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Editorial

it dem Aufkommen des
Neoliberalismus seit den
1980er Jahren – wesentlich
vorangetrieben durch die
Regierungen Reagan und Thatcher – geriet
der Staat immer mehr unter Druck. Aus
dieser ideologischen Perspektive erscheint
der Staat nicht mehr als geeigneter Akteur,
gesellschaftliche Probleme zu lösen, sondern
vielmehr selbst als «Teil der Probleme». Auch
in der Schweiz wurden in den letzten zwanzig
Jahren mit Schlagwörtern wie «New Public
Management» (NPM) neue Steuerungsmodelle
für Organisationen und Institutionen
vorangetrieben sowie Managementkonzepte
aus dem Privatsektor in die staatlichen
Behörden übertragen. Die Entstehung
von «teilautonomen Schulen», an denen
«Schulleitungen» mittels «Globalbudget»,
«Effizienz» und «Effektivität» steigern sollen,
sind ebenso Ausdruck von dieser Entwicklung
wie die Forderung nach «Leistungslöhnen»
für Lehrpersonen. Entscheidend ist hierbei,
wie diese Begriffe definiert und wie
dementsprechend Qualität und Leistung
gemessen werden.

Managers unterscheiden. Fabris’ praxisnahe
Ausführungen verdeutlichen, dass es darum
gehen muss, solche vermeintlichen Vorbilder
zurückzuweisen und auf der Eigenlogik der
pädagogischen Arbeit zu insistieren.

Die Aufgabe von Bildungsinstitutionen ist
mehrdimensional. Dies unterscheidet sie
von den Zielen anderer Bereiche des Service
Public ebenso wie von der Gewinnorientierung
privatwirtschaftlicher Unternehmen. Dass der
pädagogischen Eigenart der Bildungsarbeit
in den öffentlichen Debatten zunehmend
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird,
ist Ausdruck einer sich vollziehenden
Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche.
In dieser Logik erscheint der «Manager»
als Vorbild für Lehrerinnen und Lehrer. Was
dies für den Alltag eines Mittelschullehrers
bedeutet, zeigt Emanuel Fabris in seinem
Beitrag «Wider den Wirtschaftsfetischismus»
(vgl. S. 4-8). In diesem werden unter anderem
dreizehn Punkte genannt, die die Arbeit
der Lehrpersonen von der Tätigkeit eines

Wir sollten jedoch nicht dabei stehen bleiben,
uns Sorgen zu machen. Es gilt, politischen
Druck aufzubauen, um zu verhindern, dass
durch diese und weitere Mittelkürzungen die
öffentliche Bildung substantiellen Schaden
nimmt. Und wir müssen uns wieder stärker
organisieren, gewerkschaftliche Aufbauarbeit
an den Schulen leisten. Unser VPOD-Kollege
Roger Hiltbrunner bringt es auf den Punkt:
«Unsere Antwort auf ‹New Public Management›
heisst ‹Gewerkschaft vor Ort›.» (vgl. S. 9)

M

Deutlich wird auch, dass Ökonomisierung
und Sparmassnahmen zwei Seiten derselben
Medaille sind: «Seit Jahren schlägt man
uns Wörter wie ‹Leistungsprüfung› oder
‹Aufwandreduktion› um die Ohren.» (S. 5) Im
Kanton Zürich ist nun für die Mittelschulen
im Rahmen der «Leistungsüberprüfung
2016» für die nächsten drei Jahre eine
Mittelkürzung von insgesamt 43,6 Millionen
Franken vorgesehen. Der VPOD hat die
Einsparungen immer wieder kritisiert und
zum Protest gegen diese aufgerufen: Am
28. September fand in Zürich der kantonale
Aktionstag gegen «Abbau-Politik» statt, an
dem über 2500 Personen gegen die Kürzungen
protestierten. Auch der Schulleiterkonferenz,
den Schulkommissionspräsidien, der
Lehrpersonenkonferenz und dem
Mittelschullehrpersonenverband bereiten die
Sparmassnahmen Sorgen (vgl. S. 11-13).

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Mittelschulen

Wider den
Wirtschaftsfetischismus
an der Schule

anchmal beschleicht einen Resignation: Was kann man noch erwarten
von einer Nation, die mit «20 Minuten» zur
Arbeit fährt und mit dem «Blick am Abend»
nach Hause kommt? Soll man da nicht lieber
sein Gärtchen pflegen? Aber dann rafft man
sich wieder auf: Nein, wehren wir uns! Wer
nicht politisiert, wird zur Manövriermasse.
In der tiefsten Provinz ist die Angst altmodisch zu sein am grössten. In diesem
Sinne sind weite Teile unserer staatlichen
Administration und unseres Schulsystems
zur Provinz geworden. Aus Ehrfurcht oder
Eitelkeit übernehmen sie Vokabular, Sprache
und Gepﬂogenheiten aus der Wirtschaft. So
haben z.B. höhere Beamte eines Kantons vor
einigen Jahren allen Ernstes vorgeschlagen,

M
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den Kanton als Konzern aufzufassen und
unter den Angestellten das Konzerndenken
zu fördern. Und es wimmelt von Wörtern
wie «Output, Benchmarking, Teamwork,
Assessment, Portfolio, proactive, Career Talk
usw.» Es muss nicht immer Englisch oder
Siliconvalleysch sein. Sklerotisch wird am
Dogma des «ewigen Wandels» festgehalten
oder – um Inhalte zugunsten der Form
abzuwerten – die idiotische Metapher der
«Halbswertszeit des Wissens» nachgeplappert.

Neoliberale Oberﬂächenkultur
Schauen wir uns wieder einmal den «Bürger als Edelmann» von Molière oder den
Film «Catch me if you can» an! Wer heute

einer staunenden Lehrerschaft verkündet,
die Schulleiter müssten nun für ihr «Qualitätsmanagement» immer wieder mal
einen «Classroom Walkthrough» machen,
scheint ihr meilenweit voraus zu sein. In
Kursen kann man dann lernen, was ein
Classroom Walkthrough ist: Der Schulleiter
betritt ohne Gruss das Klassenzimmer,
bleibt circa 7 Minuten, verlässt das Zimmer
wiederum ohne Gruss und schreibt einen
Bericht. Das Wort «Walkthrough» existiert in
diesem speziﬁschen Sinne noch in keinem
Wörterbuch, macht aber einen kompletten
Unsinn denjenigen schmackhaft, die wie
der Kaiser ohne Kleider Angst haben, für ihr
Amt nicht «kompetent» zu sein. Wer würde
diese Massnahme schon begrüssen, wenn

volha / fotolia.com

Gedanken eines Kantonsschullehrers zu seinem Beruf in der Schweiz von heute.
Von Emanuel Fabris

Mittelschulen

sie «Klassenzimmerdurchlatsch» hiesse und
der Schulleiter der «Latschi» wäre?
Wir leben weder im Wissens- noch im
Kommunikationszeitalter, sondern in jenem
der Oberﬂächenkultur. Der individuellen
Schönheitschirurgie entspricht das Corporate Design der Grossunternehmen, die laut
Richard Sennett, dem profunden Kenner von
Firmenkulturen, schön dastehen wollen, vor
allem vor Investoren und Aktionären. Das ist
die augenblickliche Lage, von der Erasmus
im «Lob der Torheit» sagt: «Verkehrt handelt
nämlich, wer sich der augenblicklichen Lage
nicht anpasst und seine Fahne nicht nach
dem Wind stellt, sich nicht wenigstens des
Trinkspruches ‹Sauf oder lauf!› erinnert und
fordert, dass das Spiel nicht mehr Spiel sei.»
Ähnlich äussern sich über Moden und Fortschrittsrhetorik heutige kritische Ökonomen
und Philosophen.
Es scheint leider so (und das sage ich nicht
nur als Alt- sondern als Immer-noch-68er),
dass gerade die Linke dieses Wirtschaftsspiel im Sandkasten mitspielt, bis es ernst
wird. Sie missbraucht das Schulsystem als
Arena, in der man zeigen kann, dass man
den Mauerfall mitgekriegt hat und nun –
unvoreingenommen, wie man ist – auch
neoliberalen Tendenzen durchaus etwas
abgewinnen kann, vor allem, wenn sie noch
ein bisschen normierend daherkommen.
Wer das Konzerndenken propagiert,
denkt nicht an die KMU, sondern an die
ganz Grossen, die dank Globalisierung und
erpresserischem Verhalten längst die Politik
bevormunden und ein Ausbeutungs- und
Vernichtungsgebaren an den Tag legen, das
einen an Marx’ Analyse des Kolonialismus
erinnert. Die Ökonomen Stiglitz, Piketty,
Atkinson und viele andere zeigen, wie trotz
neoliberaler Versprechen («it trickles down»)
die Reichen reicher und die Armen ärmer
wurden. Nestlé gräbt uns das Wasser ab,
und bald müssen wir wohl auch noch unsere
Atemluft bei einer privaten Firma kaufen.
Nach Afrika wird Dieseltreibstoff verkauft,
der bis zu 378 Mal mehr Schwefel enthält als
in Europa oder den USA zugelassen wäre!
Schweizer Firmen deponieren ihr Geld in
London, um es dem Fiskus zu entziehen.
Schweizer Finanzinstitute begehen oder
begünstigen selber solche Drehs. Unser
aktueller Finanzminister bagatellisiert einen
Skandal wie die «Panama Papers». UBS
liess sich mit 10 000 Franken pro steuerzahlende Person retten, um gleich wieder
Boni auszuzahlen. Apple und Samsung
nehmen in Kauf (wörtlich), dass in Asien
ElektronikarbeiterInnen «am Fliessband
vergiftet» werden. Der Ausdruck stammt aus
einem Prospekt von «Brot für alle». Feige
Politiker überlassen solche Proteste und
entsprechende Massnahmen den Kirchen
und Hilfswerken, die immer wieder darum
betteln müssen, helfen zu dürfen!

Wann immer man uns in letzter Zeit
unliebsame und unbezahlte Zusatzaufgaben
aufdrängte, geschah es unter dem Hinweis
auf die Wirtschaft. Dort dürfe man auch
nicht «stehenbleiben». Ebenso wurden die
Hierarchien in unseren Gymnasien immer
steiler. Wohl dem Kollegium, dessen Rektorin oder Rektor seine drastisch vergrösserte
Macht weise ausübt, wie das zum Glück an
meiner Schule der Fall ist!
«Der Prozess der globalen Vergesellschaftung in den Formen des Kapitalismus erweist
sich als universeller Krisenprozess. […]
Gleichzeitig ergreift die Krise die Bereiche
von Kultur, Bildung und Infrastrukturen:
Journalisten, Lehrer, Verlagsangestellte,
Buchhändler, Sozialarbeiter, Künstler usw.
stehen auf der Abschussliste». 1 Nennen
wir – obschon Kurz sie sicher im «usw.»
einschliesst – auch noch explizit die Ärztinnen und Ärzte, das Pﬂegepersonal, das
Spitalputzpersonal und die Angestellten
anderer öffentlicher Dienste wie z.B. der
Eisenbahnen. Das ist in der Schweiz nicht
anders als in Deutschland. Und bei einem
solchen Generalabbau soll ausgerechnet unser kleines Grüppchen von Mittelschullehrerinnen und -lehrern «proaktiv» mitmachen?!

Klartext statt orwellscher
Sprachgebrauch
Seit Jahren schon schlägt man uns Wörter
wie «Leistungsprüfung» oder «Aufwandreduktion» um die Ohren. Das ist sprachlich interessant, und der Euphemismus «Aufwandreduktion» entbehrt nicht eines Orwellschen
Charakters. Die «Aufwandreduktion» hat
sich ja so ausgedrückt, dass wir Lehrpersonen nun mehr Aufwand haben. Mehr noch:
Wenn die Aufwandreduktion (also die uns
aufgezwungene Mehrarbeit) das Resultat
einer seriösen Leistungsprüfung ist, dann
sagt man uns nun also indirekt und kollektiv,
dass wir bisher zu wenig geleistet haben. Die
Politik vollzieht also an uns ErzieherInnen
eine der erzieherischen Todsünden, nämlich
die Kollektivstrafe, und glaubt auch noch, das
habe unsere Motivation nicht im Geringsten
zu touchieren. Sie tritt an mit einer «Bildungsoffensive», die sich als Offensive gegen
die Bildung entpuppt. Und viele der Sanierer
haben sich unterdessen ihrer Verantwortung
entzogen (z.B. durch Departementswechsel)
oder entziehen müssen (z.B. altersbedingt
oder durch Abwahl). Hoffen wir immerhin,
dass sich die jüngsten Signale aus dem Nationalrat, der sich grosszügiger gibt als der
Bundesrat, durchsetzen und einen Ausbau
der Bildung begründen werden!
Zurück zum orwellschen Sprachgebrauch.
Wenn unser Staat so bankrott ist, dass man
selbst bei Kultur und Bildung sparen muss,
dann zöge ich es vor, man würde das auch
so sagen: «Blood, sweat and tears! Unser
Land steckt in Schwierigkeiten, und wir

PolitikerInnen haben Angst, dem armen
Volke (vor allem den Reichsten im armen
Volke) noch mehr Steuern abzupressen. Alle
müssen Opfer bringen und ihr LehrerInnen
zuerst, denn ihr behauptet ja, die von euch
vermittelten Werte seien immateriell und
stellten ein Glück ohne Tauschwert dar.»
Dann würde ich antworten: Einverstanden
– aber unter der Bedingung, dass man mal
ein paar Prioritäten diskutiert: Was kostet
z.B. die Oberﬂächenkultivierung der Kommunikation und der Selbstrepräsentation
von Staat, Kantonen und Gemeinden? Was
kosten das Standortmarketing und der Steuerwettbewerb? Dürfen wir den Spardruck an
Klassen und Eltern weitergeben?
Das Verrückte: Geld wäre genug vorhanden. Es wird versteckt oder ist in sogenannten
«anderen Töpfen» ungreifbar. Wieso geht
kein Aufschrei durch Parlament und Regierung, wenn die Rede von Militärausgaben
ist? Wenn man hört, dass die Armee Geld
verschwenden MUSS und dafür zur Zeit
gerade neue Ideen sucht.

Von Arbeiterinnen und Arbeitern
Arbeit und Zeit werden nun an den Gymnasien extremer als bisher gleichgesetzt. Bei
relativ uninspirierter Arbeit reagiert aber die
Arbeiterin oder der Arbeiter auf diese GleichGültigkeit mit Gleichgültigkeit (das Wortspiel ist von Karl Marx), das heisst mit innerer
Emigration. Ausser beim Airbus A 380 wird
man später kaum nachweisen können, wer
welche Niete zu platzieren vergessen hat. Wir
Unterrichtenden beschäftigen uns jedoch
nicht mit Nieten, sondern mit denkenden,
sprechenden und sich erinnernden Wesen.
Wie ernst kann man eigentlich den AbbauDiskurs unserer Politiker nehmen, solange
sie sich nicht einmal aufraffen können, die
Steuerﬂucht entschieden zu bekämpfen?
(Analog dazu, übrigens: Wie ernst kann
man ihren Sicherheitsdiskurs nehmen,
solange Waffen aller Art für Private fast frei
erhältlich sind?)
Es ist rührend, wie oft wir von Politikern
ans harte Los der Arbeiterschaft erinnert
werden. Ich verstehe mich auch als Arbeiter (mit weniger Präsenzzeit, dafür aber
auch am Abend und an den Wochenenden
beschäftigt) und komme mit meinem reduzierten Pensum von 17 Lektionen locker
auf mehr als 50 Stunden pro Woche Arbeit
und weniger als 6 Wochen Ferien pro Jahr.
Natürlich vermischt sich zum Glück meine
interessante Arbeit oft mit Freude. Und
jetzt? Muss ich deshalb für meine Arbeit
Vergnügungssteuer zahlen?
–> Fortsetzung auf der nächsten Seite

1 Robert Kurz, Marx lesen! Frankfurt am Main, Eichborn AG,
Februar 2006; 431 Seiten.
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Was wir im Gegensatz
zur «Wirtschaft» nicht
tun und nicht sind

und als Grundlage für Studium und Beruf
werden seltener, vor allem, wenn solche
Bekenntnisse auch bedeuten, dass man die
entsprechenden Mittel zur Vefügung stellen
muss. Man dreht vielmehr immer wieder ein
bisschen an der Abbau-Spirale und nennt
jeden Dreh erneut «verkraftbar».

6. Wir lagern nicht aus
1. Wir wollen die
Grundversorung nicht
einschränken
Kaum wird ein staatliches Unternehmen
privatisiert, vernachlässigt es sogar die
Grundversorgung: Es gibt heute Poststellen
(schrittweise marktgeöffnet), wo man Gummibärchen kaufen, jedoch keine Einzahlung
mehr abwickeln kann; dafür kriegt man
am Schalter einen IKEA-Katalog nachgeschmissen. Weit ernster: Es gibt auch eine
Grundversorgung an Sicherheit. So ist z.B.
bei vielen Unglücksfällen im Bergbau Geiz
im Sicherheitsbereich die Ursache für den
Tod der Mineure.
Ich darf als Lehrer die Grundversorgung
nicht einschränken, selbst wenn es bei uns
nicht um Leben und Tod geht: «Nein, bei
mir kann man keine Maturaarbeit mehr
schreiben. Nein, ich habe keine Zeit für
Nachprüfungen. Nein, ich komme nicht an
den Elternabend. Nein, man darf mich nicht
anrufen in meiner Privatzeit.» Nicht mal
Sonderleistungen darf ich einschränken,
wenn ich glaubhaft bleiben und eine gute
Atmosphäre aufrechterhalten will: «Nein, ich
schreibe keine Empfehlung für Sie. Nein, ich
helfe Ihnen nicht, ein persönliches Bewerbungsschreiben auf Französisch zu verfassen.» Einen Sonderelternabend, wie wir ihn
z.B. wegen einer schwierigen Klasse abhalten
müssen, würde man sich in der Wirtschaft als
Überzeit oder Nachtschicht bezahlen lassen!
Wenn uns aber nicht gehaltene Schulstunden abgezogen werden, wie das jetzt bereits
in mindestens einem Kanton praktiziert
wird, und wenn man uns Sonderleistungen
andererseits nur schmörzelig entschädigt,
haben unsere Spar-Politiker einen weiteren
Schritt in die Richtung getan, «dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen
nur die Personiﬁkationen der ökonomischen
Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich
gegenübertreten.» 2 Eine Art Commedia
dell’Arte also, minus die Inspiration.

2. Wir zocken nicht ab

avarizia, d’ogni vizio scuola (Ludovico Ariosto, 1474-15333, Orlando furioso, XXXIV, XIX)
Ich verdiene wohl höchstens dreimal so
viel wie eine Angestellte unseres SchulHausdienstes. Und unsere Bevölkerung
lehnt die 1:12 Initiative ab! Über meine klein6
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bürgerliche Empörung macht man sich in
gewissen Wirtschaftszweigen aber schon lange lustig. Folgender Text stammt aus einem
Stelleninserat4: «EIN UNMORALISCHES
EINKOMMEN… könnte Sie interessieren?»
Wenigstens haben wir im Schulwesen
gleiche Löhne für Frauen und Männer. Allerdings kann ich mich des Verdachtes nicht
erwehren, dass gewisse Macho-Politiker
ﬁnden, man könne den Lohn für eine Arbeit,
zu der auch eine Frau fähig sei, durchaus
etwas drücken…
Wir sind nicht mehr zufrieden mit unseren Arbeitsbedingungen: Sie erlauben uns
kaum mehr, das zu erreichen, was unserem
Bildungsauftrag entsprechen würde. Und
seltsamerweise scheint sich niemand um
die ständigen Stoffeinbussen und Fächereinschränkungen zu scheren. Man will nur
noch wissen, wie wir Schule halten, nicht
mehr, was wir überhaupt noch vermitteln
können. Beim «Wie» glauben eben auch alle
mitreden zu können.

3.

Wir werben nicht mit der
gleichen Aggressivität und
Unverfrorenheit (und auch nicht
mit demselben Werbebudget)
Auf keinem Flugzeug prangt ein Wappen
der Gymnasien. Wir schreiben auch keine
Biermarke auf unser Schulhaus. Und wir
würden uns schämen zu behaupten, man
lerne bei uns irgend etwas perfekt. Nicht so
die Privatschulen. Das Cambridge Institute
z.B. verkündete vor einigen Jahren frech: «In
Zürich lernen Sie perfekt Englisch!»

4.

Wir können nicht
rationalisieren
Wir machen keine Mehreinnahmen oder
sparen Produktionskosten, indem wir unser
Produkt vertausendfachen. Denn unsere
Arbeit meint immer die Entwicklung von
Individuen, und die lässt sich nicht im Modus
der Massenfertigung reproduzieren.

5.

Wir sind nicht «too big
to fail»
Die klaren Bekenntnisse zu einer umfassenden Allgemeinbildung als Voraussetzung
für die Entwicklung der Persönlichkeit

Wir können nicht sagen: «Um für den
übernächsten Jahrgang wieder genug Geld
zu haben, schicken wir diesen Jahrgang
zur Fertigung mal in einen Sweatshop nach
China oder Bangladesh.» In einen Sweatshop, der nach einer Explosion einstürzt und
einen unter sich begräbt oder in dem man
bei verriegelten Türen verbrennt, weil offene
Türen zum Pausemachen einladen. Der
Skandal an den Auslagerungen ist ja zuerst
einmal, dass man die Leute in den Billigländern schändlich ausnutzt und dass nun die
Wirtschaft plötzlich nicht mehr vom armen
Arbeiter spricht, der gerne wie die Lehrer «12
Wochen Ferien» hätte. Sondern jetzt macht
man uns plötzlich glauben, unsere Schweizer
Arbeiterinnen und Arbeiter hätten an Lohn,
Jobsicherheit und Ferien bereits mehr als
genug, und ihre Gewerkschaften drohten mit
ihren «unrealistischen» Forderungen unser
aller Wohlstand zu vernichten.

7.

Es gehört nicht zu unserem
Alltag, Egoismus als Tugend
hinzustellen
Ist es eine Tugend, den Marktgesetzen zu
gehorchen? Sie sind nicht per se sozial
oder «menschlich». Sie sind höchstens
«allzumenschlich» und entsprechen einer so
tiefen Zivilisationsstufe, dass sie nicht einmal das nackte Überleben der Schwächeren
garantieren. Nur in Notzeiten hat man das
in unserem reichen Land realisiert: Während
des Zweiten Weltkriegs musste man mit
Lebensmittelmarken die Ärmsten vor dem
Verhungern schützen und die Reichen am
Hamstern hindern. Heute bräuchte es ein
globales Steuergesetz und globale Lebensmittelmarken!
Das Erbarmen ist noch nicht globalisiert
worden. In diesem Dorf, wie unsere Welt
idyllisierend von den Globalisierern bezeichnet wird, wo also jeder jeden kennen sollte,
lassen wir die Ärmsten liegen. Es gibt für sie
keine Grundversorgung, weder an Nahrung,
noch an Medizin, Schutz oder Gerechtigkeit.
Sie sterben auf dem Dorfplatz, unter unseren
Augen. Wer glaubt, das «Spiel» von Angebot
und Nachfrage sei ein Naturgesetz, für das
die Zivilisation kein Korrektiv brauche (so
wie wir doch auch echte Naturgesetze wie die
Schwerkraft mit viel Energie überwinden),
hat eine calvinistische Ausrede und muss
sich über Erfolglose und Verhungernde nicht
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10.

Wir können nicht durch
Maschinen ersetzt werden
Somit kann man uns auch nicht in wirtschaftsüblichen Rhythmen gegen efﬁzientere Maschinen austauschen. Einen Fiat-Boss
macht das natürlich ungeduldig. PolitikerInnen und SchulleiterInnen sollten aber
keine Sandkasten-Fiatbosse sein, sondern
sich – wenn schon – bei Fiat bewerben.

11.

Wir sind keine
karrieregeilen Aufsteiger
Wir lassen uns nicht anfänglich ausnutzen
und demütigen, um dann nach endlich
geschafftem Aufstieg Millionenboni entgegenzunehmen. Wir sind aus Interesse und
Liebe zu unserem Fach Spezialistinnen
und Spezialisten geworden und sehen im
Unterrichten eine Möglichkeit, junge Leute
mit einem Interesse und einer Begeisterung
anzustecken, das Fach zu pflegen und
gleichzeitig unser Leben zu verdienen. Das
Vermitteln (und nicht das Versilbern) unserer Kenntnisse ist uns wichtig.

12.

Wir können unsere
Produkte nicht zurückrufen
Wir «Volksbildnerinnen und Volksbildner»
machen Fehler und im Gegensatz zur Firma
Volkswagen nicht einmal absichtlich! An
einer Person begangene Fehler kann man
aber nur selten wieder gut machen, und
freikaufen kann man sich schon gar nicht.

weiter grämen. Ich hoffe, die Schulen werden
nie so weit gehen, diesen Vulgärdarwinismus
auch noch zu lehren! Karl Marx5 zum Pauperismus: «So reduziert z.B. der Dr. Kay in
seiner Broschüre ‹Recent measures for the
promotion of education in England› alles auf
die vernachlässigte Erziehung. Man errate aus
welchem Grunde! Aus Mangel an Erziehung
sehe nämlich der Arbeiter die ‹natürlichen
Gesetze des Handels› nicht ein (...). Darum
lehne er sich auf. Das könne die Prosperität
der englischen Manufakturen und des englischen Handels genieren, das wechselseitige
Vertrauen der Geschäftsleute erschüttern,
die Stabilität der politischen und sozialen
Institutionen verringern.»
Der Fall der Mauer habe doch bewiesen,
dass es keine Alternative zum freien Markt
gebe, er sei «die beste aller möglichen Welten», würde heute Voltaires Pangloss sagen.

Niklaus Spoerri

8.

Wir betreiben keinen
Etikettenschwindel
Mehrere Grossunternehmen nennen sich
schweizerisch, ohne staatlich zu sein. Sie
proﬁtieren vom guten Ruf unseres Landes,

den zu schädigen sie sich nicht scheuen:
Diktatoren-Gelder, Steuerﬂuchtgelder usw.
Sie untergraben genau jene Stabilität, für
die unser Land in der Welt bekannt ist.
Angestellte von Schweizer Banken haben
bisher signiﬁkant mehr Geld für Trump
gespendet als für Hillary Clinton. Das war
auch bei Bush Juniors zweiter Kampagne so.
«Schweizer» Banken oder ihre Angestellten
haben damals mitgeholfen, einen bereits
bekannten Kriegsverbrecher, der mit seiner
Streetgang die halbe Welt ins Chaos gestürzt
hatte, wiederzuwählen. Unter «Wirtschaftsfreunden» wie Bush aber sind die Reichen
reicher geworden, «während der Rest,
bestenfalls, seine Position halten konnte»6.

13.

Wir können keine exakte
Jahresbilanz vorweisen
Wir müssen Unmessbares weitergeben. Wie
vielen Schülerinnen und Schülern bringt es
für ihre Horizonterweiterung und persönliche Entwicklung etwas, den «Bourgeois Gentilhomme» von Molière gelesen zu haben?
Was ist ein zweiwöchiger Klassenaufenthalt
in Paris wert? Wir wissen es nicht, aber späte
Briefe von Ehemaligen bestätigen uns in unserem Glauben, dass nichtmaterielle Werte
und Allgemeinbildung wichtig sind. Wir dürfen nicht nur Ameise, sondern müssen auch
immer wieder Grille sein. Keine Schülerin,
kein Schüler würde auf die Dauer zu einer
Ameise in den Unterricht gehen wollen.
–> Fortsetzung auf der nächsten Seite

9.

Wir können nicht zwischen
Produkt, Kunden und
Mitarbeitern trennen
Vor uns haben wir in einer Klasse in jeder
Person vereint den Kunden, den Untergebenen und das entstehende Produkt. In der
Econo-Education nennt man diese Situation
das Customer Subordinate Developing Product Compound Problem (CSDPCP)7.

2 Karl Marx, zitiert nach Kurz, S. 212
3 Das war die Zeit, in der Banker zu Fürsten wurden…
4 ALPHA, 1./2. 7. 06
5 Zitiert nach Kurz, S. 207-208; das gesperrt Gedruckte
wurde von Marx hervorgehoben.
6 New York Times, 11.7.06
7 Wahr oder falsch?
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Widerstand gegen
das vermeintliche
Vorbild
Das gesellschaftliche System der kapitalistischen Produktionsweise «ist ‹objektiv›
zynisch, strotzt geradezu von derart unverschämten Verhaltenszumutungen an die
Menschen, erzeugt zusammen mit einem
obszönen und geschmacklosen Reichtum
derartige Massenarmut und ist in seiner
blindwütigen Dynamik von solch unerhörten
Katastrophenpotenzen gekennzeichnet, dass
seine schiere Weiterexistenz unvermeidlich
stets von neuem Motive und Gedanken
radikaler Kritik hervortreiben muss.»8
Bei all den Machenschaften, welche die
kapitalistische Wirtschaft ungestraft sich
selber erlaubt, bei der in Kauf und Klau
genommenen Zerstörung von Mensch und
Umwelt und bei dem Hungerskandal, der
sie ungerührt lässt, sollen wir Lehrerinnen
und Lehrer ihr etwas abgucken? Von ihr
das Schlechte meiden (Betrug, Erpressung,
Zerstörung) und nur das vemeintlich «Gute»
imitieren (krankmachende Arbeitsexzesse
oder Verzicht auf nicht unmittelbar proﬁtable Inhalte)? Aus so einer Welt sollen
wir zu unseren Ungunsten nur gerade die
sogenannte Arbeitsmoral entlehnen, weil das
unseren Politikern Ärger erspart?
Aber ist es denn bei der «Allpﬁfﬁgkeit»
(Marx) der globalisierten Konzerne, bei den
schockierenden Privateinkommen der Bosse
und der staatlichen Nachsicht, von der sie
proﬁtieren, bei der Ausbeutung, die sie hier
und vor allem in der Dritten Welt praktizieren, überhaupt noch signiﬁkant, ob in den
Fabriken und Büros 35, 45, oder 55 Stunden
pro Woche gearbeitet wird, ob es dort leichter
oder schwieriger ist, jemandem zu kündigen,
ob sich dort eine Kaderperson eine Standortbestimmung oder Lohnkürzung mehr oder
weniger gefallen lassen muss? Dass dies von
Belang sei, will man doch nur noch glauben
und glauben machen. Das ist doch nur noch
ein Alibi und hält das Volk auf respektvoller
Distanz und die Angestellten in Mehrwert
generierender Dauerangst.
Die Stabilität unseres Landes hat auch
mit dem Vertrauen in die auf Begabung und
Fleiss beruhende soziale Durchlässigkeit
zu tun. Um dieses Vertrauen aufrecht zu
erhalten, brauchen wir exzellente staatliche
Schulen, deren Angebot weit ausgebaut ist
und die die Auszubildenden nichts kosten
ausser eigenem Einsatz! Gewiss bedeutet
Lernen auch Arbeit – aber nicht direkt für
die Shareholder!
8
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Nicht nur die in letzter Zeit durchgepeitschten Veränderungen (eine Mischung
aus kollektivem populistischem Abstrafen,
Bildungsabbau und Wirtschaftsfetischismus) haben das Klima an unseren Schulen
verschlechtert, sondern ebenso die Art und
die Sprache, in der sie uns mitgeteilt wurden.
Wenn es darum geht, uns mehr Arbeit aufzubürden, sind Vergleiche mit der Wirtschaft
keineswegs Argumente, die uns ehrfürchtig
verstummen lassen müssten. Die Grosswirtschaft hat bei ihrem skandalösen Geiz- und

Vernichtungsgebaren keinen grösseren
Realitätsanspruch als all das schlechter
Messbare, das unseren Beruf ausmacht.
Wir Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (und
natürlich Lehrpersonen überhaupt) sind
weder mit Fliessbandarbeitskräften noch mit
Kaderleuten gleichzusetzen. Und wir Mittelschullehrkräfte, obwohl wir mit unserem
Festhalten an immateriellen Werten quasi
Exoten sind und ohne Lobby dastehen, sind
nicht gewillt, den Politikern als schwächster
Feind und grösstes überparteiliches SparPotential zu dienen.
Emanuel Fabris ist Französisch- und Italienischlehrer
an der Kantonsschule Romanshorn TG. Er ist CoPräsident der TKMS (Thurgauische Konferenz der
Mittelschullehrpersonen) und Mitglied beim Forum
Allgemeinbildung Schweiz (FACH). Emanuel Fabris
lebt in Zürich und Brooklyn, New York.
8 Kurz, S. 15

Ruedi Lamberts Wandtafel
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Gewerkschaften an die Schulen!
Durch die Teilautonomie der Schulen wird die Mitwirkung der Lehrpersonen in Frage gestellt. Damit die
gesetzlich garantierte Mitsprache des Kollegiums auch durchgesetzt werden kann, braucht es an den
Schulen aktive Gewerkschaften. Von Roger Hiltbrunner
eit die Schulen – auch die Gymnasien
und Kantonsschulen – im Zuge der
Umstellung auf Prinzipien des New Public
Management als teilautonome Einheiten
geführt werden, fallen wichtige Entscheidungen öfter an den Schulen selbst als in den
Amtsstuben ihrer vorgesetzten Behörden.
Aber fallen sie tatsächlich an den Schulen?
Werden sie nicht eher in den Schulleitungen
gefällt, noch präziser: von den Rektorinnen
und Rektoren, deren Position man gegenüber der Lehrerschaft gezielt gestärkt und
gegenüber den übergeordneten Instanzen
zugleich mit Durchsetzungs- und Kontrollmechanismen abgesichert hat, namentlich
durch die mehr oder weniger langen Leinen
der Leistungsvereinbarungen und des Reporting & Controlling? Eines ist eindeutig:
aus dem «Oberlehrer», dem «Primus inter
pares» früherer Tage ist unter dem Regime
der Geleiteten Schulen ein leitender Angestellter geworden, der sich bisweilen als
Chief Executive Ofﬁcer fühlt und aufführt,
als CEO eines hierarchisch geführten Unternehmens.

S

AllzweckJack / photocase.de

Mitsprache unter Druck
Wie steht es um die Mitsprache der Lehrerschaft in den «Geleiteten Schulen»? Nicht
immer zum Besten. Denn die Verbände
und Gewerkschaften operieren vorwiegend
auf der kantonalen Ebene. Je mehr die Entscheidungen von dieser Ebene auf jene der
einzelnen Schulen verlagert wurden, desto
weniger kann die Lehrerschaft ihr Recht
auf Mitsprache wahrnehmen. Und da die
Chefs der Geleiteten Schulen über die Anstellung ihrer Lehrkräfte weitgehend allein
entscheiden, riskieren es viele Kolleginnen
und Kollegen lieber nicht, ihr Verhältnis
zum «Boss» mit Kritik oder Forderungen zu
belasten. Das Resultat ist ein Schulklima, das
von Furcht, Duckmäusertum, Entfremdung
und Vereinzelung geprägt ist.
Unter einer solch stickigen Atmosphäre
leiden nota bene nicht nur die Lehrkräfte
und ihre SchülerInnen, die MitarbeiterInnen
in der Administration und der Technik, sondern auch die CEOs in ihrem klimatisierten
Büro... «Wenn alles schweigt und einer
spricht, dann nennt man dieses» neuerdings
«Geleitete Schule».

Gewerkschaft vor Ort zum
Wohle aller
Doch das muss nicht so sein, und gut
funktionierende Schulen machen es vor.

«Unsere Antwort
auf ‹New Public
Management›
heisst
‹Gewerkschaft
vor Ort›.»

Wenn die Entscheide an den Schulen gefällt
werden, kann dies selbstverständlich auch
unter Wahrung der gesetzlich garantierten
Mitsprache des Kollegiums geschehen. Und
es soll unter Wahrung dieses Anspruchs ge-

«Wenn alles schweigt
und einer spricht,
dann nennt man
dieses neuerdings
Geleitete Schule»

schehen. Was es dazu braucht? Die Präsenz
der Gewerkschaften an den Schulen selbst.
Dazu reicht eine kleine Gruppe von
gewerkschaftlich organisierten Lehrkräften
und weiteren MitarbeiterInnen aus den
technischen und administrativen Diensten,
welche an ihrer Schule als Kontaktpersonen
für die KollegInnen bereitstehen, welche
bei Bedarf direkt bei der Schulleitung intervenieren und – falls dies nichts nützt – sich
an ihren kantonalen Berufsverband wenden.
Das garantiert einerseits, dass Fragen der
Arbeitsbedingungen in der Regel subsidiär,
also zwischen den unmittelbar betroffenen Sozialpartnern vor Ort gelöst werden
können; andererseits kann der kantonale
Verband frühzeitig erkennen, welche Probleme sich an den einzelnen Schulen stellen,

aber auch, welche generellen Perspektiven
sich für seine Arbeit im Kanton oder auf
Bundesebene eröffnen. Damit gewinnt die
gewerkschaftliche Arbeit an Wirksamkeit,
und dies sowohl für den kantonalen Verband
wie auch für die Kolleginnen und Kollegen
an den einzelnen Schulen. Zugleich erhöhen
die Gewerkschaften und Verbände ihre
Sichtbarkeit an den Schulen – sowohl bei
den Lehrkräften wie auch gegenüber den
Schulleitungen. Die Schulleitungen ihrerseits proﬁtieren davon, dass sie in der Gruppe
der gewerkschaftlich organisierten Kontaktpersonen einen kundigen Gesprächs- und
Verhandlungspartner haben, der sie vor dem
Verlust der Bodenhaftung und unter Umständen vor Fehlentscheidungen bewahren
kann und der sie dabei unterstützt, ihren
Verpﬂichtungen auch dort nachzukommen,
wo es um die Güte der Arbeitsbedingungen
an ihrer Schule geht.
Das Prinzip der gewerkschaftlichen
Gruppen vor Ort ist ein klassisches Mittel
gewerkschaftlicher Arbeit; man denke etwa
an die Gewerkschaftsgruppen des VPOD in
den Spitälern. Das Rad muss also nicht neu
erfunden werden. Es genügt, dieses bewährte
Prinzip auf die Schulen zu übertragen.
Beispiele, z.B. aus Gymnasien in der Suisse
romande, belegen, wie wirksam und hilfreich
diese Form gewerkschaftlicher Arbeit ist.
Fazit: Unsere Antwort auf «New Public
Management» heisst «Gewerkschaft vor
Ort».

Roger Hiltbrunner ist Gymnasiallehrer für Französisch
und Deutsch. Er ist Mitglied im VPOD Region Bern
und im Forum Allgemeinbildung Schweiz (FACH).
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Die Arbeitsbelastung der
Mittelschullehrpersonen ist hoch.
Ist das der Grund, warum sich diese
zu wenig politisch engagieren?

Nicht das letzte Wort
Die Mittelschulgruppe des VPOD, Sektion Lehrberufe Zürich, wurde kürzlich aufgelöst.
Was sind die Ursachen und Gründe dafür? Wie werden die Interessen der Mittelschullehrpersonen
zukünftig vertreten? Von Ernst Joss

Konkurrenz der Verbände
Neben dem VPOD existiert mit dem Mittelschullehrerverband (MVZ) eine weitere
Organisation, welche die Mittelschullehrpersonen vertritt. Die Mitgliederbeiträge
10
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im MVZ sind kleiner als im VPOD und er
hat an den Mittelschulen auch wesentlich
mehr Mitglieder. Im Mittelschullehrerverband sind nur die Mittelschullehrpersonen
organisiert, während im VPOD alle Schulstufen vom Kindergarten bis zur Universität
organisiert sind. Der VPOD bietet damit
eine Sicht über das ganze Bildungswesen
und nicht nur die eingeschränkte Sicht aus
der Perspektive der Mittelschulen. Dass in
die bildungspolitische Arbeit des VPOD
damit auch die Ansichten und Bedürfnisse
anderer Schulstufen einﬂiessen, ist bereichernd, steht aber auch in einem gewissen
Spannungsverhältnis zu berufsständischen
Anliegen der Mittelschullehrpersonen. So
verteidigt der MVZ das Langzeitgymnasium
ohne Vorbehalte, während der VPOD dessen
Integration in die Oberstufe fordert. Die
Haltung des VPOD ist bestimmt mehr im
Interesse der Schülerinnen und Schüler,
ist meines Erachtens aber viel schwieriger
gegenüber den Mittelschullehrerinnen und
-lehrern zu vertreten. Dass der VPOD neben
der gewerkschaftlichen Vertretung der
Lehrpersonen einen politischen Anspruch
hat und eine fortschrittliche Schulpolitik
betreibt, ist jedoch trotzdem ein eindeutiger
Vorteil gegenüber dem MVZ.

Arbeitsüberlastung und
Depolitisierung überwinden
Warum ﬁnden sich trotzdem keine engagierten Mitglieder für eine funktionierende
Mittelschulgruppe? Da ist in erster Linie
die starke Arbeitsbelastung der Mittelschullehrpersonen zu nennen. Diese zeigte die
Studie von Hermann Forneck und Friederike

Schriever bereits vor einigen Jahren deutlich
auf.1 Die Arbeitsbelastung der Mittelschullehrpersonen liegt über derjenigen der
Volksschullehrerinnen und -lehrer. Kein
Wunder fehlt die Zeit für ein Engagement
ausserhalb der Schule.
Allerdings ist auch das politische Engagement der Lehrerinnen und Lehrer nicht allzu
gross. Ich erinnere mich an die Demonstrationen gegen die Sparmassnahmen im Kanton
Zürich. Von den rund 80 Lehrpersonen in
meiner Mittelschule kam nur rund eine
Hand voll. Dabei betrafen die Sparmassnahmen die Mittelschulen unmittelbar.
Mit der Auﬂösung der Mittelschulgruppe
wird das Engagement des VPOD für die
Mittelschulen nicht beendet. Zuständig
ist jetzt der Gesamtvorstand der Sektion
Lehrberufe Zürich und nicht mehr die Mittelschulgruppe. Es ist wichtig, dass wir in
Zukunft zum Beispiel mit Veranstaltungen
präsent sind. Nachdem heute schon ein
pensionierter Mittelschullehrer im Vorstand
sitzt, wäre es wünschenswert, auch wenigstens eine aktive Mittelschullehrperson im
Vorstand zu haben. Vor allem mit attraktiven
Veranstaltungen wäre es möglich, an den
Mittelschulen neue Mitglieder zu ﬁnden
sowie die Mittelschulgruppe neu zu beleben.
Mit der Auﬂösung ist das letzte Wort noch
nicht gefallen.

1 Hermann J. Forneck und Friederike Schriever (2000): Die
individualisierte Profession. Untersuchung der Lehrer-/innenarbeitszeit und -belastung im Kanton Zürich. Abrufbar unter:
http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/veroeffentlichungen1.html [Stand: 1.11.2016]
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ie einstmals aktive VPOD-Mittelschulgruppe in Zürich hatte seit Jahren zu
kämpfen. Der Vorstand bestand über lange
Zeit immer aus den gleichen Mitgliedern.
Nach und nach wurden die Vorstandsmitglieder pensioniert und schieden aus. Zuletzt
bestand der Vorstand noch aus drei Mitgliedern. Alle Versuche, jüngere Mitglieder für
den Vorstand zu finden, scheiterten. Immerhin kam noch etwa ein Dutzend Mitglieder
an die Generalversammlung und es gelang
zum Beispiel an einer Veranstaltung über das
Langzeitgymnasium, auch Nichtmitglieder
anzusprechen.
Die im VPOD organisierten Mittelschullehrer waren stets an den Verbandsgesprächen mit dem Mittel- und Berufsschulamt
beteiligt. Als dann aber alle drei Vorstandsmitglieder pensioniert waren, war deﬁnitiv
klar, dass die Mittelschulgruppe in einer
Krise steckte. Einen letzten Versuch unternahmen wir mit der Ankündigung, dass
wir die Gruppe auﬂösen würden, wenn sich
keine neuen Vorstandsmitglieder fänden.
Tatsächlich waren daraufhin drei Mitglieder
bereit, die Mittelschulgruppe weiterzuführen. Leider traten sie nach wenigen Monaten
wegen Arbeitsüberlastung zurück. Auch ein
Interessent, welcher sich später meldete,
war letztlich nicht zur Mitarbeit zu bewegen. Damit blieb die Auﬂösung der einzig
mögliche Weg.

D
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Leistungsabbau an den
Zürcher Mittelschulen
Der VPOD, Sektion Lehrberufe, hat in den letzten Monaten immer wieder gegen die Sparmassnahmen
im Rahmen der «Leistungsüberprüfung 2016» im Kanton Zürich protestiert. Die Kürzungen für die
Mittelschulen bereiten auch Schulleiterkonferenz, Schulkommissionspräsidien, Lehrpersonenkonferenz
und Mittelschullehrpersonenverband Sorgen: Auszüge aus deren öffentlicher Stellungnahme.
Zusammengestellt von Johannes Gruber
ie Zürcher Bildungsdirektion sieht für
die Periode 2017 bis 2019 bei den Mittelschulen einen Abbau in der Höhe von 43,6
Millionen Franken vor. Am meisten Sparpotenzial (12,6 Millionen) verspricht sie sich
vom Posten «Änderung Finanzierungsmodell». Mit der Erhöhung des Pflichtpensums
von 22 auf 23 Lektionen für Lehrpersonen in
Deutsch und modernen Sprachen sollen 9,3
Millionen abgebaut werden, weitere 9 Millionen mit der «Optimierung von Klassengrössen» und 4,5 Millionen mit der Streichung
von Entschädigungen im Zusammenhang
mit nicht geleisteten Lektionen infolge der
Hauswirtschaftskurse. Um 6 Millionen
Franken werden die Bauinfrastrukturkosten
gesenkt, die Mittel der Mediotheken um 1,6
Millionen. Mit einer Erhöhung von Gebühren und Mieten sollen Einnahmen von 0,4
Millionen generiert werden.
Die Mittelschulen nehmen die Massnahmen der Regierung mit grosser Sorge zur
Kenntnis. Sie gehen in ihrer Kombination
stark zu Lasten des Unterrichts, lassen
wichtige Fragen der konkreten Umsetzung
unbeantwortet und verschlechtern die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen markant. Dem irreversiblen Leistungsabbau fehlt
die Basis einer strategischen Diskussion. Er
blendet aus, dass sich die ﬁnanzielle Lage
des Kantons schon bald wieder ändern kann.
Die gravierendsten Massnahmen stellen sich
wie folgt dar.

D

Die Erhöhung des
Pflichtpensums
für Deutsch
und moderne
Fremdsprachen
erhöht die
Arbeitsbelastung der
Lehrpersonen weiter
und kommt einer
Lohnkürzung gleich.
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Erhöhung des Pﬂichtpensums
für Deutsch und moderne
Fremdsprachen – Einsparungen
pro Jahr: 1.3 / 4.0 / 4.0 Millionen
Einer faktischen Lohnkürzung kommt die
Erhöhung des Pﬂichtpensums für Lehrpersonen in Deutsch und modernen Fremdsprachen gleich. Die letzte Arbeitszeitstudie
kommt zum Schluss, dass Lehrpersonen an
Mittelschulen schon heute zu viel arbeiten.
Eine Erhöhung von Pensen wurde in keinem
Bildungsbericht der Vergangenheit je in Betracht gezogen. Dennoch lässt die Regierung
einen Teil der Lehrpersonen einseitig die
Konsequenzen für einen ﬁnanzpolitischen
Engpass und einen Anstieg der Schülerzahlen tragen, für den sie nichts können.
Dies geschieht im Wissen darum, dass die

Belastung deutlich zunimmt und in Zukunft
neue Herausforderungen anstehen – zum
Beispiel bei den Studierkompetenzen und
der Integration. Die Zunahme von Belastung
und die Reduktion von Lohn vermindern die
Attraktivität des Berufes und haben damit
Einﬂuss auf die Qualität seiner Ausübung.
Die Bildungsdirektion und das Mittelschul- und Berufsbildungsamt haben die

unterschiedliche Lektionenverpﬂichtung bis
heute stets unmissverständlich als sachlich
begründet anerkannt: «Die unterschiedlichen Pﬂichtpensen berücksichtigen insbesondere den je nach Fach unterschiedlichen
Aufwand für Korrekturarbeiten», heisst es
im Bericht der Bildungsdirektion an den
Bildungsrat von 2006. Die Pensenzahlen
wurden aber auch im Projekt «Führung
vpod bildungspolitik 199
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und Organisation» und in der «Bilanz» von
Bildungsdirektorin Aeppli («Entwicklung
der gymnasialen Mittelschulen des Kantons Zürich 2006-2014») nicht in Frage
gestellt. Es ist offensichtlich, dass die selektive Erhöhung der Lektionenverpﬂichtung ausschliesslich aus ﬁnanzpolitischen
Überlegungen vorgenommen werden soll.
Dies verstösst gegen die Rechtsgleichheit,
nämlich Gleiches gleich zu behandeln bzw.
Ungleiches ungleich. Für eine selektive
Erhöhung der Lektionenverpﬂichtung fehlt
der sachliche Grund. Am unterschiedlichen
Aufwand für Korrekturarbeiten hat sich
nichts geändert; zumindest gibt es dazu
keine seriösen, neuen Erhebungen.
Wenn im System der Lektionenverpﬂichtungen Ungerechtigkeiten vermutet werden
oder einzelnen Gruppen von Lehrpersonen
unterstellt wird, dass sie im Vergleich zu
anderen und im Verhältnis zu ihrer Bezahlung zu wenig arbeiten, so muss dies mit
einer neuen Studie sorgfältig untersucht
werden. Dasselbe gilt, wenn die Ergebnisse
der letzten Arbeitszeitstudie rückblickend
in Frage gestellt werden oder vermutet
wird, dass die Belastung für Lehrpersonen
seither so abgenommen hat, dass ein Eingriff
gerechtfertigt sei.
Die vorgeschlagene Massnahme täuscht
mehr Gerechtigkeit durch Angleichung von
Lektionenverpﬂichtungen vor, wo sie eine
Verschlechterung für eine Gruppe ohne
Verbesserung der Situation für die anderen
bedeutet. Ein solcher Eingriff ist auch ein
verhängnisvolles Signal an alle Lehrpersonen, dass der Arbeitgeber die Löhne jederzeit
indirekt antasten kann, indem er ihre Pensen
erhöht.

Änderung Finanzierungsmodell –
Einsparungen pro Jahr: 4.1 / 4.2
/ 4.3 Millionen
Die Massnahme kombiniert eine Reduktion
der Mittel («separate Festlegung der Finanzierungsschlüssel für das Untergymnasium und das Obergymnasium») mit einer
Beschränkung des Zuganges («spätere und
stärker leistungsbezogene Aufnahme ins
Gymnasium mit gleichzeitiger Senkung der
Ausfallquote»). Der hohe Sparbetrag zeigt,
dass massive Eingriffe nötig sind und die
Änderung der bewährten Finanzierung die
Mittel der Schulen markant einschränkt.
Viele Fragen bleiben jedoch offen.

Klassengrössen optimieren –
Einsparungen pro Jahr: 3.0 / 3.0
/ 3.0 Millionen
Eine temporäre Erhöhung der Schülerzahlen
in den Klassen wäre dann als Massnahme in
Betracht zu ziehen, wenn damit ein irreversibler Abbau verhindert werden könnte und die
Belastung für die Lehrpersonen nicht gleichzeitig in anderen Bereichen ansteigen würde.
12
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Die Zusammenlegungen von Klassen
stellen sowohl für Schülerinnen und Schüler
als auch für Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar. Die temporäre Erhöhung
von Schülerzahlen in Klassen, Wahl- und
Freifachkursen ist in Anbetracht der Sparvorgabe prüfenswert. Problematisch ist sie
hingegen, wenn sich die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen gleichzeitig in anderen
Bereichen verschlechtern. In Kombination
mit den Pensenerhöhungen und der Änderung des Finanzierungsschlüssels bedeuten
sie eine grosse Belastung für die Einzelnen
und das System.

Abzug von Lektionen während
der Hauswirtschaftskurse –
Einsparungen pro Jahr: 1.6 / 1.5
/ 1.4 Millionen
Beim Abzug von ausfallenden Lektionen
beim Stundenkonto während der Hauswirtschaftskurse gilt es zu bedenken, dass mit der
Bezahlung von Lektionen auch zusätzliche
Bereiche des Berufsauftrages entschädigt
werden, zum Beispiel in der Funktion als
Klassenlehrperson, für Aufnahme- und
Abschlussprüfungen oder in Schulentwicklungsprojekten. Die Massnahme steht im
Widerspruch zur bewährten «Vertrauensarbeitszeit». Ausserdem wird der Lohn bereits
mit anderen Massnahmen indirekt gekürzt.
Für Mittelschullehrpersonen gilt die
«Vertrauensarbeitszeit», wie die Bildungsdirektion festhält (Bericht «Entwicklung
der gymnasialen Mittelschulen des Kantons
Zürich 2006-2014»). Eine explizite Begründung ﬁndet sich im Schlussbericht «Führung
und Organisation»: «Die Arbeitsgruppe ist
der Meinung, dass sich Lehrpersonen nach
konkreten Bedürfnissen und Zielsetzungen
richten müssen und eine Deﬁnition der
Arbeitszeit falsche Signale setzt, da dann
statt ein Arbeitsergebnis die Erfüllung von
Sollarbeitszeit geschuldet wäre.»
Hinzuzufügen ist, dass die Erfüllung im
Rahmen der kantonalen Arbeitszeit von rund
1960 Stunden/Jahr möglich sein muss, wie
das Verwaltungsgericht festhielt. Arbeitszeitstudien kommen aber zum Schluss,
dass Mittelschullehrpersonen im Schnitt
deutlich mehr arbeiten. Dies wird auch von
niemandem ernsthaft bestritten. Die Arbeitspﬂicht ist mit dem ordentlichen Unterricht
und dem, was zum Grundauftrag gehört,
mehr als erfüllt. Der Abzug ist deshalb nach
gängiger Rechtsauffassung nicht zulässig.
Die vorgeschlagene Massnahme stellt
mit der Vertrauensarbeitszeit auch die
Aufgabenorientierung der Mittelschullehrpersonen und damit ihr hohes Commitment
in Frage, das bisher allen Belastungen Stand
gehalten hat (vgl. empiricon, Befragung der
Mittelschullehrerinnen und -lehrer 2010).
Dieses Verantwortungsbewusstsein der
Mittelschullehrpersonen ist die wichtigste

Garantie für Unterrichtsqualität, insbesondere in Zeiten hoher Belastungen und
stagnierender Löhne (1992-2016). Die minimalen Beträge, die mit dieser Massnahme
eingespart werden können, stehen in einem
starken Missverhältnis zu den damit verbundenen Risiken.

Mediotheken – Einsparungen pro
Jahr: 0.2 / 0.7 / 0.7 Millionen
Bei den Mediotheken ist zu bedenken, dass
sie neue Aufgaben bei der Ausbildung der
digitalen Recherchekompetenz übernehmen und den Schülerinnen und Schülern
betreute Arbeitsplätze und eine Vielzahl von
Medien zur Verfügung stellen. Auch bleibt
das Buch ein wichtiges Kulturgut unserer
Gesellschaft und hat für die Mittelschulen
zentrale Bedeutung.

Alternative Vorschläge
Am Tag der Bildung wurden die Mittelschulen aufgefordert, eigene Vorschläge in die
Diskussion einzubringen. Obwohl gerade die
Mittelschulen in der Vergangenheit mit der
Verkürzung der Schuldauer, der Senkung
der Finanzierungsbeiträge und wiederkehrenden Sparauﬂagen bereits deutliche
Einschnitte erfahren mussten, nahmen sie
dieses Angebot an.
Ihr zentrales Anliegen bleibt, eine strategische Diskussion zu führen, die einen
langfristigen Blick einnimmt und die Bildungspolitik nicht kurzfristiger Sparpolitik
unterordnet. Die Vorschläge der Mittelschulen verfolgen das Ziel, den negativen Einﬂuss
der Sparmassnahmen auf die Qualität
des Unterrichts so gering wie möglich zu
halten. Verhindert werden sollen vor allem
diejenigen Entscheide, die nicht rückgängig
gemacht werden können, die Qualität des
Unterrichts und das System dauerhaft
negativ beeinﬂussen oder die Arbeitsbedingungen von Lehrpersonen verschlechtern,
da gute und motivierte Lehrkräfte nach wie
vor bzw. mehr denn je der Schlüssel zu
erfolgreicher Bildung sind. Zudem muss
dem Umstand Rechnung getragen werden,
dass sich die ﬁnanzielle Lage des Kantons
wieder verbessern kann und dass die Budgets, wie dies auch in der Vergangenheit
oft der Fall war, zu hohe Zahlen ausweisen
können und deshalb zu hohe Sparauﬂagen
zur Folge haben.
Die Vorschläge der Mittelschulen enthalten keine irreversiblen Eingriffe in den
Unterricht und halten den Schaden für den
Kernauftrag der Schule in Grenzen:
• Mit dem Aufschub der Wiedereinführung
der Hauswirtschaftskurse könnten jährlich
rund 6 Millionen und für die Periode 2017 bis
2019 somit 18 Millionen Franken eingespart
werden. Der Schaden dieser Massnahme
wäre vergleichsweise gering, zumal wieder
ﬁnanzieller Spielraum vorhanden ist, sobald

Mittelschulen

die Mittelschulen ihren Beitrag an die Sanierung der BVK geleistet haben.
• Weiteres Sparpotenzial in Höhe von 0.3
bis 0.5 Millionen Franken pro Jahr sehen
die Mittelschulen in der Sistierung von
Evaluationen und Ehemaligenbefragungen
für drei Jahre. Sie stellen sich auf den
Standpunkt, dass sie über eine ausreichende
Menge an Daten und ein etabliertes System
des Qualitätsmanagements verfügen, das bei
einer vorübergehenden Sistierung keinen
Schaden nehmen würde. Dies umso mehr,
als das «Herzstück» des Qualitätsmanagements, die Mitarbeiterbeurteilungen, von
dieser Massnahme nicht betroffen ist.
• Mit einem Moratorium für nicht zwingend
notwendige Schulentwicklungsaufträge
könnten weitere 0.2 bis 0.3 Millionen Franken pro Jahr eingespart werden.
• Zusammen mit der Erhöhung von Gebühren, der Reduktion der Infrastrukturkosten
und einer temporären Erhöhung der Klassengrössen umfassen die Vorschläge ein
Sparpotenzial von 11 bis 14 Millionen pro
Jahr und erfüllen damit den grössten Teil
der Vorgabe.

Gemeinsam für die Sicherung
von Bildung
Nur wenige unserer Vorschläge wurden
aufgenommen: Wir weisen mit Nachdruck
darauf hin, dass die Mittelschulen nun mit
zum Teil irreversiblen Massnahmen den
Preis für den Anstieg der Schülerzahlen und
für die Plafonierung der Budgets zahlen.
Die Mittelschulen haben in der Vergangenheit bereits deutliche Einschnitte
erfahren und bewegen sich am Limit ihrer
Möglichkeiten. Gleichzeitig sind die Ansprüche an die Schulen und die Lehrpersonen
gestiegen, und sie werden weiter steigen, wie
die Diskussionen und Studien an den beiden
Schnittstellen zur Volks- und Hochschule
und die Debatten über gesellschaftliche
Herausforderungen an Schulen nahelegen.
Auch die demograﬁsche Entwicklung, die
Migration und der Wandel der Wissensgesellschaft stellen die Mittelschulen vor
zusätzliche Herausforderungen.
Das Bildungswesen wird gegenwärtig von
kurzfristigen Sparzielen dominiert. Umso
wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam für
die langfristige Sicherung und Entwicklung
unseres Bildungsplatzes einsetzen.

Die oben stehenden Textpassagen sind Auszüge aus
der öffentlichen Stellungnahme der Schulleiterkonferenz
SLK, der Schulkommissionspräsidien-Konferenz
SKPK, der Lehrpersonenkonferenz LKM und des
Mittelschullehrpersonenverbands MVZ vom 14. April
2016.

Marc Kummer ist Amtschef
des Mittelschul- und
Berufsbildungsamtes im
Kanton Zürich.

«Die Gymnasien sind eine
sehr wichtige Säule des
Bildungswesens»
Der Leiter des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes, Marc
Kummer, gibt Auskunft darüber, welche Auswirkungen die
Einsparungen im Rahmen der «Leistungsüberprüfung 2016»
auf die Gymnasien im Kanton Zürich haben.
vpod bildungspolitik: Der Regierungsrat

des Kantons Zürich will im Rahmen der
«Leistungsüberprüfung 2016» bis 2019
1.8 Milliarden Franken an öffentlichen
Ausgaben einsparen. Die Gymnasien sind
von 2017 bis 2019 von Kürzungen in der
Höhe von 44 Millionen Franken betroffen.
Welche Auswirkungen haben die Kürzungen
auf die Unterrichtsbedingungen an den
Kantonsschulen?
Marc Kummer: Der Regierungsrat hat die
Direktionen mit den zehn Leistungsgruppen
mit den grössten Mehrbelastungen 2019
gegenüber dem Budget 2015 mit Massnahmen zu Verbesserungen beauftragt. Dazu
gehören auch die Mittelschulen und die
Berufsbildung. Eigentlich wird jetzt die Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 auf
dem Niveau des Budgets 2015 eingefroren,
das heisst, es wird kein Aufwandwachstum
ﬁnanziert werden. Für die Mittelschulen
wurde die Bildungsdirektion vom Regierungsrat beauftragt,
1. das Pﬂichtpensum für Mittelschullehrpersonen für die Fächer Deutsch und moderne
Fremdsprachen von 22 auf 23 Lektionen zu
erhöhen,
2. das Finanzierungsmodell der kantonalen
Mittelschulen neu festzulegen,
3. die Klassengrössen zu optimieren,
4. die Gebühren und Mieten für Schulräume
und Sportanlagen massvoll zu erhöhen,
5. den Mittelschullehrpersonen die ausfallenden Lektionen infolge von Hauswirt-

schaftskursen vom Stundenkonto abzuziehen,
6. den Aufwand für Mediotheken an Mittelschulen entsprechend den rückläuﬁgen
Ausleihungen zu senken,
7. die Bauinfrastrukturkosten mit optimierter Investitionstätigkeit und vorübergehender Verringerung des baulichen Unterhalts
der Gebäude zu senken.
Die Massnahmen sollen keine negativen
Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität
für die Mittelschülerinnen und Mittelschüler
haben. Die Umsetzung der Massnahmen
erfolgt an den einzelnen Kantonsschulen,
was heisst, dass die Situation vor Ort adäquat
berücksichtigt werden kann. Wichtig ist
daher, dass die Schulleitungen ihren diesbezüglichen Spielraum wahrnehmen.
Den Lehrpersonen für Deutsch und moderne
Fremdsprachen wurde bei gleichbleibendem
Lohn bereits das Pflichtpensum erhöht.
Droht dies nun auch weiteren Lehrerinnen
und Lehrern?
Das Unterrichtspensum für Gymnasiallehrpersonen in Deutsch und moderne
Fremdsprachen wird gleich hoch sein wie
jenes für alte Sprachen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Geschichte,
Geographie sowie Wirtschaft und Recht. Es
beträgt für alle 23 Lektionen und liegt im
schweizerischen Durchschnitt. Es sind keine
Absichten bekannt, die Unterrichtspensen
von Lehrpersonen zu verändern.
vpod bildungspolitik 199
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Aktuell

Gibt es Zahlen zu der Burnout-Quote von
Gymnasiallehrpersonen im Kanton Zürich?
Die Anstellungsbedingungen an Kantonsschulen im Kanton Zürich sind im schweizerischen Vergleich gut. An allen Kantonsschulen bestehen Angebote zur Gestaltung der
Berufseinführung von neuen Lehrpersonen.
Ebenso verfügen die Schulleitungen über
Konzepte zur Personalentwicklung.
Wir sind sensibilisiert für die Problematik
«Burnout» und sind bestrebt, unsere Mitarbeitenden an den Berufs- und Mittelschulen
bei gesundheitlichen Problemen so früh als
möglich zu unterstützen. Sollten wir durch
die Schulleitung erfahren, dass eine Lehrperson gesundheitliche Probleme hat, zum
Beispiel ein «Burnout» erleiden könnte, so
wird dem Mitarbeitenden die Unterstützung
durch ein Case Management angeboten.
Welche Auswirkungen hat die Änderung des
Finanzierungsschlüssels auf den Unterricht
an Zürcher Gymnasien?
Die Neufestlegung des Finanzierungsmodells der kantonalen Mittelschulen hat
keinen Einﬂuss auf den Unterricht. Seit
1997 wurde das Untergymnasium zu hoch,
das Obergymnasium zu tief ﬁnanziert. Die
Querﬁnanzierungen vom Unter- zum Obergymnasium sowie die daraus erfolgenden
Fehlanreize in Bezug auf die Aufnahme von
Untergymnasiastinnen und -gymnasiasten
sollen nun ausgeräumt werden.
Auch die schulischen Mediotheken sollen
zukünftig weniger Mittel erhalten. In wissenschaftlichen Studien wird immer wieder
auf die Bedeutung des selbständigen Lernens, gerade an den Gymnasien, verwiesen.
Sind die Einsparungen bei Büchern und
anderen Medien Ausdruck davon, dass die
Zürcher Bildungspolitik die Bedeutung des
selbständigen Lernens nicht erkannt hat?
Welche Massnahmen ergreift der Kanton,
dieses zu fördern?
Die Kompetenz, Informationen zu beschaffen, ist unabdingbar für die Studierfähigkeit
der Jugendlichen. Sie dient auch als Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten.
Das Ausleihverhalten, die Ausleihmöglichkeiten von anderen Mediotheken sowie
die Recherchen über Internet haben die
Situation stark verändert. Darauf gilt es sich
nun auszurichten. Der Bildungsrat misst
dabei dem Selbstorganisierten Lernen an
kantonalen Mittelschulen durchaus eine
sehr hohe Bedeutung zu, weshalb es an jeder
Kantonsschule entsprechend gefördert wird.
Dass von der Reduktion der Mediotheken
auch Personal betroffen ist, tut mir sehr Leid.
Die Schulleitungen versuchen, wo möglich,
die Fluktuation zu nutzen.

14
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Die Klassengrössen sollen steigen und auch
Unterrichtszusammenlegungen von verschiedenen Standorten sind geplant. Führt
dies zu längeren Schulwegen und einer
schlechteren Unterrichtsqualität? Welche
kompensatorischen Massnahmen werden
getroffen, damit der Unterricht in grösseren
Klassen nicht schlechter wird?
Die Massnahme der Optimierung der Klassengrösse erfolgt durch die Schulleitung
jeder Kantonsschule. Die Schulleitungen
sind für die Organisation des Unterrichts
zuständig und kennen ihre diesbezüglichen
Spielräume. Massgebliche Auswirkungen
auf die Unterrichtsqualität oder den Schulweg sind keine zu erwarten.
Der Zugang zum Gymnasium soll weiter
erschwert werden, indem weniger Plätze
für Schülerinnen und Schüler an den
Gymnasien zur Verfügung gestellt werden.
Welche Auswirkungen hat dies Ihrer Ansicht
nach auf Jugendliche aus sozio-ökonomisch
benachteiligten Familien? Wird soziale Mobilität damit zusätzlich erschwert?
Die Massnahme hat keinen Einﬂuss auf die
Maturitätsquote. Der Regierungsrat strebt
jedoch an, dass die Aufnahme ins Gymnasi-

um wieder stärker über die Sekundarschule
erfolgen soll. In diesem Zusammenhang ist
zu erwähnen, dass die Untergymnasialquote
in den letzten 20 Jahren um rund 50 Prozent
zugenommen hat, während die Übertritte
aus der Sekundarschule stagnierten. Weiter
sollen die hohen Austrittsquoten insbesondere während der Probezeit reduziert werden
Welche Herausforderungen stellen sich den
Zürcher Gymnasien in den nächsten Jahren?
Die Gymnasien sind eine sehr wichtige Säule
des Bildungswesens. Sie streben eine breit
gefächerte Bildung an. Die Schülerinnen und
Schüler werden auf ein Hochschulstudium
und die Übernahme anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet. Dafür
brauchen wir die Mittel in heutigem Umfang.
Eine ganz grosse Herausforderung wird
jedoch das Bevölkerungswachstum sein. Die
Statistiken zeigen, dass sehr kinderreiche
Jahrgänge auf uns zukommen. Es müssen
daher bereits in den nächsten Jahren zusätzlicher Schulraum geschaffen und gut ausgebildete Lehrpersonen rekrutiert werden.
Und dies braucht ab 2020 unbedingt wieder
zusätzliche ﬁnanzielle Mittel.

Der Verein «Volksschule ohne
Selektion» strebt die selektionsfreie
Volksschule an.

vsos.ch
Unvorstellbares
möglich machen
Wie destruktiv die Notengebung ist, ist wissenschaftlich längst
erwiesen. Die Einführung des Lehrplan 21 wäre die Gelegenheit,
die überfällige Abschaffung von Noten und Selektion zu vollziehen.
Von Theo Margot
och vor wenigen Jahrzehnten war es
unvorstellbar, dass
• in der Schweiz ein Schuljahr nicht mit
dem Erwachen der Natur im Frühjahr zu
beginnen hatte.
• jemals die Fünftagewoche in der Schule
Einzug halte.
• Lehrpersonen 12 Monate lang arbeiten,
aber 13 Monatsbesoldungen beziehen.
• Eltern ihre Kinder für eine begrenzte
Anzahl Schultage vom Unterricht fernhalten
dürfen.

N

• Sexualkunde Teil des Unterrichts sein
kann.
• dass Berufslehren mit einer Maturitätsausbildung abgeschlossen werden.

Diese und andere Errungenschaften im
Schulwesen sind heute so selbstverständlich
und unangefochten wie das Verbot des
Rauchens im öffentlichen Raum, das doch
bis vor wenigen Jahren selbst in Lehrerzimmern und an Schulkommissionssitzungen
noch gang und gäbe war.

Unbeachtete
Forschungsergebnisse
Es sind Veränderungen in andern Lebensbereichen, die schliesslich dazu führen,
dass auch im Bildungswesen nachvollzogen
wird, was andernorts Realität geworden
ist. Die Bildungsinstitutionen erscheinen
so eher als Abbild denn als Vorbild des
gesellschaftlichen Wandels. Sie hinken
stets allen Entwicklungen hinterher. Eine
hervorragende und vielfältige pädagogische
Forschung weist zwar laufend und mit Nachdruck auf Mängel im Unterrichtswesen auf
allen Stufen hin. Grosse Teile des Personals
in der Praxis indessen (von der Volksschule
bis zur Pädagogischen Hochschule), aber
auch der politischen Entscheidungsträger,
ziehen es vor, die gewohnten Wege nicht
zu verlassen und gleichzeitig Missstände zu
beklagen zu deren Behebung die Forschung
Wege aufzeigt. Anders als in der Industrie,
der Technik, der Wirtschaft oder der Medizin
entwickeln sich Innovationen in der Schule
häufiger an der Basis durch Initiativen
Einzelner als durch die Umsetzung von
Forschungsergebnissen.
Hartnäckig hält sich denn zum heutigen
Zeitpunkt auch noch die Überzeugung, dass
die Aufhebung unserer vertikalen Schulstruktur und die damit verbundene Selektion
von Kindern in der Volksschule weiterhin
notwendig sei für erfolgreiches Lernen.
Längst haben Forschung und Praxis nachgewiesen, dass viele Unzulänglichkeiten und
Ungerechtigkeiten geschaffen werden, wenn
durch äussere Differenzierung so genannt
homogene Klassen angestrebt werden. Im
Unterschied zur Schweiz haben die skandinavischen Länder dies längst korrigiert. Erste
zaghafte Schritte sind in verschiedenen Kantonen erfolgt mit der Aufhebung der unteren
gymnasialen Klassen und den Bemühungen,
Schülerinnen und Schüler mit besonderen
Lernvoraussetzungen in Regelklassen zu
integrieren.

Amtlicher genehmigter
Missbrauch
Mit der Einführung des Lehrplan 21 bietet
sich nun erneut eine Gelegenheit, Selektionserscheinungen in der Volksschule
zumindest zu entschärfen. Den Kantonen
obliegt es, neue Regelungen zur Schülerinnen- und Schülerbeurteilung zu erlassen. Ein Fachbericht der Kommission
Volksschule der D-EDK (publiziert 3.11.15)
weist auf mögliche Handlungsfelder und
Handlungsoptionen hin, die bei der Ausarbeitung dieser Erlasse Beachtung verdienen.

Obwohl äusserst moderat gehalten, hat
dieser Bericht keinen formellen Status und
es liegt im Ermessen der Kantone, wie weit
die Empfehlungen genutzt werden sollen.
Schade! Dem sogar amtlich genehmigten
Missbrauch, Schulnoten gleichzeitig als
Instrumente der Motivation, der Selektion,
der Prognose und der Macht der Lehrperson
zu verwenden, müsste auf allen Ebenen mit
Entschiedenheit begegnet werden.

«Unpädagogisches
Lehrerverhalten
wird durch
unpädagogische
Erlasse staatlich
verordnet.»
- Kurt Singer

Kurt Singer hält in seinem Buch «Schüler
brauchen Lernfreude statt Furcht, Zwang
und Auslese» fest: «Zur Abrüstung in der
Schule müssten die Waffen abgeschafft
werden: Schüler nicht mehr sitzen lassen,
sie nicht durch Noten ängstigen und verfrüht
auslesen, achtsam mit ihnen umgehen. ...für
das Lernen und die Charakterentwicklung
der Jugendlichen müssten Zeugnisse eigentlich, wie Zigaretten, mit einem Warnhinweis
versehen werden: Noten gefährden die
Entwicklung des Kindes.»

wenn genügend Zeit eingeräumt wird zum
Aufbau der festgelegten Kompetenzen.
Längst ist bekannt, dass Schülerinnen und
Schüler sich beträchtlich unterscheiden
hinsichtlich ihrer Lernentwicklung. Daher
soll es möglich werden, zu unterschiedlichen
Zeitpunkten die Grundanforderungen eines
Zyklus zu erreichen. Demzufolge sind auch
die Grundansprüche im Lehrplan 21 nicht für
jedes einzelne Schuljahr festgelegt, sondern
ausschliesslich für das Ende eines Zyklus.
Dies erlaubt es, den Selektionsdruck zumindest innerhalb eines Zyklus zu entschärfen.
Äusserst widersprüchlich indessen bleibt,
warum das nächste Zeugnis im Kanton Bern
nicht folgerichtig am Ende des 2. Zyklus zum
Schluss des 6. Schuljahres (wie dies auch der
genannte Fachbericht empﬁehlt), sondern
bereits nach dem 4. Schuljahr vorgesehen ist.

Selektion überwinden
Mit einer konsequenten Umsetzung der
horizontalen Gliederung in drei Schulzyklen
innerhalb der obligatorischen Schulpﬂicht
erübrigt sich letztlich jegliche Selektion
innerhalb der obligatorischen Schulpﬂicht.
Wenn im 1. und 2. Zyklus alle Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit haben, über die
Grundansprüche hinausgehende Kompetenzen in einzelnen oder allen Fachbereichen zu
erwerben, so muss dies ebenso im 3. Zyklus
zu gewährleisten sein, ohne dass zuvor eine
äussere Differenzierung vorgenommen
wird. Landesweit haben längst zahlreiche
innovative Lehrerinnen und Lehrer bewiesen, dass dies durchaus zu verwirklichen ist
und ein Gewinn für die Persönlichkeitsentwicklung aller Schülerinnen und Schüler
bedeutet. Der Willkür der Selektion und den
damit verbundenen verheerenden Kollateralschäden ist kaum anders zu begegnen als
durch deren Überwindung. Der Lehrplan 21
öffnet die Türen dazu.

Neue Schülerinnen- und
Schülerbeurteilung
Kürzlich hat die Erziehungsdirektion des
Kantons Bern ihre Absichten zur neuen
Schülerinnen- und Schülerbeurteilung
anlässlich einer Konsultation kundgetan.
Demnach erhält die förderorientiert formative Beurteilung erfreulicherweise eine
grössere Bedeutung als die selektionsorientiert summative. Die bisherigen zwei
Semesterzeugnisse (summativ) sollen auf
ein einziges Jahreszeugnis reduziert werden. Erstmals ist ein Zeugnis nach dem
ersten vierjährigen Zyklus am Ende der
2. Klasse auszustellen. Sinn machen die
neugeschaffenen Zyklen2 nämlich einzig,

Theo Margot ist Primar- und
Sekundarlehrer mit 44 Jahren
Unterrichtstätigkeit an verschiedenen Schulen. Bis zur Pensionierung war er zusätzlich 17
Jahre lang Schulleiter an der
Sekundarstufe I Zollikofen / BE.
Theo Margot ist Gründungsmitglied des VSoS.

1 Kurt Singer (1929-2009) war Universitätsprofessor für
Schulpädagogik und Pädagogische Psychologie in München.
2 1. Zyklus: Kindergarten bis 2. Schuljahr; 2. Zyklus: 3.-6.
Schuljahr; 3. Zyklus 7.-9- Schuljahr
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thema

Fair Fashion
Die NGO «Erklärung von Bern» (EvB), die
sich für eine faire Globalisierung einsetzt,
bietet diverses Material zum Thema Faire
Kleidung/Faire Mode an. Linda Kleiner und
Karin Ingold-Wolfensberger, zwei Lehrerinnen, produzierten mithilfe dieser Unterlagen
das Lehrmittel «Fair Fashion? Inputs für den
Unterricht».
Zielgruppe der Unterrichtseinheit sind
Handarbeitsklassen der Mittelstufe. Die
Schüler_innen sollen mit Hilfe des Materials in einem ersten Schritt für das Thema
Faire Kleidung sensibilisiert werden. Die
Sequenzen dauern je circa 15-20 Minuten
und ermöglichen den Schüler_innen einen
ersten Einblick und einen spielerischen
Kontakt mit dem komplexen Thema.
Mit der Neubearbeitung des bestehenden
Materials der EVB soll den Lehrpersonen ein niederschwelliger Einstieg ins
Thema ermöglicht werden. Mit der Kürzung der Vorbereitungszeit und Bezügen
zum täglichen Konsum der Schüler_innen
wird die Arbeit mit dem Material erleichtert, in der Hoffnung, dass somit noch
mehr Sequenzen im Unterricht durchgeführt werden. https://www.publiceye.
ch/de/shop/product/fair_fashion_inputs_
fuer_den_unterricht_mit_dvd_mode/

Schülerfotos auf der Webseite?
Mit der neuen App des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich werden Fragen
zu Bearbeitung von Personendaten an
Schulen schnell und kompetent beantwortet.
Die App umfasst neben den kurzen und
konkreten Erklärungen der rechtlichen
Situation auch zahlreiche Hinweise auf
weiterführende Informationen, sei es des Datenschutzbeauftragten selber oder anderer
16
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Institutionen. Die Datenschutzlexikon-App
beantwortet die Fragen aller Betroffenen im
Bereich der Schulen des Kantons Zürich.
Sie ist ab dem 28. September 2016 kostenlos erhältlich über die entsprechenden
App-Kanäle Google Play für Android und
App-Store für iOS. Weitere Informationen:
www.datenschutz.ch

Schenk mir eine Geschichte
(SKBF) Das Angebot «Schenk mir eine
Geschichte – Family Literacy» richtet sich
an Migrantenfamilien mit zwei- bis fünfjährigen Kindern. Sprach- und Kulturvermittlerinnen führen mit den Familien regelmässig
Geschichtenstunden in ihrer Erstsprache
durch. Das Angebot ist in den Jahren 2013
und 2014 vom Marie-Meierhofer-Institut
für das Kind wissenschaftlich begleitet
worden. Es wurden mit 17 albanisch- bzw.
portugiesischsprachigen Eltern von elf verschiedenen Projektstandorten Interviews zu
ihren sprachbezogenen Vorstellungen und
insbesondere ihrem subjektiven Erleben
des Angebots geführt. Ferner wurden sieben
Leseanimatorinnen in Interviews zu ihren
allgemeinen Erfahrungen mit der teilnehmenden Zielgruppe und der Durchführung
der Geschichtenstunden befragt.
Die wissenschaftliche Begleitung hat
gezeigt, dass die Zielgruppe das Angebot
ausserordentlich schätzt. Die Familien
reagierten begeistert auf «Schenk mir eine
Geschichte», das als Erstsprachangebot im
Eltern-Kind-Setting ihren Bedürfnissen gut
entsprach. Es ist davon auszugehen, dass
durch das Angebot – vermittelt sowohl über
direkte als auch indirekte Prozesse – eine
nachhaltige Literacyförderung der Kinder
erreicht werden kann. Neben der Sprach- und
Literacyförderung proﬁtieren die Familien
auch von weiteren Inhalten: Zum einen lernen sie neben den sprachlichen auch solche
Aktivitäten kennen, die kleine Kinder ganz

Der Samichlaus auf Reisen
In dem Bilderbuch von Silvia Hüsler «Wo
holt der Nikolaus seine guten Sachen?».
möchte der Nikolaus selbst einmal in die
Länder reisen, aus denen die Mandarinen,
Nüsse, Datteln und all die guten Sachen herkommen, die er den Kindern immer schenkt.
Die Geschichte thematisiert, dass sowohl die
verschiedenen Produkte aus dem Samichlaussack als auch der Samichlaus-Brauch
selbst eine lange Reise zurückgelegt haben.
Auf der Grundlage dieser Geschichte schuf
die PH FHNW für conTAKT-spuren.ch ein
weiteres Angebot für den Kindergarten und
die Unterstufe. Die Webseite bietet bewährte
Lernmaterialien zum Thema Migration
für alle Schulstufen. Wie gewohnt stehen
auch für das neue Angebot rund um die
Samichlaus-Geschichte einleitende Texte,
Lektionsvorschläge, Bilder, Arbeitsblätter
und weiterführende Links zur Verfügung.
www.contakt-spuren.ch

Private Billigschulen
(GEW) Der Bildungsforscher Curtis B. Riep
hat Privatschulen in Afrika und auf den
Philippinen untersucht, zu deren Investoren
der umstrittene Bildungskonzern Pearson
gehört. Das Ergebnis zeigt, dass dort viele
Lehrpersonen keine Lizenz haben und
extrem niedrige Löhne bekommen.
EI, der weltweite Dachverband von 400
Bildungsgewerkschaften, warnt seit langem vor der britischen Aktiengesellschaft
Pearson und ihren Geschäften mit Bildung.
Der Konzern habe grossen Einﬂuss auf die
Bildungspolitik in vielen Ländern und treibe
die Privatisierung voran. Was Pearson heute
auf den Philippinen und in Afrika praktiziert,
könnte künftig auch öffentliche Schulen in
den Industrieländern unter Druck setzen.

willowman / photocase.de

Kurznachrichten

allgemein in ihrer Entwicklung fördern; zum
andern wird die Möglichkeit genutzt, mit den
Leseanimatorinnen Themen der Entwicklung und des Umgangs mit kleinen Kindern
besprechen zu können. Den Kindern selbst
eröffnet der Kontakt zu Gleichaltrigen zudem
ein wichtiges Erfahrungsfeld.
Die empirischen Befunde stimmen laut
Maria Teresa Diez Grieser und Corinne Dreifuss, den Autorinnen des Berichts, gut mit
der theoretischen Einordnung des Angebots
überein: Die Anliegen von «Schenk mir eine
Geschichte» werden auf zielführende Weise
umgesetzt und mit dem Inhalt und der Art
des Angebots wird den Erkenntnissen zum
Spracherwerb im Speziellen sowie dem Wissen zu frühkindlichen Bildungsprozessen
im Allgemeinen Rechnung getragen. http://
edudoc.ch/record/123630

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Zwischen Recht haben
und Recht erhalten

Kindergartenlehrpersonen
an der Demo «Abbau
Stoppen»
Foto: Florian Thalmann

Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Beschwerde von Kindergartenlehrpersonen, VPOD,
VKZ und ZLV gegen die Lohndiskriminierung
abgelehnt. Jetzt liegt es am Bundesgericht, diesen
Entscheid zu korrigieren.
Es war nur ein Nebenschauplatz, aber das heimliche
Highlight der Pressekonferenz zum Lehrplan 21. Auf
eine unverfängliche Frage eines Journalisten bezüglich
des unterschiedlichen Schulschlusses für Kindergarten- und Primarschüler_innen antwortete Bildungsdirektorin Silvia Steiner: «Qualitativ ist natürlich eine
Unterrichtsstunde im Kindergarten bezüglich der Beanspruchung des Kindes nicht ganz vergleichbar. Ich habe
den höchsten Respekt für den Kindergarten, aber der
Lektionenaufbau und die Inhalte sind [auf der Primarstufe, Anm. d. Red.] doch noch etwas anspruchsvoller. Ansonsten müssen wir nämlich über die Lohneinreihung
wieder von vorne diskutieren.» Ja, Frau Regierungsrätin,
das müssen wir! Wobei der Gerechtigkeit bereits Genüge
getan würde, wenn die Kindergartenlehrpersonen den
vollen Lohn ihrer eigenen Lohnklasse erhalten würden.
Eine Kindergartenlehrperson mit einem Vollpensum
von 23 Stunden wird heute mit einem Beschäftigungs-

grad von 100 Prozent angestellt; dies entspricht einer
42-Stunden-Woche. Die Entlohnung beträgt jedoch nur
87 Prozent der Lohnstufe 18, eine Lohnstufe tiefer als
Primarlehrpersonen.
Der Kanton begründet diese Ungleichheit damit, dass
Kindergartenlehrpersonen weniger Pflichtlektionen
leisten als andere Lehrpersonen. Auch das Verwaltungsgericht weist auf diesen Umstand hin und fordert,
dass die Kindergartenlehrpersonen gehalten seien, die
Lektionenverpﬂichtung für ein Vollpensum innerhalb
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36,5 Stunden (87
Prozent von 42 Stunden) wahrzunehmen. Erhalten
demnach die Kindergartenlehrpersonen nicht zu wenig Lohn, sondern arbeiten einfach freiwillig zu viel?
Die politischen Behörden sollen sich einmal darüber
Gedanken machen, was das für Konsequenzen für die
Schulqualität hätte, wenn die Kindergartenlehrpersonen
sich an diese Zeitvorgabe halten würden: 13 Prozent weniger Elternarbeit, 13 Prozent weniger Teamsitzungen,
13 Prozent weniger Engagement für die Schüler_innen
und die Schule. Braucht es einen 13-Prozent-Streik,
damit endlich ersichtlich wird, dass diese unrealistische
Forderung zu einem massiven Leistungsabbau auf
Kosten der Schüler_innen führen wird?
Vielleicht muss es gar nicht so weit kommen. Wir setzen darauf, dass unsere Argumente beim Bundesgericht
Gehör ﬁnden: Die Volksschulreform 2008 machte den
Kindergarten zur ersten Bildungsstufe mit einem klar deﬁnierten Berufsauftrag, obligatorischem Lehrplan und
entsprechend höheren Berufsanforderungen. Zusätzlich sind auch die Ausbildungsanforderungen gestiegen.
Eine Kindergartenlehrperson benötigt einen Bachelor im
Umfang von 180 ECTS-Punkten. Dass dieser weniger
gewichtet wird als bei typischen Männerberufen, ist ein
Affront und klar diskriminierend.
Der VPOD wird sich gemeinsam mit dem VKZ
und ZLV gegen die bestehende Lohndiskriminierung
wehren. Wir erhoffen uns vom Bundesgericht eine
Neubeurteilung des Falles. Es geht nicht an, dass der
typische Frauenberuf «Kindergartenlehrperson» im
Vergleich mit gleichwertigen Männerberufen lohnmässig derart schlechter entlohnt wird. Es braucht endlich
ausbildungs- und marktgerechte Löhne, damit der Beruf
attraktiv bleibt, eine hohe Schulqualität gewährleistet
wird und die Kindergartenlehrpersonen auch ﬁnanziell
die Anerkennung erhalten, die sie verdienen.
Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär des VPOD Zürich Lehrberufe
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Panorama

Friss oder stirb: Skandalöse
Massenänderungskündigung an
Musikschule im Kanton Zürich
Kürzlich beging die Musikschule Dielsdorf mit
einem Konzert ihr 50-jähriges Jubiläum – für die
Lehrpersonen dort gibt es derzeit jedoch nichts zu
feiern. Die vom Vorstand eingeleitete Massenänderungskündigung bringt für die Lehrerinnen und
Lehrer eine massive Verschlechterung der Anstellungsbedingungen mit sich.

bei der Einführung des neuen Besoldungsreglements
2012/2013 Besitzstandswahrung zugesichert wurde.
Diese Kündigung ist aus Sicht des VPOD Zürich ganz
klar missbräuchlich.

Nötigung zu Pensionskassenwechsel

Neben diesen einschneidenden Massnahmen, die offenbar auch zum Ziel haben, die «suboptimale Altersstruktur» zu verändern – das heisst ältere Musiklehrpersonen
Am 31. Oktober lief die Frist ab, bis zu der die Lehrerinnen
zu vergraulen – ist vor allem die Kopplung eines Penund Lehrer der Musikschule Dielsdorf eine Änderungssionskassenwechsels an die
kündigung unterschreiben
Änderungskündigung skandasollten. Aus Furcht um ihre
Der Arbeitgeber betont in
Stelle hat der Grossteil der
«Das Vorgehen über die Köpfe lös.
seiner Änderungskündigung
Lehrpersonen das dann auch
der Lehrkräfte hinweg ist […]
klar, dass diejenigen die Stelle
getan und muss nun desweverlören, welche der Ändegen mit Lohneinbussen von
sicher nicht als Zeichen einer
rungskündigung ganz oder
bis zu 10 Prozent rechnen.
guten Führung zu werten.»
teilweise nicht zustimmten.
So soll der den Lehrkräften
Die Angestellten sollen damit
bereits gewährte Stufenanklar genötigt werden zu einem
stieg nun zur Hälfte zurückPensionskassenwechsel, dem sie bekanntermassen seit
genommen werden. Weiterhin sollen verdiente, zum
Jahren ablehnend gegenüberstehen. Ein PensionskasTeil seit 30 Jahren in Dielsdorf unterrichtende Lehrpersenwechsel, wie ihn die Arbeitgeberseite nun erzwingen
sonen ohne Diplom rückgestuft werden, obwohl ihnen
will, wäre mit einer deutlichen Verschlechterung der
Vorsorgelösung verbunden; unter anderem würde wieder
ein Koordinationsabzug eingeführt, was insbesondere bei
den kleinen Pensen und den fragmentierten Anstellungsverhältnissen von Musiklehrkräften ins Gewicht ﬁele, und
im Alter zu Vorsorgelücken führen würde.
Seit 2014 drängt die Arbeitgeberschaft auf einen
Wechsel von der Pensionskasse «Musik und Bildung» zur
«Alvoso LLB». Schon damals wurde ausser Acht gelassen,
dass gemäss Art. 11 BVG der Pensionskassenwechsel nur
mit dem Einverständnis der versicherten Personen möglich ist. In der Folge kam es zu einem aufsehenerregenden
Schiedsverfahren, dessen Schiedsspruch vom 31.7.2015
mit dem jetzigen Vorgehen der Arbeitgeberseite nun krass
missachtet wird. Der Schiedsspruch trifft klare Aussagen
über das Verfahren, das vor einem Wechsel stattzuﬁnden
habe. Er setzt dafür «gefestigte Kenntnisse» voraus, das
heisst unter anderem einen Vergleich verschiedener
Angebote, der allen Parteien zugänglich gemacht werden
und Basis der gemeinsamen Verhandlung darstellen soll.
Zur Ehrenrettung Dielsdorfs und seines lokalen Theaterfestivals:
Aktuell wurde weder die bestehende Pensionskasse
Nicht ganz Dielsdorf macht Theater, sondern vor allem der Präsident
«Musik und Bildung» gebeten, einen alternativen Vorsorder dortigen Musikschule.
geplan zu offerieren, noch wurden andere Vorsorgeeinrichtungen um Offerten gebeten. Zwar behauptetet der
Schulpräsident Silvio Meier gegenüber Medien, dass dies

18
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Ein Tag im Unterricht von

Thomas Dorizzi

stattgefunden habe – allerdings stammen diese Offerten
noch aus der Zeit vor dem Schiedsverfahren und sind
somit auch nicht aktuell. Die Aktualität der Offerten ist
jedoch nur ein Detail; massgeblich ist laut Schiedsspruch
die sorgfältige Durchführung eines gemeinsamen
«Evaluations- und Meinungsbildungsprozesses», unter
Einbezug einer externen Begleitung, im Sinne einer tragfähigen Lösung. Natürlich soll dabei auch der ﬁnanziellen
Situation der Schule Rechnung getragen werden – auf
Basis einer gemeinsamen Analyse der Einnahmen- und
Ausgabensituation. Dazu haben sowohl die Lehrpersonen
wie auch der VPOD Zürich Hand geboten – an einem
Dialog war der Vorstand der Schule jedoch offenbar nie
wirklich interessiert.

Gesprächsangebote ausgeschlagen

Dieses Powerplay soll wohl im Hinblick auf die am 29.
November anstehenden Vorstandswahlen eine starke
Führung suggerieren. Dabei ist völlig unklar, ob die auf
Kosten der Angestellten gehenden Massnahmen ausreichen, um das von der Arbeitgeberschaft vorgebrachte
ﬁnanzielle Deﬁzit in den Griff zu bekommen. Das Vorgehen über die Köpfe der Lehrkräfte hinweg ist jedoch
sicher nicht als Zeichen einer guten Führung zu werten;
ebenso wenig, dass innerhalb von zwei Jahren bereits zwei
Schulleiter gekündigt haben; der jetzige Schulleiter sogar
wenige Wochen nach seinem Stellenantritt.
Mehrere Gesprächsangebote des VPOD Zürich als
mandatierter Vertretung der Lehrpersonen wurden vom
Schulpräsidenten Silvio Meier in den Wind geschlagen.
Der VPOD Zürich hat nun die Delegierten über die
Vorgänge an der Schule informiert, damit diese als
oberstes Organ des Trägervereins ihre Aufsichtspﬂicht
wahrnehmen können. Im Schreiben an die Delegierten
fordert der VPOD Zürich eine Rücknahme dieser skandalösen Änderungskündigung. Bezüglich des Pensionskassenwechsels, der den Lehrkräften aufgenötigt werden
soll, wurde Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden der
beteiligten Pensionskassen eingereicht, da die jetzige
Vorgehensweise in krasser Weise gegen den vereinbarten
Schiedsspruch verstösst. Weitere rechtliche Schritte werden mit Stand Anfang November geprüft.
Text und Bild: Roseli Ferreira, Gewerkschaftssekretärin des VPOD
Lehrberufe

Als ich das Klassenzimmer im Gymnasium Rämibühl
betrete, fühle ich mich zurückversetzt in meine eigene
Schulzeit. Ob es das zarte Aroma von Stress-Schweiss
ist, das trotz geöffneten Fensters in der Luft liegt, an der
«klassischen» Inneneinrichtung mit frontal ausgerichteten
Schulbänken, Tafel und Hellraumprojektor, oder daran,
dass mir in den folgenden Stunden lang vergessene Vokabeln wie «Asymptoten», «Ableitung» oder «Pythagoras»
als Geister aus der Vergangenheit begegnen?
An der engagierten, freundlichen Haltung des Mathematiklehrers Thomas Dorizzi liegt es jedoch sicher
nicht; meine eigenen Mathemathiklehrer_innen habe ich
jedenfalls anders in Erinnerung. Seit 22 Jahren unterrichtet
Thomas Dorizzi am Gymnasium Rämibühl Mathematik,
aber man hat nicht den Eindruck, die Tätigkeit sei ihm in
dieser langen Zeit verleidet. Sein gesellschaftspolitisches
Engagement ist kein Geheimnis, aber als Mathematiklehrer ﬁndet dieses allenfalls in homöopathischen Dosen
Eingang in den Unterricht. So lässt er angesichts der
Atomausstiegsinitiative im November die Schüler_innen
an diesem Morgen zwar das Volumen eines Kühlturms
berechnen, gibt aber sonst keinen Kommentar dazu ab –
einordnen können die Jugendlichen die Initiative sicher
selbst. Bei den Übungen, die am Morgen in der Klasse
stattﬁnden, wird konzentriert, aber in gelöster Stimmung
gearbeitet, auch über Tische hinweg. Thomas Dorizzi geht
durch die Reihen und bietet Unterstützung an, wenn eine_r
mal hängt und den Zahlenwald vor lauter Variablen nicht
mehr sieht. Die Schüler_innen unterstützen sich jedoch
auch gegenseitig und highﬁven sich, wenn sie auf dasselbe
Resultat kommen. Eine Schülerin hat zwar die richtige
Lösung, aber einen anderen Rechenweg genommen als
jenen auf der Tafel vorgerechneten. Selbstzweifel räumt der
Lehrer mit einem Lob aus und sagt, dass es vor allem darum
ginge, eigenständig zum Ziel zu kommen – wie, sei nicht
entscheidend. Auf den ersten Blick hat Mathematik also
kaum etwas mit gesellschaftlichen Fragen zu tun, aber sie
vermittelt Schüler_innen offenbar dennoch eine wichtige
Botschaft, die allgemeingültig ist: Wer selbstständig denkt
und sich damit auf den Weg macht, gelangt ans Ziel.

Thomas Dorizzi ist
nicht nur VPODVertrauensmitglied
an seiner Schule,
sondern auch Aktivist.
Als solcher schaut er
immer wieder über
den Tellerrand: So hat
er am Morgen des
Besuchstags bereits vor
dem Unterricht Flyer für
den nationalen SpitälerAktionstag verteilt.

Text und Bild: Roseli Ferreira, Gewerkschaftssekretärin des VPOD
Lehrberufe
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Markus Truniger wird
Bildungspreis verliehen
Unser langjähriges und verdientes
VPOD-Mitglied Markus Truniger erhält
im Rahmen des Hochschultags der
Pädagogischen Hochschule Zürich den
diesjährigen Bildungspreis. Die Jury
schreibt: «Markus Truniger hat die Thematik der Förderung und Integration
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund frühzeitig erkannt
und massgeblich dazu beigetragen, sie
auf die Agenda der Institutionen zu
bringen und schweizweit zu verankern». Ohne Markus Truniger wären
integrative Angebote wie Deutsch als
Zweitsprache (DaZ), das Projekt QUIMS
oder die schulische Unterstützung
für Flüchtlingskinder nicht im Gesetz
verankert. Der VPOD ist stolz einen
solchen kompetenten und engagierten
Integrationsexperten in seinen Reihen
zu wissen und gratuliert im Namen des
ganzen Verbandes ganz herzlich zum
überaus verdienten Preis.

111 Jahre VPOD
Der VPOD ist 111 Jahre alt. Und es gibt
111 Gründe, beim VPOD Mitglied zu
sein. Genügend Argumente also, um
deine Kolleg_innen von einem Beitritt
zu überzeugen. Jetzt kommt noch ein
weiteres Argument dazu: Mit einer
Werbekarte kannst du eine Kollegin,
einen Kollegen zum Beitritt motivieren
– jedes Neumitglied mit Eintritt bis 31.
Dezember 2016 bekommt 111 Franken
geschenkt – als Begrüssungsgeld sozusagen. Auch du als Werber_in kannst
proﬁtieren. Wenn du deinen Namen
auf der Karte vermerkst, nimmst du

automatisch an der grossen Verlosung
teil. Alle Infos dazu ﬁndest du unter
www.vpod.ch/mitmachen

27. November 2016
EIDGENÖSSISCH

BVK Wahlen
Der Stiftungsrat ist das höchste Gremium der BVK. Er entscheidet über alle
wichtigen Belange. Und bald stehen
Wahlen an. Aus Sicht der Versicherten
können wir sicher nicht zufrieden sein
mit der Arbeit des BVK-Stiftungsrates.
Von der Lohnerhöhung für BVK-Geschäftsführer Schönbächler bis zur
BVK-Demontage mit dem Vorsorgereglement 2017 zieht sich eine Spur der
Vergehen. Aber die Amtsperiode des
jetzigen BVK-Stiftungsrats läuft am
30. Juni 2017 ab. Neuwahlen ﬁnden
im kommenden Frühjahr statt. Jetzt
können also alle Versicherten für einen neuen BVK-Stiftungsrat sorgen.
Die Versicherten (Arbeitnehmende)
haben Anspruch auf die Hälfte, also
auf neun Sitze im Stiftungsrat. Hast
Du Interesse, für die Stiftungsratswahlen im Frühjahr zu kandidieren?
Willst Du Dich mit uns gemeinsam im
BVK-Stiftungsrat für eine konsequente
Politik im Interesse der Versicherten
einsetzen? Wer sich angesprochen
fühlt und sich für eine Kandidatur
interessiert, soll sich sofort melden bei
VPOD-Regionalsekretär Fabio Höhener:
fabio.hoehener@vpod-zh.ch.

Neuer Berufsauftrag:
Altersentlastung
Durch die Einführung des neuen Berufsauftrages auf das Schuljahr 2017/18
fällt die Altersentlastung für die Lehrpersonen ab dem 57. Lebensjahr weg:
Bisher wurde ein Vollpensum ohne

Für den geordneten Ausstieg
aus der Atomenergie
(Atomausstiegsinitiative):

Ja

Lohnkürzung um zwei Lektionen
pro Woche reduziert – neu sollen die
betroffenen Lehrpersonen ab dem 50.
Altersjahr eine zusätzliche Ferienwoche und ab dem 60. Lebensjahr zwei
zusätzliche Ferienwochen erhalten.
Diese Umstellung verursacht insbesondere bei älteren Lehrpersonen
eine massive Schlechterstellung, die
sich jährlich verschärft. So müssen
beispielsweise Lehrpersonen, die mit
der Einführung des neuen Berufsauftrages das 57. Altersjahr vollenden, bis
zur Pensionierung insgesamt 10 Wochen länger arbeiten als mit der alten
Regelung. Damit werden langjährige
Lehrpersonen, die sich während ihrer
gesamten Berufskarriere für die Schule
eingesetzt haben, massiv schlechter gestellt. Die Änderung entspricht faktisch
einer Arbeitszeitverlängerung oder
einer Lohnkürzung. VPOD, SekZH
und ZLV sind überzeugt, dass durch
die angestrebte Gesetzesänderung das
Vertrauens- und Verhältnismässigkeitsprinzip in inakzeptabler Weise
verletzt wird. Die Lehrpersonenverbände haben sich deshalb an Bildungsdirektorin Silvia Steiner gewandt. Wir
fordern die Regierungsrätin auf, für
die benachteiligten Lehrpersonen für
eine Übergangsphase einen fairen
Ausgleich zu schaffen.

Informationen über Veranstaltungen und Versammlungen sind auch aufrufbar unter: www.zuerich.vpod.ch/kalender

Agenda

Abstimmungssonntag

Leseseminar für Frauen

Sonntag, 27. November 2016

12. Januar bis 1. Juni 2017
Jeweils Donnerstag 19.00 bis
21.30 Uhr

Versammlung LehSe
(Pensionierte Lehrberufe)
Donnerstag, 1. Dezember 2016,
17:00 Uhr
VPOD, Sitzungssaal 5. Stock
Birmensdorferstrasse 67, Zürich

Daten: 12. Januar, 26. Januar,
9. Februar, 2. März, 16. März,
30. März, 13. April, 4. Mai,
18. Mai, 1. Juni 2017

Sektionsversammlung zum
neuen Berufsauftrag
Donnerstag, 2. Februar 2017
Weitere Infos folgen.

GV Sektion Lehrberufe
Samstag, 8. April 2017
Weitere Infos folgen.
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Tel: 044/295 30 00, Fax: 044/295 30 03, www.vpod-zh.ch, Redaktion: Roseli Ferreira und Fabio Höhener, Layout und Druck:
ROPRESS, 8048 Zürich, Nr. 5 / November 2016, erscheint fünf Mal jährlich, 1. Jahrgang, Auflage: 3000
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Gleiche Rechte und Schutz vor
Diskriminierung
Der VPOD intensiviert seine migrationspolitische Arbeit. Ein neuer Weiterbildungskurs vermittelt Knowhow zum Umgang mit rassistischer Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von Johannes Gruber
ie migrationspolitischen Debatten und
Entscheide in der Schweiz der letzten
Jahre sind geprägt von Fremdenfeindlichkeit, die von rechtspopulistischen Gruppen
systematisch bewirtschaftet wird. MigrantInnen werden oft vor allem als Problem und
sogar Gefahr wahrgenommen. MigrantInnen werden gleichgesetzt mit islamistischen
Terroristen oder Kriminellen, sie werden als
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt angesehen und für Lohndumping und steigende
Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht.
Dementsprechend zielt die vorherrschende
Migrationspolitik auf die Verhinderung von
Einwanderung (Flüchtlinge), die Begrenzung des Zuzugs (Arbeitskräfte) und die
Ausschaffung (straffällige MigrantInnen).
Blickt man genauer hin, werden die grossen
Unterschiede deutlich, die sich im Umgang
mit einer gewünschten Migration (reiche
MigrantInnen, Fachkräfte) und einer unerwünschten Migration (Arme, Unqualifzierte,
Flüchtlinge) zeigen. In jedem Falle überwiegt
aber die Wahrnehmung der MigrantInnen
als Menschen, die nicht wirklich dazugehören, politisch nicht mitbestimmen (Ablehnung des Ausländerwahlrechts, Verschärfung der Einbürgerung) und auch nicht unter
dem Schutz des Schweizer Systems sozialer
Sicherung stehen sollen («Einwanderung in
das Sozialsystem»).

D

David-W- / photocase.de

Gewerkschaften und Migration
Als emanzipatorische Bewegung treten die
Gewerkschaften dem diskriminierenden
Umgang mit MigrantInnen entgegen. So
hat etwa der SGB jüngst eine Einbürgerungsoffensive lanciert, mit der Lobbyarbeit bei
den Migrationsbehörden für die Kommunikation einer «Willkommenskultur» und
der Nutzung der bestehenden Spielräume
hinsichtlich Einbürgerungserleichterungen betrieben wird, sowie MigrantInnen
ermutigt werden, Einbürgerungsanträge zu
stellen, sofern sie zu den mehr als 900000
Personen zählen, die die Bedingungen für
einen solchen erfüllen. Der VPOD hat die
«RASA-Initiative» mit lanciert: Mit dieser
soll der «Masseneinwanderungsartikel» BV
121a wieder gestrichen werden, der eine
Kontingentierung der Migration nach «gesamtwirtschaftlichen Interessen» vorsieht
und die Personenfreizügigkeit mit EULändern infrage stellt. Diese ist bisher durch
das entsprechende bilaterale Abkommen

gewährleistet, das auch einen umfassenden
Diskriminierungsschutz der EU-MigrantInnen sicherstellt. Gewerkschaftsbund wie
Einzelgewerkschaften unterstützen in der
Regel, wenn auch oft nur symbolisch, Proteste gegen die Flüchtlingspolitik des Bundes
(«Dublin-Regime»). Eine Perspektive über die
herrschende Migrationspolitik hinaus hat das
Netzwerk «KircheNordSüdUntenLinks» mit
der Migrationscharta «Freie Niederlassung
für alle. Willkommen in einer solidarischen
Gesellschaft!» (http://neuemigrationspolitik.
ch/?page_id=5) formuliert, in der das Recht
auf freie Niederlassung, Asyl, Existenzsicherung für alle Menschen festgehalten wird
und die Schweiz – wie alle wohlhabenden
Staaten – dazu aufgefordert wird, die Zuwandernden mit offenen Armen zu empfangen.
Wie können wir der Fremdenfeindlichkeit
entgegentreten und gleiche Rechte für alle
Menschen in unserem Land sicherstellen?
Um einen Beitrag dazu zu leisten, wird der
VPOD sein migrationspolitisches Engagement in den nächsten Jahren intensivieren.

Ein wichtiger Handlungsbereich ist der
Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz.

Was tun gegen rassistische
Diskriminierung am
Arbeitsplatz?
Ein neuer Weiterbildungskurs vermittelt
Wissen zu den Begriffen und Phänomenen Rassismus und Diskriminierung am
Arbeitsplatz. Die TeilnehmerInnen lernen
die Rechtsnormen kennen, die Menschen
vor rassistischer Diskriminierung schützen.
Anhand von Beispielen aus dem Arbeitsalltag
werden Strategien besprochen, wie im Einzelfall gegen Diskriminierung vorgegangen
werden kann. Darüber hinaus werden
Ansatzmöglichkeiten für die Entwicklung
diskriminierungsfreier Organisationsstrukturen diskutiert.
Der Kurs ﬁndet am 24.06.2017, von 9:30 –
17:30 Uhr, im vpod Zentralsekretariat Zürich
statt. Die Leitung erfolgt von einem Experten
in Diskriminierungsschutz, für VPODMitglieder ist der Kurs unentgeltlich.
vpod bildungspolitik 199
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Sammlung von Wörtern in
verschiedenen Sprachen.
Blau / links = Guten Tag,
Gelb / Mitte = Willkommen,
Grün / rechts = auf Wiedersehen

Gemeinsames Wir
Erfahrungen mit einem Austauschprojekt zwischen einer
Regelschul- und einer Integrationsklasse im Kanton Basel-Land.
Von Leonhard Lindenmüller und Sylvia Bach
an möchte glauben, die Begegnung mit
Fremden ist heute fast schon alltäglich:
Es gibt kaum eine Schule, in der nicht
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund neben Schweizer Kindern und
Jugendlichen lernen, ausländische ArbeitskollegInnen sind ebenso selbstverständlich
wie der Besuch in von ImmigrantInnen
geführten Restaurants.
«Fremd ist der Fremde nur in der Fremde».
Dieses Zitat von Karl Valentin benennt zwei
einfache Tatsachen. Erstens, eine schon
fast lapidare Tatsache, dass jeder von uns
gemeint ist. Fast überall in einer globalisierten Welt. Und zweitens je nach Blickwinkel,
drückt das Zitat das aus, was wir verstehen
sollten. Nämlich den Zusammenhang von
Fremden und Migration, eben nicht die
Aussenseiter der Gesellschaft als Fremde,
sondern Menschen, die von irgendwo anders
hergekommen sind, eben in die Fremde,
und sich dort nun fremd fühlen und von den
Einheimischen als fremd erfahren werden.
Dem Fremden, also dem Nichtbekannten
gegenüber skeptisch zu sein, war und ist
evolutionsbiologisch notwendig. Es ist ein
Schutzmechanismus, der dazu dient, eine Situation erst richtig einzuschätzen bevor man
den nächsten Schritt aufeinander zu wagt.

M
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Dasselbe Prinzip gilt auch bei der Begegnung
von Menschen, die sich fremd sind.

springen, begegnet man als Einheimischer
eher wohlwollend. Glaubensﬂüchtlinge, die
nicht die eigene Glaubensrichtung vertreten,
treffen bestenfalls auf eine gewisse Zurückhaltung. Stellen zum Beispiel muslimische
Migranten eine religiöse Bedrohung dar?
Offenbar sind Reaktionen und Interpretationen bei Begegnung mit Fremden für den
Einzelnen sehr schwer einschätzbar. Erst die
persönliche Begegnung öffnet den Blick für
eine andere Interpretation und schafft neue
Realitäten.
Und was ist mit Kriegsﬂüchtlingen oder
den sogenannten «Wirtschaftsflüchtlingen»? Wir sind überzeugt, dass ein direkter
Austausch mit unseren «neuen» MitbürgerInnen der richtige Weg ist und sein muss.
Denn Integration kann nur gelingen, wenn
wir einander zuhören und uns mitteilen
können, also kennenlernen dürfen.
Wir sind überzeugt, dass das eine Frage
ist, die dann letztlich auch bis auf die Ebene
der Kindergärten und Schulen hinunter
umgesetzt werden muss. Begegnung mit
Fremden bedeutet für dieBeteiligten eine Herausforderung, ist etwas, was wir in unserer
Gesellschaft lernen müssen, lernen sollten.
Wir brauchen den Dialog, um herauszuﬁnden, was den Anderen bewegt. Wir benötigen
Begegnungsorte um uns auszutauschen,
voneinander zu lernen und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Es ist doch widersprüchlich
von unseren Kindern einerseits zu erwarten,
sich in einer globalisierten Welt zurechtzuﬁnden, zukünftig wirtschaftlich global
agieren zu können, und andererseits sich der
jeweiligen Differenzen, aber auch Nähe zu
anderen Kulturen, zu Fremden nicht bewusst
zu sein oder sich gar abzugrenzen.

Begegnung lernen
Es gibt Untersuchungen, bei denen Kleinkindern asiatischer Herkunft, die zuvor nur
unter ihresgleichen Kontakt hatten, Bilder
von Menschen dunkler Hautfarbe gezeigt
wurden. Die Bilder lösten bei diesen Kindern
überwiegend Verunsicherung und Angst
aus. Als man mit einer Vergleichsgruppe
mit Kindern zuvor ein Memory–Spiel mit
Bildern von dunkelhäutigen Menschen
spielte und darauf hin Personen mit dunkler
Hautfarbe das Zimmer betraten, reagierten
die Kinder emotional unaufgeregt. Das Bekannte beunruhigt uns also nicht.
Jeder von uns kennt solche Situationen.
Das, was wir kennen, was uns vertraut ist,
macht uns keine Angst. Warum nutzen wir
das nicht auch im Alltag? Indem wir miteinander «spielen». Spielen ist ja auch eine
Form des Kommunizierens. Wie schaffen
wir es, Ängste und Vorurteile abzubauen und
zu überwinden? Wie Fremde aufgenommen
werden, hängt von der Wahrnehmung der
Einheimischen ab. «Zuwanderer» oder
Flüchtlinge, die einen ähnlichen Wertekanon
teilen oder dem gleichen Kulturkreis ent-

Beitrag der LehrerInnen
Auf der Basis allgemeiner Überlegungen
und persönlicher Beobachtungen fragten
wir uns, welchen Beitrag wir als Lehrpersonen leisten können, um zu einem Mehr
an Miteinander beizutragen, statt, dass, im
besten Falle, unsere SchülerInnen lediglich
ein Nebeneinander dulden.
Durch die pauschalisierenden, negativen
Bilder von fremden Kulturen entstehen
Vorurteile. Die selektive Mediatisierung von
negativen Erfahrungen mit Migranten und
momentan akut sogenannten «Asylanten»
führt besonders während des Jugendalters
zur Ausbildung von Xenophobie oder gar rassistischen Haltungen. Dieser Entwicklung
kann dadurch entgegengewirkt werden, dass
realitätsnahe, konkrete Vorstellungen über
die Lebenswelt von Immigranten geschaffen
werden, in denen diese nicht nur durch
Ihre Herkunft deﬁniert, sondern vielmehr
als Individuen wahrgenommen werden.
Dies sollte durch Begegnungen geschehen,
die ethnieübergreifend im Rahmen von
gemeinsamen Projekten oder gemeinsamer

Migration

Alltagsgestaltung ermöglicht werden. Als
Resultat solcher Begegnungen sollen sowohl
Gemeinsamkeiten, als auch – unter anderem
herkunftsbedingte – Unterschiede sichtbar
werden, durch welche das Verständnis für
das Gegenüber und die Einsicht in die Notwendigkeit der Differenzierung zwischen
Individuen gefördert werden. Im Idealfall
entsteht aus solchen Begegnungen ein Interesse für Lebenssituationen und Biographien
sowie für den anderen als Person in einem
inter- und transkulturellen Kontext, in dem
man sich selber auch wiederﬁndet. Auf diese
Weise können Vorurteile abgebaut oder
deren Entstehung verhindert werden.

Zu Kontakt ermutigen
Mit der Idee zu unserem «Austauschprojekt»
wollten wir einen Beitrag zur Öffnung der
Schülerinnen und Schüler unserer beiden
Klassen gegenüber den Lebenssituationen
und Biographien ihrer Gesprächspartner
leisten. Sie sollten die Möglichkeit erhalten,
sowohl Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten erfahren zu dürfen. Wir wollten
unseren SchülerInnen dazu animieren,
Gemeinsamkeiten zu ﬁnden und danach zu
suchen, wie eventuell Gemeinsames entstehen kann. In unserem Fall war dies nicht
schwierig, da in der sogenannten Regelklasse
ungefähr ein Drittel der Schülerinnen und
Schüler selbst einen Migrationshintergrund
hatte beziehungsweise aus gemischtnationalen Ehen stammte. Umso mehr sind
solche Auseinandersetzungen ein wertvoller
Beitrag für die Integration, indem sie der
Entstehung von Vorurteilen und Ablehnung
vorbeugen.
Ziel der Begegnung war der Austausch
zwischen Schülerinnen und Schülern einer
Regelklasse und einer Integrationsklasse,
damit die Teilnehmenden unterschiedliche Lebensrealitäten kennen lernen und
Neugierde für den anderen geweckt wird.
Ebenso wollten wir durch den Informationsaustausch von «Einheimischen» und
«Zuwanderern» zeigen, welche Identitäten
die jeweils andere Gruppe repräsentiert. Die
Jugendlichen der Regelklasse sollten für die
Situation der asylsuchenden Jugendlichen
sensibilisiert werden und die Angebote der
Integrations- und Berufswahlklasse (IBK)
sowie die vielfältigen Hintergründe der IBKSchüler kennen lernen. Umgekehrt bot sich
durch den Besuch in einer Regelschule für
die IntegrationsklassenschülerInnen die Gelegenheit, einen Einblick in eine Schweizer
Regelschule zu erhalten und sich ein Bild der
Herkunftsheterogenität der SchülerInnen
dieser Klassen zu machen. Das übergeordnete Ziel war, über den direkten Kontakt beider
Klassen und in den jeweiligen Gruppen,
allfällige Stereotypen zu überprüfen und
gegebenenfalls abzubauen. Zudem wollten
wir die jungen Menschen ermutigen, den

Kontakt mit «Fremden» zu wagen. Wir wollten aber auch aufzeigen, dass es trotz aller
Unterschiede viele Gemeinsamkeiten gibt.

Lehrreicher Austausch
Wie verlief der Austausch zwischen den
Klassen? Die Schülerinnen und Schüler
der IBK kamen an einem Nachmittag nach
Reinach in die Primarschule. Beide Klassen
hatten zuvor eine Reihe von Fragen für ihr
Gegenüber formuliert. Diese bildeten nun
die Grundlage für den Austausch zwischen
den beiden Klassen. Die Gastgeber und
Gäste verteilten sich in Gruppen, wobei
jeweils 4 PrimarschülerInnen mit zwei bis
drei IBK-Jugendlichen zusammensassen.
Nach anfänglicher Zurückhaltung und trotz
des zum Teil deutlichen Altersunterschieds,
entstand nach kurzer Zeit in den Gruppen
ein ausgelassenes Gespräch entlang der
zuvor von den Schülerinnen und Schülern
formulierten Fragen. Einzelne Schülergruppen mussten nach 45 Minuten regelrecht
aus den Zimmern geholt werden, um den
abschliessenden Austausch der gemachten
Erfahrungen in der gemeinsamen Schlussrunde zu besprechen. Mit der Degustation
einer mitgebrachten süssen syrischen Spezialität einer Schülerin der IBK klang die
Begegnung aus.
Zum Einstieg hatten die Schülerinnen
und Schüler in den eingeteilten Gruppen
auf verschiedenfarbige Karten die Worte
für «Guten Tag», «Willkommen» und «Auf
Wiedersehen» in den verschiedenen vorhandenen Sprachen aufgeschrieben. Dabei kam
von beiden Klassen eine grosse Vielfalt an
Sprachen zusammen. (vgl. Foto Seite 22).
Die Schülerinnen und Schüler der 6.
Klasse in Reinach haben den Austausch interessant und lehrreich gefunden. Sie haben
über die unterschiedlichen Herkunftsländer
in der IBK-SchülerInnen gestaunt, sich
aber auch sehr für die Lebensentwürfe der
Jugendlichen, für deren Berufswahl und für
das Angebot der IBK interessiert. Nicht nur
nach den Schulstrukturen in der IBK wurde
gefragt, sondern auch nach den Schulsystemen der Herkunftsländer ihrer Gäste.
Auch für die Jugendlichen der IBK war
das Kennenlernen einer Regelklasse und
den damit verbundenen Informationen zu
Tagesabläufen an einer Schweizer Primarschule sehr interessant.

Integration über soziale
Kontakte
In mehreren Untersuchungen und Studien
(zum Beispiel der Universitäten Amsterdam
und Jena) zum Thema Integration, konnte
festgestellt werden, dass zum Beispiel türkischstämmige Heranwachsende, die sich
diskriminiert fühlten, eher die ethnische
Identität ihrer Eltern übernahmen als die des
«neuen Landes». Oder anders gefragt: Was

Das im Text behandelte Projekt
«Austausch zwischen einer basellandschaftlichen Regelklasse
und einer Integrationsklasse»
fand in Rahmen des Seminars
«Mehrsprachigkeit und
interkulturelles Lernen» an der
Pädagogischen Hochschule
der FHNW / Brugg statt. Die
Projektleitung hatten Leonhard
Lindenmüller und Sylvia Bach inne,
betreut wurde das Projekt von der
Seminarleiterin Edina Krompàk.

entscheidet darüber, ob sich junge MigrantInnen mit ihrem Aufnahmeland identiﬁzieren?
Mehrere Untersuchungen zeigen, wie
wichtig es ist, dass die Einheimischen den
Migranten zunächst einmal das Gefühl
geben, dass sie überhaupt die Möglichkeit
haben zum Beispiel die schweizerische
Identität annehmen zu können. Eine Identität kann man nur dann entwickeln und
aufrechterhalten, wenn andere einem den
Eindruck vermitteln, dass man auch wirklich
dazu gehört. Das heisst, eine gelingende
Integration kann mit Hilfe von sozialen Kontakten mit Einheimischen verbessert werden.
In der Soziologie erachtet man Zugewanderte als integriert, sobald sie vier Formen
der Integration in ähnlichem Mass erfüllen
wie die Einheimischen:
1. Kognitive Integration (Kenntnisse der
Landessprache)
2. Strukturelle Integration (Einbindung in
den Arbeitsmarkt oder das Bildungssystem)
3. Soziale Integration (Kontakte zu Einheimischen)!
4. Emotionale Integration (Identiﬁkation mit
den Werten des Aufnahmelandes)!
Unser kleines Projekt war von diesem
soziologischen Ansatz inspiriert. Die ersten
Erfahrungen mit unserem Projekt machen
Mut, diesen Weg weiterzuverfolgen. Vielleicht helfen wir dadurch Menschen ein
Stück weit, sich in unsere Gesellschaft zu
integrieren, neue Identiäten zu bilden und
eine neue Heimat zu ﬁnden. Es ist schliesslich schwierig genug, sich einem Land
zugehörig zu fühlen, bei dem man gar nicht
so genau weiss, was es ausmacht. Gerade
wir Lehrerinnen und Lehrer können durch
die Arbeit mit unseren Schülerinnen und
Schülern ein wenig dabei mithelfen, damit
Integration gelingen kann.

Leonhard Lindenmüller arbeitet am Zentrum für
Brückenangebote (ZBA) und unterrichtet als Klassenlehrer
im Team eine Integrations- und Berufswahlklasse in
Riehen.
Sylvia Bach ist Schulpsychologin und Lehrerin für
die Sekundarstufe 1.
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Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Wie erfolgreich können sich junge MigrantInnen in der Schweiz und in der EU28 je im Vergleich
zu gleichaltrigen Ortsansässigen auf dem Arbeitsmarkt integrieren? Welche Rolle spielt der
Bildungsabschluss? Von Thomas Ragni
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werden. Diese Einteilung ist hinreichend
genau, aber nicht ganz trennscharf, weil
Personen, die kurz nach der Geburt ins
Land gekommen und perfekt integriert sind,
eventuell nur noch die Umgebungssprache
beherrschen, noch immer als MigrantInnen
gelten.
Als Indikator für den Arbeitsmarkterfolg
wird die Beschäftigungsquote (BQ) der jüngeren Personen zwischen 15 und 34 Jahren
herangezogen, die vor 1 bis 3 Jahren ihre
höchste Ausbildung abgeschlossen haben.

mehrheitlich wieder auswandern. Weil aber
auch die EU-Länder ganz analoge Probleme
haben und zudem die Erhebungsweisen
gesamteuropäisch harmonisiert worden
sind (meist gemäss ILO-Standard), werden
in einem Vergleich der EU mit der Schweiz
solche Verzerrungsquellen wohl etwa in
der gleichen Art wirken. Das heisst, in den
Unterschieden zwischen der EU und der
Schweiz werden sich die Verzerrungen in
etwa neutralisieren.

Vergleich von Bildungsabschluss
Mangelhafte Datenlage
Das Bundesamt für Migration erhebt leider
keine Bildungsdaten von ImmigrantInnen,
so dass keine vollständigen Datensätze
der Erwerbsverläufe bereits beim Eintritt
in die Schweiz verfügbar sind. Man muss
sich daher auf Umfragen in der ständigen
Wohnbevölkerung stützen (zum Beispiel
der SAKE), die nur retrospektiv Auskunft
geben können und vielleicht auch nicht
immer repräsentativ sind für alle immigrierenden Personen. Das hat nicht nur mit
der Erhebungsart zu tun und damit mit der
systematisch unterschiedlichen Erreichbarkeit von gewissen Gruppen, sondern kann
auch mit objektiven Selektionseffekten
zusammenhängen. Zum Beispiel werden
in der ständigen Wohnbevölkerung überwiegend solche ImmigrantInnen erfasst,
die sich hier erfolgreich im Arbeitsmarkt
haben integrieren können, während alle
Misserfolgsfälle eben nicht durchwegs
bei der Sozialhilfe landen – polemisch oft
als (beabsichtigte) «Einwanderung in die
Sozialsysteme» bezeichnet –, sondern eben

Nachfolgend sind zwei solche nach Bildungsabschluss differenzierte Vergleiche
von ImmigrantInnen zwischen der EU28
und der Schweiz abgebildet. Es interessieren
insbesondere Unterschiede im Niveau und
im Trendverlauf der Beschäftigungsquoten
(BQ). Betrachtet werden alle jüngeren Einwanderer im erwerbsfähigen Alter zwischen
15 und 34, die vor 1 bis 3 Jahren ihre höchste
Ausbildung abgeschlossen haben.
Die erste Abbildung (Seite 25, oben) zeigt
die Verläufe der BQ von einwandernden Personen mit keiner bis mittlerer Ausbildung,
d.h. höchstens Sekundarstufenabschluss mit
Zusatzausbildung (Level 0-4).
Die zweite Abbildung (Seite 25, Mitte) zeigt
die Verläufe der BQ von einwandernden Personen mit (sehr) hoher Ausbildung, d.h. von
allen mit Tertiärstufenabschluss (Level 5-8).
Ohne in die jahresspeziﬁschen Details zu
gehen, springen über den gesamten betrachteten Zeitraum hinweg betrachtet in den
drei Dimensionen (2 geograﬁsche Räume, 2
Ausbildungsgruppen, 3 Herkunftsgruppen)
folgende Unterschiede ins Auge:

jozsitoeroe / fotolia.com

ird nach den unterschiedlichen Erfolgen und Erwerbsverläufen zwischen Schweizern und Nicht-Schweizern je
nach Unterkategorie (Bildungsstufe, Beruf,
Branche…) gefragt, interessieren meist
allfällig vorkommende Diskriminierungen
innerhalb der Gruppe der sogenannten
Ortsansässigen oder Inländer, die bereits
«seit langem» in der Schweiz wohnhaft oder
hier sogar geboren sind. Die Kategorie der
Nationalität beziehungsweise der Herkunft
spielt hier also eine zentrale Rolle.
Für die Frage nach dem Erfolg der MigrantInnen auf dem Arbeitsmarkt sollte man
jedoch die Ortsansässigen zu einer Gruppe
zusammenfassen, das heisst ohne weiter
nach der Kategorie der Nationalität zu differenzieren. Der Grund ist, dass nur so der
Effekt der Migration auf den Arbeitsmarkterfolg zu separieren ist (zumindest bei einem
rein deskriptiven vergleichenden Vorgehen).
Ich mache Vergleiche in den folgenden
drei Dimensionen:
• Geograﬁe: EU28 versus Schweiz
• Bildungsabschluss: keine Ausbildung bis
Sekundarabschluss mit Zusatzausbildung
(Level 0-4) versus Tertiärschluss (Level 5-8)
• Herkunft: Geboren im Land versus geboren in der EU28 versus geboren ausserhalb
der EU28
Beim dritten Punkt kann man jüngere
Personen, die im Land selber geboren sind,
als «Ortsansässige» oder «Einheimische»
taxieren, also unabhängig von der Nationalität (Ausländer versus Inländer). Jene, die
innerhalb oder ausserhalb der EU28 geboren
sind, aber nicht im Land selber, können als
Migrantinnen und Migranten betrachtet
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Lesebeispiel Abbildung 1: In der Schweiz
haben im Jahr 2015 Personen mit keiner bis eher
unterdurchschnittlichen Ausbildung im Alter zwischen
15-34, die in der Schweiz geboren sind (sowohl
Schweizer als auch Nicht-Schweizer), eine BQ von
rund 81, in der EU von rund 63 Prozent. – Für solche
Personen gleichen Alters und Ausbildung, die in der
EU geboren sind, haben in der Schweiz 2015 eine BQ
von knapp 79, in der EU von 62 Prozent. (Im letzteren
Fall ist das eigene Land natürlich ausgeschlossen.)
– Schliesslich beträgt die BQ von Personen gleichen
Alters und Ausbildung, die ausserhalb der EU
geboren worden sind, in der Schweiz 2015 rund 75,
in der EU 52 Prozent.

Verläufe der Beschäftigungsquote (BQ) von einwandernden
Personen mit keiner bis mittlerer Ausbildung
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und 96 Prozent.2 Die Niveauunterschiede bei
der BQ zwischen den Ausbildungsgruppen
sind also sowohl in der EU als auch in der
Schweiz für alle Subgruppen (im eigenen
Land geboren, innerhalb und ausserhalb der
EU geboren) markant. Aber die relativen Unterschiede zwischen den tiefen bis mittleren
Ausbildungsgruppen (Level 0-4) und den
(sehr) hohen Ausbildungsgruppen (Level
5-8) sind bei allen Subgruppen in der EU
sehr viel ausgeprägter als in der Schweiz. Das
heisst, in der EU ist das Gefälle bei der BQ
zwischen den Ausbildungsgruppen je Subgruppe sehr viel stärker ausgeprägt als in der
Schweiz. Ich vermute, Verdrängungseffekte
zwischen den Ausbildungsgruppen wirken
in der EU viel stärker als in der Schweiz, weil
jüngere Personen in der EU deutlich mehr
Schwierigkeiten haben als in der Schweiz,
einen nicht-prekären Job zu ergattern.

Differenz zwischen den
Subgruppen der Herkunft
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Quelle: EUROSTAT (Employment rates of young people not in education and training by educational attainment level, years
since completion of highest level of education and country of birth [edat_lfse_32])

Differenz zwischen EU und
Schweiz
Der Erfolg der Arbeitsmarktintegration, der
hier mittels BQ gemessen wird, ist sowohl
für das hohe Ausbildungslevel 5-8 (vgl. Abb.
2) als auch für das tiefere Ausbildungslevel
0-4 (vgl. Abb. 1) in allen drei Subgruppen der
Herkunft in der Schweiz markant besser als
im Durchschnitt der EU. Es fällt aber sofort
auf, dass die relativen Unterschiede bei allen
Subgruppen für das Level 0-4 markant höher
ausfällt. Die EU fällt hier gegenüber der
Schweiz deutlich stärker ab. Der Schweiz
gelingt es somit nicht nur absolut deutlich
besser als der EU, die tieferen Ausbildungsgruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren,

sondern auch relativ im Vergleich zu den
höheren Ausbildungsgruppen.

Es scheint so zu sein, dass die Unterschiede
zwischen den drei Subgruppen der Herkunft
in der Schweiz kleiner als in der EU sind, deutlicher noch in den tieferen Ausbildungsgruppen 0-4 als in den höheren Ausbildungsgruppen 5-8. Allerdings sind diese Unterschiede
alle viel schwächer ausgeprägt als die beiden
bereits betrachteten Unterschiede.
In der Schweiz haben es die tiefer qualiﬁzierten jüngeren Personen zwischen 15 und
34 Jahren, die ausserhalb der EU geboren
sind, viel einfacher, einen Job zu ergattern als
im Durchschnitt der EU28-Länder. Für die
höher qualiﬁzierten Personen kehrt sich diese Aussage um, auch wenn die Unterschiede
deutlicher weniger stark ausgeprägt sind.

Differenz zwischen tiefem und
hohem Ausbildungslevel
Sowohl in der EU als auch in der Schweiz
ist der Beschäftigungserfolg im Niveau
massiv «bedingt» (nicht: «beeinflusst»)
vom Ausbildungsstand.1 In den tiefen bis
mittleren Ausbildungsbereichen bewegt sich
die BQ zwischen 2006 und 2015 in der EU
zwischen 46 und knapp 75 Prozent, in der
Schweiz zwischen 74 und 90 Prozent. Dagegen bewegt sich die BQ in den (sehr) hohen
Ausbildungsgruppen in der EU zwischen 74
und 88 Prozent, in der Schweiz zwischen 79

1 Man muss sich hier davor hüten, intuitiv sofort einen
kausalen Schluss zu ziehen: Eine umso bessere Ausbildung
schützt umso besser vor Beschäftigungslosigkeit /-verlust,
und ein höheres Ausbildungsniveau führt zu besseren
Beschäftigungschancen, etc. Diesen kausalen Schluss
machen zwar fast alle Bildungspolitiker und sogar die grosse
Mehrheit der sogenannten Bildungsexperten (weil sie fast
alle Anhänger der Humankapitaltheorie sind). Gleichwohl ist
er so generell postuliert falsch, stattdessen sind im Allgemeinen Verdrängungseffekte im Spiel.
2 Der tiefste schweizerische Wert von 79 Prozent im Jahr
2015 in der Gruppe der ausserhalb der EU geborenen Personen ist allerdings mit grosser Vorsicht zu geniessen, denn
im Vorjahr lag er noch bei knapp 92 Prozent! Eine solch
extreme Volatilität in nur einem Jahr deutet auf ein grösseres
Datenproblem hin.
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thema

Integration durch Engagement
ie Integrationsprojekte des MigrosKulturprozent, contakt-citoyenneté und
conTAKT-net.ch, basieren auf der Zusammenarbeit von Behörden und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Zentral dabei sind
die Begeisterungsfähigkeit wie auch das
Engagement der lokalen Bevölkerung und
der Migrantinnen und Migranten.

D

contakt-citoyenneté
Das Förderprogramm contakt-citoyenneté
setzt dort an, wo Migration und Integration
tagtäglich stattﬁndet: bei der Bevölkerung
in Schweizer Gemeinden und Städten.
Das Programm wurde 2012 vom MigrosKulturprozent und der Eidgenössischen
Migrationskommission EKM ins Leben
gerufen. Gefördert werden Initiativen des
bürgerschaftlichen Engagements, welche
die Qualität im interkulturellen Zusammenleben bereichern und in freiwilligem
Engagement umgesetzt werden. Dabei sollen
Innovationspotentiale der Zivilgesellschaft
26
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gezielt genutzt und Synergien zwischen
Integrations-Fachstellen, Verbänden, der
Privatwirtschaft und Privaten erschlossen
werden.
Im Rahmen der ersten beiden Förderprogramme wurden 64 Projekte unterstützt, in
denen sich insgesamt über 5000 Menschen
aktiv eingebracht haben. Momentan werden
im Rahmen des dritten Förderzyklus von
contakt-citoyenneté 56 integrative Projekte in
der ganzen Schweiz umgesetzt. Diese wurden im Mai dieses Jahres von einer Fachjury
aus 129 Projekteingaben ausgewählt und
prämiert. Die Projektträgerschaft unterstützt
die verschiedenen Projektgruppen mit
insgesamt 320000 Schweizer Franken und
einem Paket an Beratungsleistungen. Die
Unterstützung erfolgt zum Beispiel bei der
Projektplanung oder Projektumsetzung, mittels Feedback zu erarbeiteten Teilschritten,
bei Fragen zu Budget oder Mittelbeschaffung
sowie zum Aufbau von Netzwerken und
Kontakten.

Angesichts der europaweit schwierigen
Flüchtlingssituation waren entsprechende
Projektinitiativen für diesen Förderzyklus
besonders willkommen. Dies zeigt sich auch
in den prämierten Projekten, stehen doch bei
vielen der Austausch zwischen Asylsuchenden und Einheimischen im Zentrum. So
zum Beispiel beim Projekt «Hidden Faces»,
wo Flüchtlinge zusammen mit Einheimischen Masken gestalten und sich dabei mit
ihrer Geschichte und ihrer momentanen
Situation auseinandersetzen. Oder bei «gastschafftfreund» in Basel, wo Menschen aus
der Region Flüchtlinge zum gemeinsamen
Mittag- oder Abendessen einladen. Das
Projekt «Bel Horizon» in La-Chaux-de-Fonds
bringt über verschiedene gemeinsame Freizeit- und Bildungsaktivitäten Asylsuchende
mit Einheimischen zusammen. Oder im
Projekt «cuciniamo insieme!» in Lugano treffen sich Einheimische und Zugewanderte zu
gemeinsamen Kochanlässen, bei denen die
Teilnehmenden jeweils ein typisches Gericht

@ctive Asyl

Migration ist längst Teil unseres Alltags, sei es in der Schule, am Arbeitsplatz oder generell im
täglichen Leben. Für die erfolgreiche Integration von Zugewanderten setzen die Integrationsprojekte
des Migros-Kulturprozent auf das Engagement der einheimischen Bevölkerung und tragfähige
Netzwerke. Von Christian Graber

Migration

ihres Herkunftslandes vorstellen. All diesen
Projekten ist eines gemeinsam: sie bringen
Menschen zusammen und tragen dazu
bei, dass nicht nur neue Freundschaften,
sondern auch neue Netzwerke im Bereich
Migration und Integration entstehen. Neu
wird contakt-citoyenneté zudem auch von
der Tripartiten Agglomerationskonferenz
(TAK) als Vernetzungspartner unterstützt.
Die TAK ist die politische Plattform von
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
für eine gemeinsame Agglomerationspolitik
in der Schweiz.

conTAKT-net.ch

und bieten wertvolle Unterstützung nicht
nur bei alltagspraktischen Themen, sondern
auch bei Fragen zum politischen System
unseres Landes. Zugewanderte ﬁnden zudem generelle Informationen in Form von
Audioﬁles in 12 verschiedenen Sprachen.
Sehr geschätzt werden auch die Informationen zu den verschiedenen Beratungsstellen
der öffentlichen Hand und den lokalen
Freizeitaktivitäten.

Synergien schaffen
Die Projekte contakt-citoyenneté.ch und
conTAKT-net.ch basieren beide auf der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Integration
nur gelingt, wenn Synergien zwischen der
Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand
geschaffen und Menschen in ihrer Bereitschaft zu Engagement und bürgerschaftlicher Beteiligung unterstützt werden. Das
Migros-Kulturprozent will mit seinen Integrationsprojekten Menschen dazu befähigen
und motivieren, sich für die Gemeinschaft
einzusetzen und einen Beitrag zur Qualität
des interkulturellen Zusammenlebens und
damit zu einer offenen und toleranten Gesellschaft zu leisten.
Details zu den Programmen auf:
www.contakt-citoyennete.ch und
www.contakt-net.ch

Inserat

Auch das Projekt conTAKT-net.ch setzt auf
die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand
und Privatwirtschaft. Ziel des Angebotes
ist, dass auf möglichst vielen Webseiten
von Gemeinden, Städten, Regionen oder
Kantonen alltagspraktische Infoseiten für
neu Zugezogene – Schweizerinnen und
Schweizer wie auch Migrantinnen und Migranten – entstehen. Die Infoseiten sollen die
Orientierung und die Integration am neuen
Ort erleichtern und die Qualität im Zusammenleben generell unterstützen. Zu diesem
Zweck stellt das Migros-Kulturprozent der
öffentlichen Hand ein breites Spektrum
an Förderleistungen zum Erstellen einer
solchen Webseite unentgeltlich zur Verfü-

gung. Die Texte, Audio-Files und Links der
Modell-Webseite können direkt verwendet
werden. Notwendig ist lediglich eine Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten
und eine entsprechende Verlinkung mit
den lokalen Angeboten. Die Coaches des
Migros-Kulturprozent beraten die Behörden
je nach Bedarf bei der Projektplanung und
-umsetzung, der Zusammenstellung der
Projektgruppe und der Wahl des partizipativen Prozesses oder bei der konkreten
Erarbeitung des speziﬁschen Infoteils auf
Basis des bestehenden Angebotes und der
Bedürfnisse der neu Zugezogenen. Während
der Projektumsetzung entstehen wertvolle
Kontakte und Beziehungen zwischen Einheimischen, Zugewanderten, Behörden
sowie Anbietern von Dienstleistungen und
Aktivitäten in einer Gemeinde, Stadt, Region
oder in einem Kanton.
Bis anhin entstanden im Rahmen von
conTAKT-net.ch Infoseiten in 15 Schweizer
Gemeinden, 4 Regionen und in den Kantonen Graubünden, Obwalden und Nidwalden.
Die Webseiten werden rege genutzt und die
Rückmeldungen sind durchwegs positiv. Ein
Besuch auf den verschiedenen Webseiten
zeigt die Dichte und Tiefe der Informationen.
Diese sind in verschiedene Rubriken wie
Kinder, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Staat,
Verkehr, Freizeit und Integration aufgeteilt
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Hände weg von unseren
Lehrerinnen und Lehrern!

ach dem gescheiterten Putsch am 15.
Juli riefen Erdogan und die islamischkonservative AKP-Regierung den Ausnahmezustand aus, um – so ihre Worte – die Demokratie zu verteidigen. In Tat und Wahrheit
nutzen sie aber den Ausnahmezustand, um
jegliche Kritik gegen die autokratische Politik
Erdogans auszuschalten. Bereits am 19. Juli
suspendierte das Bildungsministerium über
15000 Lehrer_innen vom Dienst, da sie Teil
einer Verschwörung der Anhänger_innen
vom Prediger Fethullah Gülen seien. Inzwischen sind mehr als 80000 Staatsbedienstete
suspendiert oder entlassen, über 17000 Menschen sitzen noch in Untersuchungshaft.
In letzter Zeit wurde der Ausnahmezustand
ebenfalls dazu verwendet, um gegen die

N
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kurdische Bewegung vorzugehen. So wurden
anfangs Oktober zwölf Fern- und elf Radiosender geschlossen – darunter ein Kindersender,
der Biene Maya, die Schlümpfe oder SpongeBob auf Kurdisch ausstrahlte. Sie alle seien
eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.
Zudem wurden kurz vor dem Schulanfang
über 11000 Lehrer_innen der fortschrittlichen
Gewerkschaft Egetim-Sen suspendiert.

Das Recht auf Unterricht in der
Muttersprache
Beritan erklärt uns, dass die linke Lehrer_innengewerkschaft Egetim-Sen über 100000
Mitglieder in der ganzen Türkei zählt. Alle
11000 suspendierten Lehrer_innen leben in
den kurdischen Gebieten im Südosten des

Landes. Alleine in der Provinz Diyarbakir
sind rund 4300 Lehrer_innen betroffen.
Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische
Organisation zu unterstützen. Ihr tatsächliches Vergehen: Sie sind Kurd_innen und
im Rahmen der Gewerkschaft politisch aktiv.
Beritan erzählt, wie sie sich zum Beispiel für
das Recht auf Unterricht in der Muttersprache für die kurdischen Kinder einsetzen.
Eine Forderung, die bis heute nicht erfüllt
wurde. In den letzten Jahren lockerte sich
zwar das Verbot, und es ist inzwischen
möglich, in einzelnen Schulen Kurdisch als
Freifach zu wählen oder Elterngespräche
auf Kurdisch zu führen. Doch ﬁndet der
reguläre Schulunterricht ausschliesslich auf
Türkisch statt.

Egetim-Sen

Zu Beginn des Septembers wurden im Südosten der Türkei über 11000 Lehrer_innen der
fortschrittlichen Gewerkschaft Egetim-Sen vom Dienst suspendiert, weil sie für den Frieden
demonstriert hatten. Wir haben anfangs Oktober eine Gewerkschaftsversammlung besucht und mit
einer der suspendierten Lehrer_innen gesprochen. Aus Sicherheitsgründen nennen wir sie hier Beritan.
Sie ist Gymnasiallehrerin und bei Egetim-Sen organisiert. Von Patrizia Giossi und Nikol Uçar

International

Streik für den Frieden
Der Hauptgrund für die Suspendierung
ist gemäss Beritan, dass die Lehrer_innen
an einer Friedensaktion der Gewerkschaft
im Dezember 2015 teilgenommen haben.
Nachdem Erdogan das Wahlergebnis von
Juni 2015 – insbesondere den Erfolg des
linken, prokurdischen Bündnisses HDP
– nicht akzeptieren wollte, sagten die Menschen in verschiedenen kurdischen Städten,
dass sie dies als zivilen Putsch betrachten
und die Macht von Erdogan nicht länger
anerkennen wollen – worauf wiederum der
türkische Staat mit Repression antwortete.
Darauf folgten Aufstände, an denen Jugendliche massgeblich beteiligt waren. Der Staat
schickte Panzer und verhängte mehrwöchige
Ausgangssperren. Die Kämpfe sind seit Ende
Frühling vorbei, doch sind die betreffenden
Quartiere nach wie vor Sperrzonen – und
die wenigen Fotos, die an die Öffentlichkeit
gelangten, zeigen ein Bild der Verwüstung:
Die AKP-Regierung hat ihre Drohung wahrgemacht, keinen Stein auf dem anderen zu
lassen. Wochenlang wurden ganze Quartiere
bombardiert bis sie dem Erdboden glichen.
Rund 400000 Personen mussten ihre
Häuser verlassen und ein grosser Teil davon
durfte bis jetzt nicht zurück.

Schein normalen Alltags trügt
Wir spazieren durch Sur, die jahrtausendealte Altstadt von Diyarbakir, die vor
bald zwei Jahren durch die UNESCO als
Weltkulturerbe anerkannt wurde. Zwischen
September und März wurde dort sechs Mal
eine Ausgangssperre ausgerufen, wobei die
längste 103 Tage dauerte. Der Alltag scheint
nun zurückgekehrt zu sein, die Geschäfte
sind offen, die Strasse voll Menschen. Doch
der Schein trügt: Ein Teil der Altstadt ist
nach wie vor Sperrgebiet, wir dürfen nicht
auf der berühmten Stadtmauer spazieren,
wir dürfen die 2014 renovierte armenische
Kirche nicht besichtigen. Niemand weiss,
ob sie noch steht und wie viel Schaden sie
erlitten hat. Auch die 22000 Menschen, die
in diesem Teil der Altstadt lebten, dürfen
nicht hin, sie durften nicht mal ihre Habseligkeiten holen. Wir sehen Lastwagen, die
aus der Sperrzone Bauschutt abtransportieren – manchmal erkennen die Leute ein
Möbelstück oder ﬁnden zerrissene Fotos auf
der Abfallmulde ausserhalb der Stadt. Wir
sehen hohe Betonblöcke mit Stacheldraht,
die uns den Weg und die Sicht versperren,
und Militärs, die die Menschen im Auge
behalten.

Zerbombung, Vertreibung,
Entlassung
Beritan erzählt, wie im letzten Winter
Schüler_innen immer wieder im Unterricht
fehlten. Einige sind mit ihren Familien
weggezogen, andere schlossen sich dem Wi-

derstand an. Diejenigen, die kamen, kamen
oft zu spät, wegen den Ausgangssperren und
den vielen Kontrollen – und als sie dann da
waren, waren sie dennoch abwesend, hatten
den Kopf woanders, bei den kämpfenden
Jugendlichen, bei den vertriebenen Familien. Die vielen Sorgen, die Ungewissheit
hinderten sie zu lernen – für welche Zukunft
auch, wenn der türkische Staat ihr Zuhause
zerbombt?
Die Lehrer_innen konnten die Sorgen
ihrer Schüler_innen spüren und sie wussten,
wie es sich anfühlt, vertrieben zu werden,
nicht wenige von ihnen erlebten dasselbe
in den Neunzigerjahren als der türkische
Staat tausende von kurdischen Dörfern
verbrannte. So beschloss die Gewerkschaft,
einen eintägigen Streik zu machen gegen
die Zerstörung der kurdischen Städte, für
den Frieden. Ähnlich wie tausende von
Akademiker_innen in der Türkei einen
Friedensaufruf unterschrieben. Und ähnlich
wie sie bekamen auch die Lehrer_innen die
Repression des Staates zu spüren.
Am 8. September wurden sie informiert,
dass sie suspendiert sind. Sie protestierten
natürlich dagegen, organisierten Demonstrationen, Sitzstreiks, Pressekonferenzen.
Doch sobald sie in Diyarbakir auf die Strasse
gehen, werden sie sofort von der Polizei
angegriffen, geschlagen, verhaftet. Es ﬁnden
auch immer wieder Razzien bei den Leuten
zu Hause statt. Der Ausnahmezustand
ermöglicht es ohnehin, Leute grundlos zu
verhaften und bis zu zwei Monate festzuhalten. Zurzeit sitzen 15 Lehrer_innen in
Diyarbakir in Untersuchungshaft.
Auch wenn Widerstand schwierig ist, so
bleiben die Lehrer_innen kämpferisch. Bei
der Gewerkschaftsversammlung erklärte
ein vierzigjähriger Lehrer, dass er als Kind
Gebäck auf der Strasse verkaufen musste,
damit die Familie über die Runde kam,
nachdem sie aus dem Dorf vertrieben
worden waren, und er dies, wenn nötig,
morgen wieder tun würde – aber bereuen
tue er nichts, der Streik sei richtig und
wichtig gewesen.

Solidarität tut not!
Die Suspendierung der Lehrpersonen stellt
nicht nur eine existentielle Bedrohung für
die Betroffenen und ihre Familien dar,
sondern auch für das Bildungssystem. Die
Schülerinnen und Schüler, so Beritan, leiden
stark darunter. Die neuen Lehrer_innen
werden nicht aufgrund ihrer pädagogischen
Kompetenzen, sondern in erster Linie aufgrund ihrer Treue zu Erdogan ausgewählt.
Ausserdem sind viele Schüler_innen durch
die Ereignisse der letzten Monate traumatisiert, ihnen nahestehende Menschen sind bei
den Kämpfen in Sur gestorben, ihre Häuser
wurden zerstört – dass nun die ihnen vertrauten Lehrer_innen suspendiert wurden,

verstärkt noch ihr Misstrauen gegenüber
dem türkischen Staat.
In den Tagen, die wir zusammen verbringen, denkt Beritan oft an ihre Schüler_innen.
Wir treffen auch immer wieder ein paar
von ihnen, oder Eltern, und alle betonen,
wie sehr sie Beritan vermissen. Als Beritan
Gewerkschaftssticker mit der Aufschrift
«Ögretmenime dokunma!» («Hände weg
von unseren Lehrer_innen!») beim Basar
klebt, kommen Kinder und wollen auch
welche, denn, so erzählen sie, auch sie wollen
ihre Primarschullehrerin zurück.
Das Unwissen und das Warten sind belastend. Dass es zudem unmöglich ist, auf die
Strasse zu gehen, ohne gleich verhaftet zu
werden, macht es noch schwerer. Deshalb,
betont Beritan, sind sie auf die Solidarität der
Lehrer_innen aus dem Rest der Türkei und
im Ausland angewiesen. Sie ruft ihre Berufskolleg_innen aus der Schweiz dazu auf, gegen die Suspendierung zu protestieren und
zusammen für ein qualitativ hochstehendes
Bildungssystem zu kämpfen.

Patrizia Giossi ist Hortangestellte im Zürcher Kreis 4
und VPOD-Mitglied. Nikol Uçar ist Übersetzerin und
Syndicom-Mitglied. Beide reisten Ende September für
zwei Wochen nach Diyarbakir, um sich ein Bild der
Situation vor Ort zu machen.

Solidarität mit
den kurdischen
Lehrer_innen!
Spenden für
Egetim Ve Emekcileri Sendikasi
39009066 – 5347 no.lu
Baskent – Ankara Subesi (1683)
Kontonummer – IBAN:
TR50 0001 0016 8339 0090 6653 47
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La Buena Vida – das
gute Leben
er weltweit steigende Energiekonsum
wirkt sich direkt auf das Dorfes Tamaquito im Norden Kolumbiens aus. Bislang
gab die Natur der Wayúu-Gemeinschaft alles,
was sie zum Leben brauchte. Doch nun wird
ihre Lebensgrundlage durch den Kohleabbau
in der Mine «El-Cerrejón» zerstört: Das
gewaltige Loch, mit 700 Quadratkilometern
der grösste Kohletagbau der Welt, frisst sich
immer tiefer in die einst unberührte Landschaft. Die Steinkohle wird in alle Welt für
die Produktion von Strom exportiert.

D

Verhandlungen, Umsiedlung und
Vertragsbruch
Der junge Anführer der Dorfgemeinschaft
Jairo Fuentes ist entschlossen, die gewaltsame Vertreibung seiner Gemeinschaft zu
verhindern, und lässt sich auf Verhandlungen mit den Betreibern der Kohlemine ein,
hinter denen mächtige Rohstoffkonzerne
wie Glencore stehen. Die Konzerne versprechen den Bewohnerinnen und Bewohnern
des Dorfes die Segnungen des Fortschritts.
Nach langen Verhandlungen willigt die
Dorfgemeinschaft in die Umsiedlung ein,
30
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wenn ihre Forderungen, insbesondere nach
ausreichend Wasser am neuen Ort, erfüllt
werden. Doch der Bergbaukonzern hält die
Verträge nicht ein.

Ziele
Die Schüler_innen…
• recherchieren zum eigenen Stromanbieter
beziehungsweise zu Rohstoffunternehmen
in Europa,
• diskutieren Interessenskonﬂikte, Machtverhältnisse und Handlungsmöglichkeiten
unterschiedlicher Akteure im Bereich Rohstoffabbau,
• setzen sich mit internationalen Rechten
zum Schutz von indigenen Völkern sowie
der Verletzung dieser Rechte im Bereich des
Rohstoffabbaus auseinander,
• reﬂektieren die Verantwortung europäischer Staaten und Unternehmen hinsichtlich der Einhaltung von Rechten indigener
Völker,
• beschäftigen sich mit der eigenen Vorstellung von einem guten Leben und setzen sich
mit verschiedenen Konzepten zu Entwicklung auseinander.

Zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung
gehören spezifische personale, soziale,
fachliche und methodische Kompetenzen. In
den folgenden Impulsen werden besonders
das Aufbauen von interdisziplinärem und
mehrperspektivischem Wissen, die Reﬂexion der eigenen und fremden Werte sowie das
gemeinsame Bearbeiten nachhaltigkeitsrelevanter Fragestellungen gefördert.

Hinweis zu den
Unterrichtsanregungen
Die folgenden Impulse schlagen verschiedene Methoden und unterschiedliche thematische Schwerpunkte für die Bearbeitung des
Films vor. Jeder Impuls ist in sich geschlossen und kann einzeln bearbeitet werden.

Impuls 1:
Kohleabbau in Kolumbien
Ziel : Die Schülerinnen und Schüler recherchieren zum eigenen Stromanbieter
beziehungsweise zu Rohstoffunternehmen
in Europa. Sie reﬂektieren anhand des Films
Interessenskonﬂikte und Machtverhältnisse
unterschiedlicher Akteure im Bereich Roh-

Foto oben links: © Börres Weiffenbach; oben rechts: © Jens Schanze

In Kolumbien zerstört der Kohleabbau für Stromproduktion die
Lebensgrundlage vieler Menschen.
Von Birgit Henökl-Mbwisi und Magdalena Emprechtinger

thema

stoffabbau und diskutieren deren Handlungsmöglichkeiten.
Alter: ab 15 Jahren
Dauer: 3 Unterrichtsstunden (ohne Erweiterung)
Einstieg: Rohstoffunternehmen –
Kleingruppenbarbeit
Die Schüler_innen recherchieren in Kleingruppen im Internet zu grossen Rohstoffunternehmen in ihrem Land. Dabei werden
folgende Fakten erhoben: Namen der Unternehmen, Art der Rohstoffe, die abgebaut
werden, Länder des Abbaus, Umsatz des
Unternehmens.
Die Rechercheergebnisse werden in der
Klasse verglichen. Die Unternehmen können
auch auf die einzelnen Gruppen aufgeteilt
werden. Jede Gruppe präsentiert dann ihr
Unternehmen. Gemeinsam wird abschliessend besprochen, welche Gründe es gibt,
dass so viele Rohstoffunternehmen ihren
Sitz in einem rohstoffarmen Land haben.
Filmsichtung und Besprechung –
Plenum:
Der Film wird gemeinsam angesehen und
anhand folgender Fragen diskutiert:
• Was ist das Thema des Films?
• Welche Szene / welche Bilder haben mich
besonders beeindruckt? Warum?
• Warum heisst der Film «Das gute Leben»?
Interessen und Handlungsmöglichkeiten der Akteure – Gruppenpuzzle:
Die Schüler_innen arbeiten in fünf Kleingruppen. Jede Gruppe zieht einen Akteur
(Wayúu, Glencore, kolumbianische Regierung, deutsche Regierung, MenschenrechtsNGO ask! – siehe Kopiervorlage «Gruppenpuzzle»). Bei grossen Klassen können
einzelne Akteure auch mehrfach vergeben
werden. Die Schüler_innen erhalten die Kopiervorlage «Comeback der Kohle» und lesen
diese. Mit Hilfe der Informationen aus dem
Film und der Kopiervorlage diskutieren die
Schüler_innen die Fragen zu ihrem Akteur.
Jede Schülerin / jeder Schüler macht sich
Notizen dazu.
In einem nächsten Schritt werden neue
Gruppen zu je fünf Personen gebildet. In
jeder Gruppe sollten dabei alle Akteure
vertreten sein. Jede Gruppe bekommt das
Kärtchen «Handlungsmöglichkeiten» (siehe
Kopiervorlage) und ein Flipchartpapier. Die
Schüler_innen stellen zuerst jeweils kurz
ihren Akteur und seine Interessen in der
Gruppe vor und diskutieren anschliessend
die Fragen. Die Schüler_innen halten die
Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen
Akteure und das Für und Wider dazu auf
einem Plakat fest. Die Plakate werden im
Anschluss daran präsentiert.

Impuls 2: Das gute Leben
Ziel: Die Schüler_innen reﬂektieren ihre
eigene Vorstellung von einem guten Leben,
gewinnen einen Einblick in das Konzept
des Buen Vivir und setzen sich mit
verschiedenen Konzepten von Entwicklung
auseinander.
Alter: ab 15 Jahren
Dauer: 2 Unterrichtsstunden
Einstieg: Einzelarbeit / Paararbeit
Die Schüler_innen erhalten das Arbeitsblatt
«Das gute Leben» (siehe Abbildung Seite
30). Sie überlegen jeweils für sich, was für
sie ein gutes Leben bedeutet und schreiben
die acht wichtigsten Punkte in je eines der
Blütenblätter der Blume. Anschliessend
tauschen sie sich mit ihrem Sitznachbarn
/ ihrer Sitznachbarin aus und diskutieren
die Fragen. Die Ergebnisse werden auf der
Rückseite des Arbeitsblattes in Stichworten
festgehalten. Die Blumen können anschliessend in der Klasse aufgehängt werden.
Die Schüler_innen können zu ihren
Punkten auch jeweils Fotos machen und
eine Fotoblume gestalten. Auch hier sollten
es aber nicht mehr als acht Aspekte pro
Blume sein.
Filmsichtung und Filmbesprechung –
Plenum:
Der Film wird gemeinsam angesehen und
anhand folgender Fragen besprochen:
• Warum heisst der Film «Das gute Leben»?
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen unserem Energiekonsum und der
Umsiedlung des Dorfes?
• Im Film werden verschiedene Aspekte des
Lebens der Wayúu nicht gezeigt und dadurch
wird ihre Lebensweise leicht idealisiert
dargestellt. Welche Auswirkungen hat diese
Form der Darstellung? Inwiefern ist dies
gerechtfertigt?
Das gute Leben – Kleingruppe:
Die Schüler_innen erhalten das zweite
Arbeitsblatt, lesen die Texte zu Sumak
Kawsay (Quechua für «das gute Leben») und
beantworten die Fragen. Die Schüler_innen
überlegen sich eine Form der Präsentation
der Diskussionsergebnisse (Plakat, Interview, Powerpoint-Präsentation etc.) und
präsentieren diese im Plenum.

La Buena Vida – Das gute Leben.
Dokumentarfilm von Jens Schanze,
Deutschland | Kolumbien 2015,
52 Minuten (Kurzfassung). Alter
und Zielgruppe: ab 14 Jahren;
Sekundarstufe I und II, Berufsschule
Spanisch-Wayuunaiki-Deutsch (OF),
d/f/i untertitelt
Der Film ist auf der Sammel-DVD
«Umschalten. Filme zu Energie,
Menschenrechten und Klimaschutz»
mit weiteren sieben Filmen sowie auf
dem VOD-Portal zur Miete (Streaming
oder Download) verfügbar.
Preis Sammel-DVD (Fr. 60.-):
éducation21, Tel. 031 321 00 22,
verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch

Hinweis:
Das ausführliche Begleitmaterial mit Hintergrundinformationen, weiteren Unterrichtsideen, Kopiervorlagen und Arbeitsblättern
steht als PDF auf der DVD und auf der
Webseite www.ﬁlmeeinewelt.ch zur Verfügung.

Birgit Henökl-Mbwisi und Magdalena Emprechtinger
arbeiten für die Bildungsstelle Baobab in Wien.
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Dada Kropotkin
Über die Herkunft des Namens «DADA» wird seit
jeher gerätselt. Neue Überlegungen dazu aus Anlass
des hundertjährigen Jubiläums. Von Thomas Keith

1 Martin Mittelmeier: DADA. Eine Jahrhundertgeschichte.
Siedler 2016.
2 Hugo Ball: Die Flucht aus der Zeit [1927]. Hrsg. von Bernhard Echte. Zürich 1992 (im Folgenden kurz «FaZ»). S.95.
3 Peter A. Kropotkin: Memoiren eines Revolutionärs. Hg.
Heiner Becker & Nicolas Walter. Münster 2002 (im Folgenden kurz «MR»). Bd. I, S.45.
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Anarchistischer
Sozialismus
Kropotkins Erinnerungen boten
nicht nur Ball eine aufregende
und aufschlussreiche Lektüre. Das
Leben des russischen Fürsten, das ihn
nach dem Abbruch der Laufbahn im zaristischen Pagenkorps als Pionier-Geographen
tief nach Sibirien führte und dann auf der
Flucht nach jahrelanger Gefängnishaft in
Sankt-Peterburg in den Schweizer Jura und
schließlich nach London, lohnt an sich schon
seine Erzählung. Daneben lernt man mehr
über Gesellschaft und Herrschaft im Russland (nicht nur) der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts als aus manchem dicken Geschichtsbuch. Einiges, was Kropotkin für die
Herrschaft Alexanders II. beschreibt, scheint
ganz aktuell: die «allgemeine Plünderei, die
in allen Ministerien an der Tagesordnung»
ist (MR II, S.280), die staatliche Paranoia vor
ubiquitären «ausländische[n] Agitatoren»
(MR II, S.339), «die Bereitwilligkeit der
Russen, sich der Unterdrückung zu unterwerfen» (MR II, S.380).
Auch seine Einschätzung der Sozialdemokratie hat sich bis heute immer wieder
bestätigt: «Das sozialistische Ideal dieser Partei verlor immer mehr den Charakter einer
Ordnung, die von Arbeiterorganisationen
selbst ausgearbeitet werden musste […]. Jede
Volksbewegung, jede revolutionäre Agitation in irgendeinem Land Europas erregte in
jenen Jahren bei den sozialdemokratischen
Führern eine noch grössere Animosität als in
der kapitalistischen Presse.» (MR II, S.416)
Dagegen setzt Kropotkin einen humanistisch motivierten anarchistischen Sozialismus, den er in seiner Zeit im Schweizer
Jura, damals ein Zentrum des Anarchismus,
entwickelte. Abzuschaffen sei «die unterdrückerische zentralisierte Organisation
des Staates […], deren historische Aufgabe
immer gewesen wäre, die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen zu schützen
und zu bewahren.» (MR II, S.305) Dazu sei
«in den Köpfen der Menschen eine ungeheure Revolution vorzubereiten und später dann
auch in den eigentlichen Lebensformen und
-systemen – eine Revolution, die für die
Menschheit eine neue, auf der Solidarität
aller gegründete Ära einläuten würde.» (MR
II, S.415) Der Sozialismus müsse «die Ideen
der Herrschaftslosigkeit, der Selbständigkeit, der freien Initiative des Einzelnen – mit
einem Wort, des Anarchismus – zugleich
mit und neben den Lehren vom vergesell-

Pjotr Kropotkin (1842-1921),
russischer Anarchist. Seine Memoiren
wurden auch von Hugo Ball gelesen.

schafteten Eigentum und von sozialistischer
Produktion» verkünden (MR II, S.432).

DADAs Revolution in den Köpfen
Die Verbindung von Dada und Anarchismus,
für die der Dada-Erﬁnder Ball steht, ist nicht
zufällig. Er reﬂektierte im Juni 1915 ausführlich über Anarchismus und Anarchisten. Er
selbst sei kein Anarchist, da er «niemals das
Chaos willkommen heissen» würde, «Brücken
sprengen und die Begriffe abschaffen» wolle.
«Die Anarchisten kennen den Staat nur als
Monstrum, und vielleicht gibt es heute keinen
anderen Staat mehr.» (FaZ, S.34) Schön und
pointiert formuliert: «Als Lehre von der Einheit und Solidarität der gesamten Menschheit
ist der Anarchismus [...] ein Glaube an den
produktiven Höchstertrag einer zwanglosen
Welt.» (FaZ, S.35) Dieser hat auch «stilistische
Konsequenzen»: «Hat man nämlich einmal
erkannt, dass das Wort die erste Regierung
war, so führt dies zu einem ﬂuktuierenden Stil,
der die Dingworte vermeidet und der Konzentration ausweicht. Die einzelnen Satzteile, ja die
einzelnen Vokabeln und Laute erhalten ihre
Autonomie zurück.» (FaZ, S.38-39)
Dieses Programm wurde dann im Cabaret
Voltaire umgesetzt und in den Innovationen
der bruitistischen Dichtung, des poème
simultan und des Lautgedichts literarisch
verwirklicht. Dada richtete sich mit seinem
Treiben gegen die Kultur, die sich gerade im
Weltkriegsmassenmord gründlich desavouierte. Wie Kropotkin wollte es zeigen, «dass
ein tiefsitzender und sorgfältig genährter
Fetischismus in Hinblick auf die veralteten Überbleibsel vergangener Phasen der
menschlichen Entwicklung und eine weitverbreitete Feigheit des Denkens und Wollens
die Hauptquellen aller Übel sind.» (MR II,
S.450) Letztendlich zielte Dada damit auf
eine Revolution in den Köpfen der Menschen
und in den Lebensformen und -systemen ab,
von der Kropotkin im obigen Zitat schreibt.

Bild gemeinfrei: https:commons.wikimedia.org/wiki/File:Kropotkin_Nadar.org

er hat wann den Namen «Dada»
erfunden? Darum ranken sich manche Legenden, verschiedene Dadaisten
beanspruchen die Urheberschaft für sich.
Diesen «Wortfindungsstörungen», wie Martin Mittelmeier sie nennt, hat er ein kurzes
launiges Intermezzo in seiner pünktlich
zum Jubiläumsjahr erschienenen Dada«Jahrhundertgeschichte» gewidmet.1
Auf jeden Fall war es in Zürich (wo der
Kulturbetrieb dieses Jahr mit grosem Brimborium das Jubiläum begeht), und einiges
spricht dafür, dass der Name von Hugo
Ball kam, der dort 1916 das Cabaret Voltaire
gegründet hatte, in dem Dada zur Welt kam.
Am 18.IV.1916 trat in seinen literarischen
Memoiren «Die Flucht aus der Zeit» zum
ersten Mal der Begriff Dada auf: «Tzara
quält wegen der Zeitschrift. Mein Vorschlag,
sie Dada zu nennen, wird angenommen.
[…] Dada heisst im Rumänischen Ja Ja, im
Französischen Hotto- und Steckenpferd. Für
Deutsche ist es ein Signum alberner Naivität
und zeugungsfroher Verbundenheit mit
dem Kinderwagen.»2
Woher nun nahm Ball den Namen? Nun
wird eine weitere Legende gestrickt: Er
entnahm ihn Pjotr Kropotkins (1842-1921)
«Memoiren eines Revolutionärs», die 1899
in englischer Sprache erschienen und kurz
darauf bereits in deutscher Übersetzung vorlagen. Zu Beginn seiner Memoiren schildert
Kropotkin mit Humor und Ironie die Erziehung durch den französischen Hauslehrer
Monsieur Poulain, einen Zurückgelassenen
des napoleonischen Heeres. Der titulierte
Kropotkins Bruder, wenn diesem ein kompliziertes fremdsprachiges Wort nicht ohne
Stockungen über die Lippen gehen wollte,
erzürnt als … – «grand dada»!3 (MR I, S.45)
Als Ball 1914 aus München nach Berlin
kam, beschäftigte er sich, durch den Grossen
Krieg politisiert, mit anarchistischer Theorie.
Seiner «Flucht aus der Zeit» ist zu entnehmen, dass er im November 1914 Bakunin und
Kropotkin – die Memoiren – las. Über Michail
Bakunin (1814-1876), den Vater des Anarchismus, stellte er in den folgenden Jahren
ein Brevier zusammen, das unvollendet und
zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht blieb.

W

Unübersichtliche
Gemengelage
Ein neues Buch bringt uns Syrien als Kulturraum näher –
in seiner vielfältigen Geschichte von der Antike bis in die
aktuelle Gegenwart des Bürgerkriegs. Von Markus Holenstein
erhard Schweizer besuchte Syrien mehrere Male und führte dabei mit zahlreichen Einwohnern_innen Gespräche über
Islam und Christentum, Islam und Frauen,
Schiiten in Syrien, Säkularismus, die USA
etc. Diese Gespräche in Damaskus und
Aleppo bilden jeweils den Ausgangspunkt,
auf die angesprochene Thematik näher einzugehen und sie in den Zusammenhang der
syrischen Geschichte und Gesellschaft zu
stellen. Damit zeigt der Autor die Relevanz
eines Themas für die einzelnen Menschen,
aber auch für die syrische Gesellschaft auf.
Alawiten bspw. definieren sich stark über
ihr Islamverständnis; Assad und zahlreiche
Funktionäre der Baath-Partei sowie der Armee sind Alawiten. Sie bilden eine wichtige
Machtbasis des Regimes und machen circa
11 Prozent der Bevölkerung aus (neben circa
60 Prozent Sunniten, 18 Prozent Schiiten,
10 Prozent Christen und 2 Prozent Drusen).

G

Baathismus
Ausgangspunkt für weitere Analysen sind
aber auch Denksysteme einflussreicher
Persönlichkeiten: Abul Ala al-Ma’arri (973
– 1058 aus Aleppo), einer der grössten
Dichter arabischer Sprache, spricht dem
Islam den alleinigen Besitz der Wahrheit
ab und zweifelt an der Gerechtigkeit Gottes.
Im Goldenen Zeitalter des Islam (8.-14.
Jahrhundert) konfrontierten sich orthodoxe
Muslime mit solchen unkonventionellen
Thesen; für die Mehrheit orthodoxer Muslime der Gegenwart hingegen antizipiert
Ma’arri «den modernen Unglauben des
‹Westens›». – Der Christ und Sozialist
Michel Aflak (1910 – 1989), Gründer der
Baath-Partei, verstand den Islam als Produkt der arabischen Kultur, nicht aber als
Offenbarung. Damit empörte er orthodoxe
Muslime. Als Reaktion auf den französischen und britischen Kolonialismus im
Nahen und Mittleren Osten sollten sich, so
seine Idee, alle arabischen Völker von Marokko bis zum Irak zusammenschliessen.
Das sozialistische Element des Parteiprogramms der Baathisten bezog sich auf den
Abbau der Kluft zwischen Reich und Arm,
namentlich auf eine Landreform. Die säkulare Ausrichtung der Baath-Partei ist noch
heute eine der Ursachen der islamistischen
Opposition gegen das Baath-Regime.

Saudi-Arabiens Rachefeldzug
Gerhard Schweizer versteht es hervorragend,
die gesellschaftliche Position der Schiiten,
Sunniten, Alawiten und Drusen in Syrien
und deren Position im heutigen syrischen
Bürgerkrieg, in den auch der Iran, die libanesische Hizbollah, Saudi-Arabien und die
Türkei involviert sind, zu analysieren. Belegt
ist, dass der IS für die Wahhabiten SaudiArabiens bis 2014 Partner war. Die Sunniten
sehen im Assadregime einen Schutz für die
nicht rechtgläubigen Alawiten, Schiiten,
Christen und Drusen. Es soll, auch als Rache
für das Massaker von Hama 1982 an den
rebellierenden orthodoxen Sunniten (namentlich Muslimbrüder), gestürzt werden.
Seit diesem Zeitpunkt wird das Land von 15
Geheimdiensten überwacht. Auf eine kurzfristige Liberalisierung beim Amtsantritt von
Haﬁs al-Assads Sohns, Baschar al-Assad, und
dessen Äusserungen zu mehr Liberalität im
Kontext des Arabischen Frühlings folgten
Schritte zurück zur Herrschaftssicherung
des Assadclans. Wirtschaftliche und politische Reformen im Sinne der friedlichen
Demonstranten von 2011 blieben aus, da
das Regime den eigenen Zerfall und den
Rückfall der Alawiten in den Zustand der
Rechtlosigkeit wie während der jahrhundertelangen sunnitischen Herrschaft zuvor
sowie Übergriffe gegen Schiiten, Drusen und
Christen durch die bewaffneten Rebellen befürchtete. Die zunehmende Verhärtung des
Regimes liess aus der friedlichen Rebellion
einen bewaffneten Widerstand werden, was
schliesslich in einen Bürgerkrieg mündete.

Positionen im Bürgerkrieg
Dabei können grob folgende Parteien unterschieden werden: das Assad-Regime,
die «Freie Syrische Armee», die einen konservativen islamischen Staat mit säkularen
Komponenten anstrebt, verschiedene islamistische Fraktionen («Islamische Front»),
die einen radikaleren, gegen Alawiten und
Schiiten gerichteten «Islamischen Staat»,
fordern, «Jabhat al-Nusra» als Ableger von Al
Qaida und vor allem der «Islamische Staat»
(IS). Dessen Macht fusst auf den von den
USA und Grossbritannien nach dem Krieg
gegen Saddam Hussein im Irak entlassenen
sunnitischen Militärs, höheren Beamten und
Baathisten. Das vom IS gegründete Kalifat,

Gerhard Schweizer. Syrien
verstehen. Geschichte,
Gesellschaft, Religion. Stuttgart,
2015. 503 Seiten, Fr. 13.90

das sich über grössere Gebiete im Irak und
Syrien zieht, soll an das Kalifat der Abbasiden
erinnern, der Name des Kalifen, «Abu Bakr
al-Baghdadi», an den ersten Kalifen nach
Mohammeds Tod erinnern. Es operiert
mittels terroristischer Mechanismen, eines
dogmatischen Islam und funktionierenden
Sozialstaates und sprengt die nationalstaatlichen Grenzen des Iraks und Syriens. Es zeigt
sich die Problematik der einstigen Grenzziehung im Nahen und Mittleren Osten durch
Frankreich und Grossbritannien.
Die Einﬂussnahme der beiden imperialistischen Mächte im Nahen und Mittleren
Osten seit dem 19. Jahrhundert hatte zur
Folge, dass der südliche Teil der ehemals
osmanischen Provinz Surya (Palästina,
Israel, Jordanien) und der Irak als Mandatsgebiete an Grossbritannien, der nördliche
Teil (Libanon, Syrien) als Mandatsgebiet an
Frankreich ﬁelen. Die nach dem Zweiten
Weltkrieg daraus hervorgegangenen Staaten
haben diese Grenzziehungen übernommen;
ihre innergesellschaftliche Vielfalt respektive
Zersplitterung in Religionen, Stämme und
Clans blieb aber bestehen. Sie zeigt sich am
Beispiel Syriens verschärft in Form der nun
zu Tage getretenen Konﬂiktlinien. Der syrische Bürgerkrieg hat sich damit kompliziert;
es ist nicht ersichtlich, wie er beendet werden
kann. – Ein eindrückliches Unterkapitel widmet sich den Flüchtlingsströmen nach Europa. Sie sind entstanden, weil die an Syrien
angrenzenden Staaten die Flüchtlingswellen
kaum mehr verkraften konnten. Der Libanon
bspw. zählt circa 4 Millionen Einwohner und
hat rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Die Hilfsbereitschaft Europas ist
wichtiger denn je.
vpod bildungspolitik 199
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Kinder im
Kriegsgeschehen
Niemand setzt Kinder auf die Welt, um sie an den Krieg zu verlieren. Doch kein Krieg verschont
die Kinder. Ob sie als Bedrohte um ihr Leben kämpfen, zu ﬂiehen versuchen oder aufgrund einer
persönlich scheinbar auswegslosen Lage aus eigenem Antrieb in den Krieg ziehen: Sie sind und
bleiben Leidtragende und brauchen Hilfe. Ein beeindruckendes Beispiel eines überzeugten Kampfes
gegen die Bedrohung und für das Leben liefert der dokumentarische Roman von Franziska Greising.
Über die deprimierenden Hintergründe der Anziehungskraft des Dschihad erzählt der Jugendroman
von Robert Klement. Von Susi Oser
zwischen zwei Welten leben. Sie «hatten nie
herausgefunden, wo sie zu Hause waren».
Das Gefühl der Ohnmacht beﬂügelt Gewaltfantasien und den Hass auf eine Gesellschaft,
die sie vielfach gedemütigt hat.
Robert Klement, ehemaliger Hauptschullehrer und Autor vieler Jugendbücher, hat
zahlreiche Prozesse gegen terrorverdächtige
Jugendliche beobachtet, mit Heimkehrern
vom Dschihad gesprochen und im türkischsyrischen Grenzgebiet recherchiert. Nach
seinem Buch über Bootsﬂüchtlinge legt er
nun mit «Halbmond über Rakka» auch zu
diesem brisanten Thema einen Jugendroman vor, krimiartig aufgebaut, aus verschiedenen Perspektiven erzählt.

Leila, Nico, Ahmed

Robert Klement: Halbmond über
Rakka.
Wien, 2016. 144 Seiten,
Fr. 21.90. Ab 13 Jahren.

s ist Zeit, dass ein gut recherchiertes, so realistisches wie spannendes
Jugendbuch über die Verführung
des Dschihad erscheint. Es leuchtet soziale
Hintergründe aus und entlarvt die Vorgehensweisen und leeren Versprechungen der
Anwerbenden.

E

Auf in den heiligen Krieg!
160 Jugendliche wurden in Österreich
innerhalb eines Jahres «vom Virus des
islamistischen Terrors inﬁziert». Oft sind
es Enkel der ersten Einwanderer, emotional
instabile Kinder aus brüchigen Familien, die
34
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Leila, Tochter gemässigter muslimischer
Eltern, ist im Gymnasium eine beliebte
Mitschülerin. Wenige Monate, nachdem
sie ein Kopftuch zu tragen begonnen hat,
verschwindet sie plötzlich. Ein kurzer Brief
macht klar, dass sie in Syrien den Dschihad
unterstützt. Es ist, «als hätte sie an einer
Weiche ein falsches Gleis genommen».
Nico ist der ehemalige Freund von Leila.
Eine Knieverletzung zerstört seinen Traum
einer Fussballkarriere von einem Tag auf
den andern, sein Leben ist leer und sinnlos
geworden. Jetzt will er wissen, was Leila
zu ihrem Schritt getrieben hat. In einer
Hinterhofmoschee begegnet er dem ehemaligen Fussballkameraden Ahmed. Nach
Alkohol- und Drogenexzessen ist dieser vom
Gymnasium geflogen. In islamistischen
Kreisen hat er gefunden, was ihm bisher
fehlte: Gemeinschaft und Zusammenhalt
sowie eine attraktive Zukunftsperspektive.

Staatsschutz und Eltern
Der Rolle des Staatsschutzes wird erstaunlich
viel Raum gegeben. Herzog, ambitionierter
Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, droht
in Unmengen gesammelter Daten zu ertrinken. Um ans Ziel zu gelangen, setzt er
auch unlautere Methoden ein. Zwar gelingt
es ihm letztlich, ein Rekrutierungsnetzwerk

auszuschalten, doch ist ihm bewusst, dass
der Hydra neue Köpfe nachwachsen werden.
Dargestellt werden auch die Eltern. Nicos
Mutter zum Beispiel: Nach der Trennung
von ihrem Mann arbeitet sie in einem
Callcenter, um ﬁnanziell über die Runden
zu kommen. «Die grosse Liebe geplatzt, die
Träume zerstoben, der Mann verschwunden.
Und das Kind musste sehen, wie es damit
zurechtkam.» Zum Glück merkt sie, dass
Nico sich verändert. Im letzten Moment
konfrontiert sie ihn mit ihren Funden in
seinem Zimmer und entzieht ihm den Pass.
Ahmed reist nun ohne Nico nach Syrien, um
dort alles andere zu erleben, als das, was ihm
versprochen wurde.
Klement versteht es meisterhaft, verschiedenste Umfelder plausibel darzustellen,
wesentliche Aussagen in knappen Sätzen zu
verdichten und mit zunehmendem Erzähltempo die Spannung zu steigern.

weiter Weltkrieg. Hundert jüdische
Kinder, ein dem Roten Kreuz unterstelltes Kinderheim in Südfrankreich
und eine Leiterin, die weiss, was sie will und
erst recht, was sie nicht will.
Eine Fülle von Stoff für einen dokumentarischen Roman über eine wagemutige Frau
und todesmutige Kinder.

Z

Dem Irrsinn des Krieges die
Stirn bieten
«Porträt einer Unbeugsamen» ist die Rückseite des Covers überschrieben. Rösli Näf
war eine zu bescheidene Frau, als dass sie
für Aufzeichnungen und Dokumente über
ihre Person zuhanden der Nachwelt gesorgt
hätte. So war es wohl trotz vieler Recherchen
Franziska Greisings nicht einfach, sie in den
Mittelpunkt des Romans «Am Leben» zu stellen. Andere Geschichten schieben sich in den
Vordergrund; ein ganzes Netz von Personen,
Organisationen, internationalen Ereignissen
fügt sich zu einem facettereichen, spannenden Zeitdokument. Ausgangspunkt und

Bücher

Zentrum ist La Hille, ein altes, von vielen
Erwachsenen- und Kinderhänden bewohnbar gemachtes Schloss nahe Toulouse, das
etwa hundert jüdischen Flüchtlingskindern
Schutz bieten sollte.

Kämpfen oder zerbrechen
Stellvertretend für andere werden die Geschichten einzelner Kinder dargestellt und
später in verschiedenen Zusammenhängen
und Situationen wieder aufgegriffen. Da
sind die beiden Jugendlichen Inge und
Chaim. Trotz eigener Sorgen und Verzweiflung übernehmen sie für andere Kinder
Verantwortung, verlieben sich ineinander
und geraten auf der vorbereiteten Flucht
in schwierigste Situationen. Es bleibt nicht
bei der einen Flucht, und das unerbittliche
Schicksal trennt sie schliesslich endgültig.
Andere Kinder wie die kleine Sarah zerbrechen am Leid. Bei einer «Entjudungsaktion»
in Polen hat es ihr nachhaltig die Sprache
verschlagen. Sie musste mitansehen, wie

Franziska Greising: Am Leben.
Roman. Basel, 2016.
500 Seiten, Fr. 38.–

sich ihre Mutter, Gesicht nach vorn, an den
Grubenrand zu stellen hatte, um erschossen
zu werden. Sarah überlebte durch Zufall,
erlebte hochtraumatisiert noch weitere
schwere Erschütterungen und starb nach
dem Krieg in einer kinderpsychiatrischen
Klinik.
Kriegsschicksale werden nicht beschönigt
in diesem Roman. Franziska Greising gelingt
es, Gedanken, Gefühle und Stimmungen
ihrer der Realität nachgezeichneten Figuren
eindringlich und glaubhaft darzustellen.
Etwa, als Rose im Lager Le Vernet verzweifelt
versucht, die Gruppe der aus La Hille dorthin

«Grauenhaft auch
die Rolle des Roten
Kreuzes, das [...] sich
hinter der Neutralität
verschanzt, Roses
Fluchthilfe zu
unterbinden versucht
und die mutige
Frau schlussendlich
entlässt.»

verfrachteten über 16-Jährigen wieder freizubekommen. «Und wenn sich Gott und der
Führer zusammengetan hätten? Dein Reich
komme ...» Oder als Greisig später mit den
Augen von Rose detailliert die Situation der
Deportation im selben Lager beschreibt, von
der die Jugendlichen schliesslich verschont
blieben.
Grauenhaft. Grauenhaft auch die Rolle
des Roten Kreuzes, das seit Kriegsausbruch
der Armeeleitung untersteht, sich hinter der
Neutralität verschanzt, Roses Fluchthilfe zu
unterbinden versucht und die mutige Frau
schlussendlich entlässt. Oder generell die
Rolle der Schweiz und ihrer Exponenten, die
beschliessen, dass Juden keine politischen
Flüchtlinge seien und die den illegalen
Grenzübertritt dreier Jugendlicher von La
Hille ohne Zwang und Notwendigkeit der
deutschen Behörde rapportieren.

Rösli ohne Diminutiv

ich Rösli zwei, drei Mal begegnet und habe
einiges über sie erfahren. Ich habe sie als
eine Frau mit starker Ausstrahlung in Erinnerung, freundlich, etwas reserviert. Damals
schwamm die etwa Achtzigjährige täglich bei
jeder Witterung morgens um sieben Uhr im
Schwimmbad Glarus Länge um Länge. Sie
war eine Frau, die mit ihrem ausgeprägten
Willen oft aneckte – auch in La Hille. Die
ihren Vorgänger, einen charismatischen,
von allen geliebten Pädagogen, der im Heim
eine Kinderrepublik eingeführt hatte, nach
längerem Machtkampf entliess. Eine Frau
aber auch, die sich mit enormem Mut und
ebensolcher Ausdauer für «ihre» Kinder
einsetzte, sie aus scheinbar auswegslosen
Situationen rettete und vielen von ihnen zur
Flucht verhalf. Und eine Frau, die Klartext
sprach in den Verhandlungen mit dem
Präsidenten der Kinderhilfe oder mit dem
Schweizer Botschafter in Frankreich.
Der eigentliche Roman endet mit dem Abgang von Rose aus La Hille. In einem letzten
Kapitel werden die weiteren Lebensverläufe
von porträtierten Kindern und Erwachsenen
zusammengefasst. Dort ﬁndet sich auch der
Hinweis, dass Rose in den darauffolgenden
Jahren alle leitenden Stellungen in der
Schweiz, die ihrer Ausbildung und ihren
Erfahrungen gerecht würden, verwehrt blieben. Sie zieht sich nach Dänemark zurück
und betreibt dort mit einer Freundin auf der
Insel Fünen einen Bauernbetrieb. Möglicherweise hat sie dieses Land aus Ehrfurcht
vor dessen Haltung im Zweiten Weltkrieg
als neuen Lebensort gewählt. 1987 kehrt sie
nach Glarus zurück, wo sie knapp 10 Jahre
später stirbt und auf eigenen Wunsch in
einem Gemeinschaftsgrab bestattet wird.
Das passt zu ihr.

Sich eine Vorstellung machen
In einem Epilog berichtet die Luzerner
Autorin über ihre Versuche, sich eine Vorstellung von Gegebenheiten, Örtlichkeiten
und von den Beﬁndlichkeiten der Beteiligten
zu machen. Sie betrachtete Fotos, besuchte
Orte, las Berichte, führte Gespräche. Dabei
versuchte sie, gedanklich in die damalige Zeit
einzutauchen und sich in die dargestellten
Personen zu versetzen. In diesem sehr
persönlich gehaltenen Teil ﬁnden sich eigenartige Passagen, die vermengen, was nicht
zusammengehört: Eigene Geschichten und
Erlebnisse, die keinen Bezug zum Thema
haben oder Verbindungen zur Gegenwart,
die gesucht wirken. «Der koreanische Vater
mir gegenüber auf der Bank füttert seinen
kleinen Sohn, als besässen sie kein Zuhause, keinen Ort, wo das Abendbrot wartet.»
Trotzdem: Der Roman überzeugt!

Rose heisst eigentlich Rösli. Greisig sah in
diesem Namen vor allem den Diminutiv,
den sie für diese kämpferische Frau nicht
passend fand. Als Freundin ihres Neffen bin
vpod bildungspolitik 199
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Vom 2. bis 4. Februar 2017 ﬁndet an der Universität
Basel der Kongress «Reclaim Democracy» statt. An vier
Plenarveranstaltungen und in über vierzig Ateliers wird
diskutiert, wie Demokratie und Menschenrechte gegen die
Ökonomisierung von Politik und Gesellschaft und gegen
Rassismus stark gemacht werden können. Der Kongress
wird organisiert vom Denknetz Schweiz in Kooperation mit
dem Seminar für Soziologie der Uni Basel und 22 Instituten,
Bewegungen, NGOs, Thinktanks, Gewerkschaften und
Zeitschriften.
Ateliers zu Bildung:
Die Schule in der Demokratie – eine Schule für die Demokratie
Wie Bildung und Demokratie zusammenhängen, und wie eine
Schule aussehen müsste, wenn sie eine Schule der Demokratie sein
soll.
Demokratie an Schulen leben: Wie macht man das?
Das Beispiel der «Schule für offenes Lernen» in Liestal.
Emanzipatorische Bildung im Kontext von Flucht und Migration
Wie wird Bildung zu einem Raum der Selbstermächtigung und
Selbstartikulation; und warum braucht es einen Gegendiskurs zum
staatlichen Integrationsparadigma?
Universität und Demokratie
Wie können wir die Forderungen der 68er-Bewegung
aufgreifen und neu artikulieren?

Kongress Reclaim Democracy: 2. bis 4. Februar 2017, Uni Basel
Tickets für den Kongress sind ab sofort erhältlich.
Der Dreitagespass kostet im Vorverkauf nur Fr.100.(Fr. 40.- für Nicht- oder Geringverdienende).
Anmeldung und mehr Infomationen unter
www.reclaim-democracy.org

