das
Netzwerk Kinderbetreuung an. Sie leisten
Pionierarbeit und füllen die bestehende Lücke. In gemeinsamer Trägerschaft haben sie
das Marie-Meierhofer-Institut-für-das-Kind
(MMI) beauftragt, eine gemeinsame Grundlage für frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung in der Schweiz zu erarbeiten.
Was ist das Ziel des
Orientierungsrahmens?
Im Mai 2012 wurde das Dokument öffentlich
vorgestellt. Es bietet erstmals in der Schweiz
eine umfassende pädagogische Grundlage für
die Kinderbetreuung von null bis vier Jahren.
Der Orientierungsrahmen…
• macht erkennbar, welche wichtigen Leistungen die Angebote für die frühe Kindheit
erbringen,
• ermöglicht eine Orientierungshilfe und
konkrete Hilfestellungen für die Betreuenden
und die Entscheidungsträger, um qualitativ
gute Angebote zu realisieren und
• regt zur Reflexion an und leistet einen
Beitrag zur Diskussion für Qualitätsentwicklung und -sicherung in Praxis, Ausbildung,
Verwaltung, Politik und Wissenschaft.
Der Orientierungsrahmen agiert damit als
Referenzdokument, das klärend, vernetzend
und verstärkend wirkt.
Was bedeutet Bildung, Betreuung
und Erziehung?
Im Zentrum frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung stehen die Schaffung und
Bereitstellung einer anregungsreichen, wertschätzenden und beschützenden Lernumwelt,
in der bedeutungsvolle Bezugspersonen einen
bewussten, erzieherischen Umgang mit dem
Kind pflegen. Dies geschieht sowohl zuhause
in der Familie als auch in familienergänzenden Angeboten von Spielgruppen, Tagesfamilien und Kindertageseinrichtungen sowie
weiteren ausserfamilialen Lernorten von
Kindern. Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung kommt allen Kindern zugute.
12
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Sie unterstützt die soziale, emotionale kognitive, körperliche und psychische Entwicklung
von Kindern zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten und
hat nichts mit einer Vorverlegung der Schule
zu tun.
Der Begriff frühkindliche «Bildung» bezieht sich auf die individuellen Bildungsprozesse des Kindes. Er umfasst die Aneignungstätigkeit des Kindes, sich ein Bild von
der Welt zu konstruieren. «Bildung» wird in
diesem Sinne als der Beitrag des Kindes zu
seiner Entwicklung verstanden. «Erziehung»
und «Betreuung» sind die Beiträge der
Erwachsenen zur Bildungs- und Entwicklungsförderung von Kindern. «Erziehung»
bezeichnet die Gestaltung einer anregungsreichen Bildungsumwelt, in der die Erwachsenen Kindern vielseitige Lerngelegenheiten
bereitstellen. «Betreuung» meint die soziale
Unterstützung, die Versorgung und Pflege
der Kinder, die emotionale Zuwendung, den
persönlichen Beziehungen. Alle drei Aspekte
werden als gleichwertig und miteinander
verzahnt verstanden. «Frühe Förderung»
beziehungsweise «Frühkindliche Bildung»
werden als Kurzvarianten gleich gesetzt mit
dem Begriff «Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung».

Der Orientierungsrahmen besteht aus drei
Teilen: Das Fundament als Teil 1 beschäftigt
sich mit der grundlegenden Frage, auf welchem Bildungsverständnis der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung aufbaut. Zudem wird das zugrundeliegende Verständnis vom lernenden
und sich bildenden Kind dargelegt und das
Verhältnis zwischen Kind und Erwachsenen
sowie deren Beiträge zu frühkindlichen
Bildungsprozessen beschrieben. Die sechs
Leitprinzipien in Teil 2 erörtern wegweisende
Erkenntnisse zur frühen Kindheit im Hinblick auf eine bildungsorientierte Arbeit mit
Kindern zwischen null und vier Jahren. Die
Folgerungen am Ende der Kapitel richten sich
an Erwachsene, die Verantwortung für kleine
Kinder tragen. Die pädagogischen Handlungsfelder in der Praxis im Teil 3 sprechen
mit den fünf Themen konkret Erziehende in
Kitas, Spielgruppen, Tageseltern, aber auch
Eltern und Fachpersonen im interkulturellen
Bereich an. Dabei werden Aussagen zum
Beobachten der Kinder, zur Gestaltung von
Bildungsprozessen und Lernumgebungen,
zum Gestalten von Übergängen, zur Pflege
der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
sowie zum Planen und Evaluieren gemacht.

Was sagt der Orientierungsrahmen zum Umgang mit Heterogenität im Vorschulbereich?

Orientierungsrahmen in Kürze
Kinder lernen von Geburt an: Alle Kinder
erkunden von Anfang an die Welt, spielerisch,
lustvoll und mit Beharrlichkeit. Neugierig
greifen, laufen, reden die Kinder, sie lernen,
machen Erfahrungen, in ihrem Tempo.
Damit eine solche Entwicklung gelingt,
braucht das Kind Erwachsene, die aufmerksam sind, die zuhören, die miterkunden,
es braucht Erwachsene die begleiten und
unterstützen.

Integration im Frühbereich – und damit ist im
vorliegenden Falle der optimale Umgang mit
Heterogenität in der familienergänzenden
Kinderbetreuung gemeint – lässt sich mit
dem Orientierungsrahmen für frühkindliche
Bildung, Betreuung und Erziehung anhand
folgender drei Hauptthemen erläutern: Individuelle und soziale Vielfalt, Erwerb eines
vielfältigen Bildes von sich und der Welt und
Inklusion und Akzeptanz von Verschiedenheit. Es wird weiter auf die Begleitung und
Gestaltung von Übergängen sowie der Pflege
von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften eingegangen, da beiden Aspekten eine
besondere Rolle bei der Integration im Frühbereich zukommt. Der Orientierungsrahmen
thematisiert ein Bildungsverständnis im
Vorschulbereich für alle Kinder. Von daher
gesehen sind alle Themen des Orientierungsrahmens für jedes Kleinkind von zentraler
Bedeutung. Den hier ausgewählten Aspekten
muss erfahrungsgemäss jedoch bei Kindern
mit Migrationshintergrund noch stärker
Gewicht beigemessen werden.
Individuelle und soziale Vielfalt
Kinder wachsen in vielfältigen Lebenswelten
und Lebensbedingungen auf. Dazu gehören
besonders soziokulturelle Unterschiede, andere Familiensprachen, Weltanschauungen
und Religionen oder besonders belastende
Erlebnisse in der Familie. Vielfalt als Normali-
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tät und als Chance zu begreifen, bedeutet, alle
Kinder gleichwertig zu behandeln und sie mit
ihren Stärken und Schwächen wahrzunehmen und wertzuschätzen. Dadurch lernen sie
Respekt voreinander und vor dem Anderssein
und profitieren von den vielen Erfahrungsmöglichkeiten. Dabei gilt es anzuerkennen,
dass jedes Kind über individuelle Potentiale,
Fähigkeiten und Bedürfnisse verfügt und individuelle Begleitung braucht. In diesem Sinne:
Heterogenität und Unterschiede dürfen sein
und sind gut.
Erwerb eines vielfältigen Bildes
von sich und der Welt
Ein Kind drückt sich ab Geburt «in hundert
Sprachen» aus und hinterlässt so seine Spuren. Mit allen Sinnen und Möglichkeiten,
die ihm zur Verfügung stehen, nimmt ein
Kind die Signale seiner Umgebung wahr und
antwortet darauf. Das Kind sucht, erprobt
und erwirbt Möglichkeiten, sich mit anderen
zu verständigen, Erfahrungen zu teilen, sich
abzustimmen und abzugrenzen.
Die Kommunikation mit anderen Menschen ist für die seelische, emotionale,
kognitive und sprachliche Entwicklung zentral. Diese Fähigkeit erlaubt es dem Kind,
unter anderem zwischen sich und anderen
zu unterscheiden, seine eigenen Anliegen
gegenüber anderen zu vertreten, ohne diese
zu schädigen, aber auch mit anderen in
Kontakt zu treten und eine Bindung zu
ihnen aufzubauen. Kommunikation, also
der verbale und non-verbale Austausch mit
anderen, ist der Grundstein zum Aufbau des
ICH-Bewusstseins.
Inklusion und Akzeptanz von
Verschiedenheit
Jedes Kind möchte sich überall, wo es sich
aufhält, willkommen fühlen und einbezogen
werden. Es braucht wohlwollende Anerkennung, um seinen Weg in eine Gemeinschaft
und seinen Platz darin zu finden. Die ersten
Bezugspersonen sind dabei zentral. Im
Kontakt mit ihnen und seiner nahen Umwelt
erlebt sich das Kind als eigenverantwortliche
Persönlichkeit. Im Kontakt mit anderen Kindern, und dies insbesondere ab dem zweiten
Lebensjahr, erfährt das Kind Gleichheit und
Unterschiede und entwickelt dadurch soziale
Kompetenzen. Kinder profitieren für ihre
Entwicklung sowohl von Gemeinsamkeiten
wie auch Unterschieden in Gemeinschaften.
Wenn sie in ihnen angemessener Weise dabei
begleitet werden, gehen kleine Kinder offen
und neugierig auf Neues zu und begegnen
anderen Menschen in unbefangener Weise.
Die Verschiedenheit und Individualität
von Kindern und Familien sowie die Vielfalt
ihrer Herkunft sind für eine Gemeinschaft
bereichernd. Dabei gilt es individuelle Unterschiede zu respektieren und Ungleiches
ungleich zu behandeln, um allen Kindern

– ob Mädchen oder Junge, gross oder klein,
dunkel- oder hellhäutig, etc. – von Anfang an
die gleichen Chancen zu geben.
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften pflegen
Das Ziel von früher Förderung bei Kindern
und Familien mit Migrationshintergrund
ist Integration oder anders ausgedrückt: das
Zusammenleben der einheimischen und
ausländischen Bevölkerung in gegenseitiger
Achtung und Toleranz 1. Migration wird
heute nicht mehr als individueller Entscheid
betrachtet, sondern stellt einen Entschluss
einer ganzen Familie dar. Ein gelingender
Integrationsprozess muss sich deshalb nicht
nur auf ein Individuum, sondern auf die
Familie als Ganzes ausrichten. Deshalb ist es
kein Zufall, dass sich die Mehrheit der Frühförderprogramme mit Elternarbeit befassen.
In Kindertageseinrichtungen kommt den
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften
für die Integration der Kinder dabei eine
besondere Rolle zu.
Eine solche Partnerschaft umfasst die
gemeinsame Verantwortung von Eltern
und Erziehenden für die Bildungs- und
Entwicklungsförderung des Kindes. Im gemeinsamen, wertschätzenden Dialog werden
die Stärken, die Fortschritte und Potentiale
des Kindes gemeinsam in den Vordergrund
gerückt. Der Impuls dazu kommt von den
Erziehenden. Sie treten Eltern mit Offenheit
und Verständnis gegenüber, respektieren
andere Kulturen, vielfältige Familienverhältnisse und Hintergründe und nehmen die
Eltern als kompetente Eltern wahr. Dadurch
erleben diese Wertschätzung und fühlen
sich ernst genommen und kompetent für ihr
Kind. Beide Seiten respektieren dabei auch
die unterschiedlichen Perspektiven.

Begleitete Anwendung und
Erprobung bis 2014
Bis 2014 wird der Orientierungsrahmen
von verschiedenen Partnern angewendet
und erprobt. Die Phase der Anwendung und
Erprobung hat zum Ziel, in verschiedenen
Formen den Dialog zu ermöglichen und die
Erprobung des Orientierungsrahmens so zu
koordinieren, dass eine vielfältige Praxis mit
dessen Umgang entsteht. Partner zur Anwendung und Erprobung sind so unterschiedliche
Organisationen wie Kantone, Städte, Höhere
Fachschulen für Kindererziehung, die Verbände für Kindertagesstätten, Tagesfamilien
und schulergänzende Betreuungsangebote
sowie private Träger von Betreuungseinrichtungen.

Und Sie?
Mögen Sie «bereits integrierte
Kinder»?
Inwiefern nimmt Ihre Arbeit Bezug
zum Orientierungsrahmen?
Welche Aspekte des
Orientierungsrahmens sollten aus
integrationsspezifischer Sicht noch
vertieft oder präzisiert werden?
Die Projektstelle Orientierungsrahmen
ist an Ihren Überlegungen und
Erfahrungen interessiert!
Ihre Rückmeldung nehmen wir gerne
unter dialog@orientierungsrahmen.ch
entgegen.

Patricia Schwerzmann Humbel und

Übergänge begleiten und gestalten
Übergänge sind wichtige «Brückenmomente». Sie bergen sowohl Entwicklungspotential, als auch Herausforderungen, Stress
und Risiken. Kinder erleben zahlreiche
solche Momente, manche grösser und einschneidender, andere kleiner und weniger
folgenreich. Migration stellt einen grossen,
einschneidenden Übergang im Leben eines
Kleinkindes dar. Der Eintritt in die Kindertagesstätte oder eine Spielgruppe stellt
ebenfalls einen wichtigen Übergang dar, der
mit intensiven Lernprozessen für das Kind
verbunden ist. Damit dieser Prozess sowohl
für das Kind, als auch für alle darin involvierten Erwachsenen gelingt, muss er vorbereitet
und begleitet werden. Dabei ist es wichtig,
dass dieser Anpassungsprozess optimal verläuft, damit das Kind eine positive Erfahrung
macht und später, bei anderen Übergängen,
darauf zurückgreifen und aufbauen kann.
Gelungene Übergänge geben Zuversicht und
Selbstvertrauen.

Isabelle Rüttimann Dumont arbeiten als
Erziehungswissenschaftlerinnen an der Projektstelle
Orientierungsrahmen.
Email: p.schwerzmann@netzwerk-kinderbetreuung.
ch; i.ruettimann@netzwerk-kinderbetreuung.ch

1 Siehe Bundesamt für Migration, http://www.bfm.admin.ch/content/
bfm/de/home/themen/integration.html
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«Bildungspläne für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung».
Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (Hg.). Zofingen. www.netzwerkkinderbetreuung.ch
Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (2009): Frühförderung. Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen EKM. Bern. www.ekm.admin.ch
Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM (2012):
Anleitung zur erfolgreichen Frühförderung. Lerngeschichten und
Erkenntnisse. Bern. www.ekm.admin.ch
Stamm, M. et al. (2009): Frühkindliche Bildung in der Schweiz: Eine
Grundlagenstudie im Auftrag der UNESCO-Kommission Schweiz.
Fribourg: Universität Fribourg.
Wustmann Seiler, C. u. H. Simoni (2012): Orientierungsrahmen
für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz.
Erarbeitet vom Marie Meierhofer Institut für das Kind, erstellt im Auftrag
der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz. Zürich.
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Ein Blick von der Kindergartenstufe
Der neue FBBE-Orientierungsrahmen spricht wichtige Themen pädagogischer Arbeit im Frühbereich
an. Die Förderung benachteiligter Kinder sowie Fragen der stufenübergreifenden Kooperation bleiben
jedoch eine dringliche bildungspolitische Aufgabe. Von Regina Stauffer

Besonderes Interesse weckt das Kapitel, das
sich dem pädagogischen Handeln widmet,
da geht es um Planung, um Gestaltung einer
anregenden Lernumgebung, um Beobachten,
Dokumentieren von Lernschritten und nicht
zuletzt um den Übergang von der frühen
Bildung zur institutionalisierten Bildung der
Volksschule. Mit regelmässigen Beobachtungen, die transparent dokumentiert werden,
können Bedürfnisse und Lernschritte der
Kinder wahrgenommen und zum Beispiel
die Lernumgebung entsprechend eingerichtet
oder angepasst werden. Dieses Vorgehen verspricht einen grossen Lernerfolg für Kinder,
nicht nur im vorschulischen Kontext. Auch
auf der Kindergartenstufe erhielt das sogenannte freie Spiel, also die Unterrichtsphase,
in der die Kinder ihre Tätigkeit weitgehend
frei nach ihren Interessen wählen können, ein
grösseres Gewicht. Die Kinder entdecken, erforschen, kommunizieren, vertiefen Erlebtes
und lernen so nachhaltig.

Leerstellen des
Orientierungsrahmens
Es gibt zwei Punkte, die der Orientierungsrahmen meiner Ansicht nach zu wenig
behandelt, beziehungsweise für diese keine
konkreten Perspektiven auzeigt.

I

n breiten Kreisen ist seit einiger Zeit unbestritten, dass der frühkindlichen Bildung
eine wichtige Rolle im Leben eines Kindes
zukommt und auch für einen besseren
Start der Kinder in die Schullaufbahn sorgt.
Deshalb ist es gut, dass diese Erkenntnis zur
Erarbeitung eines Orientierungsrahmens
für frühkindliche Bildung, Erziehung und
Betreuung geführt hat. Dieser Rahmen
beschreibt in drei Teilen ein «Fundament»,
definiert «Leitprinzipien» und gibt Anstösse
zu «pädagogischem Handeln».
Beim Lesen des Papiers entdeckt man als
Kindergartenlehrperson viele Parallelen zu
den Grundideen der nachfolgenden Stufe(n),
wie sie zum Beispiel auch im einleitenden
Teil des Kindergartenlehrplans des Kantons
Zürich formuliert sind. Im Mittelpunkt stehen
hier wie da unter anderem das soziale Lernen,
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die anregende Lernumgebung, die Integration und die
Bezugspersonen. Auch die Wichtigkeit des
Spiels für das Lernen und die ganzheitliche
Bildung aller Bereiche der Persönlichkeit
sind Eckpfeiler der Bildung sowohl in der
frühkindlichen Lebensphase als auch in der
Zeit des Schulbeginns.
14
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Erfassung und Förderung
der Sprachfertigkeiten
Aus der Sicht des vpod muss die frühkindliche
Bildung eine wichtige Rolle bei der Förderung
und Integration von Kindern aus benachteiligten Familien übernehmen. Gerade diese
sind speziell auf eine Umgebung angewiesen,
die anregend ist und die ihnen vielfältige
Spiel- und Lernmöglichkeiten bietet. Dazu
kommt, dass die Sprachförderung, wenn sie
erst im Kindergartenalter ansetzt, oft zu spät
kommt. Eine frühe Erfassung und Förderung
der Sprachfertigkeiten im Alter, in dem die
Sprache sich am meisten entwickelt, ist eine
zentrale Voraussetzung für eine gerechtere
Verteilung der Bildungschancen. Bei der
Sprachförderung ist wenn möglich auch der
Einbezug der Erstsprachen im Sinne von
Sprachbegegnung ein wichtiges Element.

Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Kindergärten
Der Übergang zum Kindergarten, beziehungsweise der Schuleintritt ist eine wichtige
Schnittstelle. Heute jedoch, wo die Anzahl
der frühkindlichen Betreuungsstätten explosionsartig steigt und ich als Kindergartenlehr-

person keinen Überblick mehr habe über die
zahlreichen Angebote in meinem Quartier,
tönt der Satz aus dem Orientierungsrahmen
«Beim Übergang in den Kindergarten wirken
Eltern, Erziehende (…) und Kindergartenlehrperson zusammen» für mich ziemlich
exotisch. Diese an sich sinnvolle, wenn
nicht sogar unabdingbare Aufgabe ist bei
den heutigen Strukturen und vor allem im
städtischen Kontext schlicht unmöglich.
Hier besteht definitiv Handlungsbedarf. Die
Kindertagesstätten und der Kindergarten,
beziehungsweise die schulische Tagesbetreuung müssten gerade auch in der Zeit
der Umstellung des Schuleintrittsalters
in Kontakt treten können.In den nächsten
Jahren wird ja aufgrund von HarmoS der
Stichtag für den Kindergarteneintritt in
vielen Deutschschweizer Kantonen nach
hinten verschoben, das heisst, die Kinder
treten jünger in den Kindergarten ein. Da
ist es besonders wichtig, dass Kindergarten
und Kindertagesstätte sich gegenseitig informieren, zum Beispiel über den Entwicklungsstand von übertretenden Kindern oder
über den Lehrplan und die Anforderungen
der Kindergärten.
Dies ist aber extrem schwierig, einerseits
wegen der oben erwähnten grossen Anzahl
verschiedenster Institutionen, andererseits
auch, weil Schule und frühkindliche Bildung
strukturell nicht am selben Ort angesiedelt
sind. Auch gibt es für die mit vielen Ansprüchen konfrontierten Erzieherinnen und
Lehrpersonen keine Gefässe für einen solchen
Austausch.

Ganzheitliche Bildungspolitik
erforderlich!
Natürlich kann dies nicht primär Sache
des Orientierungsrahmens sein, da ist in
erster Linie die Bildungspolitik gefordert.
Ein ganzheitliches Bildungswesen muss
in Zukunft auch die frühkindliche Bildung
mit einschliessen. Selbstverständlich muss
sich der Staat dabei generell mehr in der
frühkindlichen Bildung und Erziehung
engagieren und auch mehr Ressourcen für
ein umfassendes Bildungswesen einsetzen.
Je früher Bildungsinvestitionen getätigt
werden, desto grösser die unmittelbare
Wirkung!

Regina Stauffer ist Kindergartenlehrperson und
Vizepräsidentin des vpod.

Foto: paiphoto / photocase.com

Pädagogisches Handeln

Eine Schule mit vielen
Migrantenkindern
Entgegen einer oftmals vorherrschenden Problemperspektive
bietet ein kulturell vielfältiges und sprachlich gemischtes Umfeld
an der Schule gute Bedingungen für Lernprozesse. Von Ernst Joss

I

n Dietikon, rund 10 km ausserhalb der Stadt
Zürich gelegen, sind rund 40 Prozent der
Einwohner AusländerInnen. Damit liegt der
Ausländeranteil nur wenig unter demjenigen
von Schlieren, welches mit einem Ausländeranteil von rund 43 Prozent im Kanton Zürich
die Spitzenposition einnimmt. In den Schulen
ist der Anteil noch höher. Es gab auch schon
Kindergärten mit nur AusländerInnen.
Wenn ich sage, ich wohne in Dietikon, so
erhalte ich oft die Antwort: «Da kann man
ja nicht leben.» Viele Eltern äusserten mir
gegenüber denn auch Befürchtungen wegen
der Qualität der Schulen. Eine Mutter äusserte
sich, sie frage sich, was sie ihren Kindern
antue, wenn sie hier wohnen bleibe.
Wenn ich darauf hinweise, meine Tochter
habe auch in Dietikon die Schulen besucht
und sei gut vorbereitet ins Gymnasium eingetreten, dann wird mir entgegengehalten,
heute sei es aber viel schlimmer. Nur wurde
dies auch schon gesagt, als meine Tochter die
Schulen besuchte.
Noch eine Antwort eines Ausländers, was
ihn in Dietikon am meisten störe: «Zu viele
Ausländer.» Auch dort die Befürchtung, die
Kinder kämen zu kurz.

Foto: soer_alex / photocase.com

Unterschiede
«AusländerInnen» sind selbstverständlich
alles andere als homogene Gruppe. Sie haben
verschiedene Herkunftsländer, verschiedene
Muttersprachen, wohnen unterschiedlich
lange bei uns und haben einen stark unterschiedlichen Bildungshintergrund.
Was die Herkunft betrifft, so kamen in den
fünfziger und sechziger Jahren vor allem
ItalienerInnen zu uns. Dann folgten PortugiesInnen und in grossem Ausmasse Leute
aus Jugoslawien. Neuerdings sind es auch
viele Deutsche.
Die ItalienerInnen hatten den grossen
Vorteil eine Landessprache zu sprechen. Man
kann auch heute problemlos in Dietikon leben,
wenn man ausschliesslich Italienisch spricht.
Zum Beispiel bei Serbokroatisch ist dies schon
wesentlich schwieriger. ItalienerInnen sind
heute in Dietikon recht gut anerkannt. Ich
hörte auch schon: «Die sind ja wie wir.» Dabei
vergisst man leicht, dass die Wahrnehmung
nicht immer so war. Die Schwarzenbachinitiative (1970) richtete sich damals vorwiegend
gegen die ItalienerInnen. Italiener, welche
heute oft sehr dezidiert gegen die «Jugos»
Stellung nehmen, scheinen sich nicht mehr
daran zu erinnern. Die aus Ex-Jugoslawien

stammenden muslimischen Einwohner
haben noch mit einer weit verbreiteten Ablehnung des Islams zu kämpfen. In Dietikon
gibt es übrigens eine Moschee. Die Deutschen
wiederum sind sich teilweise der kulturellen
Unterschiede zwischen Deutschland und der
Schweiz nicht bewusst.
Ein Problem darf man nicht ausser Acht
lassen: Die oft mangelnden Kenntnisse der
Muttersprache. Ein türkische Schülerin
erzählte mir, sie habe Probleme mit der
deutschen Sprache. Das Dumme sei aber, sie
könne auch nicht richtig Türkisch. Ihre Mutter benutze Wörter, welche sie nicht verstehe.
Nun weiss man aber, dass die Beherrschung
der Muttersprache eine wichtige Grundlage
für das Erlernen einer Fremdsprache ist. Hier
sind unsere Schulen auch gefordert und wir
müssen den Erstsprachunterricht, die sogenannten «Kurse in heimatlicher Sprache und
Kultur» (HSK) unbedingt ausbauen.

Sprachkenntnisse
Auch die Kinder fremder Muttersprache
sprechen in Dietikon Deutsch miteinander.
Allerdings oft nicht den lupenreinen Dialekt,
sondern einen deutlich hörbaren «Jugoslang».
Deutsch als Verständigungssprache ist nötig,
weil die Kinder verschiedene Muttersprachen
haben. In gewissen Quartieren sind die Kinder
mit korrektem Schweizerdeutsch derart in
der Minderheit, dass es für Kinder fremder
Muttersprache schwierig ist ein akzentfreies
Schweizerdeutsch zu erlernen.
Als ich eine Lehrerin mit besonders vielen
ausländischen Kindern darauf hinwies, dass
die Kinder untereinander immerhin alle
Deutsch sprächen, entgegnete sie mir, der
Wortschatz sei allerdings sehr klein. Nur:
auch die Schweizer Kinder hätten einen
kleinen Wortschatz. Das Problem unserer
Schule sei nicht der hohe Anteil fremdsprachiger Kinder, sondern wir hätten vor allem
ein Schichtproblem mit vielen Kindern aus
bildungsfernen Familien. Nun weiss man,
dass die von zu Hause mitgegebene Bildung
für die Entwicklung eines Kindes enorm
wichtig ist. Diese Chancenungleichheit zu
mindern stellt unsere Schulen vor eine grosse
Herausforderung.

Ängste – sind sie begründet?
Aus der Erfahrung mit meinen Kindern und
den Beobachtungen bei vielen Schulbesuchen
glaube ich nicht, dass unsere Schweizer
Kinder in den Dietiker Schulen zu kurz

kommen. Objektiv untersucht wurde dies
meines Wissen jedoch nie. Als wir eine solche
Untersuchung anregten, erhielten wir keine
Unterstützung. Dies mit der Begründung,
man wisse dies ohnehin. Befürchten die
rechten Parteien, die Resultate der Untersuchung würden nicht in ihrem Sinne ausfallen
und ihnen ein Wahlkampfthema abhanden
kommen?
Zu kurz kommen meiner Meinung nach
eher die fremdsprachigen Kinder, wenn sie
in einem Quartier mit nur sehr wenigen
Schweizer Kindern wohnen. Ihnen fehlt der
Kontakt mit korrektes Schweizerdeutsch
sprechenden Kameraden.
Ich denke, unsere Schweizer Kinder profitieren auch vom gemischten Umfeld. Sie
lernen in jungen Jahren mit verschiedenen
Kulturen umzugehen. Die soziale Kompetenz, welche unsere Kinder hier erwerben ist
unbezahlbar. Ich bin froh, mussten meine
Kinder nicht in einer der reichen Zürcher
Gemeinden die Schulen besuchen. Eine gute
Freundin meiner Tochter aus der Primarschulzeit hat eine schwarze Hautfarbe. Meine
Tochter ist bestimmt gegen Rassismus gefeit.

Probleme werden angepackt
Es ist bestimmt so, dass Schulkinder in einer
sehr heterogen zusammengesetzten Schule
von der Lehrperson mehr individuelle Aufmerksamkeit erfordern. Wir strebten denn
auch möglichst kleine Schulklassen an.
Im Kanton Zürich läuft seit Jahren das
Projekt QUIMS (Qualität in multikulturellen
Schulen). Es ermöglicht, Probleme solcher
Schulen gezielt anzugehen. Um ein Beispiel
zu nennen, wird dort auch auf die Elternarbeit eingegangen. Ein Thema, welches sehr
wichtig ist.
Zum Schluss noch ein vor einigen Jahren
diskutierter Vorschlag eines SVP-Gemeinderates. Er forderte spezielle Klassen für
schlecht Deutsch sprechende Schulkinder.
Ausgrenzung statt Integration. Dies wäre
bestimmt der falsche Weg.
Ernst Joss ist Vater zweier erwachsener Kinder und
war während acht Jahren Mitglied der Schulpflege von
Dietikon. Heute ist er Mitglied des Gemeindeparlaments.
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Prekäre Arbeitssituation von
Lehrpersonen für «Heimatliche
Sprache und Kultur» (HSK)

Foto: Ermolaev Aleksandr – Fotolia.com

Die Ausbildung der HSK-Lehrpersonen ist vergleichbar mit den schweizerischen Lehrpersonen, die
Löhne sind dagegen oftmals sehr unterschiedlich. Ergebnisse einer Erhebung in den Kantonen Bern,
Genf, Jura, Luzern, Solothurn und Waadt1. Von Ruth Calderón und Rosita Fibbi
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Verteilung Stundenansätze und Monatslöhne der HSK-Lehrpersonen

Entschädigung im
Stundenlohn
(47 Prozent der HSKLehrpersonen, ohne
ehrenamtlich Tätige)
Ansatz pro Unterichtsstunde
(45-60 Min.)

2
1

D

ie Erhebung zur Arbeitssituation und
zu den Weiterbildungsbedürfnissen der
Lehrpersonen in heimatlicher Sprache und
Kultur (HSK) soll dazu beitragen, ein realistisches Bild von den Voraussetzungen und Bedürfnissen dieser Lehrpersonen im Hinblick
auf künftige Weiterbildungsangebote und
Verbesserungen der Rahmenbedingungen
für den HSK-Unterricht zu erhalten.
In der Erhebung werden die HauptakteurInnen der HSK-Kurse, die Lehrpersonen
selbst, befragt. Die HSK-Lehrpersonen sind
der Einladung zur Teilnahme an der Umfrage
in grosser Zahl gefolgt: 231 unter ihnen, das
heisst 52 Prozent der angefragten Personen,
haben teilgenommen. Die Erhebung wurde
in den Kantonen Bern, Genf, Jura, Luzern,
Solothurn und Waadt durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigen, dass es im Hinblick
auf die Arbeitssituation der HSK-Lehrpersonen keine grundlegenden Unterschiede gibt
zwischen den beiden Sprachregionen. Hingegen spielt die Art der Trägerschaft, die den
HSK-Unterricht organisiert und anbietet, eine
wesentliche Rolle. Die HSK-Lehrpersonen
lassen sich je zur Hälfte nach zwei Gruppen
unterscheiden.

Grafik 1 und 2: Quelle: Calderón, Fibbi, Truong 2013

Rahmenbedingungen bei
konsularischen und privaten
Trägerschaften
Bei HSK-Schulen, die von Konsulaten oder
Botschaften getragen werden, verfügen die
Lehrpersonen meist über einen tertiären
Abschluss (80 Prozent) und ein Lehrdiplom,
haben sichere Anstellungsbedingungen (Monatslohn) und unterrichten hauptberuflich.
Sie leben kürzere Zeit in der Schweiz und
ihr Aufenthalt ist auf einige Jahre befristet
(Rotationsprinzip). Diese Trägerschaften
sind im Hinblick auf die Anzahl Kurse und
SchülerInnen weit grösser als diejenigen der

privaten Trägerschaften und verfügen über
eine professionell geführte Koordination. Ihre
Zukunft ist unsicher, da die Herkunftsstaaten
das Angebot aus Spargründen abbauen.
Bei HSK-Schulen privater Trägerschaften
verfügen die Lehrpersonen über unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen für ihre
Tätigkeit. Die Mehrheit hat einen tertiären
Abschluss (70 Prozent) und ein Lehrdiplom.
Rund ein Viertel verfügt nicht über eine pädagogische Ausbildung. Die HSK-Lehrpersonen
haben meist prekäre Anstellungsbedingungen (Stundenlohn, 60 Prozent ohne Vertrag).
70 Prozent unterrichten in kleinen Pensen
von 2 bis 4 Wochenstunden, fast 40 Prozent
dieser Personen erhalten maximal 20 Franken
pro Unterrichtsstunde. Der HSK-Unterricht
ist entsprechend meist eine nebenberufliche
Tätigkeit. Diese HSK-Lehrpersonen leben
längere Zeit in der Schweiz, 30 Prozent unter
ihnen sind Schweizer BürgerInnen. Diese
Schulen verfügen meist über eine ehrenamtlich geführte Koordination. Das HSK-Angebot
der privaten Trägerschaften wird in Zukunft
eher wachsen oder gleich gross bleiben.
Betrachten wir die Honorare in Verbindung
mit den Unterrichtspensen, variiert das
monatliche Einkommen je nach Grösse des
Pensums sowie Höhe und Art der Entschädigung beträchtlich. Rund 80 Prozent der
Lehrpersonen mit einem Kleinpensum von
2 bis 4 Wochenstunden erhalten maximal
40 Franken Stundenlohn, das heisst 38
Prozent zwischen 1 bis 20 Franken und 43
Prozent zwischen 21 und 40 Franken (vgl. Grafik 1). Bei den 45 Prozent HSK-Lehrpersonen,
die in der Form eines Monatslohns bezahlt
werden, verdienen 35 Prozent zwischen 3000
und 4000 Franken, und 30 Prozent zwischen
4000 und 6000 Franken (vgl. Grafik 2).
Diese Löhne erhalten fast ausschliesslich
Lehrpersonen, die 11 bis 20 Stunden pro

Woche oder mehr als 20 Stunden unterrichten
(vgl. Grafik 2).
Was den Bildungshintergrund betrifft kann
insgesamt festgestellt werden, dass das Niveau
der meisten HSK-Lehrpersonen (86 Prozent)
mit pädagogischer Grundausbildung vom
Bildungsumfang her vergleichbar mit demjenigen der schweizerischen Lehrpersonen ist.

Integration der HSKLehrpersonen in die Volksschule
auch über Weiterbildung
Die schwache Integration der HSK-Lehrpersonen in die Strukturen der Volksschule zeigt
sich in ihren spärlichen Kontakten mit den
schweizerischen KollegInnen und den Schulbehörden wie auch im nur teilweise gewährten
Zugang zur schulischen Infrastruktur, was
Räumlichkeiten und Schulmaterial betrifft.
Hier braucht es Verbesserungen, wenn die
HSK-Schulen und ihre Lehrpersonen vom
Status als tolerierte aber wenig willkommene
Gäste in den Volksschulen befreit werden
sollen, ein Status der in deutlichem Kontrast
zur neuen Politik der Förderung der Mehrsprachigkeit steht.
Mangelnde Kontakte mit der Volksschule
gehen nicht einher mit einem Desinteresse
der HSK-Lehrpersonen an der öffentlichen
Schule, wie die Resultate der Erhebung zeigen. Im Gegenteil weist das von der grossen
Mehrheit favorisierte Weiterbildungsthema
«Zusammenarbeit der HSK-Schulen mit
der Volksschule» darauf hin, dass es bei der
Zusammenarbeit mit VertreterInnen der
Volksschule aus Sicht der HSK-Lehrpersonen
Entwicklungspotenzial gibt. Im Rahmen von
Weiterbildungen könnten erste konkrete
Schritte in diese Richtung unternommen
werden. Naheliegenderweise müssten dann
auch Lehrpersonen der Regelschulen eingebunden werden.
vpod bildungspolitik 183
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Die HSK-Lehrpersonen haben ein ausgewiesenes Interesse sich weiterzubilden. Fast zwei
Drittel unter ihnen besuchten in den letzten
drei Jahren Weiterbildungen, welche je rund
zur Hälfte durch ihre eigenen Trägerschaften
und durch schweizerische Institutionen angeboten wurden. Ihre Bedürfnisse nach künftiger Weiterbildung sind ebenfalls beachtlich:
drei von vier HSK-Lehrpersonen sind bereit,
bis zu 30 Stunden jährlich dafür zu investieren. Neben dem oben genannten Thema
wünschen sie Angebote zum «Unterricht in
heterogenen Klassen». In den HSK-Klassen
bestehen grosse Unterschiede bezüglich

«[...] die
mehrsprachigen
Kinder in ihrer
bikulturellen Identität stärken und
schulisch fördern.»
der Kompetenzen in der Herkunftssprache
und des Alters der SchülerInnen. Ebenso
gewünscht werden Weiterbildungen zur
«Fremd- respektive Zweitsprachdidaktik»
und zur «Entwicklung der Mehrsprachigkeit».
Der Zugang der HSK-Lehrpersonen zur
regulären Weiterbildung der Lehrpersonen
ist nicht in allen untersuchten Kantonen
gewährleistet. So sind denn auch die am
meisten genannten Gründe derjenigen, die
keine Weiterbildung besucht hatten, dass
entweder die Weiterbildungsangebote nicht
bekannt sind oder die HSK-Lehrpersonen
keinen Zugang dazu haben. Dazu kommt,
Finanzielle Möglichkeiten der
HSK-Lehrpersonen (N = 226)
Wie viel Geld können Sie pro Jahr
für einen Weiterbildungskurs
investieren?

3

dass Lehrpersonen mit einem kleinen Unterrichtspensum mit zahlreichen zeitlichen und
finanziellen Hürden konfrontiert sind. Ein
deutliches Ergebnis zeigt die Frage nach den
Kosten: Die Weiterbildungen für HSK-Lehrpersonen müssen möglichst kostenlos sein
(Grafik 3). Damit insbesondere auch solche
mit einem kleinen Pensum nicht aus finanziellen Gründen (wegen Erwerbseinbussen
bei der Haupterwerbstätigkeit oder Kosten
für die Kinderbetreuung) auf Weiterbildung
verzichten, müssten zudem Mittel und Wege
gefunden werden, diesen die eingesetzte Zeit
angemessen zu vergüten. Im Kanton Genf
besteht zum Beispiel eine gesetzliche Grundlage2, die eine Entschädigung ermöglicht. Eine
entsprechende Praxis gibt es bereits bei der
Aus- und Weiterbildung von interkulturell
Dolmetschenden im Kanton Genf.

Zukunft der HSK-Kurse: weniger
Konsulatsangebote, mehr
private Trägerschaften
Die Arbeitsmöglichkeiten als HSK-Lehrperson hängen auch von den Zukunftsperspektiven der Trägerschaften ab. Mehr als die Hälfte
ist optimistisch bezüglich der Zukunft und
erwartet, dass das HSK-Angebot ihrer Trägerschaft wachsen oder gleich gross bleiben wird.
Allerdings stehen die Lehrpersonen einiger
Konsulatsschulen, insbesondere derjenigen
von Italien und Portugal, vor einer unsicheren
Zukunft, was sich auch in deren Einschätzung
der künftigen Entwicklung ihrer HSK-Kurse
widerspiegelt. Da diese Staaten aufgrund
von knappen finanziellen Mitteln bei den
HSK-Schulen Abstriche machen, muss mit
Veränderungen im Angebot und bei den
Arbeitsbedingungen dieser Lehrpersonen
gerechnet werden.
Mit diesem Abbau geht nicht automatisch
der Bedarf an HSK-Unterricht zurück, die
Gefahr besteht jedoch, dass künftig die Qualität
des Unterrichts darunter leiden könnte. Es ist
davon auszugehen, dass in Zukunft analog zu
den Initiativen von Sprachgemeinschaften, bei
denen keine staatliche Trägerschaft eines Herkunftslandes zur Verfügung steht, ebenfalls
vermehrt private Träger den HSK-Unterricht
in diesen Sprachen übernehmen werden. Von
daher wäre es sinnvoll, generell die Organisation von HSK-Trägerschaften auf privater Basis
(Vereine, Stiftungen) von Seiten der Kantone
systematisch zu fördern und zu unterstützen.

cen. Gut informierte und in die schulischen
Strukturen integrierte HSK-Lehrpersonen
können in einer zunehmend vielfältigen Gesellschaft die mehrsprachigen Kinder in ihrer
bikulturellen Identität stärken und schulisch
fördern. Die regelmässige Zusammenarbeit
zwischen Lehrpersonen der Volksschule und
der HSK-Kurse bedeutet sowohl für diese
selbst wie auch für alle Kinder ein Gewinn.
Aufgrund der Resultate dieser Erhebung
und der vorangehenden Überlegungen ergeben sich verschiedene Handlungsfelder:
Die kantonalen Bildungsdirektionen können – allenfalls auch in Zusammenarbeit
mit Integrationsfachstellen – die HSKTrägerschaften, insbesondere die meist
ehrenamtlich tätigen HSK-Trägervereine, bei
der Organisation des Angebots unterstützen,
indem sie informieren, beraten und koordinieren. Sie können zudem die Gemeinden
und Schulleitungen im Rahmen von Empfehlungen anleiten zur lokalen Integration der
HSK-Kurse in die Volksschulen, insbesondere
was den Zugang zur schulischen Infrastruktur und die Verbesserung der gegenseitigen
Kontakte anbelangt.
Die Institutionen der LehrerInnenbildung
können die Lehrpersonen der Volksschule
in der Aus- und Weiterbildung auf die
Zusammenarbeit mit HSK-Lehrpersonen
vorbereiten. Sie können zudem spezifische
Weiterbildungsangebote für HSK-Lehrpersonen anbieten.
HSK-Lehrpersonen haben regelmässig
Kontakt mit den Eltern. Sie können auch
als Brückenbauende zwischen Migrationsfamilien und Volksschule und im Hinblick
auf Beratung in Erziehungsfragen im interkulturellen Umfeld und der zwei- und
mehrsprachigen Bildung eine wichtige Rolle
spielen. Allerdings müsste diese zusätzliche
und nachhaltige Integrationsarbeit bei Vereinsträgerschaften entsprechend entschädigt
und in partnerschaftlicher Weise geleistet
werden.

Co-Projektleitung der Erhebung zur Arbeitssituation und
den Weiterbildungsbedürfnissen der HSK-Lehrpersonen:
Ruth Calderón ist Inhaberin von rc consulta, einem
Büro für sozial- und bildungspolitische Fragestellungen.
Sie ist Fachexpertin für Integration und interkulturelle
Bildung. HSK-Schulen kennt sie unter anderem
auch durch ihr Engagement als Vorstandsmitglied
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Rosita Fibbi forscht zu Migrations- und Integrationsfragen

Der HSK-Unterricht leistet einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der Mehrsprachigkeit
in der Schweiz, welcher umso nennenswerter
ist, als das öffentliche Schulsystem bisher finanziell kaum dazu beigetragen hat. Investitionen in die Qualität des HSK-Unterrichts und
das Potenzial der Lehrpersonen bedeuten eine
optimale Nutzung der vorhandenen Ressour-

Bevölkerungsstudien SFM in Neuenburg und lehrt

am Schweizerischen Forum für Migrations- und
an der Universität Lausanne.
1 Ruth Calderón, Rosita Fibbi, Jasmine Truong (2013): Arbeitssituation
und Weiterbildungsbedürfnisse von Lehrpersonen für Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK). Erhebung in sechs Kantonen (BE, GE,
JU, LU, SO und VD). Bern und Neuenburg, Veröffentlichung Anfang
November 2013 im Internet auf: www.rc-consulta.ch, www.migrationpopulation.ch
2 Loi sur la formation continue des adultes (LFCA).

Grafik 3: Quelle: Calderón, Fibbi, Truong 2013

der Lateinamerikanischen (HSK-)Schule in Bern.

HSK-Unterricht fördert die
Mehrsprachigkeit

Interessengemeinschaft Erstsprachen – IGE
– Groupement d’intérêt langues premières

Tagung

Die Zukunft des HSK-Unterrichts
in der Schweiz: Qualitätssicherung,
Weiterentwicklung und Integration

Journée d’ étude

L’avenir de l’enseignement des

langues premières (LCO) en Suisse: garantie de
la qualité, évolution et intégration

Neue Modelle für HSK

Inserat

Der Erstsprachunterricht in der Schweiz findet
oftmals unter prekären Bedingungen statt. Um
dessen Rahmenbedingungen zu verbessern
und einen weiteren Ausbau zu ermöglichen
diskutieren wir an der Tagung Fragen der
Organisation, Finanzierung sowie Didaktik des
HSK-Unterrichts in der Schweiz.
Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt,
dass in einigen europäischen Staaten der
Erstsprachunterricht für Migrantenkinder
weitgehend in das öffentliche Bildungssystem
integriert ist. In welcher Weise wäre das auch in
der Schweiz sinnvoll und möglich?
Das Programm der Tagung liegt dieser
Ausgabe der bildungspolitik bei.

Samstag, 18. Januar 2014, 9:30 – 17 Uhr
Samedi 18 janvier 2014, de 9 h 30 à 17h
Campus Muristalden Bern
Muristrasse 8, 3000 Bern

Anmeldung und weitere Informationen unter

info@linguaprima.ch
www.linguaprima.ch
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Lehrplan 21 in der
Vernehmlassung
Der geplante neue Lehrplan hat noch viele Mängel, grundlegend problematisch ist vor
allem dessen Ausrichtung auf sogenannte «Kompetenzen». Von Christine Flitner

Hinter dem Kompetenzdiskurs
steht die Vorstellung von Bildung
als standardisierte, prüfbare
Einheiten, die die Kinder auf
Verlangen vorzuweisen haben.

L

ehrplandiskussionen sind wichtig. Sie
dienen der Selbstverständigung einer
Gesellschaft über die gemeinsame Basis an Wissen und Kulturtechniken, auf
die jeder und jede Anrecht haben soll.
Mehrere Jahre haben nun zahlreiche
Fachleute am Lehrplan 21 gearbeitet, der die
gemeinsame Basis für den Volksschulunterricht aller deutschschweizer Kantone werden
soll. Jetzt liegt das Ergebnis zur kritischen
Begutachtung vor.

Kompetenz als
Anpassungsleistung
«Bildung», heisst es in einem Papier der
Denknetz-Fachgruppe Bildung, «ist eine seelische Verfassung, die uns hilft, aufmerksam zu
sein auf die Dinge, die wichtig sind. Sie soll die
Menschen instand setzen, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen und gemäss ihren
Fähigkeiten und Möglichkeiten zu gestalten.
Dies aber setzt voraus, dass sie auch zu beurteilen wissen, worauf es tatsächlich ankommt.
20
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Bildung besteht darum insbesondere darin,
zusammen mit anderen herausfinden und
prüfen zu können, was wichtig ist, wichtig für
den Einzelnen und wichtig für alle.»1
Der Lehrplan 21 bewegt sich im Umfeld
der Bildungsstandarddiskussion, die in der
Schweiz mit HarmoS und den sehr umstrittenen Pisa-Studien Einzug gehalten hat.
Wenn in diesem Kontext von Kompetenzen
die Rede ist, ist das nicht emanzipatorisch im
Sinne der oben erwähnten Urteilsfähigkeit
gemeint, zu «wissen, worauf es tatsächlich
ankommt». Vielmehr geht es um standardisierte, prüfbare Einheiten, die jedes Kind
abrufbereit haben soll. Mindestkompetenzen
sind ein Versprechen an jeden Schüler und
jede Schülerin, auf die nicht verzichtet werden
darf. Aber interessant ist die Frage, was über
diese Mindestkompetenzen hinaus Inhalt der
Schule ist.
1 Denknetz Fachgruppe Bildung: «Bildung – zum Glück! Plädoyer für
eine Schule der Demokratie».

Nicht alles am Lehrplan 21 ist sinnlos. Grundsätzlich ist die Bemühung um einen gemeinsamen Lehrplan durchaus zu begrüssen und
es gibt Neuerungen, die unbedingt weiterverfolgt werden sollten. Die Orientierung an
Zyklen anstatt an fixen Jahrgangsklassen, die
Anerkennung der Heterogenität der Schule
und auch der vorsichtige Versuch einer Harmonisierung sind durchaus begrüssenswerte
Schritte in eine richtige Richtung. Allerdings
ist der vorgelegte Entwurf mutlos und geht
allen umstrittenen Fragen (zum Beispiel
der Frage der ersten Fremdsprache oder der
Stundentafeln) aus dem Weg.
Schwerwiegender sind aber andere Probleme
und Defizite:
• Tagesschule und Integration kommen
nicht vor
Grundsätzlich ignoriert der Lehrplan die
Tatsache, dass die Schulen der Zukunft
Tagesschulen sein werden. Der Lehrplan
widerspiegelt die jetzige Realität einer «Schule
mit anschliessendem Hort, welche keinen
Bezug zur Schule haben». Es ist höchste
Zeit, dass zur Verschränkung der Bereiche
Unterricht und schulergänzende Betreuung
differenzierte Überlegungen stattfinden, doch
das wurde versäumt. Auch Überlegungen zur
Integration oder Inklusion kommen nicht vor,
obwohl die Einführung der integrativen Schule in vollem Gange ist. Der Entwurf orientiert
sich an der Fiktion eines durchschnittlichen
gesunden Normkinds mit deutscher Muttersprache, welches die schulfreie Zeit im
familiären Umfeld verbringt.
• HSK-Unterricht und Deutsch als
Zweitsprache
Die Wichtigkeit des HSK-Unterrichts (Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur) ist
seit langem bekannt, und er wird auch von der
EDK empfohlen und im Harmos-Konkordat
ausdrücklich erwähnt. Für Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund trägt
der HSK-Unterricht dazu bei, eine funktionale Mehrsprachigkeit zu erreichen und
multikulturelle Identität zu entwickeln. Der
HSK-Unterricht müsste daher im Lehrplan
ausdrücklich aufgenommen und ausführlich
dargestellt werden.
Auch das DaZ-Lernen (Deutsch als Zweitsprache) müsste vertiefter dargestellt werden.
Die im Lehrplan für den Deutschunterricht
formulierten Ziele müssen auch für die DaZLernenden angestrebt werden.

Foto: contrastwerkstatt – Fotolia.com
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• Tests und Beurteilungssysteme bleiben unhinterfragt
Fachleute haben ausführlich untersucht und
kritisiert, wie Bildungschecks und standardisierte Tests die Schule negativ verändern, die
Selektion verstärken und schlimmstenfalls zu
Ranglisten führen. Tests sind nur sinnvoll,
wenn sie dazu dienen den Lernstand zu erheben und Förderbedarf der Schülerinnen und
Schüler festzustellen. Generell müssten die
Beurteilungssysteme und Selektionsmechanismen der Volksschule überdacht werden, da
die jetzigen Systeme den inklusiv geführten,
heterogenen Klassen der Zukunft nicht gerecht werden. Dazu finden sich im Lehrplan
jedoch keine Überlegungen. Vielmehr wird
darauf hingewiesen, dass der Lehrplan mit
den 2011 von der EDK verabschiedeten Bildungsstandards kompatibel ist. Zu Deutsch:
Er wurde den PISA-Prüfungen angepasst.
• Menschenrechtliche Grundlage fehlt
Nach wie vor fehlt bei den rechtlichen Grundlagen der Verweis auf die menschenrechtliche
Grundlage des Bildungsauftrags. Angeführt
werden lediglich die Bundesverfassung,
das Harmoskonkordat der EDK und die
Volksschulgesetze, nicht aber die beiden
UNO-Menschenrechtsvereinbarungen mit
direktem Bezug zum Bildungswesen: Kinderrechtskonvention KRK, SR 0.107) und
Sozialrechtspakt (SR 0.103.1). Mit ihrer Ratifikation (1997 beziehungsweise 1992) sind sie
für die Schweiz direkt anwendbares Recht im
Verfassungsrang geworden. Sie sind also für
jede einzelne Lehrperson verbindlich. Auch
das Behindertengleichstellungsgesetz und
die UNO-Behindertenrechtskonvention (zur
Zeit in den Räten) gehören zu den rechtlichen
Grundlagen und müssten erwähnt werden.
• Zu wenig Berufliche Orientierung
Das fächerübergreifende Thema «Berufliche
Orientierung» hat zu wenig Gewicht. Es sollte
nicht erst im letzten Schuljahr beginnen
und sollte die verschiedenen Möglichkeiten
der ganzen Sekundarstufe II umfassen
(schulische und duale Ausbildungen). Der
Gender-Aspekt muss hier (wie auch an anderen Orten) stark gewichtet werden, da die
Berufswahlentscheidungen von Schweizer
Jugendlichen nach wie vor sehr konventionell
und geschlechtssegregiert sind.

Foto: tom – Fotolia.com

Und die Einführung?
Arbeitsbedingungen anpassen!
Viele weitere Punkte würden eine kritische
Betrachtung verdienen, beispielsweise die
überfachlichen Kompetenzen im Bereich
Bildung und nachhaltige Entwicklung BNE
(siehe dazu die Stellungnahmen von Education 21) oder die Frage der Gender-Kompetenz
(siehe dazu die Stellungnahme der Konferenz
der kantonalen Gleichstellungsbeauftragten).
Wichtig ist aber noch eine ganz andere Frage,
von der bisher noch gar nicht die Rede ist: Die
Einführung des LP21 steht nicht isoliert da,

sondern ist eine von vielen Volksschulreformen der vergangenen Jahre, die teilweise noch
in vollem Gange sind (HarmoS, integrative
Schule, Ausbau von Tagesstrukturen). Viele
Lehrkräfte sind daher reformmüde.
Die Einführung des LP21 stellt für sie
einen weiteren grossen Aufwand dar, sowohl
administrativ als auch inhaltlich. Es ist daher
wichtig, dass für die Einführung ausreichend
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden

für Weiterbildung, zusätzliche Vorbereitung,
Austausch und anderes, und dass genügend
Zeit zur Verfügung steht (Pflichtstundenzahlsenkung, Entlastung). Zusätzliche Ressourcen dürfen nicht in die Verwaltung fliessen,
sondern müssen direkt der Schule und den
Lehrkräften zugute kommen.
Christine Flitner ist als vpod-Zentralsekretärin zuständig
für Bildung, Erziehung und Wissenschaft.

Lehrplan ohne Recht
auf Bildung
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat ein Problem mit den
Menschenrechten. Weder bei der sogenannten Bildungsverfassung,
die unter ihrer Regie ausgearbeitet wurde, noch beim HarmoS-,
Sonderpädagogik- und Stipendienkonkordat hat sie den
Sozialrechtspakt und die Kinderrechtskonvention berücksichtigt.
Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 ignoriert sie nun die
Menschenrechte bei den Rechtsgrundlagen, will sie aber zum
Unterrichtsstoff für die Schulkinder machen. Von Ruedi Tobler

I

n der Beschreibung der «Leitidee Nachhaltige Entwicklung» im Kapitel «Fächerübergreifende Themen unter der Leitidee
Nachhaltiger Entwicklung» steht zu lesen:
«Demokratie und Menschenrechte sind
Grundwerte unserer Gesellschaft und bilden
zusammen mit der Rechtsstaatlichkeit die
Leitlinien für die Politik.» Und weiter: «Indem Schülerinnen und Schüler ihre eigenen
(Menschen)Rechte kennen und wahrnehmen,
arbeiten sie mit an den Grundlagen für eine

demokratische Organisation des Zusammenlebens.»
Paradoxerweise lässt die EDK diesen Anspruch für den Lehrplan 21 selber nicht gelten.
In der Einleitung zum Lehrplan 21 sucht man
bei den «Gesetzlichen Grundlagen» vergeblich nach den Menschenrechtsverträgen, in
denen das Recht auf Bildung verankert ist,1
namentlich den Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(UNO-Pakt I, SR 0.103.1) und das Übereinvpod bildungspolitik 183
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kommen über die Rechte des Kindes (KRK,
SR 0.107). Dem Pakt I ist die Schweiz 1992
und der Kinderrechtskonvention 1997 beigetreten. Seitdem sind sie für die Schweiz direkt
anwendbares Recht im Verfassungsrang.
Beide sind auch für Lehrpläne von Bedeutung.

Die vier Menschenrechtsdimensionen beachten
Der Sozialrechtsausschuss2 hat am 8. Dezember 1999 in seinen «Allgemeinen Bemerkungen 13» die Bedeutung des in Art. 13
umschriebenen Rechts auf Bildung erläutert
(E/C.12/1999/10).3 Für die Schule im allgemeinen wie auch für die Ausgestaltung
der Lehrpläne gilt, dass sie vier miteinander
verknüpfte wesentliche Merkmale aufweisen,
dem «4-A Scheme»4 entsprechen müssen: Das
sind Availability (Verfügbarkeit), Accessibility
(Zugänglichkeit), Acceptability (Annehmbarkeit) und Adaptability (Adaptierbarkeit). Diesen Kriterien genügt der vorliegende Entwurf
des Lehrplans 21 in etlichen Belangen nicht.
Zu wünschen ist, dass bei der Überarbeitung
nach der Vernehmlassung eine generelle
Überprüfung auf die Menschenrechtskonformität vorgenommen wird.

Erstsprachen institutionell
fördern
Besonders im Bereich der Sprachen darf es
nicht bei der alibimässigen Erwähnung der
Erstsprachen und von Deutsch als Zweitsprache bleiben. Ein «wertfreier Umgang mit den
Erstsprachen» (angeführt unter «Individuelle
Voraussetzungen» im Unterkapitel «Sprachen im schulischen Kontext») genügt den
menschenrechtlichen Ansprüchen nicht. Es
braucht nicht nur einen wertschätzenden
Umgang mit der Sprache jedes Kindes, die
Schule muss sie auch institutionell fördern:
«Die Institution Schule muss Mehrsprachigkeit anerkennen und fördern, indem sie
diese zum Teil des Kerngeschehens in der
Schule macht. Die Förderung der Erstsprachen gehört in das ‹normale› Schulprogramm,
sie darf nicht länger eine Randexistenz führen.
Sie soll allen interessierten Lernenden offen
stehen. Ziel ist es, Sprachkompetenzen in
vielen Sprachen zu vermitteln, aber auch
die Integration zwei- und mehrsprachiger
Kinder in die Schule und die Gesellschaft zu
fördern.»5

Kinderrechtskonvention verlangt
Lebenskompetenzen
Für den Lehrplan 21 ist insbesondere Artikel
29 der KRK von hervorragender Bedeutung,
sind doch darin die Ziele für die Bildung umschrieben. Nachdem das HarmoS-Konkordat
(zumindest vorläufig) nicht für alle Kantone
verbindlich ist (insbesondere Kapitel II «Übergeordnete Ziele der obligatorischen Schule»),
haben diese Bestimmungen als gemeinsame
Rechtsgrundlage noch an Bedeutung gewon22
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nen. Der Kinderrechtsausschuss hat am 17.
April 2001 seine ersten «Allgemeinen Bemerkungen» den Bildungszielen gemäss Art. 29
Abs. 1 der KRK gewidmet (CRC/GC/2001/1).6
In Punkt 9 ist zu lesen:
«So muss der Lehrplan einen unmittelbaren Bezug zu dem sozialen, kulturellen,
ökologischen und wirtschaftlichen Umfeld
des Kindes und zu seinen gegenwärtigen
und künftigen Bedürfnissen haben und
die seinem jeweiligen Entwicklungsstand
entsprechenden Fähigkeiten voll und ganz
berücksichtigen; die Lehrmethoden sollten
den verschiedenen Bedürfnissen verschiedener Kinder angepasst sein. Als weiteres
Ziel der Bildung muss sichergestellt werden,
dass jedes Kind unverzichtbare Lebenskompetenzen lernt und nicht die Schule verlässt,
ohne dafür gerüstet zu sein, den Herausforderungen gegenüberzutreten, denen es im
Laufe seines Lebens wahrscheinlich begegnen
wird. Zu den Grundqualifikationen gehören
nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen,
sondern auch Lebenskompetenzen wie etwa
die Fähigkeit, abgewogene Entscheidungen
zu treffen, Konflikte gewaltlos zu lösen und
eine gesunde Lebensführung, gute Sozialbeziehungen und Verantwortungsbewusstsein,
kritisches Denken, kreative Begabungen und
andere Fähigkeiten zu entwickeln, die Kinder
als Rüstzeug zur Wahrnehmung ihrer Lebensentscheidungen benötigen.»

Leitlinien für die
Menschenrechtsbildung
Zur Menschenrechtsbildung hat die UNO-Generalversammlung am 19. Dezember 2011 die
«Erklärung der Vereinten Nationen über die
Menschenrechtsbildung und -ausbildung»
verabschiedet.7 Und das Ministerkomitee
des Europarates hat am 11. Mai 2010 die
«Europarats-Charta zur Politischen Bildung
und Menschenrechtsbildung» verabschiedet.
Beides sind ebenfalls Grundlagendokumente
zur schulischen und ausserschulischen Menschenrechtsbildung.8

Raum für inklusive und
barrierefreie Bildung
Zusätzlich zu KRK und Pakt I sollte aber
auch die Behindertenrechtskonvention (BRK)
in die Rechtsgrundlagen aufgenommen
werden. Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2012 die «Botschaft zur Genehmigung
des Übereinkommens vom 13. Dezember
2006 über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen» verabschiedet (10.200, BBl
2013 661) und der Nationalrat hat bereits den
Beitritt beschlossen. Der Ständerat wird dies
voraussichtlich in der Dezembersession tun.
Bis zum Inkrafttreten des Lehrplans wird also
auch die BRK für die Schweiz geltendes Recht
im Verfassungsrang sein.
Für das Bildungswesen ist insbesondere
Art. 24 von Bedeutung. Dazu hat der damalige

UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf
Bildung, Vernor Muñoz seinen Bericht vom
19. Februar 2007 an den Menschenrechtsrat
dem Thema «Das Recht von Menschen mit
Behinderungen auf Bildung» gewidmet (A/
HRC/4/29). 9 In den umfangreichen und
differenzierten «Schlussfolgerungen und
Empfehlungen» empfiehlt er auch, dass die
Staaten sicherstellen sollten, «dass Bedingungen, die Lehrkräfte an inklusivem Unterricht
hindern, ausgeräumt werden» (84. g) und
deshalb folgende Massnahmen ergreifen:
«- Lehrplaninhalte im Einklang mit bewährten Verfahrensweisen überarbeiten und
anpassen;
- sicherstellen, dass Schulgebäude und
Lernmaterial für Kinder mit Behinderungen
barrierefrei sind.»

Inklusive Lehrplanvariante
ist angezeigt
Einem inklusiven Bildungswesen entspricht
der Lehrplanentwurf in keiner Weise. Und
angesichts dessen, dass er auf eine sehr
selektive Schule ausgerichtet ist, lässt sich
das auch nicht einfach in eine Überarbeitung einarbeiten. Angesichts dessen, dass
wegen des Scheiterns der Harmonisierung
im Sprachenbereich mehrere Varianten
vorgelegt worden sind, sollte es auch möglich
sein, einen zusätzlichen Lehrplan für eine
inklusive Schule auszuarbeiten, sinnvollerweise in der Ausgestaltung als Tagesschule.
Die Nichtberücksichtigung dieser Schulform
ist ein weiterer grundsätzlicher Mangel des
Lehrplanentwurfs.

1 Für das Bildungswesen von Bedeutung sind eine ganze Reihe von
Konventionen des UNO-Systems und des Europarates. In unserem Magazin Nr. 98, September 1996 (Bildung ist ein Menschenrecht – auch in
der Schweiz?) haben wir dazu eine Zusammenstellung gemacht, ergänzt
durch eine entsprechende Aufstellung zu ILO-Konventionen im Magazin
Nr. 107, Juni 1998 (ILO: Recht auf Arbeit – und auch auf Bildung?). Zu
erwähnen ist auch, dass 1964 die EDK den Beitritt der Schweiz zur
UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen und
1983 jenen zum 1. Zusatzprotokoll zur EMRK (unter anderem mit der
Garantie des Rechts auf Bildung) verhindert hat; beides dargestellt im
Magazin 98/1996. Bis heute hat die EDK kein ungetrübtes Verhältnis
zum Recht auf Bildung.
2 Zur Überprüfung der Umsetzung der «Kernkonventionen» (Core
Conventions) der UNO verfügen diese über einen aus Fachleuten
zusammengesetzten Ausschuss, der für die Überprüfung der Berichte
zur Umsetzung der entsprechenden Konvention zuständig ist, welche die
Vertragsstaaten periodisch abzuliefern haben; sofern die Vertragsstaaten
das Individualbeschwerdeverfahren zur entsprechenden Konvention
akzeptiert haben, ist der Ausschuss auch für die Behandlung dieser
Beschwerden zuständig. Pakt I und KRK gehören zu den Core Conventions.
3 Zu finden unter: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/
C.12/1999/10&Lang=O
4 Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme, Katarina
Tomasevski, WLP (Wolf Legal Publishers), CB Nijmegen, 2006, ISBN 90
5850 135 3
5 Dieser Text entstammt dem Aufruf «Erstsprachen der der Kinder
fördern – ein zentraler Auftrag für die öffentliche Schule» der Interessengemeinschaft Erstsprachen von 2007; siehe www.linguaprima.ch.
6 Zu finden unter: www.un.org/Depts/german/wiso/crc-gc2001-1.pdf
7 Zu finden unter: www.un.org/Depts/german/gv-66/band1/ar66137.pdf
8 Zu finden unter: https://wcd.coe.int/com.instranet.
InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=21
84850&SecMode=1&DocId=1953626&Usage=2
9 Zu finden unter: www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ahrc-4-29.pdf; siehe dazu auch: «Inklusion zum Wohle der Kinder», in
vpod-bildungspolitik, Nr. 180, März 2013
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Kurznachrichten
Integration durch «Nachteilsausgleich» in der Berufsbildung
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Über Integration von Kindern mit einer Behinderung in der obligatorischen Schule wird
zur Zeit viel geredet, aber wie es hinterher
weitergeht, wird viel seltener thematisiert.
Ein Projekt im Auftrag des Staatssekretariats
für Bildung ist der Frage des «Nachteilsausgleichs» in der Berufsbildung nachgegangen.
Konkret geht es darum, welche Massnahmen
und Anpassungen der Ausbildungsprozesse
nötig sind, damit behinderungsbedingte
Nachteile in der Berufsbildung ausgeglichen
werden. Der Projektbericht liegt jetzt vor. Er
fasst die juristischen Grundlagen und wichtigen Informationen zusammen und führt in
einem zweiten Teil behinderungstypische Beeinträchtigungen und jeweils dafür geeignete
Ausgleichsmassnahmen zusammen.
Nachteilsausgleich für Menschen mit
Behinderung in der Berufsbildung: Bericht (dreisprachige Ausgabe d, f, i). Bern:
SDBB Verlag, 2013. ISBN 978-3-03753-105-1,
Fr. 25.–
Zu bestellen bei SDBB Vertrieb, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, Tel. 0848 999 001,
Fax 031 320 29 38, vertrieb@sdbb.ch, www.
shop.sdbb.ch

Studie zur Berufswahl von
Jugendlichen
Die Jacobs-Foundation hat Jugendliche zu
ihrer Berufswahl gefragt. Sie wollte wissen,
aus welchen Gründen sie sich für eine
bestimmte Ausbildung entscheiden, wie
sie mit der Wahlsituation zurecht kommen
und wie zufrieden sie rückblickend mit ihrer

Entscheidung sind. Unter anderem hat sich
gezeigt, dass weibliche Jugendliche deutlich
unsicherer sind bei der Berufswahl als ihre
männlichen Kollegen, dass sie ihre Verdienstund Karrierechancen schlechter einschätzen
und dass sie im Rückblick unzufriedener sind
mit ihrer Wahl.
Die Studie «Die erste grosse Entscheidung
– Wie Schweizer Jugendliche eine (Berufs-)
Ausbildung wählen» findet sich im Internet
unter http://www.juvenir.ch/de/studienthemen/berufseinstieg/

Protest gegen höhere
Studiengebühren in Basel
Der Kanton Baselland macht seinen Globalbeitrag für die Universität Basel von einer
Erhöhung der Studiengebühren abhängig.
Dagegen wehrt sich die Studentische Körperschaft «Skuba». Für das Gesamtbudget
der Universität sind die Gebühren mit einem
Umfang von 2.2 Prozent nicht wichtig, für die
einzelnen Studierenden aber schon. Die Skuba hält fest, dass Österreich und die deutschen
Bundesländer die Studiengebühren bereits
abgeschafft haben.
Auch der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) wehrt sich gegen die
Gebührenerhöhung, welche die Chancengleichheit und den freien Zugang zur Bildung
gefährden.

Geheimverhandlungen
zum GATS
Seit 2000 wird auf dem internationalen Parkett unter dem Titel GATS über den Handel
mit Dienstleistungen verhandelt, mit dem
Ziel, dass möglichst alle Handelshindernisse

beseitigt werden. Von der Stadtreinigung
bis zum Bildungswesen, alles soll zur Ware
werden. Beim GATS-Abkommen definiert
jedes Land, welche Dienstleistungen für
welche Länder geöffnet sind und welche vom
Handel ausgenommen werden. Die Schweiz
hat beispielsweise Volksschule, Mittelschule
und Universitäten von der Marktöffnung
ausgenommen.
Seit einigen Jahren gibt es nun von verschiedenen Ländern Widerstand gegen die GATSVereinbarungen, so dass die Verhandlungen
faktisch sistiert sind.
In der Zwischenzeit verhandelt jedoch eine
Gruppe von Ländern hinter verschlossenen
Türen weiter. Die Gruppe nennt sich die
«Really good friends of Services» und umfasst
21 WTO-Länder, die 2/3 des Weltvolumens
der gehandelten Dienstleistungen vertreten.
Auch die Schweiz ist dabei. Das neue Abkommen läuft unter der Abkürzung TISA
(Trade in Services Agreement), und nach bisherigen Informationen sollen diesmal keine
Ausnahmen mehr möglich sein. Das würde
beispielsweise heissen, dass jeder Privatschulanbieter in der Schweiz Recht auf die gleichen
Subventionen geltend machen könnte wie
die öffentliche Schule. Der vpod fordert den
sofortigen Abbruch der Verhandlungen.
Weitere Infos finden sich auf der Webseite
von Education International: http://www.eiie.org/en/news/news_details/2659

Wie gewinnen wir die
Mindestlohn-Initiative?
Ein Mindestlohn von 4000 Franken für eine
Vollzeitstelle, das verlangt die Initiative des
SGB. Arbeitgeber laufen Sturm dagegen,
Bundesrat und Parlament zeigen die kalte
Schulter. Darüber entscheiden wird das Volk
bereits 2014 an der Urne.
Movendo, das Bildungsinstitut der Gewerkschaften, bietet im Januar 2014 (alternativ am
14.1. in Zürich, am 20.1. in Bern oder am 30.1.
in Chur) einen Kurs zur Mindestlohninitiative
an, in dem die Teilnehmenden ihre Kenntnisse über Beschäftigungsverhältnisse und
Löhne in der Schweiz erweitern und sich so
auf die Abstimmungskampagne vorbereiten
können.
In diesem Seminar wird das Grundwissen
vermittelt, damit wir uns in den Auseinandersetzungen der kommenden Monate aktiv
einmischen und schlagfertig, überzeugend
und fundiert argumentieren können. Als
ReferentInnen nehmen unter anderem der
Ökonom Hans Baumann und die Sozialwissenschaftlerin Danièle Lenzin teil.
Kurs und Verplegung sind für Mitglieder
von SGB-Gewerkschaften kostenlos (ansonsten Fr. 350.-) Anmeldungen unter: info@
movendo.ch (Email) oder 031 370 0070
(Telefon).
vpod bildungspolitik 183
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Weiterbildung als profitorientiertes
Geschäft?
Die Struktur und Funktion von Weiterbildung in der Schweiz befindet sich derzeit im Wandel. Dies lässt
sich exemplarisch an der EB Zürich zeigen. Der soziale und emanzipatorische Bildungsauftrag wird
zusehends vernachlässigt und auch die Weiterbildung durch öffentliche Anbieter immer mehr in eine
Spar- und Geldmaschine verwandelt. Es gilt dem gewerkschaftlich entgegenzutreten und Weiterbildung
als Teil des Service Public zu verteidigen. Von Hans Huonker

G

emäss Schulordnung (Mai 2011) übt die
EB Zürich eine eigentliche Pilotfunktion
gegenüber den kantonalen Berufsfachschulen
aus. Das Aufspüren und Behandeln von
Themen, die noch nicht durch Berufsfachschulen abgedeckt werden, ist zur Kernfunktion avanciert. Die Schule muss sich
bei Entwicklungsarbeiten engagieren, neue
Weiterbildungsaufgaben formulieren und
dafür verantwortlich zeichnen. Der von der EB
Zürich stammende Beitrag zum kantonalen
Gesamtsystem der Weiterbildung soll dem
Wirtschaftsstandort Zürich zugute kommen
und dessen Attraktivität bezüglich personeller
Ressourcen sicherstellen.
«Die EB Zürich ist die grösste von der
öffentlichen Hand getragene Weiterbildungsinstitution der Schweiz», so zu lesen
im Impressum der Webseite dieser Schule.
(http://www.eb-zuerich.ch/ueberuns/).

Historische Entwicklung
Historisch betrachtet geht die EB Zürich
auf die EB Wolfbach zurück, welche vor
genau 40 Jahren im Rahmen der kantonalen
24
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Berufsschulen als Abteilung für Erwachsenenbildung entstand (1973).
Ein markantes Beispiel für die Pilotfunktion
der Weiterbildung waren in den 80er Jahren
die Computerkurse, die teilweise noch vor
der Etablierung des Faches Informatik an
der Universität Zürich stattfanden. Der PC
wurde anfänglich in der Wirtschaft stark
unterschätzt. Nicht so an der EB, wo sehr
früh Programmieren, Textverarbeitung,
Datenbanken, Kalkulation, Layout und Grafik
auf PC-Basis (Macintosh und PC-Systeme)
angeboten wurden. Die Alternative zum
Mainframe wurde schnell populär.
Das gleiche Szenario wiederholte sich in
den 90er Jahren mit dem Aufkommen des
World Wide Web. Diese technologische Revolution wurde an der EB von Anfang an mit Kursen und Bildungsgängen zu Webpublishing
und Webprogramming auf allen Plattformen
aufgenommen und einem breiten Publikum
professionell näher gebracht.
In der zweiten Web-Revolution (Web2.0,
ab dem Jahre 2004) mit dem Aufkommen
der Content-Interaktivität, der Mobilkommu-

nikation und der sozialen Medien (Facebook,
Twitter, Youtube etc.), welche die Einbahnstrasse der konventionellen Massenmedien
(Zeitungen, Radio, Fernsehen) relativieren,
hielt die EB Zürich mit der modernen Technologie Schritt.
Neben dem technologischen Aspekt ist das
Soziale im Selbstverständnis der EB Zürich
wichtig: Weiterbildung wird als Antwort auf
Bildungsdefizite wirksam, weil man diese
nachträglich noch korrigieren kann. So gilt
zum Beispiel die Annahme, dass gezielte Weiterbildung Erwerbslosigkeit verhindern kann
oder dass dadurch bei bereits Erwerbslosen
die Arbeitsmarktfähigkeit wieder hergestellt
wird. Deshalb hat die Schule ein breites Angebot an Fremdsprachen und Deutschkursen
sowie zur Persönlichkeitsbildung und zu
Management.

Entwicklung der Strukturen
Die Leitungsstrukturen waren anfänglich
flach und kooperativ. Die hierarchische Differenz zwischen den Kursleitenden und dem
damaligen Abteilungsleiter war klein. Neue
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Die Qualität des Angebots
in der Weiterbildung wie
auch die demokratische
Mitbestimmung sind durch
hierarchische Strukturreformen
und marktförmige Ausrichtung
in Gefahr.
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Entwicklungen wurden kollektiv diskutiert
und Innovationen ohne grossen bürokratischen Aufwand umgesetzt.
Mit dem Herauslösen der Abteilung für
Erwachsenbildung und der Institutionalisierung der EB Zürich als Schule mit eigenem
Rektorat (2003) traten Veränderungen ein.
Vor allem wurde der Schulleitung eine «Geschäftsleitung» beigefügt. Als Begleiterscheinung von «Professionalisierung», «Change
Management», «Qualitätsmanagement»,
Spardruck und «Marktorientierung» wurde
die strategische Kompetenz der Kursleitenden
kontinuierlich beschnitten. Es schob sich eine
Top-down-Ideologie der Verwaltungslogik
mit definierten Abläufen, «Sachzwängen»
und Projektmanagement über die kollektive
strategische Diskussion im Plenum und in
den Fachgruppen.
Diese Entwicklung hat sich durch den
Rektoratswechsel Ende 2012 verschärft und
das Pendel schlug nun ganz in Richtung «Management» aus. Die Schulkommission hat bei
der Wahl des neuen Rektorats ausschliesslich
externe Personen vorselektiert, mit dem
Gedanken, dass dadurch Managementideen
und Führungsideologie über Mitbestimmung
triumphieren. Die Schulkommission gibt
nun allein die strategischen Vorgaben. Die
Schulleitung (Rektorat und Prorektorat)
beziehungsweise die «Geschäftsleitung»
macht die taktische «Führung» und die Mitarbeitenden (Kursleitende, administratives und
technisches Personal) sind zu austauschbaren
operativen Arbeitskräften degradiert worden.
Diese Tendenz wird durch die Anstellungsstruktur der Kursleitenden befördert. Die
Hauptlehrkräfte mit gesicherten Anstellungsbedingungen (sogenannte MbA) sind bei der
EB Zürich an einer Hand abzuzählen, die
über 400 anderen leben in der permanenten
Unsicherheit, ob der nächste Kurs wohl zu
Stande kommt, beziehungsweise ob die Leitung wieder einige Unterrichtsstunden gibt.
Der Gründungsrektor Hauser hat sich
in dieser Frage meist auch für die prekär
Angestellten eingesetzt, bei der neuen managementorientierten Führung läuft das
anders: Pensenreduktionen und Auftragsabbau gehen schneller über die Bühne. Es
geht hin bis zum offenen Autoritarismus
mit «Exempel statuieren». Bereits kamen
zwei Fälle vor den kantonalen Ombudsmann.
Vom ersten Tag an wurden die Mitbestimmungsrechte drastisch eingeschränkt: Alle
Geschäftsleitungsprotokolle wurden als
geheim erklärt. Die Lehrpersonenvertretung
in der Weiterbildungskommission wurde
ausgeladen und die Konventsvertretung
wird aus der «erweiterten Geschäftsleitung»
entfernt. Die bisher üblichen Gespräche mit
der VPOD-Vertretung wurden ausgesetzt.
Die Vertretung der Lehrpersonen in der
Schulkommission hat seit längerer Zeit kein
Stimmrecht mehr. Auch das Vorschlagsrecht

des Konvents bei Wahlen ist ausgehöhlt.
Es besteht also ein dringender Bedarf nach
einem Change für die Wiederherstellung der
Mitbestimmung und nach besserem Schutz
der Weiterbildungsangestellten. Der VPOD
ist nötiger denn je.

Service Public, gesetzlicher
Rahmen, Arbeitsbedingungen
und Kundennutzen
Durch die GATS-Abkommen (1994) und
durch die Ideen des New Public Management
hat das kapitalistische Denken im öffentlichen
Sektor (Service Public) Einzug gehalten.
Eine Mischung aus neoliberaler Management- Markt- und Globalisierungsideologie
macht auch vor den Schulen nicht halt. In
der Weiterbildung ist das stärker spürbar,
weil es neben den staatlichen viele private
Weiterbildungsanbieter gibt.
Fragwürdig ist die Praxis, dass der Staat
bei Weiterbildungsaufträgen an Private nur
die Preis-/Leistungsofferte beurteilt und die
prekären Arbeitsbedingungen der angestellten Lehrkräfte nicht thematisiert. Der letzte
grössere Skandal in diesem Zusammenhang
war die Unterwerfung der EB Zürich unter
ein Submissionsregime bei der Vergabe von
Integrations- und Deutschkursen. Prompt
wurden diese Kurse vom Kanton Zürich an
private Billiganbieter übergeben, was zur
Folge hatte, dass der gleiche Kanton gegen
eine Million Franken für arbeitslose DeutschLehrkräfte an der EB in einen «Sozialplan»
stecken musste.
Diese Unterhöhlung des staatlichen Bildungsauftrags via Submissionen wurde im
Kantonsrat diskutiert, aber wirksame Massnahmen dagegen wurden nicht ergriffen.
Auch im neuen Weiterbildungsgesetz ist die
Frage der Lehrkräftequalität und der Anstellungssicherheit nicht wirklich angegangen
worden. Aus bildungspolitischer Sicht besteht
hier grosser Handlungsbedarf.

Ausblick und gewerkschaftliches
Engagement
In der gesamten Weiterbildung müssten die
gleichen Qualitätsanforderungen und Löhne
wie im staatlichen Bildungswesen gelten.
Zudem müsste die Weiterbildung für alle
zu erschwinglichen Preisen erreichbar sein.
Mit dem neoliberalen Denken der Marktund Finanzdominanz ist aber das Chaos der
unzähligen Zertifikate sowie die weitere Prekarisierung der Lehrkräfte vorprogrammiert.
Die Minimierung des Kundennutzens von berufsorientierter Weiterbildung ist eine Folge
permanenter Sparübungen und kontinuierlicher Preiserhöhungen sowie immer schneller
wechselnder und veraltender Zertifikate.
Massgebend wird der profitorientierte Geschäftsgedanke, nicht die Bildungsinvestition.
Das kurzatmige Quartalsabschlussdenken
hält Einzug.

Durch den schnellen technischen Fortschritt
ist die berufsorientierte Weiterbildung aber
auch in Zukunft und langfristig wichtig.
Es sind daher folgende Randbedingungen
einzuhalten:
Solide Investitionen des Staates in eine
preislich günstige Weiterbildung via eigene
Anbieter mit Vorbildfunktion. Sicherung
der sozialen Anstellungsbedingungen aller
WeiterbildnerInnen via gesetzliche Vorgaben.
Erhöhung des Kundennutzens durch transparente Angebotsstrukturen und tiefere Preise.
Demokratisch eingestellte Bürgerinnen und

«Es schob sich
eine Top-downIdeologie der
Verwaltungslogik mit
definierten Abläufen,
‹Sachzwängen› und
Projektmanagement
über die kollektive
strategische
Diskussion im
Plenum und in den
Fachgruppen.»

Bürger müssen heute den Mut haben, das
Chaos der neoliberalen Spar- und Geldmaschinen offen abzulehnen und für solide
und sozial verträgliche Organisations- und
Gesellschaftsmodelle einzustehen. EU-Krise,
Finanzkrise und Lebensmittelspekulation
zeigen zur Genüge, wohin der zügellose
Neoliberalismus und die antidemokratischen
Shareholder- und Managementideologien
führen. Wir haben zwar einen demokratischen Staat, aber in der Wirtschaft ist
Mitbestimmung immer noch ein Fremdwort
und viele Arbeitnehmende sind ungenügend
abgesichert.
Bezogen auf die EB Zürich befindet sich
die Weiterbildung soziologisch betrachtet in
einer Phase der sozialpolitischen Kälte. Das
wollen wir ändern!

Hans Huonker unterrichtete mehr als dreissig Jahre
an der EB Zürich und an anderen Berufsfachschulen
(Webprogrammierung, Datenbanken, ABU). Er hat
Germanistik, Geschichte und Informatik studiert,
ist aktives vpod-Mitglied und war lange im LKBVorstand tätig.
vpod bildungspolitik 183
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Für ein Recht
auf berufliche
Perspektiven an
der Universität

I

n der Schweiz hat die gewerkschaftliche
Organisierung des wissenschaftlichen
Personals der Hochschulen keine richtige
Tradition. Ich freue mich, dass der vpod
einen neuen Anlauf nimmt und versucht,
neben dem administrativen und technischen
Personal die Forschenden und Dozierenden
anzusprechen. Ich greife die zwei Hauptthemen auf, die der vpod in dem Zusammenhang
vor allem debattiert: Flexibilisierung und
Ökonomisierung. In meinen Augen sind
diese wichtig, müssen aber stärker unter dem
Aspekt der besonderen Klasseninteressen des
Hochschulpersonals und der ständischen
Struktur der Universitäten betrachtet werden.
Ich konzentriere mich auf die Situation an
den Universitäten der Deutschschweiz. An
den Fach- und Pädagogischen Hochschulen
sowie in den anderen Sprachregionen sind
die Probleme teilweise etwas anders gelagert.

Prekarisierung gestern/heute
«Prekarität ist überall», die Formulierung des
französischen Soziologen Pierre Bourdieu
ist zum geflügelten Wort geworden. Gerade
der «wissenschaftliche Nachwuchs» an den
geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten findet sich in dieser Sichtweise wieder
und beginnt, seine Situation durch diese
Brille zu betrachten. So haben Romain Felli
und Raphaël Ramuz in der letzten Nummer
dieser Zeitschrift einen Beitrag veröffentlicht
(«Hinter der glänzenden Hochschulfassade»,
26
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beschreibt, wie ein Heer von befristet angestellten «Hiwis», «Assis», Lehrbeauftragten
und Projektmitarbeitenden unter prekären
Bedingungen und mit ungewissen Perspektiven arbeitet. Ohne dieses gegen aussen oft
unsichtbare Personal könnten die Hochschulen keinen Augenblick funktionieren.
Aber der Begriff «Prekarisierung» kann in
die Irre führen, wenn der Eindruck entsteht,
prekäre Beschäftigung sei für das wissenschaftliche Hochschulpersonal etwas Neues.
In Wirklichkeit war der «wissenschaftliche
Nachwuchs» seit jeher prekär angestellt. Diese
konstitutive Prekarität ist in einer besonderen
Logik des Universitätsbetriebs (vor allem im
deutschsprachigen Raum) verankert, die sich
in letzter Zeit nicht grundlegend verändert
hat. Die jüngeren Forschenden und Dozierenden sind eine Beschäftigtengruppe, die
sich die Legitimität der Hoffnung auf eine
zukünftige privilegierte Stellung als Teil der
«geistigen Elite» durch materiellen Verzicht
erkaufen muss. Ein bescheidenes Einkommen im Vergleich zu AltersgenossInnen, die
in Privatwirtschaft oder Verwaltung Karriere
machen, und ungewisse Berufsaussichten
sind der Preis für den Zugang zur Professur.
Hinzu kommen symbolische und institutionelle Demütigungen: Wer mit 35 oder 40
noch zum «Nachwuchs» zählt (aber möglicherweise selbst bereits Nachwuchs hat), wird
nicht richtig ernst genommen und hat auch

dann an der Universität nicht viel zu sagen,
wenn er oder sie den Laden besser kennt als
ProfessorInnen.
Natürlich geht die gegenwärtige Prekarisierung keineswegs spurlos am «wissenschaftlichen Nachwuchs» vorbei; sie zeigt sich zum
Beispiel in der Zunahme durch Drittmittel
finanzierter Stellen mit kurzen Laufzeiten im
Forschungsbereich. Aber möglicherweise hat
sich an den Universitäten weniger die Form
der Beschäftigungsverhältnisse grundlegend
verändert als die soziale Zusammensetzung
der Beschäftigtengruppe: Angesichts des
Wachstums der Anzahl «Nachwuchskräfte»
sowie der Bildungsexpansion, die in der
Schweiz vergleichsweise spät einsetzte, steigt
im «wissenschaftliche Nachwuchs» der Anteil
derjenigen, die nicht aus akademischen Familien stammen, sowie der Anteil der Frauen.
Gerade für die Frauen geht der materielle
Verzicht oft einher mit einem Verzicht auf
Familie (oder zumindest: auf Zeit für Familie). Für den Nachwuchs aus den Reihen der
herrschenden Klassen sind vorübergehende
Prekarität und materieller Verzicht nicht so
problematisch wie für KollegInnen, die weder
auf Unterstützung des Umfelds noch auf eine
verinnerlichte Gewissheit zählen können, zur
Elite zu zählen und «es schon irgendwie zu
schaffen». In Tat und Wahrheit sind heute
viele Angehörige des «wissenschaftlichen
Nachwuchses» angesichts ihrer sozialen Herund Zukunft nicht auf eine professorale Kar-
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Die Prekarisierung des
wissenschaftlichen Nachwuchses
ist zumindest an den Universitäten
nichts Neues und eng verwoben mit
deren hierarchischen Strukturen.
Notwendig wäre die Schaffung
unbefristeter Stellen jenseits der
Professur, die für viele unerreichbar
bleibt. Von Peter Streckeisen
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riere ausgerichtet. Sie kommen aus sozialen
Gruppen, für die der Zugang zur Universität
nicht an die Spitze der Gesellschaft führt,
aber vor sozialer Ungewissheit schützen
soll. Für diese Gruppe sind die prekären
Beschäftigungsverhältnisse problematisch.
Die Gewerkschaft sollte diese KollegInnen
als erste Zielgruppe betrachten und dafür
kämpfen, dass die Universitäten ihnen bessere berufliche Perspektiven anbieten.

Ökonomisierung und
Professorenherrschaft
Im Arbeitspapier des Fachausschusses Hochschulen des vpod («Für demokratische,
freie und soziale Hochschulen», 23.11.2011)1
wird zu Recht die heutige Ökonomisierung
kritisiert, die auf Kosten von Bildung und
Wissenschaft stattfindet. Aber wenn da
etwa steht, «im Umbau der Hochschulen zu
Unternehmen wird akademische Mitbestimmung durch Top-Down-Führungsstrukturen
teilweise ersetzt», geht vergessen, dass die
Professorenherrschaft das erste Hindernis für
Demokratie an den Universitäten bleibt. So
lange den ProfessorInnen in den Gremien die
absolute Stimmenhoheit garantiert wird und
sich der «wissenschaftliche Nachwuchs» in
quasi-feudalen Abhängigkeitsverhältnissen
befindet, ist an Demokratie ernsthaft nicht
zu denken. Dass die Professorenherrschaft
zunehmend in Konkurrenz zur aufsteigenden
Macht der Hochschulmanager steht, die ihre
Basis wiederum im Ausbau und der Rationalisierung der Universitätsverwaltungen findet,
macht es für die Studierenden, den Mittelbau
und das administrative und technische Personal noch schwieriger, überhaupt zu Wort
zu kommen. Ihre Interessen werden in den
Kämpfen zwischen Professorenschaft und
Verwaltung zerrieben und sie laufen stets
Gefahr, von der einen oder anderen Seite
instrumentalisiert zu werden.
Es ist jedenfalls ein folgenschwerer Irrtum
zu glauben, die Ökonomisierung erschüttere
die Professorenherrschaft im Wissenschaftsbetrieb, und politisch naiv, sich einfach
auf die Seite der ProfessorInnen gegen die
Verwaltung zu schlagen und so die faktische Komplizenschaft von Professoren- und
Managermacht zu übersehen. Wir haben an
der Universität Basel erst kürzlich wieder
erfahren, wie wir in die Zange genommen
werden, wenn wir Anliegen als Angehörige des Mittelbaus einfordern. So wurde
unser Vorschlag, zwei vakante Professuren
nicht wieder auszuschreiben, sondern durch
mehrere unbefristete Mittelbaustellen zu
ersetzen, von den ProfessorInnen (auch
den meisten «Linken») mit dem Argument
zurückgewiesen, wir würden den Interessen
der Verwaltung zuspielen, die Kosten sparen
und teurere durch billige Arbeitskräfte ersetzen wolle. Anderseits lehnte das Rektorat
unseren Vorschlag ab, weil die Schaffung

unbefristeter Stellen zu viele Mittel binde
und die Flexibilität der Personalpolitik beeinträchtige – wie wenn diese Bindung von
Mitteln nicht in erster Linie durch die höher
dotierten Professuren verursacht würde. Das
Rektorat denkt nicht im Geringsten daran, an
den privilegierten Anstellungsbedingungen
der «Full Professors» zu rütteln, im Gegenteil:
Es gilt ja immer «die Besten» an die eigene
Uni zu holen.
Das Professorat stellt deshalb in doppelter
Hinsicht ein Problem für die gewerkschaftliche Organisierung des wissenschaftlichen
Hochschulpersonals dar. Als Lebensentwurf
für den «wissenschaftlichen Nachwuchs»
führt es die KollegInnen dazu, sich an
Karrieredenken und intellektuellen Überlegenheitsgefühlen zu orientieren statt an
der solidarischen Artikulation gemeinsamer
Interessen. Als universitärer Stand stellt es
eine konservative Kraft dar, die auf die Erhaltung traditioneller Hierarchien hin wirkt
– selbst wenn dies gerade in den Geistes- und
Sozialwissenschaften oft durch progressive
Rhetorik kaschiert wird. Wie sagt es doch so
treffend Bourdieu: «In der gelehrten Welt gibt
es viele Leute, die sich ziemlich revolutionär
gebärden, wenn es um Dinge geht, die sie
nicht selbst betreffen, und konservativ, wenn
man zum Eingemachten kommt…»2

Berufliche Perspektiven und
kollektive Identität
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen
reicht es nicht, wie im erwähnten Arbeitspapier zu fordern: «Der Nachwuchs in Lehre und
Forschung braucht klare Perspektiven. Der
Übertritt in eine feste Anstellung als ProfessorIn oder DozentIn muss nach nachvollziehbaren Regeln erfolgen.» In Wirklichkeit erfolgt
der Zugang zur Professur definitionsgemäss
nach nicht ganz nachvollziehbaren Regeln,
weil dieser Stelle der Zauber des Aussergewöhnlichen anhaftet («Exzellenz»), der sich
erst bei näherer und alltäglicher Betrachtung
der StelleninhaberInnen in Luft auflöst. Aus
gewerkschaftlicher Sicht gilt es zunächst die
aktuelle Personalstruktur der Universitäten
zu hinterfragen: Es existiert ein eklatantes
Missverhältnis zwischen zahlreichen Professuren und viel zu wenigen weiteren unbefristeten Stellen. Wir sollten dafür kämpfen,
dass all den KollegInnen, die sich gar nicht an
einer professoralen Karriere orientieren, gute
berufliche Perspektiven im Hochschulbereich
offen stehen, und dass sie als vollwertige
WissenschaftlerInnen anerkannt werden.
Dies erfordert die Schaffung unbefristeter
Stellen ohne professoralen Status, die nicht
einseitig entweder nur auf Lehre oder nur auf
Forschung ausgerichtet sind, sondern beides
verbinden. «Daueraufgaben sollten mit Dauerstellen erfüllt werden»: Diese Forderung,
die der vpod von der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) in Deutschland auf-

greift, ist zweifellos richtig. Aber Dauerstellen
dürfen nicht mehr gleichgesetzt werden mit
Professuren, wie es an den Universitäten noch
der Fall ist. Vielmehr gilt es dafür kämpfen,
dass dem «wissenschaftlichen Nachwuchs»
berufliche Alternativen zur professoralen
Laufbahn angeboten werden.
Diese Überlegungen zielen in eine andere
Richtung als diejenigen der von parlamentarischen Kommissionen angehörten Gruppe
um Professor Caspar Hirschi, die bis 2020
Tausend neue Assistenzprofessuren fordert,
damit die Schweiz in Zukunft ihre Eliten
nicht aus dem Ausland rekrutieren muss.3 Das
Problem dieser «Vision 2020» liegt nicht nur
darin, dass sie faktisch die um sich greifende
Fremdenfeindlichkeit («zu viele deutsche
Professoren» etc.) bedient. Darüber hinaus
festigt sie die Orientierung des «wissenschaftlichen Nachwuchses» an der professoralen
Laufbahn als der einzig legitimen beruflichen
Perspektive. Für zahlreiche KollegInnen
ist diese Perspektive nicht realistisch oder
nicht erwünscht, weil sie in ihrem Leben die
Schwerpunkte anders setzen möchten. Aber
es braucht Mut dies offen zu sagen, weil die
Gefahr gross ist, als WissenschaftlerIn nicht
mehr ernst genommen zu werden. Hier kann
eine gute Gewerkschaftsarbeit Unterstützung
leisten. An Argumenten fehlt es nicht: Mit
Blick auf die Gleichstellung der Geschlechter, die Demokratisierung der Universitäten
und die Betreuung der Studierenden ist es
zweifellos geboten, die aufgezwungene Wahl
«Alles oder Nichts» (Professur oder berufliche
Neuausrichtung) grundsätzlich in Frage zu
stellen. Es geht für den «wissenschaftlichen
Nachwuchs» um das Recht auf berufliche
Perspektiven, die der veränderten sozialen Zusammensetzung und den Lebensentwürfen
der Angehörigen dieser Beschäftigtengruppe
gerecht werden. Die Gewerkschaftspolitik
kann zur Herausbildung einer kollektiven
Identität von WissenschaftlerInnen beitragen,
die sich ihrer Interessen bewusst sind, ohne
sich – sei es affirmativ und überheblich, sei es
leise und verschämt – durch die Zugehörigkeit
zu einer «geistigen Elite» zu definieren. Wie
die Erfahrung zeigt, gibt es an Universitäten
weder mehr noch weniger intelligente Menschen als anderswo. Und nur wer sich selbst
nicht für etwas Besseres hält, kann im Kampf
für gute Arbeitsbedingungen auf Solidarität
der Kolleginnen und anderen Lohnabhängigen hoffen.

Peter Streckeisen arbeitet als Soziologe an der
Universität Basel.
1 http://www.vpod.ch/fileadmin/vpod_zentrale_files/Bildung_Erziehung_
Wissenschaft/PDFs/Positionspapier_des_vpod_zur_Hochschulpolitik.pdf
2 Pierre Bourdieu: Das religiöse Feld, UVK, Konstanz, 2000, S. 126.
3 http://www.parlament.ch/d/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-wbk/Documents/positionspapier-vision2020-d.pdf
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Ein langer Weg
Das Postulat «Bildung für alle!» stellt seit der Aufklärung ein
Leitmotiv europäischer Pädagogik dar und ist erklärtes Anliegen
unserer Volksschule. Wie aber kann dieses Motiv wirksam werden?
Von Peter Wanzenried

I

n ihrem Buch «Bildung für alle» leuchtet
Christina Allemann-Ghionda die ganze
Komplexität dieses Bildungsdiskurses aus
verschiedenen Perspektiven aus, um jeder
vorschnellen Reduktion auf wohlfeile und
modische Begriffe differenzierte Sichtweisen,
begründete Argumente entgegenzusetzen.
Aus historischer Perspektive wird verdeutlicht, wie mit dem Wandel der bevorzugten
Begrifflichkeiten verschiedene Paradigmen
des Umgangs mit Differenzen verknüpft
sind. Von einer defizitorientierten Sicht auf
Minderheiten, die assimiliert werden sollen,
führen diese zu einem Verständnis der Vielfalt der Lebenswelten, die als Bereicherung
wahrgenommen werden. Dahinter stehen,
wie immer wieder betont wird, erkenntnistheoretische Positionen: Sind Unterschiede
zwischen Menschen, Gruppen und Kulturen
«naturgegeben» oder soziale Konstruktionen
in unseren Köpfen? Und es sind normative
Setzungen damit verknüpft, die kaum reflektiert und transparent gemacht werden.
Von zentraler Bedeutung ist es für die
Autorin, den Diskurs über Diversität und Inklusion nicht vereinfachend auf ein Merkmal
zu reduzieren. Sie unterscheidet zusammenfassend vier Differenzlinien, die nicht isoliert
betrachtet werden sollen:
• Kultur und Ethnie
• Geschlecht, Gender und sexuelle
Orientierung
• Klasse, Schicht oder soziales Milieu
• Individuelle körperliche, mentale und
seelische Zustände
Mit der internationalen Perspektive, die
auch die Bedeutung übernationaler Organisationen wie die OECD einschliesst, soll der
Blick geweitet werden auf Zusammenhänge
zwischen der Entwicklung politischer und
sozioökonomischer Rahmenbedingungen in
verschiedenen Staaten und der Realisierung
der Postulate zum Umgang mit Diversität.
Immer wieder wird von der Autorin deutlich
gemacht, wie weit der Weg ist vom bildungspolitischen und erziehungswissenschaftlichen Diskurs in die Niederungen schulischen
Alltags, wo schulorganisatorische und didaktische Umsetzung gefragt ist.
Übergreifendes Ziel so verstandener Bildung ist Diversitätskompetenz als Bündel
von Kenntnissen mit analytischen, affektiven
und kommunikativen Fähigkeiten, die es
dem Menschen ermöglichen, Unterschiede
differenziert wahrzunehmen, zu reflektieren
und entsprechend zu handeln. In curricularer
28
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Hinsicht wird dazu ein transversales Prinzip
vorgeschlagen, das quer durch alle Fachbereiche entsprechende Akzente setzt. Es versteht
sich von selbst, dass diese Diversitätskompetenz unabdingbares Elemtent der Professionalität von Lehrpersonen ist. Entsprechende
Bildungsstandards werden auch aufgezeigt.
Hier hat wohl der Weg von der Rhetorik zur
schulischen Umsetzung anzusetzen.
Die informationsreiche, mehrperspektivische Sicht auf all diese Zusammenhänge und
Widersprüche, auf fragwürdige Verkürzungen und unreflektierte Reduktionen scheint
mir für alle hilfreich, die sich am Diskurs
über Diversität und Inklusion beteiligen.

Cristina Allemann-Ghionda (2013):
Bildung für alle, Diversität und
Inklusion: Internationale Perspektiven.
Schöningh, Paderborn, München,
Wien, Zürich. 261 Seiten, Fr. 40.90.

Bildungsgerechtigkeit für Kinder
mit Migrationshintergrund
Ein Sammelband widmet sich der Frage von Elternbeteiligung
an der Schule. Von Ute Vogt

D

Sara Fürstenau und
Mechthild Gomolla (2009):
Migration und schulischer Wandel:
Elternbeteiligung.
VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden (Lehrbuch).
182 Seiten, Fr. 29.-

ie Autorinnen Sara Fürstenau und
Mechthild Gomolla haben ihr Buch zum
Thema «Elternbeteiligung» im Rahmen einer
sechsbändigen Publikationsreihe veröffentlicht. Jeder Band umfasst mehrere Beiträge
von Autorinnen und Autoren, die sich mit
zentralen Themen der Schul- und Unterrichtsentwicklung auseinandersetzen. In dem hier
behandelten geht es um Bildungsgerechtigkeit und eine gute Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Schule, Lehrerinnen und Lehrern. Bei
den vielen Anstrengungen, die unternommen
wurden, um dieses Ziel zu erreichen, lag ein
besonderer Schwerpunkt auf der Elternbeteiligung, und zwar bei der Beteiligung von
Eltern mit niedrigem Einkommen, alleinerziehenden Müttern und ganz besonders bei
Eltern mit Migrationshintergrund.
Im ersten Kapitel beschäftigt sich Mechthild
Gomolla mit der Elternbeteiligung in der
Schule. Sie zeigt die Zugangs- und Kontaktbarrieren auf, die zwischen Schule, Lehrerinnen
und Lehrern auf der einen Seite und Eltern
mit niedrigeren Bildungsabschlüssen und
geringen deutschen Sprachkenntnissen auf
der anderen Seite, bestehen. Beschrieben
wird aber auch die Elternmacht der mittleren
und oberen Sozialschichten, das sind Eltern,
deren starkes Bildungsinteresse von der Schule oftmals als Übereifer und Einmischung
erlebt wird.
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Britta Hawighorst versucht im zweiten Kapitel
mit einer Auswahl an qualitativen Interviews
mit türkisch- und russischsprachigen Eltern,
den LeserInnen einen Einblick in die komplexen Beziehungen zwischen Familie und
Schule zu geben. Wichtig erscheinen der
Autorin die Tatsachen, dass die zugewanderten Eltern keine homogene Gruppe sind, und
dass ihre Perspektiven berücksichtigt werden
müssen, um einen Bildungserfolg bei den
Schülerinnen und Schülern zu erreichen.
Radmila Blickenstorfer schlägt fünf Phasen
vor, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen Schule und Eltern aufgebaut werden kann: (1) sich gegenseitig kennen lernen
und vertrauen (2) den Kontakt pflegen und
vertiefen (3) sich gegenseitig informieren (4)
die Eltern bei der Lernförderung ihrer Kinder
unterstützen (5) die Eltern zur Mitwirkung am
Schulleben einladen. Und vielleicht werden
auch neue Wege entdeckt, wenn Schule und
Eltern aufeinander zugehen.
Ein weiteres spannendes Projekt stellt
Birgit Steckelberg vor. Hier geht es um die
Qualifizierung von Müttern in Hannover zu
«Interkulturellen Bildungslotsinnen», die
helfen sollen, Konzepte für die Elternqualifizierung, Elternarbeit und -beteiligung zu
entwickeln, zu erproben und zu evaluieren.
Nach Hamburg und Hannover wird im
Kapitel 7 von Veronika Fischer der Vernetzungsprozess in Nordrhein-Westfallen
beschrieben, der im Jahr 2007 zur Gründung
des«Elternnetzwerks NRW» mit über 100
Organisationen führte. Insgesamt hat man
mit dieser Organisation dazu beigetragen,
dass der Dialog zwischen den Beteiligten, also
Eltern, Experten und Bildungssystemen, gefördert, dass die Anliegen der Eltern an Politik
und Verwaltung weiter geleitet und dass das
Selbsthilfepotenzial der Eltern gestärkt wurde.
Im Kapitel 8 werden von Julian Lüddecke
Konzepte zur Kooperation mit Eltern im
Rahmen der RAA NRW, also der «Regionalen
Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien»,
dargestellt. Ziel der RAA ist die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern mit
Migrationsgeschichte. Wichtig ist, dass hier
der Begriff der Elternarbeit weit gefasst ist.
Dieser reicht von der Beratung von Eltern,
über Planung, Durchführung und Reflexion
gemeinsamer Projekte bis zur Elternbildung.
Der letzte Buchbeitrag «Eltern und bildungspolitische Dynamik in Grossbritannien» ist von Sally Tomlinson. Hier kommen
alle Themen, die immer noch aktuell sind,
zusammen. Angefangen von der Perspektive
auf Eltern als Konsumentinnen und Konsumenten, über die freie Schulwahl und daraus
folgender ethnischer Segregation bis hin zu
Gewaltverbrechen und der Unfähigkeit der
Politik die entsprechenden korrigierenden
Massnahmen zu ergreifen, um Minderheiten- und Flüchtlingskindern gleich gute

Bildungschancen zu ermöglichen wie für die
Kinder der Mittel- und Oberschicht.
Das Buch von Sara Fürstenau und Mechtild
Gomolla wurde als Lehrbuch konzipiert.
Nicht jeder wird damit einverstanden sein,
aber die Buchbeiträge eignen sich sehr gut
als Input für weitere Diskussionen oder Themenvertiefungen. Hilfreich dafür sind auch
die hinzugefügten Fragen und die erwähnte
weiterführende Literatur. Der Schwerpunkt
dieses Lehrbuchs liegt ganz klar auf der
Problematik von Eltern und Kindern mit
Migrationshintergrund, das spiegelt sich
auch im Titel wider. Aber dennoch dürfen
die deutschsprachigen Eltern und Kinder

ohne Migrationshintergrund nicht vergessen
werden, die ähnliche Schwierigkeiten haben
(funktionale AnalphabetInnen). In einzelnen
Buchbeiträgen wird dieser Tatsache auch
Rechnung getragen.
Ein interessanter Sammelband, der auch
den Blick über die Landesgrenzen zulässt.
Bei jedem Projekt, das in den Buchbeiträgen
vorgestellt wurde, sieht man den fachlichen,
finanziellen und persönlichen Aufwand aller
Beteiligten. Für viele Bildungsinstitutionen
dürfte dieser kaum zu leisten sein. Die Beiträge zeigen jedoch auch, was alles möglich
sein kann und welche Impulse nötig sind, um
Veränderungen zu erreichen.

Mit Hasenreimen von- und
miteinander lernen
Als Ergänzung zu ihrem Bilderbuch «Wer hilft dem Osterhasen»
hat Silvia Hüsler 15 Hasenreime gesammelt und publiziert.
Von Yvonne Tremp

D

ie Fasnachtstage sind vorbei und wir
sind an der Planung der Osterzeit. Da
fällt uns ein Werbeprospekt in die Hände.
Das beschriebene Poster mit Hasenreimen
aus der ganzen Welt passt genau in unseren mehrsprachigen Kindergartenalltag,
das dazugehörige Bilderbuch kennen wir
bereits. Leider gibt es keine Verse auf
Arabisch und Tigrinya, aber sonst finden
wir für jedes Kind einen passenden Vers.
Kaum liegt das Poster auf unserem Pult,
bekommen wir die Meldung, dass in den
nächsten Tagen zwei neue Mädchen in
unsere Gruppe kommen. Wir vergleichen
sogleich die verschiedenen Erstsprachen
der Kinder mit dem Versangebot aus der
Hasensammlung. Portugiesisch finden
wir, Somali leider nicht. Wir hoffen auf die
Mithilfe der Eltern, um für die fehlenden
Sprachen auch noch Verse zu bekommen,
leider ohne Erfolg. So dürfen diese Kinder
auswählen, ob sie einen französischen, englischen oder deutschen Vers lernen wollen.
Zusätzlich zum Poster gibt es Beiblätter
mit einer Übersetzung und einer Aussprachehilfe. Die Kinder lachen oft über unsere
Fremdsprachenversuche und meistens
schauen sie uns fragend an, weil sie unsere
Aussprache nicht verstehen. Wie gut, dass
die Eltern bereit sind, geduldig mit uns und
ihrem Kind zu üben. Nach zwei Wochen
kennen alle Kinder einen Hasenvers und das
gegenseitige Vortragen macht viel Spass. Die
Hasenverse können gut ohne das Bilderbuch
eingesetzt werden, da sie inhaltlich nichts
mit Ostern zu tun haben. Die Sammlung
eignet sich gut für eine Zusammenarbeit
mit den Eltern der Kinder in einem multikulturellen Umfeld.

Silvia Hüsler:
Hasenreime in 15 Sprachen.
Poster / Postkarten
Kindergarten bis 3. Schuljahr.
Ausgabe 2013, 1 Poster, A2,
gefalzt auf A4, farbig illustriert,
inkl. 8 Beiblätter mit Übersetzungen
und Aussprachehilfen, bandiert.
Das Poster kann in 15 Postkarten,
A6, ausgeschnitten werden.
Lehrmittelverlag Zürich. Fr. 12.90 für
Bildungsinstitutionen und Fr. 17.90 für
Privatpersonen.

vpod bildungspolitik 183

29

bücher

Migration im Unterricht
In jeder Familie gibt es eine Migrationsgeschichte. Grund genug, dieses Thema in den
Unterricht zu bringen. Die Webseite conTAKT-spuren.ch des Migros-Kulturprozents bietet dazu
Unterrichtsvorschläge, Arbeitsblätter und weitere Materialien. Das frei zugängliche Lehrmittel ist
konzipiert für die Mittel- und Oberstufe. Von Roland Schaller

www.conTAKT-spuren.ch ist zurzeit
das umfangreichste Lehrmittel zum
Thema «Migration». Die Webseite bietet
Unterrichtsvorschläge, Arbeitsblätter und
weitere konkrete Materialien für den Unterricht.
Das Projekt des Migros-Kulturprozents ist
unentgeltlich. Das Migros-Kulturprozent ist
ein freiwilliges, in den Statuten verankertes
Engagement der Migros für Kultur,
Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.
Gerne präsentiert das Projekteam conTAKTspuren.ch interessierten Lehrpersonen vor Ort.
Anfragen und weitere Anregungen können via
Feedback-Formular der Webseite übermittelt
werden.

www.conTAKT-spuren.ch

Es gibt kaum eine Familie, die über keine
Migrationserfahrung verfügt. Vielleicht
zog sie nicht gerade von einem Land ins andere, vielleicht nur von Luzern nach Zürich. Aber
auch diese Binnenmigration ist mit ähnlichen
Erfahrungen verbunden, wie wenn jemand
beispielsweise aus Deutschland zuzieht», erzählt Luzia Kurmann. Die Projektleiterin Migration/Integration der Direktion Kultur und
Soziales des Migros-Genossenschafts-Bunds
beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit
dem Thema Integration. Aus dem früheren
Buchprojekt «Fremde Federn» entstand dann
die Idee, Migrationsgeschichten auch in der
Schule zu thematisieren.
Luzia Kurmann,
Projektleiterin
Migration/Integration der Direktion
Kultur und Soziales
des Migros-Genossenschafts-Bunds,
beschäftigt sich
schon seit vielen
Jahren mit dem
Thema Integration.
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Praxistaugliches
Unterrichtsmaterial
Nun ist das neue Lehrmittel www.contaktspuren.ch aufgeschaltet. Die Webseite enthält
eine breite Palette von praktischen Unterrichtsmaterialien: filmische Einführungen,
Unterrichtsvorschläge, Arbeitsblätter, Texte,
Karten, Arbeitshilfen und viele Tipps. Das
Lehrmittel lässt sich variabel einsetzen. «Man
kann damit einen Nachmittag über Migration
gestalten, eine Woche füllen oder während
eines Semesters einen Nachmittag pro Woche
bestreiten. Es lässt sich im Rahmen einer
Klasse einsetzen, aber auch als ganzes Schulprojekt», beschreibt Kurmann das Konzept
hinter dem frei zugänglichen Angebot.
Klassenlehrer Lukas Bär testete das Material: «Ich war überrascht, mit welchem
Interesse die Kinder am Thema dranblieben.» Über einen Zeitraum von acht Wochen
erforschten die Schülerinnen und Schüler
der fünften Klasse im Churer Schulhaus
Masans ihre eigene Migrationsgeschichte.
Sie führten Interviews mit Eltern und
Grosseltern und verglichen die Geschichten
mit Hintergrundmaterial aus der umfangreichen Faktensammlung der Webseite
«conTAKT-spuren.ch». Den Abschluss bildete eine Vernissage im Schulhaus mit den

Stammbäumen und Ahnentafeln der Kinder.
Zur Präsentation wurden auch die Eltern
eingeladen, was zusammen mit einigen
Vorführungen und mit kulinarischen Überraschungen einen gelungenen Elternanlass
ergab. Einen kurzen Film darüber können
Interessierte auf der Webseite «conTAKTspuren.ch» ansehen.

Fundierte Informationen
Die Webseite entstand in enger Zusammenarbeit mit der PH Graubünden und dem
Schweizerischen Forum für Migrations- und
Bevölkerungsstudien an der Universität
Neuchâtel. «Kinder sollen Migration nicht
nur als Etikett erfahren, also Italiener gleich
Pizza und Tamilen gleich Curry. Sondern
sie sollen etwas über die Hintergründe von
Migration erfahren, wie Migration und die
Schweizer Geschichte miteinander verhängt
sind», begründet Professor Gianni D’Amato
sein Engagement bei conTAKT-spuren.ch
(siehe Interview Seite 31).
Die PH Graubünden didaktisierte das
zusammengetragene Material für den Unterricht. «Es gibt bislang kein Lehrmittel, das die
Geschichte der Migration ähnlich ausführlich
und multimedial präsentiert», sagt Luzius
Meyer, Abteilungsleiter Weiterbildung an der

Fotos: Migros-Kulturprozent

«

bücher

PH Graubünden. Dabei war ihm wichtig, dass
das Material den Bedürfnissen der Lehrpersonen entspricht.
Inhaltlich und grafisch in besonderem
Mass gelungen ist der Zeitstrahl. Er unterteilt
die Geschichte der Migration in der Schweiz
seit 1848 in verschiedene Epochen. Zu jeder
Epoche gibt es Bilder, Videos, Tondokumente
und Texte mit spannenden Hintergrundinformationen. Der multimediale Zugang zur Migrationsgeschichte lädt Lehrpersonen sowie
Schülerinnen und Schüler dazu ein, Neues zu
entdecken und Wissen auf einprägsame und
sinnliche Weise zu vertiefen. «Für conTAKTspuren arbeiteten verschiedene Institutionen
interdisziplinär und kooperativ zugunsten
eines wichtigen Inhaltes zusammen», freut
sich Kurmann im Rückblick.

Präsentation vor Ort

Fotos: Migros-Kulturprozent

Für Luzia Kurmann ist klar, dass Lehrpersonen heute stark belastet sind. Deshalb bemühte sich das Team, den Einstiegsaufwand so gering wie möglich zu halten. Gerne präsentiert
auch jemand aus dem conTAKT-spuren-Team
das Material und seine Einsatzmöglichkeiten
vor Ort in der Schule. Das Team ist aber auch
an einem Feedback von Lehrerinnen und Lehrern interessiert, die mit ausgewähltem Material von conTAKT-spuren.ch arbeiten (siehe
Box). Denn für Kurmann steht der Inhalt im
Zentrum: «Die Kinder sollen ein realistisches
Bild erhalten und einen differenzierten Umgang mit dem Phänomen Migration erlenen.»
Der Unterricht setzt somit einen Kontrapunkt
zu den Migrationsgeschichten in den Medien:
keine Skandale oder Katastrophen, sondern
das normale Leben.

Fünftklässler des Churer
Schulhauses Masans erarbeiten
ihren eigenen Stammbaum und
setzen diesen kreativ in Szene.

«Migration ist eine
alltägliche Realität»
Kinder und Jugendliche sollen in der Schule erfahren, wie
Migration mit der Schweizer Geschichte verknüpft ist. Professor
Gianni D’Amato erarbeitete mit seinem wissenschaftlichen Team
die inhaltlichen Grundlagen zum digitalen Lehrmittel «conTAKTspuren.ch» des Migros-Kulturprozents. Interview: Roland Schaller

Gianni D’Amato
ist Leiter des
Schweizerischen
Forums für
Migrations- und
Bevölkerungsstudien an der
Universität
Neuchâtel.

Was zeichnet die Schweizer Migrationsgeschichte aus?
Gianni D’Amato: Wichtig ist die liberale
Phase im 19. Jahrhundert. Sie war geprägt
durch eine grosse Offenheit in Bezug
auf die Freizügigkeit von Menschen und
Dienstleistungen. Erst heute, gut hundert
Jahre später, knüpfen wir wieder an diese
Phase an. Und noch etwas zeichnet die
Schweizer Migrationsgeschichte aus. In der
Öffentlichkeit wird wieder mit den gleichen
Bildern und Befürchtungen argumentiert
wie vor hundert Jahren: Haben wir nicht zu
viele AusländerInnen? Verändert uns das
nicht zu stark? Ab welchem Punkt ist das
Boot voll?

Also dreht sich die Diskussion seit hundert
Jahren im Kreis?
Es gab schon immer diese beiden Pole: Auf
der einen Seite die Erkenntnis, dass die Zuwanderung den wirtschaftlichen Erfolg der
Schweiz beeinflusst, und auf der anderen
Seite die Befürchtung, dass eine weitere
Zuwanderung das Erreichte gefährdet. Aus
diesem Wechselspiel der Argumentationen
ergeben sich dann die konkreten politischen
Beschlüsse und Verfahrensweisen. Diese
Debatte ist konstitutiv für die Schweizer
Identität. Daneben gibt es aber auch die Realität der Migration. Menschen sind schon
seit jeher gewandert, sie kommen und sie
gehen. Das bleibt nicht ohne Einfluss auf
die Schweiz. Das Land sieht heute definitiv
anders aus als noch vor fünfzig Jahren.

Das Projekt conTAKT-spuren.ch will die
Migrationsgeschichte in der Schule thematisieren. Was halten Sie von dieser Idee?
Das Thema Migration ist für die Schule
sehr wichtig. Sicher kommt im Rahmen von
«Mensch und Umwelt» auch Migration ab
und zu zur Sprache, in dieser Form bleibt
es aber ein Randthema. Deshalb beteiligten
wir uns gerne an der Erarbeitung dieses
Lehrmittels.

Was soll ein umfassenderer Unterricht zum
Thema Migration enthalten?
Die Kinder sollen erfahren, dass Migration
eine alltägliche Realität ist. Es geht nicht
nur darum: Wo komme ich her? Und
allenfalls: Welche Sitten herrschen dort, wo
ich herkomme? Es geht vielmehr darum,
dass die Kinder und Jugendlichen erleben,
dass sie alle einmal gewandert sind, auch
die Schweizer Kinder. Sicher, Binnenwanderung gilt hierzulande nicht als Migration.
Dennoch ist auch für eine Bündner Familie
der Umzug nach Zürich mit vielen Umstellungen verbunden. Man muss sich an die
neuen Realitäten anpassen. Diese Dimension zu thematisieren, fände ich sehr wertvoll.

Was müsste man tun, damit dieses Thema
einen grösseren Stellenwert in der Schule
erhält?
Es braucht eine Reflexion über Migration
als gesellschaftliches Phänomen. Die
Kinder sollen Migration nicht nur als Etikett
erfahren, also Italiener gleich Pizza und
Tamilen gleich Curry. Sondern sie sollen
etwas über die Hintergründe von Migration
erfahren, wie Migration und die Schweizer
Geschichte miteinander verhängt sind.
Sie sollen etwas darüber erfahren, was
Migration für Schweizer bedeutet und was
Migration für ärmere Länder bedeutet. Sie
sollen die verschiedenen Arten von Migration kennen lernen. Und sie sollen lernen,
dass es Migration schon immer gegeben
hat und immer geben wird. Dass man über
Migration in der Schule redet, muss einfach
selbstverständlich werden.
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Taxi Sister
Neben rund 15000 Männern arbeiten lediglich etwa 15 Frauen in der Taxibranche von Dakar, der
Hauptstadt von Senegal. Eine dieser Taxifahrerinnen ist Boury. Der Film «Taxi Sister» zeigt sie als
eine starke Persönlichkeit, die sich in einer männerdominierten Arbeitswelt zu behaupten weiss.
Von Mireille Gugolz

B

ourys Auto ist ihr Arbeitsinstrument
und ihr ganzer Stolz. Sie nennt es in Anlehnung an das Pferd eines senegalesischen
Helden «Malaou».
Der Film begleitet Boury durch die Strassen
Dakars und dokumentiert ihren Arbeitsalltag,
in welchem sie als Frau immer wieder mit
traditionellen Vorstellungen und machoiden
Vorurteilen gegenüber Frauen kämpfen
muss. Aber Boury sieht keinen Grund, sich in
die Abhängigkeit von Männern zu begeben.
Sie will arbeiten, um unabhängig zu sein
und den Lebensunterhalt für sich und ihre
Familie selbständig verdienen zu können.
Sie beschreibt sich als «etwas verrückt» und
als eine Frau, die macht, was sie will. Ihr
grosser Traum: Die Gründung eines eigenen
Taxi-Unternehmens, in der arbeiten kann wer
will – Männer und Frauen, alle.
Der Film besticht durch seine einfachen
Stilmittel und durch seine Nähe zu den Porträtierten. Die vielen Nahaufnahmen vermitteln
das Gefühl, sehr nah an die starke Taxifahrerin heranzukommen. Ihre Haltungen und
Gefühle erscheinen dadurch authentisch
und fassbar. Und der Blick auf die Fahrgäste
verleiht den Eindruck, man würde selbst das
Taxi steuern und mit den Gästen plaudern.
«Taxi Sister» ist ein eindrücklicher und
gleichzeitig feinfühliger Film, welcher die
Genderthematik der heutigen Zeit wie auch
die Frage nach der freien Berufswahl ins
Zentrum stellt.

Lehrplanbezug
material mit Hintergrundinformationen,
Arbeitsblättern und weiteren didaktischen Impulsen und Anregungen ist
als PDF auf der Webseite
www.filmeeinewelt.ch vorhanden.

Taxi Sister
Dokumentarfilm von Theresa Traore
Dahlberg, Schweden/Senegal 2011.
30 Minuten, geeignet ab 14/16 Jahren
/ Sekundarstufe I + II

Lernziele

Sprache: Französisch, deutsch/

Die Lernenden…
• kennen das Recht auf Gleichstellung aus der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte;
• kennen das Recht auf Arbeit aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte;
• analysieren die Lebens- und Arbeitssituati-

englisch untertitelt
Dieser Film ist ausschliesslich als
VOD (siehe Kasten Seite 33) zur Miete
erhältlich:

www.filmeeinewelt.ch
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Die Hauptthemen des Films (Gender, Arbeit,
Werthaltungen) werden in den meisten
Lehrplänen in den Zielbereichen der fächerübergreifenden Unterrichtsgegenstände
beziehungsweise in den allgemeinbildenden
Fächern erwähnt. Die Themen Arbeit und
Berufswahl werden im Themenbereich Wirtschaft und Politik des Fachs «Natur Mensch
Gesellschaft» aufgegriffen. Die Reflexion der
Werthaltungen kann im Themenbereich Ethik
und Gemeinschaft situiert werden.

Fotos: Filme für eine Welt

Hinweis: Das ausführliche Begleit-

film

on der Taxifahrerin in Senegal im Hinblick auf
die Genderthematik und das Recht auf Arbeit;
• stellen die Lebenssituation der Taxifahrerin
ihrem eigenen Lebensumfeld gegenüber;
• reflektieren eigene Berufswahlmöglichkeiten;
• reflektieren das Thema Gleichstellung von
Mann und Frau im eigenen Land;
• setzen sich mit eigenen und fremden Vorurteilen und Werthaltungen auseinander.

Kompetenzen
Die vorgeschlagenen Aktivitäten tragen zum
Erwerb verschiedener überfachlicher Kompetenzen bei, unter anderem in den Bereichen
Selbstreflexion (eigene Position gegenüber
beruflicher Perspektive), kritische Reflexion
(Gleichstellung von Mann und Frau), Perspektivenwechsel (sich in andere Personen
versetzen), Wertediskurs (eigene und fremde
Werthaltungen einander gegenüberstellen
und kritisch hinterfragen) oder methodische
Kompetenzen (Recherche, Zusammenarbeit
und Partizipation).
Impuls: Gender – Gleichstellung von
Frau und Mann (2 Lektionen)
Die Lernenden analysieren den Film hinsichtlich des Themas Gleichstellung von
Frau und Mann und reflektieren persönliche
Erfahrungen.
Vorbereitend zum Film (15 Minuten)
Vorstellen der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte durch die Lehrperson. Fokus
auf das Gebot der Nichtdiskriminierung und
Gleichbehandlung (Art. 1 und 2)
In Kleingruppen oder im Plenum erörtern:
• In welchen Lebensbereichen spielt das
Thema «Gleichstellung von Frau und Mann»
eine Rolle?
• Welche Konflikte können entstehen, wenn
die Gleichstellung nicht gewährleistet ist?
Themenbereiche und Konfliktpotential sammeln und an der Tafel notieren.
Film schauen (30 Minuten)
Nachbereitend zum Film (40 Minuten)
In Kleingruppen oder individuell recherchieren und auf einem Plakat festhalten:
• Inwiefern ist die Taxifahrerin von der Thematik «Gleichstellung von Frau und Mann»
persönlich betroffen? Welche Themenbereiche
spricht sie direkt oder indirekt an (zum Beispiel:
Autofahren, verbale und körperliche Gewalt,
Bildung/Erziehung)? Wie äussert sie sich dazu?
Welche Aussagen zum Thema der Gleichstellung machen andere Personen im Film?
• In welchen Bereichen ist die Genderfrage
auch in der Schweiz ein Thema? (zum Beispiel
Arbeit (Lohngleichheit, sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz, Karrieremöglichkeiten),
Partnerschaft (Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, häusliche Gewalt), Bildung (Freie
Berufswahl) vgl. dazu www.ebg.admin.ch).
• Inwiefern betrifft das Thema «Gleichstellung von Frau und Mann» das eigene Leben?

Welche positiven oder negativen Erfahrungen
konnten in diesem Themenbereich gemacht
werden? Wie wurde darauf reagiert? Warum?
Analyse der Plakate im Plenum. Zusätzliche
leitende Diskussionsfragen:
• Wie unterscheidet sich das Leben der
Taxifahrerin in Senegal im Vergleich mit den
eigenen Lebensumständen (unter Berücksichtigung der Gender-Thematik)? Welche
Ähnlichkeiten können festgestellt werden?
Welches könnten Gründe für die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sein?
Impuls: Recht auf Arbeit / Berufswahl
(1.5 Lektionen)
Vorbereitend zum Film (15 Minuten)
Beantworten der Fragen des Arbeitsblatts (siehe Kasten) durch die Lernenden. Austausch
in der Gruppe. Dazu eventuell Hintergrundinformationen zum Thema vermitteln.
Film schauen (30 Minuten)
Nachbereitend zum Film (30 Minuten)
Individuell den Artikel 23 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte studieren
(siehe Kopiervorlage)
Im Plenum an der Tafel notieren: Aussagen,
welche die Taxifahrerin im Hinblick auf ihr
Recht auf Arbeit und freie Berufswahl macht.
Individuell persönliche Situation reflektieren
und mit einem/einer Gesprächspartner/-in
teilen:
• Inwiefern wird mir in meinem Land und
meinem Umfeld das Recht auf Arbeit gewährt?
• Welche Freiheit im Hinblick auf Arbeit
und auf Berufswahl nehme ich mir? Warum
(nicht)?
• Welche Faktoren sind dafür verantwortlich,
dass ich diese Freiheit (nicht) habe?
Stummes Gespräch: Kommentare zu den
Aussagen der Taxifahrerin notieren. Die
Ergebnisse der Reflexion der persönlichen
Situation sollen dabei einfliessen.

Arbeitsblatt

«Meine Arbeit»
Reflektieren Sie folgende Fragen für
sich und finden Sie eigene Antworten.
(Falls Sie bereits berufstätig sind, überlegen Sie, ob es allenfalls für sie Alternativen zu Ihrer jetzigen Berufssituation gäbe.)

• Welchen Beruf würden Sie gerne
ausüben?

• Weshalb möchten Sie diesen Beruf
ausüben? Was fasziniert Sie besonders
an dieser Arbeit?
• Wie realistisch ist es, dass Sie diesen
Beruf später einmal ausüben werden?
Welche Gründe sprechen dafür oder
dagegen, dass Sie diesen Beruf jemals
ausüben werden?
• Stellen Sie sich vor, Sie würden diesen
Beruf ausüben: Welche Herausforderungen oder Schwierigkeiten könnten
Ihnen in diesem Beruf begegnen?
• Gibt es einen Beruf, den Sie gerne
ausüben würden, dies aber nicht tun
werden? Welches sind die Gründe
dafür?
• Gibt es eine Beschäftigung (Beruf,
Hobby oder andere Aktivität), der Sie
in Ihrem Leben bereits einmal nachgegangen sind, für die Sie einen grossen
Aufwand oder ein grosses Risiko auf
sich nehmen mussten, oder mit der Sie
allenfalls gegen die Wertvorstellung
Ihrer nächsten Mitmenschen handelten? Welches sind die Gründe dafür?

Neu:
Online Filmmiete Video on Demand (VOD)
Die DVD verliert trotz vieler Vorteile (Sprachversionen und Unterrichtsmaterial auf
einer Scheibe) zusehends an Attraktivität bei der Kundschaft. Starke Konkurrenz
erhält sie durch das rasant wachsende Filmangebot im Internet. Die «siebte Kunst»
wird verdrängt von Amateurfilmchen und bewegten Bildern, die heute schnell
gemacht und online gestellt werden. Dabei geht vergessen, dass es viel Zeit und
Geld braucht, einen Film zu drehen, der inhaltlichen und formalen Ansprüchen
genügt.
Angesichts dieser Entwicklung bietet «éducation21» neu eine Plattform mit Filmen
zur online-Miete an. Wie beim weiterhin bestehenden DVD-Angebot handelt es sich
um evaluierte, für den Unterricht empfohlene Filme. Angeboten werden Gutscheine à
3, 5 oder 10 Filmmieten gegen Rechnung (Fr. 15.- / 22.- / 40.-). Nach der Miete kann
ein Film während 15 Tagen (auch auf mehreren Computern) unbeschränkt angesehen
oder vorgeführt werden. Mit der verbindlichen Bestellung der Gutscheine wird ein
Zugangscode mit Passwort für ein online-Konto verschickt. Weitere Informationen
und Link zum Erwerb von Gutscheinen: www.filmeeineweltvod.ch/
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Ganz auf Linie
Eine Replik auf den Artikel «Politischer Widerstand mit Social Media» zum Film «Forbidden Voices»
(vpod Bildungspolitik 181, S. 30-31). Von Samuel Wanitsch

film

Politischer Widerstand mit
Social Media
Eine neue, vernetzte Generation furchtloser Frauen bringt auf Kuba, im Iran und in China mit ihren
Blogs das staatliche Informationsmonopol ins Wanken. Der Film «Forbidden Voices» begleitet die
modernen Rebellinnen auf ihrer gefährlichen Reise und zeigt, wie sie mit Hilfe von Facebook, Youtube
und Twitter die Missstände in ihren Ländern anprangern. Von Peter Meier

Menschenrechtsfilmpreis
für Forbidden Voices

30

Die Themen Pressefreiheit, freie Meinungsäusserung, Demokratie und Menschenrechte,
verbunden mit der Rolle der elektronischen
Medien, machen «Forbidden Voices» für die
Sekundarstufe II und die Erwachsenenbildung zu einem geeigneten Filmdokument,
das aber genügend Zeit für eine sorgfältige
Vor- und Nachbearbeitung verlangt. Jede
und jeder ist von diesen Themen direkt
betroffen und kann ohne weiteres mitreden
und mitbloggen.

Fächer und Themen
• Staatskunde, Gesellschaftskunde, Geschichte, Philosophie, Sprachen
• Soziale Medien, Vernetzung/Globalisierung, Meinungs- und Pressefreiheit,
Menschenrechte, politischer Journalismus,
Demokratisierungsbewegungen, Repression

Lernziele/Kompetenzen
Die Lernenden …
• analysieren und verstehen die Situation der
drei Frauen und ihr politisches Umfeld.
• setzen sich mit der Meinungs- und Pressefreiheit auseinander, kennen deren Stel-

Der kanadisch-belgische
WACC-SIGNIS MenschenrechtsFilmpreis 2012 wird dem
Dokumentarfilm Forbidden Voices
verliehen.
Die Preisübergabe findet am
Samstag, 18. Mai 2013
um 11.30 Uhr im Zürcher
Kino Riffraff in Anwesenheit
von Yoani Sánchez statt. Sie ist
eine der Protagonistinnen des
Films und eine der bekanntesten
kubanischen Kritikerinnen.

lenwert in den Beispielländern und nehmen
Stellung zum Aspekt der Menschenrechte.
• erkennen Möglichkeiten und Grenzen des
Kampfes der vernetzten Generation und werden sich der eigenen Nutzung von Sozialen
Medien bewusst.
• sind fähig, das Thema Zivilcourage kontrovers zu diskutieren und Strategien zur
Überwindung der Angst zu erkennen.

Fotos: FilmeeineWelt

D

er Film «Forbidden Voices» ist ein
Dokument, das einem emotional
nahegeht und nicht gleichgültig lässt. Erschütternd sind die Szenen mit Gewalt,
Repression und Verfolgung, die gleichzeitig
die Machtlosigkeit und Verzweiflung der
politischen Aktivistinnen zum Ausdruck bringen. Spannend ist die Machart des Films, der
starke Bilder, direkte Aussagen und Tatsachen
geschickt miteinander verknüpft und auch
stimmig vertont; die Musik unterstreicht die
Dramatik der Situation. Aktuell sind die Bilder
angesichts des Demokratisierungsprozesses
in manchen Staaten Nordafrikas und des
nahen Ostens ohne Zweifel, und sie werden
es auch in Zukunft noch sein. Aufrüttelnd
ist das Filmdokument durch die Unerschrockenheit und Hartnäckigkeit der drei Frauen,
die trotz aller physischen und psychischen
Repression ihren Weg gehen und damit auch
etwas erreichen. Der Film lässt den Protagonistinnen Zeit und Raum, ihre persönlichen
Gedanken zu entwickeln, diea bringt sie uns
sehr nahe. Wohl bedingt durch die politischen
Verhältnisse wird das Porträt der Kubanerin
Yoani Sánchez am ausführlichsten vorgestellt.
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inter uns liegt ein mediales Sommerloch
der besonderen Art. Mit billigsten Stories
über teuerste Krokodilledertaschen und mit
der Einstimmung auf Krieg in Syrien versuchten die dominierenden Medien vom Thema
dieses Sommers abzulenken, von der Aufdeckung der ungeheuerlichen Machenschaften
der USA und ihrer Geheimdienste durch
mutige junge Leute wie Assange, Manning
und Snowden. «Der amerikanische Albtraum:
Folter, Geheimgefängnisse, unerklärte Drohnenkriege – und nun auch noch Totalüberwachung der Kommunikation. Begehren wir
jetzt endlich auf?» wurde immerhin im Stern
(11.07.2013) gefragt. Doch: Wieso erst jetzt
und nur bei eigener Betroffenheit?

Gute und Böse
Wie kein anderer hat der Linguist und Intellektuelle Noam Chomsky die US-Aussenpolitik
analysiert: «Der Wunsch und Wille, Kuba zu
besitzen, ist das älteste Motiv in der Aussenpolitik der USA. Die von den USA gegen Kuba
verhängten Sanktionen sind die härtesten der
Welt, viel härter als zum Beispiel die gegen
den Irak ausgesprochenen.»1
Bereits ein Jahr nachdem sich Kuba von
der blutigen Diktatur Batista befreit hatte,
deklarierten die USA das Ziel ihrer Blockade:
34
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«…durch wirtschaftliche Unzufriedenheit und
Not (….) das Wirtschaftsleben schwächen,
indem Kuba Geld und Lieferungen verwehrt
werden, mit dem Ziel, die Nominal- und Reallöhne zu reduzieren, Hunger, Verzweiflung
und den Sturz der Regierung zu bewirken».2
Seither übernehmen auch die hiesigen Medien im Falle von Kuba unreflektiert die von den
USA besetzten Definitionen von Demokratie,
Freiheit und Menschenrechten. Orwell und
Huxley lassen grüssen…
Der englische Historiker Tariq Ali sagt es
glasklar: «Für die überwältigende Zahl der
Journalisten im Westen, ganz zu schweigen
von der Minderheit, die direkt mit den Geheimdiensten verbunden ist, gibt es nur ein
massgebliches Kriterium für die Beurteilung
eines Regimes, und das ist nicht etwa seine
Menschenrechtsbilanz, sondern die Tatsache,
ob es ein Freund oder ein Gegner des ‹Washington Consensus› ist. Washingtons Verbündete dürfen Städte bombardieren, Menschen foltern, Kriegsverbrechen begehen; das
wird dann entweder als bedauernswert oder
als notwendig dargestellt, wenn man nicht
sogar den Opfern die Schuld gibt an dem, was
man ihnen zugefügt hat.»3

Reporter ohne Grenzen
und die USA
Die clevere Namensgebung der «Reporter
ohne Grenzen» lässt mit der Gemeinnützigkeit der Ärzte ohne Grenzen assoziieren, doch
es verbirgt sich ganz anderes hinter dieser
Vereinigung. Ihr Mitgründer und langjähriger Sekretär Bob Ménard – heute Kandidat für
den Front National in Frankreich – räumte
ein: «Ja, wir erhalten Geld von der NED (National Endowment for Democracy). Und das
bereitet uns nicht das geringste Problem.»4
Doch NED ist nicht irgendeine Organisation.
Sie und die ihr untergeordneten Stiftungen
unterstehen dem US-State-Departement und
wurden 1983 unter Ronald Reagan gegründet
– Reporter ohne Grenzen kaum zwei Jahre
später – um zielgerichtet eine Politik zur
Destabilisierung Kubas und Nicaraguas zu
betreiben. Seit Ende des Kalten Krieges haben
die USA eine neue Doktrin für den «sanften
Staatsstreich» ausgearbeitet. Darin kommt
den NGOs eine tragende Rolle zu, sind sie
doch die Lieblingskinder der Massenmedien.
Man bringt sie mit Unabhängigkeit und dem
Einsatz für Menschenrechte in Verbindung.
US-Milliardär George Soros unterstützte 2010
Human Rights Watch mit hundert Millionen
Dollar.

Ganz auf Linie: «Forbidden
Voices»
Im Film – von Education 21 also für unsere
Schulen empfohlen – werden exakt die drei
Länder attackiert, die seit Jahr und Tag im Visier der USA und der Reporter ohne Grenzen
stehen: Iran, China und Kuba. Bloggerinnen
in Ägypten, Mexiko oder Honduras, wo reihenweise Journalisten ermordet wurden und
werden, sind kein Thema.
Mit einem suggestiven Mix von alten und
neuen Cliché-Bildern aus den drei Ländern
wird eine Stimmung geschaffen, die – wie
der Autor der Filmbesprechung festhält
– «einem emotional nahegeht und nicht
gleichgültig lässt». Und weiter: «Spannend
ist die Machart des Films, der starke Bilder,
direkte Aussagen und Tatsachen geschickt
miteinander verknüpft und auch stimmig
vertont.» So sehr, dass die angewandten
Manipulationen unbemerkt bleiben. Aus
Platzgründen nur dies: Protagonistin Yoani
Sanchez ist anfangs im Film zu sehen, wie
sie auf den Bildschirm blickt, man hört sie
schreien von einer «überfallartigen Verhaftung»; die Zuschauer selber sehen nichts auf
diesem Bildschirm. Die gröbste Auslassung:
Im Film wird eine rührende Familienidylle
mit kubanischem Mann und Bub gepflegt.
Kein Wort davon, dass Yoani Sanchez nach
Heirat mit einem Ausländer 2002 in die
Schweiz emigrierte und zwei Jahre hier lebte,
um dann reumütig bei der Behörde um eine
Ausnahmegenehmigung zu bitten, damit ihr
Auswanderungsstatus aufgehoben wurde und
sie nach Kuba zurückkehren konnte…
Für den Schweizer Filmpreis langte es
Forbidden Voices nicht; die Auszeichnungen,
die dem Film sonst zuteil wurden, müssten
aber zu denken geben: In einer von Reporter
ohne Grenzen – notabene Co-Sponsoren
des Films – organisierten Veranstaltung in
Zürich wurde der Filmerin Barbara Miller
ein «Menschenrechtspreis» einer kanadischbelgischen (!) Organisation überreicht.

Samuel Wanitsch ist pensionierter Sozialpädagoge.
Er ist zudem Vorstandsmitglied des vpod Aargau und
nationaler Koordinator der Vereinigung Schweiz-Cuba.

1 Noam Chomsky:
War against People/Menschenrechte und Schurkenstaaten
2 US-Unterstaatssekretär Lester D. Mallory am 6. April 1960
3 Tariq Ali: Piraten der Karibik – Achse der Hoffnung
4 Bob Ménard 2005 im Internetforum Le Nouvel Observateur

Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft
Ich abonniere die «vpod bildungspolitik».
Das Jahresabonnement umfasst fünf Hefte
und kostet 40 Franken.
Ich interessiere mich für den Beitritt zum
VPOD im Kanton.

INSERATE

Ich möchte die «vpod bildungspolitik» kennenlernen.
Senden Sie mir bitte das nächste Heft unverbindlich
zur Probe.

Name:
Strasse:
Ort (PLZ):
Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich

Die Zeitschrift vpod bildungspolitik kann auch über unsere Homepage vpod-bildungspolitik.ch bestellt werden.
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Der «Index für Inklusion»
in der Erziehungspraxis
Frühe Bildung aus interkultureller Perspektive
Samstag, 9. November 2013, 13.30 – 17.30 Uhr

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

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

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

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

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