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11 Bildungshunger

Editorial

B

ereits 1995 bezeichnete die OECD
«Equity» als eines der fünf wichtigsten
Zukunftsthemen. Ausgerechnet eine
Organisation, die für die Erweiterung der
ökonomischen Perspektive auf Bildungsfragen
steht, die Bildung im Zeichen von wirtschaftlicher
Zusammenarbeit und Entwicklung sowie als Mittel
zur Erweiterung von Humankapital sieht, brachte
damit Fragen der Chancengerechtigkeit auf die
politische Agenda. Wie Elke-Nicole Kappus in der
Einleitung zum Grundlagenbericht der EDK «Equity
– Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im
Bildungswesen» feststellt, wurde der Begriff «Equity»
jedoch in Abgrenzung zum Begriff «Equality»
formuliert: Statt auf absolute Gleichheit zielt er auf
einen relativen, «kontext- und diversitätssensiblen»
Ausgleich bestehender Ungleichheiten. Das Konzept
von «Equity» soll dazu beitragen, dass die Aufteilung
sozialer Gruppen auf verschiedene Ausbildungsgänge
und Ausbildungsniveaus «gerechter» wird, was immer
das auch konkret heissen mag. Mittlerweile ist «Equity»
ein zentraler Indikator im Schweizer Bildungsbericht.
Immer schwingt bei dessen Verwendung auch die
humankapitalistische Ebene des Begriffs mit. Ein
für unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem
funktionales Bildungswesen muss, so impliziert der
Aufbau des Bildungsberichts, über ein hohes Ausmass
an «Effektivität», «Effizienz» und «Equity» verfügen.

Aber ob man sich nun auf «Chancengerechtigkeit»
oder auf den Begriff der «Chancengleichheit» bezieht:
Entscheidend ist, dass die real existierenden sozialen
Ungleichheiten wahrgenommen und konsequente
Massnahmen gegen diese ergriffen werden. Die
Welt, in die Kinder heute hineingeboren werden,
ist eine höchst ungleiche. Ihrem Herkunftsmilieu
entsprechend sind diese mehr oder weniger gut
gerüstet, vor den schulischen Herausforderungen
sowie in den lebensgeschichtlich später folgenden
Konkurrenzkämpfen der Arbeitswelt zu bestehen.
Um die Chancengerechtigkeit zu erhöhen, ist
bildungsstrukturell ein Verzicht auf Selektion oder
zumindest ein möglichst später Selektionszeitpunkt
anzustreben. Empirische Analysen und Empfehlungen,
wie z.B. die der im Auftrag des Schweizerischen
Wissenschaftsrats herausgegebenen Studie «Soziale
Selektivität», gibt es schon lange, anscheinend werden
diese aber aufgrund politischer Widerstände weiterhin
ignoriert. Ebenso fehlt es am politischen Willen, den
Umbau des Bildungssystems hin zu mehr Inklusion
voranzutreiben, Förderangebote im Bereich «Frühe
Bildung, Betreuung und Erziehung» systematisch
auszubauen oder öffentliche Ganztagsschulen
einzuführen. Zum Schaden sozioökonomisch
benachteiligter Kinder und Jugendlicher, zum Schaden
aber auch unserer Gesellschaft und Wirtschaft im
Ganzen. Cui bono?

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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Gleichheit und
Emanzipation
Was Bildungspolitik vermag und warum sie nicht ausreicht.
Von Johannes Gruber
Von Johannes Gruber
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784, wenige Jahre vor der französischen Revolution, hatte der
Philosoph Immanuel Kant in seinem
bekannten Aufsatz «Was ist Aufklärung?» die Frage mit der Herausbildung
der Fähigkeit beantwortet, «sich seines
Verstandes ohne die Leitung eines anderen
zu bedienen». Sowohl eine Grundbedingung
dafür als einzelner Mensch sein Schicksal
in die eigene Hand zu nehmen, als auch als
Gesellschaft demokratische Entscheidungen
zu treffen.
Die Institutionalisierung der öffentlichen
Schulen im 19. Jahrhundert waren diesem
aufklärerischen Programm verpflichtet,
Menschen zu bilden und zu verbessern. Bis
heute prägt es den Kern dessen, was wir
unter Bildung verstehen. Diese erschöpft
sich nicht in der Aneignung von Wissen,
sondern beinhaltet auch das Vermögen, das
Anerzogene und Gelernte in Frage zu stellen.
Selbständige Urteils- und Handlungsfähigkeit als oberstes Bildungsziel – angesichts
des derzeitigen beschleunigten technologischen Wandels sowie kultureller und sozialer
Umbrüche geradezu ein unerhört aktuelles
Bildungsverständnis.
Doch mit dem Zeitalter der Aufklärung
und der französischen Revolution wurden
gesellschaftliche Ungleichheiten nicht aufgehoben, weiterhin blieb Bildung erst einmal
ein Privileg, von dem die Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung – Bauern, Arbeiter
sowie die meisten Frauen – ausgeschlossen
waren. Dies änderte sich nur sehr langsam: Wichtige Wegmarken waren hier die
Einführung von öffentlichen Schulen und
Schulpflicht im 19. Jahrhundert sowie der
schrittweise Auf- und Ausbau eines differenzierten öffentlichen Bildungssystems im
20. Jahrhundert. Bis heute bestehen viele
Bildungsungleichheiten fort.

Bildung – Mittel oder
Gegenmittel zur Reproduktion
von Ungleichheiten?
Seit Jahrzehnten legen bildungssoziologische Studien dar, dass weiterhin soziale Herkunft für den Schulerfolg entscheidend ist.
Verortete die empirische Bildungsforschung
in den 1960er Jahren die «katholischen
Arbeitermädchen vom Lande» als die im
Bildungssystem am stärksten benachteiligte
Gruppe, so sind es heute die «Knaben ausländischer Herkunft»: In den Regelklassen
der Schweizer Volksschule betrug 2018/19
der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit
ausländischer Staatsangehörigkeit 27 Prozent, dagegen 49 in den Einführungsklassen
und 55 in den anderen Sonderklassen – jeweils mehrheitlich Knaben (BFS 2020, S. 9).
Die Studie «Soziale Selektivität» des
Schweizerischen Wissenschaftsrates von
2018 zeigt eindrücklich auf, dass im Schwei-

zer Bildungssystem die Faktoren tiefer sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund / Fremdsprachigkeit, Bildungsferne /
tiefer Bildungsstand der Eltern die Schullaufbahn der Kinder stark beeinflussen. Zu
primären Herkunftseffekten wie schlechtere
Leistungen kommen sekundäre: Auch bei
gleichen oder sogar besseren Leistungen
werden Schüler*innen je nach Herkunft
schlechter bewertet. Die soziale Selektivität
des Schweizer Bildungssystems vergrössert
sich von Bildungsstufe zu Bildungsstufe.
Hinsichtlich der gymnasialen Maturität vermerkt die Studie für Akademikerkinder eine
7 Mal höhere Chance, «die gymnasiale Maturität zu erwerben als Kinder von geringer
gebildeten Eltern, und eine 2,9 Mal höhere
Chance als Kinder von Eltern mit mittlerem
Bildungsniveau.» (SWR 2018, S. 48)
Bereits zu Beginn der 1970er Jahre hatte
Pierre Bourdieu in seinen Studien zum
französischen Bildungssystem aufgezeigt,
dass «Chancengleichheit» nicht nur eine
Illusion ist, sondern dass diese Illusion
zudem auch eine wichtige ideologische
Funktion hat. Indem so getan wird, als ob
alle Schüler*innen die gleichen Chancen
hätten und fair bewertet werden, wird dem
Schulerfolg die Legitimität zugeschrieben, über den weiteren Lebensverlauf der
Schüler*innen – den Zugang zu beruflichen
Karrieren, höheren Einkommen und sozialer
Wertschätzung – zu entscheiden. Bourdieu
kommt zu dem Schluss, dass eine solche «Reproduktion sozialer Ungleichheit» sogar die
zentrale Funktion des Bildungssystems ist.
Wie aber kann Bildungspolitik gegen solche
Strukturmechanismen gute Bildungsmöglichkeiten und -erfolge für alle erreichen?

Für eine Schule ohne Selektion
Je mehr Zeit die Kinder und Jugendlichen
überwiegend im sozialen Umfeld ihrer
Herkunftsfamilie verbringen, desto stärker
reproduzieren sich die herkunftsbedingten
Ungleichheiten.
Auf Ebene des Bildungssystems muss
deshalb eine möglichst lange gemeinsame
Beschulung von Kindern aus verschiedenen sozialen Milieus gefordert werden.
Bestätigt wird dies in den Ergebnissen des
SWR-Berichts, der darauf verweist, dass in
hierarchisch gegliederten Bildungssystemen
die soziale Herkunft den Bildungs- und
Lebensweg von Kindern und Jugendlichen
aus unteren sozialen Schichten besonders
stark prägt. Im Schweizer Schulsystem
seien zudem der «früh vorgenommene
erste Übergang im Bildungssystem und die
dabei stark ausgeprägte leistungsbezogene
Allokation auf die Schullaufbahnen in der
Sekundarstufe I […] weitere institutionelle
und strukturelle Schlüsselfaktoren für
soziale Ungleichheit». (SWR, 45) Wer diese

Erkenntnisse ernst nimmt, muss die Einführung von Gesamtschulen fordern, in denen
keine Selektion nach Leistungsvermögen
stattfindet. Die Pisa-Ergebnisse zeigen, dass
dies auch insgesamt zu besseren Leistungen
führen kann: Die finnischen Schüler*innen,
die 9 Jahre lang bis zum Alter von 15 eine
Gemeinschaftsschule besuchen, schneiden
bei internationalen Leistungsvergleichen
überdurchschnittlich gut ab.
Besonders stark profitieren von einer
vielfältigen und damit anregungsreichen
sozialen Zusammensetzung von Schulen und Schulklassen auch Kinder und
Jugendliche mit Handicaps. Dementsprechend ist auch Inklusion von Kindern mit
Behinderungen in die Regelschule eine
wichtige bildungspolitische Strategie. Mit
dem Behindertengleichstellungsgesetz von
2004, dem Sonderpädagogik-Konkordat
von 2013 und der 2014 erfolgten Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention
durch die Schweiz wurde hierzulande eine
Entwicklung hin zu einem inklusiven
Bildungssystems aufgegleist. Damit diese
jedoch auch tatsächlich stattfindet, braucht
es Strukturreformen und vor allem ausreichende Ressourcen für die notwendigen
Massnahmen. Bis jetzt ist dies noch nicht
abzusehen.
Es spricht vieles dafür, dass gemeinsames
Lernen ganztags stattfinden sollte. Der derzeit in einigen Kantonen laufende Ausbau
der Tagesstrukturen hin zu einer Tagesschule ist deshalb unbedingt unterstützenswert.
Zu bevorzugen wäre jedoch eine öffentliche
Ganztagsschule, in der Schule und Betreuung konzeptuell aufeinander abgestimmt
sind und Kinder in festen Teams ganztägig
unterrichtet und gefördert werden.

Frühes und lebenslanges Lernen
ermöglichen
Weil vom gemeinsamen Lernen alle profitieren, ist eine früh beginnende Schulpflicht
(bzw. die Einführung des obligatorischen
Kindergartens) sinnvoll, die entsprechend
dem HarmoS-Konkordat (ab dem 4. Lebensjahr) bereits jetzt für eine Mehrheit der
Kantone Standard ist. Ohne Obligatorium
wären wohl – aus finanziellen und kulturellen Gründen – gerade die Kinder nicht erfasst
worden, die nun am meisten von den zwei
zusätzlichen Schuljahren profitieren. Dies
bestätigt ein Blick in den Bereich frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
(FBBE), in dem gerade im internationalen
Vergleich erhebliche Defizite bestehen. Auch
hier ist der Ausbau der wenigen existierenden öffentlichen Angebote und Programme
ein Muss.
Da die Notwendigkeit zu lernen in einer
modernen Gesellschaft wie der Schweiz weder mit der obligatorischen Schule noch mit
vpod bildungspolitik 222
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Abschluss eines Studiums endet, braucht es
auch öffentliche Weiterbildungsangebote,
die für wirklich alle Bevölkerungsgruppen
zugänglich sind. Das in der Schweiz vorhandene Weiterbildungsgesetz (WeBiG)
ist hier jedoch kaum hilfreich, da es stark
von der Vorstellung privatwirtschaftlich
organisierter und marktorientierter Weiterbildung geprägt und zudem inhaltlich
auf Nachholbildung beschränkt ist. So
jedenfalls wird das Gesetz seinem eigenen
Anspruch nicht gerecht, «lebenslanges
Lernen» zu fördern. Wir müssen erreichen,
dass für niemanden in der Schweiz Weiterbildung an mangelnden Angeboten oder
mangelnder Finanzierbarkeit scheitert.

Mehr Ressourcen für
schülerorientierten Unterricht
Wir brauchen jedoch nicht nur Reformen
auf Ebene des Bildungssystems, sondern
auch auf Schul- und Unterrichtsebene.
Oft höre ich von Lehrpersonen, dass hierarchische und bürokratische Strukturen an
den Schulen eine Unterrichtsentwicklung
verhindern, die sich an der Logik und
Dynamik des Lernens orientiert. Immer
mehr Zeit müsse darauf verwendet werden
zu überwachen, wo welche Schüler*in
wann steht und den Eltern entsprechende
Rückmeldungen zu geben, diese Zeit fehle
dann für die Gestaltung des Unterrichts.
Generell sollte der Unterricht weniger
notenorientiert erfolgen und individuell
auf die jeweilige Schüler*in hin ausgerichtet sein. Oft scheitert dies jedoch bereits an
den vorhandenen Ressourcen.
Für eine hohe Bildungsqualität braucht
es zuallererst gute Arbeitsbedingungen
für Lehrpersonen, kleinere Schulklassen
und mehr Möglichkeiten individueller
Förderung. Jedenfalls gilt: Je besser der
Unterricht, je kleiner die Auswirkung der
sozialen Herkunft auf den Schulerfolg.
Deswegen braucht es einen massiven
Ausbau des öffentlichen Bildungssystems
respektive die dafür nötigen finanziellen
Ressourcen. Bei der Bildung unserer
Kinder dürfen weder Kosten noch Mühen
gescheut werden, damit diese unabhängig
von ihrer Herkunft ihren Weg gehen und
zu einem selbstbestimmten Leben in unserer Gesellschaft befähigt werden.

Grenzen der Bildungspolitik
Seit dem Reüssieren der Humankapitaltheorie in den Wirtschaftswissenschaften
ist das Fordern nach mehr Investitionen
in den Bildungsbereich nicht länger ein
Alleinstellungsmerkmal linker Bildungspolitik. Inzwischen ist es bildungsökonomisches Allgemeingut, dass es Ressourcenverschwendung ist, vorhandene
Bildungspotentiale brachliegen zu lassen
– und dass aus diesem Grund auch die
6
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Chancengleichheit im Bildungssystem verbessert werden muss.
Unser Ansatz muss jedoch ein anderer
sein. Es geht um mehr, als «nur» die
Chancen von benachteiligten Gruppen im
schulischen Wettbewerb zu verbessern. Wir
müssen die Freiheitsräume von Individuen
erweitern – und nicht lediglich Sieger*innen
und Verlierer*innen im schulischen Wettbewerb leistungsgerechter ermitteln. Auch
die Praxis, erstere privilegierten und letztere
prekären Segmenten des Arbeitsmarktes
zuzuordnen, muss infrage gestellt werden.
Emanzipatorische Bildungspolitik zu
betreiben, bedeutet auch, sich klar darüber
zu sein, dass mit Bildung alleine die gesellschaftlichen Unfreiheiten und Zwänge, Ausbeutung und Diskriminierung nicht überwunden werden können. Hierfür braucht es

eine Sozial- und vor allem Wirtschaftspolitik,
die über mehr Umverteilung eine tatsächliche Angleichung von Lebensbedingungen
bewirkt. Vermutlich würde dies, wenn auch
indirekt, stärker zur Chancengerechtigkeit
im Bildungssystem beitragen als alle bildungspolitischen Reformen zusammen.
Johannes Gruber ist Redaktor der «vpod
bildungspolitik» und als VPOD-Fachsekretär für
den Bereich Migration verantwortlich. Viele Jahre
war er als promovierter Soziologe in Lehre und
Forschung sowie in der Erwachsenenbildung tätig.

BFS (2020). Statistik der Sonderpädagogik. Schuljahr
2018/19.
SWR (2018): Soziale Selektivität. Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates SWR. Expertenbericht von
Rolf Becker und Jürg Schoch im Auftrag des SWR.

Selektion und Marktorientierung
In ihrer 76. Ausgabe widmet sich die Zeitschrift «Widerspruch» dem
Themenschwerpunkt «Jugend – aufbrechen, scheitern,
weitergehen». Auch strukturelle Probleme der Volksschule und
Berufsbildung werden aufgezeigt. Von Johannes Gruber

F

itzgerald Crain arbeitet in seinem Beitrag «Die Ausgegrenzten des A-Zugs
und das Versprechen der integrativen
Schule» den grundlegenden Widerspruch
zwischen der Idee einer integrativen
Schule und unserer auf Konkurrenz
beruhenden Leistungsgesellschaft heraus, der die Schule durchgehend präge:
«Der integrativen Schule entspricht die
Forderung, dass jedes Kind an seinen
individuellen Möglichkeiten zu messen
sei. Kooperation und Gemeinschaftsleben
werden grossgeschrieben. Dieser Idee
entgegengesetzt sind das Konkurrenzdenken, die durchgehende vergleichende
Leistungsmessung sowie der Nützlichkeitsgedanke, gemäss dem die Schule
primär auf die Erfordernisse der modernen Arbeitswelt vorbereiten soll.» (15)
In einer skizzenhaften Analyse der
Entwicklung des globalen Kapitalismus
und seiner Auswirkungen auf das Basler
Schulsystem kommt Crain zum Schluss,
dass die Basler Schulreform von 2009 mit
der Wiedereinführung einer dreigliedrigen
Struktur der Sekundarstufe I den Funktionserfordernissen des aktuellen Kapitalismus entspricht. Diese untergrabe jedoch
die Arbeit an der integrativen Schule.
Wenn diese mehr als eine Worthülse sein
soll, muss, so Crain, «die Einteilung in
vorgegebene Leistungszüge auf der Sekundarschulstufe» (16) aufgegeben werden.

Der Beitrag «Schule als Stigma. Die
Sekundarstufe aus Sicht des untersten
Leistungszugs» von Rebekka Sagelsdorf

Widerspruch 76. Beiträge zu
sozialistischer Politik.
Rotpunkt Verlag, Zürich.
200 Seiten, Fr. 26.90
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und Augustus Simons knüpft an diese Erkenntnis Crains an, die «frühe Aufteilung
der Schüler*innen in Leistungszüge [wird]
als einer der wesentlichen Gründe für die
vergleichsweise tiefe Chancengleichheit im
Schweizer Bildungssystem» (19) angesehen.
Idealtypisch werden für die Schweiz drei
Sekundarschulmodelle mit unterschiedlichen Graden von Leistungsdifferenzierung
beschrieben, in der Deutschschweiz dominiert das «geteilte Modell» mit starr drei Leistungszügen. Empirische Analysen zeigen,
dass diese Differenzierung tatsächlich die
Schüler*innen weniger nach Leistung verschiedenen Schultypen zuweist, denn nach
sozialer Herkunft. Die soziale Herkunft bestimmt also das besuchte «Leistungsniveau»
dieses wiederum die Ausbildungschancen.
Anhand der Perspektiven zweier A-ZugSchüler einer baselstädtischen Sekundarschule wird exemplarisch vorgeführt, welche Auswirkungen die Zuteilung in den
anspruchslostesten Zug auf die Schüler
hat. Bojan, eine Junge serbischer Herkunft,
berichtet von Stigmatisierung und Zukunftsängsten. Davide wiederum, ein ehemals
guter Primarschüler, ist beim Übergang auf
die Sekundarschule in den A-Zug abgestürzt:
«Seine Überforderung und die daraus
entstehende Gleichgültigkeit der Schule
gegenüber belegen nicht unbedingt ein
defizitäres Verhalten seinerseits. Sie können
durchaus auch als Indikatoren dafür gelesen
werden, dass die Strukturen der neuen
Schule nicht ausreichen, um den grösseren
Bedarf nach Orientierung und Anleitung von
Schüler*innen sozial benachteiligter Familien aufzufangen.» (26) Und: Studien zeigen,
dass der Lernfortschritt von Schülerinnen
mit vergleichbaren Voraussetzungen im
tiefsten Leistungsniveau deutlich geringer
als im erweiterten Niveau ist.
Zwei weitere Beiträge widmen sich der
Berufsbildung. Während Joëlle Racine und
Kathrin Ziltener danach fragen, wie stark
«das Schweizer Berufsbildungssystem von
einem neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsbild geprägt» wird und wie sich
dies insbesondere in Zeiten von Covid-19
auf die Arbeits- und Lebensrealität von
jungen Menschen» auswirkt, schildert Luca
Preite anhand einer Fallstudie, wie eine
Jugendliche mangels anderer Perspektiven
eine teure berufsbildende Privatschule
besucht. Preite stellt unter anderem die
These auf, dass die jedes Jahr wieder hohe
Zahl unbesetzter Lehrstellen auch auf die
Betriebe zurückzuführen ist, «die es trotz
Bewerbungen vorziehen, ausgeschriebene
Lehrstellen nicht zu besetzen.» (46) Auf
welcher Basis die Ablehnungen zustande
kommen, darüber können nur Vermutungen angestellt werden: «die Schulnoten,
die Schulleistung, das Sozialverhalten, das
Geschlecht, die Nationalität?

Chancenungleichheiten in Schule
und Job
Empirische Hinweise, dass die sozialen Unterschiede bei Bildungsund Lebensperspektiven weiter bestehen und grösser werden.
Von Thomas Ragni

N

achfolgend will ich in Abbildungen einige Kennzahlen darstellen, die Hinweise
geben auf das Ausmass und die Entwicklung
faktisch bestehender Chancenungleichheiten bei der schulischen Selektion, die für den
individuellen Bildungserfolg bestimmend
ist und so die spätere Jobkarriere vorspurt.
Leider sind empirische Daten für die
Schweiz nur sehr spärlich und lückenhaft
verfügbar. Zeitreihen ohne statistische
Brüche existieren nur sehr selten. Aus «Geldmangel» – sprich: aus Mangel an politischem
Interesse aufgrund fehlenden öffentlichen
Drucks – nahm die Schweiz auch nicht an
neueren Projekten der OECD teil, die etwas
Licht auf Fragen der Chancengerechtigkeit
werfen könnten. International harmonisierte Indikatoren für einen belastbaren Ländervergleich unter Einschluss der Schweiz
sind daher auch nicht verfügbar. Immerhin
habe ich vereinzelte Statistiken entdeckt, die
einen Hinweis auf die Lage in der Schweiz
geben können.

Bildungsungleichheiten
Was lässt sich aus der Grafik Abbildung 1
(S. 8) für die intergenerationelle Bildungsmobilität ablesen? Von 2005 bis 2016 hat die
relative (prozentuale) Unterrepräsentation
der universitären Hochschülerinnen und
Hochschüler, deren Eltern höchstens einen
obligatorischen Schulabschluss haben,
deutlich weiter zugenommen (in absoluten

Beträgen ausgedrückt), nämlich von -80%
auf -114%. In der gleichen Zeit hat die relative
Überrepräsentation der Studierenden, deren
Eltern bereits einen Hochschulabschluss
erreicht haben, abgenommen von +70%
auf +57%. Zwischen 2005 und 2016 ist
somit die relative Überrepräsentation in
der höchsten Bildungsherkunftsgruppe um
13% gesunken, während die relative Unterrepräsentation der niedrigsten Bildungsherkunftsgruppe um 34% gestiegen ist. Dies
weist zusammengenommen auf eine eher
gesunkene intergenerationelle Bildungsmobilität zwischen 2005 und 2016 hin. Sicher
aber ist sie nicht spürbar angestiegen.
Hinsichtlich geschlechterspezifischer Unterschiede weisen empirische Studien darauf
hin, dass die systematisch besseren Test
scores bei der Selektion in «weiterführende
Schulen» von Mädchen gegenüber Jungen
unter anderem mit den höheren Bildungsaspirationen der Mädchen zusammenhängen.
Diese Aspirationen wiederum sind abhängig
von genderspezifisch unterschiedlichen
Einflussstärken von objektiven sozioökonomischen und subjektiven sozialisierenden
Determinanten.1 Das heisst, der systematisch
bessere Bildungserfolg der Mädchen gegenüber Jungen ist im Wesentlichen nicht erklärbar durch institutionelle Diskriminierung
und Diskrimination von Jungen innerhalb
des Bildungswesens, sondern ist das Resultat
von genderspezifisch unterschiedlich stark
vpod bildungspolitik 222
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wirkenden gesellschaftlichen Einflüssen,
die aber nicht eindeutig als gesellschaftliche
Diskrimination zu qualifizieren sind. – Der
nochmals deutlich grössere Unterschied
der Selektionsquoten zwischen schweizerischen und ausländischen Kindern könnte
die Kombination zweier Effekte zeigen:
einerseits jenen der institutionellen Diskriminierung / Diskrimination in den Schulen
der Sekundarstufe I, anderseits jenen der
«reinen» Chancenungleichheit aufgrund
sozioökonomischer und -kultureller Merkmale (des tieferen Wohlstands bzw. der
grösseren «Bildungsferne» der Eltern etc.)
(vgl. Abbildung 2).
Der Verdacht der entscheidenden Rolle
des Wohlstands der Eltern für den Selektionserfolg ihrer Kinder kann noch weiter
erhärtet werden: Wenigstens für den Kanton
Zürich existieren statistische Erhebungen
auf Gemeindestufe, die es erlauben, den
durchschnittlich realisierten «Bildungserfolg» der Schülerinnen und Schüler (SuS)
mit dem durchschnittlichen Wohlstand der
Eltern in Verbindung zu setzen. Für das
letzte verfügbare Jahr 2018 zeigt sich nämlich
Folgendes:
Im Kanton Zürich hängt der durchschnittliche «Bildungserfolg» der SuS der
Gemeinden mit dem durchschnittlichen
«Wohlstand» der privaten Haushalte der
Gemeinden augenscheinlich sehr eng zusammen (vgl. Abbildung 3).
Verklausuliert spricht man meistens
nicht platt direkt vom unterschiedlichen
«Wohlstand» der Elternhaushalte, sondern
distinguiert von ihrer «Bildungsnähe / -ferne», weil auch im internationalen Vergleich
empirisch robust nachzuweisen ist, dass der
mit dem höchsten erworbenen symbolischen
Bildungstitel gemessene «Bildungserfolg»
mit dem «Wohlstand» der Erwerbspersonen,
gemessen mit ihrem Nettoeinkommen, sehr
hoch korreliert (vgl. Abbildung 4).
Bei je gleichen schulisch bewerteten Skills
(das heisst bei statistischer Kontrolle der
schulischen Performance der Kinder) ist der
sozioökonomisch und -kulturell unterschiedliche Bildungserfolg in der Bildungskarriere
abhängig von bewussten institutionellen Diskriminierungen und unwillkürlich und unbemerkt bleibenden Diskriminationen, die
via die «feinen Unterschiede» im sozioökonomischen und -kulturellen Habitus (Pierre
Bourdieu) in diesbezüglich je unterschiedliche Selektivitäten transformiert werden. Der
Bildungserfolg in der Bildungskarriere ist
aber auch von den wie auch immer «objektivierbar» zu messenden schulisch bewerteten
Skills abhängig, die ihrerseits von sozioökonomischen und -kulturellen Determinanten
beeinflusst werden. (Im PISA-Projekt ist der
Anspruch, dass die verzerrenden Einflüsse
der Notengebung durch die Lehrpersonen
dank standardisierten schul- und länder8
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Abbildung 1

Über- / Unterrepräsentation (+ / -) der Hochschülerinnen
und Hochschüler bezüglich höchster abgeschlossener Ausbildung der
Elterngeneration (in %) Quelle: BFS – SSEE, SAKE, eigene Darstellung und eigene Berechnung

Lesebeispiel:
2005 hatten die Eltern von 8.8% aller
Hochschülerinnen und Hochschüler
nur die obligatorische Schule als
höchsten Bildungsabschluss. Im
gleichen Jahr hatten aber 15.8%
der gesamten Elterngeneration der
45-54-jährigen Erwerbspersonen
höchstens einen obligatorischen

Bildungsabschluss. Somit waren die
Hochschülerinnen und Hochschüler
mit dieser niedrigsten Bildungsherkunft
um -7.0 Prozentpunkte (PP) unterrepräsentiert. Weil aber diese Gruppe
mit niedrigstem Bildungsabschluss
anteilsmässig zum Teil viel kleiner ist
als jene der anderen Bildungsgruppen,
unterschätzt die Unterrepräsentation
in absoluten Prozentpunkten (PP)

die effektive Unterrepräsentation in
Bezug zur relativen Kleinheit dieser
Gruppe im Vergleich zu den zum Teil
viel grösseren Gruppen mit höherem
Bildungsabschluss. In Bezug zur
eigenen Bildungsgruppe entspricht die
absolute Unterrepräsentation von -7.0
PP einer relativen Unterrepräsentation
von -80%: -7.0 PP sind knapp -80%
von 8.8 PP.

Abbildung 2

Selektion der Schülerinnen und Schüler (SuS) auf
der Sekundarstufe I nach Geschlecht und Nationalität, 1995/96–2018/19 in
weiterführende Schulen mit «erweiterten Ansprüchen»; in % der SuS der 8. Klasse
(10. Schuljahr HarmoS) in öffentlichen Bildungsinstitutionen
Quelle: BFS

übergreifenden Tests z.B. bei der Beurteilung der Lesekompetenz ganz zu neutralisieren sind.) Diese Determinanten sind nicht
Reflex der institutionellen Diskrimination
innerhalb des Bildungswesens, sondern der

Reflex gesellschaftlicher Diskrimination,
die sich in unterschiedlichen Startchancen
im Bildungswesen niederschlagen. Gemäss
einer jüngst publizierten empirischen Untersuchung2 hat aber auch noch die «subjektive»
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Abbildung 3

Zusammenhang zwischen durchschnittlichem Wohlstand
der Haushalte und durchschnittlicher Maturaquote der Zürcher Gemeinden
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich, Erhebung 2018, eigene Berechnung und eigene Darstellung; gestrichelte Linie =
Trendlinie (polynomisch)

Abbildung 4

Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und
Nettoeinkommen 2018 in der Schweiz im Vergleich zu den Nachbarländern (nicht
verfügbar: Italien) und vier ähnlichen Ländern (hinsichtlich Wohlstand pro Kopf und
Einwohnerzahl)
Quelle: OECD, Education at a glance 2020, Erhebung 2018, eigene Berechnung und eigene Darstellung; Nettoeinkommen
indexiert (100 / rote Linie = «Below upper secondary» = höchstens obligatorischer Schulabschluss)

kann man rückschliessend argumentieren,
dass das über den sozialen Status vermittelte
grössere oder kleinere «Selbstvertrauen»
und die ebenso vermittelte stärkere oder
schwächere «Selbstsicherheit» und die
entsprechende «Anspruchshaltung» ein
weiterer indirekter Kanal der Diskrimination ist. Einerseits rührt dieser von einem
«Signalling» auf die Lehrpersonen her (und
stellt damit einen Teil der institutionellen
Diskrimination dar), anderseits übt dieser
Kanal aber auch mit steigendem sozialen
Status einen objektiven positiven bzw. mit
sinkendem sozialen Status einen objektiven
negativen «Leistungs»-effekt auf die schulisch bewerten Skills aus (und stellt einen
Teil der gesellschaftlichen Diskrimination
dar). Beide Arten der Diskrimination, die
institutionelle und die gesellschaftliche,
bestimmen zusammengenommen das totale
Ausmass der Chancenungleichheit.
In der Schweiz ist der totale Effekt der
mittels ESCS erfassten sozioökonomischen
und -kulturellen Determinanten auf die
Leseperformance nach Frankreich am zweitstärksten (grüne Balken) im Vergleich der
vier Nachbarländer und vier weiteren mit
der Schweiz vergleichbaren Ländern (vgl.
Abbildung 5, S. 10). Dieser objektive Effekt
von ESCS reduziert sich in der Schweiz unter
den Vergleichsländern am drittschwächsten
(nach Italien und den Niederlanden), wenn
der Einfluss der subjektiven Selbstwahrnehmung der eigenen Leseperformance auf
die objektiv gemessene Leseperformance
kontrolliert wird (schwarze Balken). Das
heisst, der zusammengenommene Einfluss
des «Signalling» des sozialen Status auf die
Lehrpersonen und des objektiv positiven
Einflusses des mit dem sozialen Status steigenden Selbstvertrauens ist in der Schweiz
zwar noch immer hochsignifikant, aber
vergleichsweise relativ schwach ausgeprägt.

Ungleichheiten auf dem
Arbeitsmarkt

Lesebeispiel:
Für jedes abgebildete Land ist das
mittlere standardisierte Einkommen
2018 für die Gruppe, die höchstens die
obligatorische Schule absolviert hat,
mit 100 Punkte indexiert worden. Dies
ist mit einer waagrechten grünen Linie
gekennzeichnet. Die Indexierung hat
den Vorteil, dass die unterschiedlichen
Lohnniveaus der einzelnen Länder

eliminiert werden und in der Grafik nur
noch die länderspezifischen Effekte
höherer Bildungsabschlüsse sichtbar
werden, und zwar so, dass die Länder
direkt miteinander vergleichbar sind. –
Wie viele Prozent grösser ist nun das
mittlere Einkommen für die Gruppen
mit immer «höherer» Ausbildung in
jedem Land? In der Schweiz ist das
mittlere Einkommen der Gruppe mit
einem Abschluss auf Sekundarstufe

Selbstzuschreibung der eigenen schulischen
Skills einen Effekt auf die «objektiv» gemessene schulische Performance. Weil dadurch

II um rund 25% höher als jenes der
Gruppe mit bloss obligatorischem
Abschluss (in Frankreich bloss rund
5% höher). Die Gruppe mit einem
Bachelor-Abschluss hat in der Schweiz
ein um knapp 70% höheres mittleres
Einkommen als die Gruppe mit bloss
einem obligatorischen Bildungsabschluss (in Deutschland deutlich über
120% höher), etc.

der Einfluss der «rohen» sozioökonomischen und -kulturellen Determinanten auf
die schulische Performance verändert wird,

Der unterschiedliche Schulerfolg hat Folgen.
Der Median des Bruttoerwerbseinkommens
(BEE) der Hilfsarbeitskräfte ist robust knapp
dreimal kleiner als jener der höchstqualifizierten Berufe (exklusive «Führungskräfte»)
(vgl. Abbildung 6, S. 10).
Mit der Zeit hat sich auf dem Arbeitsmarkt eine stabile Struktur mit drei JobHauptsegmenten ausgebildet: (1) Prekäre
Hire & Fire-Jobs der Randbelegschaft, (2)
Normalarbeitsverhältnisse, die mit der Zeit
betriebsspezifisches Humankapital in der
«Kernbelegschaft» aufbauen und damit auch
Lohnrenten realisieren können, (3) Jobs mit
hohem Sozialprestige und meist auch klarer
Karriereperspektive. Das dem Arbeitsmarkt
vorgeschaltete Bildungswesen hat sich über
die Zeit immer «besser» an die stabile hierarchische Struktur der Einsteigerjobs adaptiert,
vpod bildungspolitik 222
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indem sich im Bildungswesen eine an den
Arbeitsmarkt anschliessbare hierarchische
Struktur der Bildungsabschlüsse ausgebildet
hat. Die Verlierer im Bildungswettkampf
kommen in das Segment der prekären Jobs.
Die Sieger im Bildungswettkampf werden
in die Karrierejobs hineinselegiert. Und
für die «Normalbegabten» sind eben die
Normalarbeitsverhältnisse reserviert. Die
Verlierer sind gesellschaftlich objektive
Verlierer, weil ihre Jobs kein Sozialprestige,
überwiegend anstrengende, langweilige
und fremdbestimmte Tätigkeiten, unsichere
Anstellungsverhältnisse, schlechte Arbeitsbedingungen, tiefe Einkommen bieten. Und
spiegelbildlich sind die Sieger gesellschaftlich objektive Gewinner, weil sie hohe Einkommen erzielen, Sozialprestige geniessen,
häufig interessante, abwechslungsreiche
und selbstbestimmte Tätigkeiten ausüben,
sichere Anstellungsverhältnisse haben und
sich guter Arbeitsbedingungen erfreuen.
Sicher, auch eine objektive Verliererin
kann subjektiv sich ihres Lebens erfreuen,
eine glückliche Beziehung führen, ihre
Kinder lieben, schliesslich sogar ihren Job
ohne Klagen erledigen. Und sicher, auch ein
objektiver Sieger kann todunglücklich sein,
von Neid und Ehrgeiz zerfressen, in einer
Katastrophenbeziehung gefangen sein, sich
von seinen Kinder entfremdet haben, zum
Alkoholiker werden, Suizid begehen. Das ändert aber nichts daran, dass sie gesellschaftlich eindeutig objektive Verlierer bzw. Sieger
bleiben.3 Reiche, erfolgreiche, angesehene
Individuen haben im Mittel weniger Krankheiten, sind gesünder, leben länger, können
also ihren objektiv besseren Lebensstandard
auch subjektiv besser und länger geniessen.
Ohne diese gesellschaftliche Objektivität
der Begehrtsheitsrangfolge der Einsteigerjobs liessen sich viele Phänomene schlecht
verstehen, wie z.B. der immer lückenloser
zu erlebende elterliche Ehrgeiz im Hinblick
auf den hierarchisch möglichst hoch angesiedelten Bildungserfolg ihrer Schützlinge am
Ausgang der Bildungskarriere – und zwar
auch in den angeblich «bildungsfernen»
Schichten, selbst wenn deren objektiver
Unterstützungs- und Förderbeitrag für ihre
Sprösslinge systematisch geringer ausfällt
als jener aus den «bildungsnahen», sprich:
wohlhabenden Schichten.

Abbildung 5

Einfluss von sozioökonomischen und -kulturellen
Determinanten (ESCS) auf die Lesekompetenz
Quelle: OECD Database, eigene Darstellung

Erläuterungen:
ESCS = total effect of the PISA index
of economic, social and cultural status
(ESCS)
- Total effect of ESCS represents
the score-point change in reading

performance that is associated with
a one-unit change in ESCS when
accounting for gender
- ESCS effect when accounting for
the indirect effect of self-perception
of reading performance represents

the score-point change in reading
performance that is associated with
a one-unit increase in ESCS when
accounting for gender and selfperception

Abbildung 6

Standardisierte Bruttoerwerbseinkommen (BEE) der höchstund tiefstqualifizierten Berufe nach ISCO, umgerechnet in Frankenwerte 2019
Quelle: BFS (SAKE, LIK), eigene Darstellung und eigene Berechnung

Thomas Ragni arbeitet als Ökonom beim Staatssekretariat
für Wirtschaft (SECO). Seit 2001 ist er Mitglied der
Redaktionsgruppe der vpod bildungspolitik.
1 So reagieren Jungen in Grossbritannien
vergleichsweise sensitiver auf die negativ
oder positiv wirkende subjektive elterliche
Haltung und Aspiration gegenüber Bildung,
während Mädchen den negativ oder positiv
wirkenden Einflüssen objektiver sozioökonomischer Faktoren vergleichsweise stärker
ausgesetzt sind. Vgl. Tina Rampino, Mark
Taylor, Gender differences in educational aspirations and attitudes, ISER Working Paper
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Series, No. 2013-15, University of Essex,
Institute for Social and Economic Research
(ISER), Colchester.
2 OECD (hg), 21st‑Century Readers.
Developing Literacy Skills in a Digital World,
OECD, Paris 2021, S. 114 ff
3 Diese Aussage beinhaltet zwei Teilaspekte, die an einem Beispiel illustriert werden
sollen. Erstens: Es bleibt auch dann korrekt,

dass Zigarettenrauchen das Risiko für Lungenkrebs und Herzinfarkt signifikant erhöht,
wenn einzelne Kettenraucher 100-jährig
werden und dann auch nicht an Lungenkrebs oder Herzinfarkt sterben. Zweitens:
Sogar diese glücklichen Einzelfälle («statistische Ausreisser») erleiden in ihrem Leben
massive Nachteile aufgrund ihrer Sucht des
Kettenrauchens. Die Sucht ist zu finanzieren
und senkt den sonst erreichbaren Lebens-

standard. Die verschwendete Lebenszeit ist
beträchtlich, die allein der Suchtbefriedigung dient, nur um immer wieder von neuem «normal durch den Tag zu kommen» (so
wie ein starker Alkoholiker morgens nach
dem Aufstehen zuerst einen Liter Schnaps
trinken muss, damit das starke Zittern der
Hände wieder aufhört). Etc.
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Bildungshunger
Eine Primarlehrerin berichtet über ihre Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund.
Von Susanne Beck-Burg

V

ier Kinder mit Migrationshintergrund
in unserer 2. Klasse1 arbeiten mit einer
auffallend dauerhaften Motivation in allen
Fächern. Durch ihre ausgeprägten Ressourcen und ihre hohe Arbeitsmoral wirken sie
anspornend und ziehen voran. Es kommen
alle Schüler*innen gerne zur Schule und sind
für vieles zu begeistern. Fragt die Lehrkraft:
«Wer will…….?», so schnellen schon die meisten Hände in die Höhe, bevor die Lehrerin
den Satz beenden und den Schüler*innen
mitteilen kann, um was es geht und was sie
ihnen vorschlagen will.

Die fleissigen Vier
Was die Motivation unserer vier aus Eritrea,
aus Afghanistan und aus dem Irak stammenden Schüler*innen auszeichnet, ist
ihre grundsätzliche Bejahung der Aufträge,
erstaunlich unabhängig davon, welchen Grad
von Verspieltheit diese haben. Sie wollen
arbeiten und zwar so viel wie möglich. Trotz
ihrer Sprachbarrieren versuchen sie mit
grösstem Interesse zu begreifen, um was es
sich handelt. Mehr und mehr gelingt ihnen
dies auf Anhieb. Verstehen sie etwas nicht
vollständig, stören sie den Fluss des Unterrichts in keiner Weise. Sie warten den passenden Moment ab, um genauer nachzufragen.
Mit blitzschneller Auffassungsgabe gehen
sie ans Werk, das sie sorgfältig, ernsthaft
und fleissig ausführen. Wenn dann bei den
meisten Kindern der Arbeitseifer nachlässt,
wollen die Vier (sie nennen sich selber «wir
Braune») oft noch länger an einer Arbeit
dranbleiben und sie vertiefen. Sie hungern
nach weiterführenden Aufgaben und sind
dankbar, wenn sie Arbeitsblätter für zuhause
bekommen. Natürlich kann es sein, dass ihre
Motivation zum Teil darin besteht, ihren
Eltern gefallen zu wollen, die vielleicht alle
ihre Ziele und Wünsche in die Schul-Karriere
ihrer Kinder stecken. Doch wie die Eltern
bezeugen ist der Arbeitswille hauptsächlich
intrinsisch. Samel (Name geändert) zum
Beispiel, der mit seiner Mutter zuhause
Persisch spricht, ist daran, sich mehr oder
weniger eigenständig die persische Schrift
anzueignen. Auch beobachten die Eltern ihn,
wie er im Duden Wörter nachschlägt und
so seinen Wortschatz in beiden Sprachen
erweitert.
Ständig fragen die vier Schüler*innen
nach neuen Aufgaben. Da sie den Stoff in
der Mathematik der 2. Klasse längstens be1 Die Autorin führt eine Klasse mit
einer Stellenpartnerin zusammen. Wegen
verschiedenen Kindern mit speziellen
Bedürfnissen sind der Klasse 18 Unter-

herrschen, lösen sie jetzt ab und zu Aufgaben
aus Arbeitsheften für die 4. Klasse. Sie führen
wunderschöne Hefte. Vorschläge zur Weiterführung von Aufgaben werden aufgesogen
und postwendend ausgeführt. Dazu kommt
ein Verhalten, das sehr bescheiden, fein und
sozial ist. Sind sie unterfordert, stören sie
den Unterricht nicht. Sie beschäftigen sich
dann oft selber, indem sie z.B. Hefteinträge
vertiefen, Varianten erfinden und ausführen
etc. Sie kommen gerne eine Viertelstunde zu
früh in die Schule, entweder um Schach zu
spielen, Fragen zu stellen oder ihre freiwillig
ausgefüllten Arbeitsblätter korrigieren zu
lassen. Im Unterricht erweitern sie ihren
Wortschatz aus eigener Initiative, indem sie
sich melden, wenn sie etwas nicht verstehen.
Sie schnappen jede sprachliche Korrektur
auf und wollen sich das Deutsch bis in seine
Nuancen einverleiben – mit den richtig
gewählten Präpositionen und den richtigen
Fallformen. Dies weckt die Deutschsprachigen auf. Sie können sich dadurch ein
Bewusstsein für die Eigentümlichkeiten
ihrer Sprache aneignen.

Vorbild und Bereicherung
Die Kinder mit Migrationshintergrund
freuen sich mindestens so wie die Deutschsprachigen auf Herausforderungen verschiedener Art. Und sie wollen dann im
Theaterspiel z.B. ihre Rolle sprachlich
perfekt spielen. Die Kinder haben anregende
Vorbildfunktion vis à vis von Kindern, die
dazu neigen, schnell mit etwas zufrieden zu
sein, und die, vielleicht beeinflusst durch ihre
eher «gemütlichen» Schweizer Eltern, dazu
neigen, freiwillige Arbeitsblätter wieder leer
in die Schule zurückzubringen. «Nur keinen
Stress in der Freizeit!» ist das Motto solcher
Eltern. Sie bremsen ihre Kinder eher, auch
wenn sie freiwillig arbeiten wollen. Ist das
nicht «sünd und schade»? Für mein Lehrerinnenherz jedenfalls ist es so.
Wie toll, wenn Schüler*innen zuhause
intrinsisch weiterarbeiten wollen! Skeptische
und aufgeklärte Eltern berufen sich auf
die Bestimmung der Berner Erziehungsdirektion zum LP 21, dass eine halbe Stunde
Hausaufgaben pro Woche auf dieser Stufe
das Höchstmass sei. Ich finde es selbstverständlich auch längstens an der Zeit, dass dem
Hausaufgabenterror ein Riegel vorgeschoben
wird. Aber warum von einem Extrem ins
andere fallen? Wenn Schüler*innen freiwillig

stützungslektionen zugesprochen worden.
Eine Speziallehrkraft brauchen wir jedoch
nicht, weil wir diese Zusatzlektionen selber
übernehmen können.

arbeiten wollen, sehe ich noch lange keine
Gefahr von «Überintellektualisierung». Ich
spreche explizit für meine Klasse, in der
wir uns viel bewegen, in den Wald und auf
den Bauernhof gehen und uns auf Kreatives
einlassen. Vielleicht ist es auch gerade eine
Frucht von ganzheitlichem Unterricht, dass
die Schüler*innen der anfallenden Knochenund Kopfarbeit nicht überdrüssig werden.
Nicht selten ruft nach einer vollen Lektion
Mathematik über die Hälfte der Klasse vor der
Pause: «Schade, wir wollen weiter rechnen!»

Erhöhte Chancenungleichheit
Als IF-Lehrerin (2016-19) hatte ich oft mit Kindern mit Migrationshintergrund zu tun, die
den Unterricht störten und wenig Eigeninitiative und Konzentration aufbringen konnten.
Dies erstaunte mich nicht, wenn ich erfuhr,
dass solch ein Kind z.B. zusehen musste, wie
sein arbeitsloser Vater (wegen seines Status
mit dem Arbeitsverbot behaftet!) sich dem
Gamen ergab, während sich die überlastete
Mutter um alles kümmern musste.
Bei den Migrantenkindern kommen die unterschiedlichen Start- und Bildungschancen
noch viel drastischer zum Ausdruck als bei
den andern Kindern. Eine umfassende Studie
der Uni Neuchatel zum Thema: «Kinder mit
Migrationshintergrund: ein grosses Potential»2 befasst sich mit den Einflussfeldern, die
zu einer erfolgreichen Bildungslaufbahn von
Migrantenkindern führen: «Das schulische
System muss diese Realitäten berücksichtigen, um Chancengleichheit gewährleisten
zu können. Mit diesem Verständnis von
Chancengleichheit sollten nicht grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler demselben
Selektionsverfahren unterzogen werden, sondern lediglich diejenigen Schülerinnen und
Schüler, welche dieselben Voraussetzungen
mitbringen.» Diese Theorie ist grossartig. Der
Praktiker*in aber war schon immer klar, dass
jedes Kind ein Individuum mit ihm eigenen
spezifischen Voraussetzungen ist.
Susanne Beck-Burg unterrichtet zusammen mit
einer Stellenpartnerin eine 2. Klasse in Biel, wo sie
seit 2016 bereits als IF-Lehrkraft arbeitete. Sie war in
verschiedenen alternativen Schulprojekten tätig. Mit 57
Jahren absolvierte sie die Pädagogische Hochschule
als «Quereinsteigerin», nachdem sie mit 17 aus dem
Lehrerseminar ausgestiegen war. Susanne Beck-Burg ist
Mitglied des «Vereins für eine «Schule ohne Selektion»
und der Redaktion der «vpod bildungspolitik».

2 Dina Bader und Rosita Fibbi (2012).
Kinder mit Migrationshintergrund: ein
grosses Potential. Studie im Auftrag der
Kommission Bildung und Migration der

schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektor*innen.
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Hilfe zur Selbständigkeit
Das eigenständige Erstellen einer Matura- und Diplomarbeit bietet allen Schüler*innen die Chance,
ihre schlummernden Potenziale zu entfalten. Für leistungsschwächere Schüler*innen ist hierbei die
Beratung und Unterstützung pädagogisch besonders wertvoll. Von Markus Holenstein

I

Verständnis und Freiheit
Nicht zu übersehen ist ein gewisses Unverständnis unter Lehrkräften, dass Maturarbeiten mit hohen Noten bewertet werden – dies
bilde einen Widerspruch zu den üblichen
Erfahrungsnoten, die sich in der Bandbreite
der sogenannten Normalverteilung bewegen
(müssten)! Zu hohe Bewertungen durch einzelne Lehrpersonen, z.B. für Kreativprodukte
im Fachbereich bildnerisches Gestalten,
seien mittels einer möglichst einheitlichen
Notengebung zu «harmonisieren». Dieses
«Problem» wird auch zum Thema von
Weiterbildungskursen. Offensichtlich ist
aber, dass die selbstbestimmte Themenwahl
der Matura- respektive der Diplomarbeit die
Schüler*innen hoch motiviert, besondere
Leistungen zu erbringen, da sie die Chance
haben, ihren eigenen Forschungsinteressen mit aller Intensität nachzugehen. Zu
erwähnen ist zudem, dass die Benotung
12
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des circa einjährigen Arbeitsprozesses auf
Grund gezielter Beobachtung einen Teil
der Gesamtbewertung bildet – neben der
schriftlichen Arbeit und der Präsentation.
Voraussetzung einer kompetenten Betreuung ist, dass sich die betreffende Lehrperson
selbst in der Thematik einer Abschlussarbeit
kundig macht, echtes Interesse daran zeigt
und für auftretende Fragen des Schülers / der
Schülerin das nötige Verständnis aufbringt:
Probleme der Themenwahl, Recherche
und Methodik, mögliche Arbeitskrisen,
Krankheiten und andere erschwerende
Lebensumstände. Von grossem Vorteil ist,
dass die Betreuungsperson auch während
der Ferienzeit ansprechbar bleibt und nicht
auf Formalitäten pocht, welche die Substanz
einer Arbeit schmälern können, zum Beispiel die definierte Seitenzahl. Einfühlende
Beratung stellt für eher leistungsschwächere
Schüler*innen erwiesenermassen eine
wichtige Hilfe dar.

Beispiel Geschichte
Maturitätsarbeiten können von höchster
Qualität sein. Dies kann an Arbeiten im
Fach Geschichte aufgezeigt werden: Schülerinnen und Schüler tauchen «ohne falsche
Hemmungen» in Archive ein, verschaffen
sich Zugang zu nicht geöffneten Familienarchiven, werten Quellen systematisch aus.
Sie eignen sich Statistikkenntnisse an und
analysieren soziologische Fragestellungen.
Daraus entstehen u.a. Arbeiten zur schweizerischen Auswanderungsgeschichte, zur
Geschichte der schweizerischen Hotellerie
in der Belle Epoque, zur Lebenssituation

von Verdingkindern (in Form einer Untersuchung und eines Dokumentarfilms) und
zur Thematik des Arabischen Frühlings
in Ägypten. Eine Schülerin untersucht
kunst- und wirtschaftshistorische Objekte
einer Zentralschweizer Region und kreiert
daraus einen publikationswürdigen Führer.
Drei FMS-Schüler beschäftigen sich mit
der komplizierten Geschichte Somalias seit
den 1990er Jahren und entwickeln daraus
ein Projekt zur finanziellen Unterstützung
somalischer Flüchtlinge in kenianischen
Lagern.
Eine versierte Mathematikschülerin analysiert die mathematische Formel eines
amerikanischen Autors für geometrische
Ornamente persisch-islamischer Kunst und
stösst auf Fehler!
Die hier beispielhaft aufgeführten Arbeiten erhielten die Prämierung gesamtschweizerischer Wettbewerbe (Schweizer Jugend
forscht, HISTORIA, Peter-Dolder-Preis), was
die Qualität einer eigenständig erstellten
Maturaarbeit respektive die damit aktivierten
Potenziale der Autor*innen zusätzlich unterstreicht! Nicht zuletzt stellt das selbständige
Erstellen einer Abschlussarbeit eine sehr
nützliche Vorbereitung auf das Hochschulstudium dar!
Markus Holenstein ist VPOD-Mitglied und
Gymnasiallehrer für Geschichte und Philosophie
(pensioniert). Seit 1980 arbeitet er bei der vpod
bildungspolitik mit.
1 Vgl. dazu Peter Bonati und Rudolf Hadorn (2007): Maturaund andere selbständige Arbeiten betreuen. Ein Handbuch
für Lehrpersonen und Dozierende, Bern: h.e.p. verlag ag.
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m Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR, Art. 10, 15, 20) ist festgehalten, dass
Schüler*innen eine grössere eigenständige
schriftliche oder schriftlich kommentierte
Arbeit erstellen, deren Benotung im Maturazeugnis steht. Eine analoge Abschlussarbeit
erstellen Schüler*innen auch am Ende der
dreijährigen FMS-Ausbildung und an der
Berufsmittelschule als interdisziplinäre
Projektarbeit.
Der Begriff «eigenständig» weist darauf
hin, dass die Arbeit selbstständig, in eigener
Wahl des Themas im entsprechenden Fach,
aber mit Betreuung einer Lehrperson zu
leisten ist.1 Dabei ist die Selbstständigkeit
der Lernenden als persönliche Entfaltung
und Mündigkeit, als individueller und
gesellschaftlicher Wert, als soziale Verantwortung und Studierfähigkeit zu verstehen.
Die Betreuungsperson nimmt eine Hilfestellung im Rahmen der Konzipierung der
Arbeit ein – unter anderem Beratung bei der
Themeneingrenzung, bei der Anwendung
adäquater Methoden und bei Problemen der
Literaturrecherche –, sie soll jedoch gleichzeitig die Selbständigkeit der Schüler*innen
gezielt fördern.
Mit dem Erstellen einer Matura- respektive
Diplomarbeit schöpfen Schüler*innen, die
in ihnen schlummernden Potenziale aus
und entwickeln, gestützt durch ihre Motivation, Forschungsinteresse, erstaunliche
fachliche Methodenkompetenzen, kognitive
Grundfähigkeiten, Neugier, Initiative und
Zielstrebigkeit.

Auf der Kriechspur
unterwegs
Einige Gedanken aus Elternperspektive zu schulischer Inklusion in der Schweiz.
Von Eric Scherer

I

nklusion ist ein zentrales Leitbild moderner
Bildungs- und Sozialpolitik. Das Recht
auf Inklusion wird in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) dargelegt, die
von der Schweiz 2014 ratifiziert wurde und
damit auch Grundlage für alles politische
Handeln im Bereich Bildung darstellen
sollte. Im übertragenen Sinne ist das Recht
auf inklusive Bildung auch im Gleichstellungsgrundsatz der Schweizer Verfassung
verankert.
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Etikettenschwindel
In der Schweiz ist Inklusion auf dem Papier
durchaus Realität. Eine kritische Analyse
der Schulgesetze und die dazugehörigen
Verwaltungsvorschriften lassen diese nach
einer gründlichen Überprüfung in einem
besseren Licht als ursprünglich erwartet
erscheinen. So postulieren viele Kantone die
«Schule für alle» und viele Schulen auf Gemeindeebene schmücken sich irgendwo auf
ihrer Homepage mit Begriffen wie «inklusive
Schule» oder «integrative Schule». Eine
nähere Überprüfung zeigt schnell, dass hier
bewusst oder unbewusst Etikettenschwindel
vorliegt. Die Nachfrage bei betroffenen Eltern
fördert eine mehrheitlich negative Meinung
zu Tage. Die Erfahrungen in der Praxis sind
anders. Kinder mit «besonderen Bedürfnissen» werden je nach Fall als Störenfriede,
Mehraufwand oder Kostenfaktor angesehen.

In der strukturellen Falle
Die Anfänge inklusiver Bildung in der Praxis
datieren auf die frühen 70er Jahre und sind
damit nun schon gut 50 Jahre alt. Gerade in
der Schweiz mangelt es aber am unabdingba-

ren Willen zu Inklusion. Eine zentrale Rolle
spielen dabei die Heilpädagogischen Schulen
(kurz «HPS»), die in der Schweiz über eine
lange Tradition verfügen und politisch und
gesellschaftlich tiefer verankert sind als in
vielen unserer europäischen Nachbarstaaten.
In der Schweiz könnte man von einer Art
«HPS-Romantik» sprechen, die schnell dazu
führt, dass man mit der HPS einen nicht
sauber ausgegorenen Begriff rund um das
«Kindswohl» assoziiert. Dabei ist wichtig:
In den Kommentaren zur UN-BRK wird
explizit auf die Unvereinbarkeit der reinen
Existenz von Sozial- und Heilpädagogischen
Schulen mit dem Grundsatz der schulischen
Inklusion hingewiesen! Es ist durchaus
sinnvoll, sich ein paar Sekunden mit diesem
Gedanken zu beschäftigen: Die reine Existenz einer heilpädagogischen Schule ist mit
dem Grundsatz der schulischen Inklusion
unvereinbar!
In der Schweiz werden Heilpädagogische
Schulen, genauso wie Heime für Menschen
mit Behinderung und geschützte Werkstätten, noch immer als ein wichtiger Zufluchtsort betrachtet, an dem Menschen mit
Behinderung quasi die Möglichkeit haben,
sich vom Stress dieser ach so schlimmen
Gesellschaft zurückzuziehen.
Damit leidet die Position der schulischen
Inklusion in der Schweiz nicht nur an
der übermässigen Präsenz von Heilpädagogischen Schulanstalten, sondern auch
an einer guten Prise von fehlgeleitetem
Gutmenschentum. Dieses ist heute leider
sehr häufig anzutreffen, entpuppt sich
aber in Wirklichkeit als neue Form des
Sozialdarwinismus. Denn in der politischen

Landschaft der Schweiz verbünden sich die
Kosteneinsparer mit den Romantikern.

Viele Gründe sprechen für Inklusion
Obwohl formal korrekt, hat sich die Berufung
auf die UN-BRK und die damit verbundenen
Grundrechte in der Schweiz als problematisch erwiesen. Vor lokalen Gremien wie
Schulpflegen, Schulleitungen oder Schulräten erntet man hier schnell nur ein müdes
Lächeln. Dabei schwingt die Schweizer
Eigenheit und das dumpfe Gefühl, dass hier
fremde Richter am Werk sind, sicher stets
mit. Es ist daher sinnvoll, sich nicht auf eine
rechtliche Argumentation zu beschränken,
sondern die vielen guten Gründe aufzuführen, die für Inklusion sprechen.

Entlastung der Sozialsysteme
Es muss das Ziel jeder Bildungspolitik sein,
eine möglichst gute Bildung anzustreben.
Eine Bildung, die immer den Zugang zum
ersten, offenen Arbeitsmarkt ermöglicht.
Menschen, die später auf den geschützten
Arbeitsmarkt angewiesen sind oder überhaupt nicht beruflich tätig werden können,
verursachen schlichtweg deutlich höhere
Kosten und belasten die Sozialsysteme in der
Schweiz. Mit der HPS hat die Schweiz eine
Art «Wohlfühl-Lumpensammler-Schule»
eingerichtet – bitte verzeihen Sie den Begriff,
er richtet sich nicht gegen die Schülerinnen
und Schüler, sondern reflektiert das Denken
vieler Entscheidungsträger. Mittlerweile
«landen» auf der HPS alle, die ein bisschen
kompliziert sind oder von der Norm abweichen. Aktuell sind das in einem unverhältvpod bildungspolitik 222
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nismässigem Umfang Kinder mit echter
oder falscher ADHS-Diagnose, Kinder mit
unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen, Kinder aus bildungsfernen Familien,
die durch fehlende frühe Förderung und
Erziehung hinterherhinken und in grossen
Mengen Kinder mit allen möglichen Formen
von Autismus.
Dabei gilt – etwas vereinfacht und Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel –,
die HPS bereitet entgegen euphemistischer
Behauptungen NICHT auf das Berufsleben vor, sondern führt geradewegs in den
geschützten Arbeitsmarkt. Die «Selektion»
findet hier zu einem Grossteil schon im
Kindergarten- oder Primarschulalter statt
und gleicht einem «Urteil auf Lebenszeit».
Spätere Bewegungen haben fast ausschliesslich eine Richtung: von der Regelschule in
die Sonderschule. Der umgekehrte Weg ist
den beschönigenden Grafiken der Bildungsdepartments vorbehalten, ohne Bedeutung
in der Praxis. Dabei müsste allen, insbesondere den «kostenbewussten Spar-Politikern»
bewusst sein: Die HPS-Schiene ist nicht
nur im Schulalter die teurere Variante –
makroökonomisch und über das gesamte
Leben hinweg betrachtet, ist sie sogar viel,
viel kostenintensiver als «Luxusvarianten»
von Inklusion.

Verfehlte Lernziele
Ein grosses Problem stellt das Festhalten an
verfehlten Lernzielen dar. Zwar sprechen die
meisten Schulgesetze von sogenannten «angepassten Lernzielen». Diese werden aber
sowohl von vielen Pädagogen wie von vielen
Schulpsychologen als reduzierte bzw. quasi
«zeitlich verzögerte» Lernziele interpretiert
und auch verschriftlicht. Dieser Ansatz trägt
etwas grundsätzlich Falsches in sich, da die
eigentlichen und «grundlegenden» Lernziele für das jeweils betroffene Kind so aus dem
Blickfeld geraten. Hier ist an allererster Stelle
«das Leben in einer ‹normalen› Gesellschaft
leben lernen» zu nennen. Menschen mit
Beeinträchtigung müssen lernen, mit ihrer
individuellen Beeinträchtigung ihren Platz
in der Gesellschaft zu finden, mit offenen
und verdeckten Vorurteilen und den typischen Verhaltensmustern der Gesellschaft
umzugehen. Als kleiner Denkanstoss sei
nur gefragt, welches «Menschenbild» bzw.
«Menschen-mit-Behinderungs-Bild» hinter
solchen Aktionen wie der beliebten Aktion
«Denk an mich» über viele Jahre gesteckt
hat. All diese Dinge sind vielleicht unschön,
aber sie sind ein Fakt und ein Kind mit
Beeinträchtigung muss damit leben lernen.
Ein zweites Lernziel, das auf die meisten,
aber nicht alle Betroffenen zutrifft, ist der
Spracherwerb oder – etwa prosaischer
ausgedrückt – die Stärkung der eigenen
Kommunikations- und Dialogfähigkeiten.
Gerade ein Blick auf die oben genannten
14
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«Top-Kandidaten für die HPS-Aussonderung» zeigt, wie wichtig Sprachkompetenz
bei der Beurteilung und damit auch beim
Fortkommen ist. So hart es ist: Wichtig ist
eine Dialog- und Kommunikationsfähigkeit

«Ausser ein paar
Stunden Assistenz,
Heilpädagogik und
Logopädie gibt es
so gut wie keine
Strukturen rund
um schulische
Inklusion.»

mit der breiten Gesellschaft und deren Vertretern. Die Mehrheit der Gesellschaft wird
etwa eine Gebärdensprache nie beherrschen.
Das dritte Ziel, das man letztlich immer
wieder antrifft, ist der Umgang mit Konflikten. Das Leben als Mensch mit Beeinträchtigung kann sehr anstrengend sein und die
vielen Hürden, mit denen man sich im Alltag
rumschlagen muss, sind belastend. Daher ist
ein Umgang mit Konflikten und Eskalationen eine wichtige Eigenschaft. Umgekehrt
ergeben sich natürlich auch Lernziele für
die «normalen Kinder» in einem inklusiven
Setting: Das Kennenlernen und der Umgang
mit «Andersartigkeit». Letztlich führt dies zu
einem Erlernen von Offenheit und Toleranz.
Damit wird auch klar: Inklusion ist für jede
Schule eine Bereicherung – nicht nur für
Kinder, sondern auch für die Lehrkräfte und
die Eltern der anderen Schüler, die letztlich
indirekt auch etwas von Toleranz lernen.
Das beinahe mystische Schlagwort hier ist
«Kindergeburtstag».

nerell muss man nüchtern einen massiven
Rückstand konstatieren. Im Bereich der
schulischen Inklusion hinkt die Schweiz gefühlt 20 Jahre hinter vielen anderen Ländern
hinterher. Verlässt man den gesetzlichen
Rahmen und schaut auf die institutionellen
Rahmenbedingungen, ist das Resultat mehr
als ernüchternd. Ausser ein paar Stunden
Assistenz, Heilpädagogik und Logopädie
gibt es so gut wie keine Strukturen rund um
schulische Inklusion. In letzter Konsequenz
hat die Politik die Inklusion zu einem Art
Improvisationslabor auf Gemeindeebene
gemacht, das sich irgendwo zwischen tollen
Einzelfällen und einer Art russischem Roulette für die Betroffenen eingeschwungen
hat. Dass dieser Zustand politisch überhaupt
toleriert wird, wirft doch sehr grosse Fragezeichen auf. Aber hier gilt wohl die alte
Weisheit «Behindertenpolitik ist nicht sexy».
Dennoch ist es sinnvoll, auf die vielen kleinen
Labors zu schauen und zu versuchen, Muster
und «Best Practices» herauszufiltern.
Am Ende kommt man hier immer wieder
auf eine klare «Zauberformel»: Improvisation und Kooperation. Schulen müssen
bereit sein, zu improvisieren und von «Luxuslösungen» Abstand gewinnen. Daneben
ist eine intensive und gute Kooperation
zwischen Schulleitung, Lehrern und Eltern
unerlässlich. Auch wenn unter Pädagogen
der ständig steigende Einfluss der Eltern
– oder sollte man sagen, deren «Einmischungswille» – auch kritisch gesehen wird,
so ist diese «Einmischung» der Eltern von
Kindern mit besonderen Bedürfnissen eine
Notwendigkeit. Die Lebenssituation dieser
Kinder ist komplex, die «Fallführung» der
Eltern beginnt meistens schon lange vor der
Schulzeit und geht meistens auch über diese
hinaus. Dem muss sich Schule einordnen,
mitunter sogar unterordnen. Unabdingbar
dabei ist, dass die Schule hier jede Form von
Machtdemonstrationen und Einschüchterung aufgibt. Der verbreitete Satz «Wenn es
nicht klappt, kommt ihr Kind in die HPS»
trägt jedenfalls bei den betroffenen Eltern
nicht zum Vertrauensaufbau bei.
Dr. Eric Scherer ist Vater einer Tochter mit Downsyndrom,
die nach mehrfachen juristischen Auseinandersetzungen
begeistert die Primarschule besucht. Er ist Präsident
des Vereins «Inklusion Aargau» und Mitglied im VSoS.

Mut zur Improvisation und
Kooperation
Nun hört sich doch alles ganz gut an. Und
hier in der Schweiz leben wir in einem der
reichsten Länder der Welt. Da sollte Inklusion doch klappen? Ein Blick auf die Statistik
zeigt auch hier wieder einen scheinbaren
Widerspruch: Gerade Länder mit knappen
öffentlichen Kassen sind Vorreiter in der
Inklusion. Der Grund ist einfach: Man kann
sich die Segregation schlicht nicht leisten.
Woran hapert es also in der Schweiz? Ge-

Der Verein «Volksschule
ohne Selektion» engagiert
sich für eine inklusive
Schulentwicklung.

vsos.ch
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Solidarität,
Gerechtigkeit und sich
zu Wehr setzen!
Seit 1. Februar ist Fabio Höhener neu als VPOD-Zentralsekretär für
den Bereich Bildung, Erziehung und Wissenschaft zuständig.
vpod bildungspolitik: Von wo bist du?
Fabio Höhener: Aufgewachsen bin ich in
Widen, eine Gemeinde auf dem Mutschellen.
Das ist der tiefste Pass der Schweiz, der
früher die wichtigste Verkehrsachse von
Zürich nach Bern war. Max Frisch war dort
im Aktivdienst stationiert, was er in einigen
seiner Werke eindrücklich beschreibt. Obwohl wir einen Katzensprung jenseits der
Zürcher Kantonsgrenze lebten, fühlten wir
uns kulturell und sprachlich immer dem
Kanton Zürich zugewandt. Politisch gehört
die Gemeinde aber trotz 8000er-Postleitzahl
zum Kanton Aargau.
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Was hast du für einen Bildungsweg
durchlaufen? Einen mit vielen Wendungen!
Was auch dem aargauischen Schulsystem
geschuldet war. Der Kanton selektioniert
die Schüler:innen bereits früh in die drei
verschiedenen Leistungsstufen Real-, Sekundar- und Bezirksschule. Nach der Primarschule wurde ich mit einem Schnitt
von 4.9 in die Sekundarschule eingeteilt.
Für eine Empfehlung für die Bezirksschule,
deren Abschluss zum Eintritt in eine Maturitätsschule nötig ist, hätte es eine 5 benötigt.
Dank genügendem Notenschnitt konnte ich
nach vier Jahren Sekundarschule ein Jahr an
der Bezirksschule anhängen. Dort wurden
alle «aufgestiegenen» Sekschülerinnen und

-schüler in eine Klasse zusammengefasst.
Neben den gestanden «Bezklassen» fiel
unsere Klasse leistungsmässig so ab, dass
wir kurz vor der Abschlussprüfung am Freitagnachmittag statt in den Sportunterricht in
die Mathematik-Nachhilfe mussten.

Und dann fand der Übertritt ins GymGymnasium statt? Nein, so einfach war es nicht.
Auch hier stand mir mein Notenschnitt
im Weg. Mein Ziel war der Eintritt in die
Diplommittelschule (DMS), Vorgängerin der
Fachmittelschule. Dort waren die Notenanforderungen tiefer als für das Gymnasium.
Gereicht hat es trotzdem nicht. Ich musste
den Umweg über die Aufnahmeprüfung gehen. Nach den schriftlichen und mündlichen
Prüfungen reichte es dann nicht nur für die
DMS, sondern auch zum Eintritt ins Gymnasium. So fand ich mich nach Abschluss der
Matur schliesslich eher überraschend in der
akademischen Welt wieder. Als Werkstudent
mit Anstellungen zwischen dreissig und
achtzig Prozent absolvierte ich dann ein
Bachelor- und Masterstudium in Politik- und
Sozialwissenschaften an der Uni Zürich.

Welche Schulerfahrungen hast du?
Meine persönliche Erfahrung ist ein Musterbeispiel für das, was wissenschaftlich
klar belegt ist: Es wird zu viel und zu früh

selektioniert. Die Übergänge zwischen den
Leistungsstufen sind alles andere als durchlässig. Ich musste Enormes leisten, um diese
Hürden zu überwinden. Zusätzlich benötigte
ich auch noch Prüfungsglück.
Wenn alles wie damals sozial üblich
verlaufen wäre, wäre wahrscheinlich eine
Berufslehre – vermutlich im kaufmännischen Bereich – herausgekommen. Damals
hörte man oft: «Lieber ein guter Sekschüler,
als ein schlechter Bezschüler». Es ist deshalb verständlich, dass meine Eltern diese
Einschätzung der Lehrerin übernommen
und nicht auf der Bezirksschule bestanden
haben – im Gegensatz zu anderen Eltern
mit Kindern mit schlechteren Zeugnissen.
Heute weiss ich, dass ich kein Sekschüler
war, sondern in den vier Jahren einer wurde.
Ich blieb es aber auch nach meinem Bezabschluss. Rückblickend möchte ich diesen
Weg nicht missen. Ich denke, er hat mich
positiv geprägt.

Und nach der obligatorischen Schule?
Im Gymi hat sich bei mir der Knopf gelöst.
Ich hatte hervorragende Lehrer:innen, die
mich nicht nur für das Studium, sondern
auch für die Welt vorbereitet haben. Das Studium fiel mir dann eher leicht, so konnte ich
mit Erwerbsarbeit meinen Lebensunterhalt
verdienen und mich politisch engagieren.

Hast du familiäre Bezüge zur GewerkGewerkschaftsbewegung? Nein, nicht direkt.
Meine Mutter ist gegen Ende der SalazarDiktatur und dem Estado Novo von Portugal
in die Schweiz ausgewandert und hat neben
der Betreuungsarbeit für zwei Kinder in
Restaurants und in Wäschereien gearbeitet.
Mein Vater war fast sein ganzes Berufsleben
Buchhalter im selben KMU-Betrieb. Politik
war am Familientisch kein grosses Thema.
Meine Eltern haben aber, auch durch ihre
Biografien, mein Gerechtigkeitsempfinden
gestärkt. Was im Umgang zwischen zwei
Menschen richtig ist, kann für die ganze
Welt nicht falsch sein. Solidarität, Gerechtigkeit und sich zu Wehr setzen, habe ich
von unseren Eltern gelernt, bevor sie eine
politische Dimension angenommen haben.
Diese Werte verdanke ich insbesondere
ihnen. Mittlerweile sind auch gewerkschaftliche Themen an Familientreffen nicht mehr
wegzudenken. Auch dank meiner Schwester,
die als Sozialarbeiterin selbstverständlich
auch Mitglied im VPOD ist.

Du bist schon einige Zeit beim VPOD.
Wie bist du auf die Idee gekommen, bei
einer Gewerkschaft zu arbeiten?
Durch reinen Zufall. Ich war zuvor seit
längerem politisch aktiv, insbesondere in der
JUSO. Während meines ersten Jahres im Studium hat mir meine damalige Freundin und
JUSO-Genossin gesagt, dass der VPOD einen
vpod bildungspolitik 222
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Chancengerechtigkeit

Werber für den Bereich «Fachangestellte
Gesundheit /Fachangestellte Betreuung»
sucht. Sie wiederum wusste das nur, weil sie
bei ihrer Tante – die Gewerkschaftssekretärin
beim VPOD war – ein Praktikum absolvierte.
Ein Nebenjob um Studium, Wohnung und
Lebensunterhalt zu bezahlen und dann noch
mit politischer Arbeit! Das hat mich gereizt.
Ich habe mich dafür beworben und 11 Jahre
später bin ich immer noch da.

Wie bist du im Bildungsbereich gelangelandet? Als in Zürich eine Stelle für einen Sekretär für den Volksschulbereich frei wurde,
war klar, dass ich mich bewerbe. Ich habe mir
in vier Jahren als Werber die Sporen verdient
und alle Facetten des VPOD kennengelernt.
Gleichzeitig war ich mit 25 Jahren bereits
mehrere Jahre Präsident der Volksschule
Widen. Dort hatte ich Einblick in den Schultag. Ich habe Schwierigkeiten miterlebt wie
die Umsetzung neuer Behördenvorgaben,
Gefährdungsmeldungen, anspruchsvolle
Eltern, Konflikte im Team und mit der Schulleitung. Motiviert, mich für den Bildungsbereich gewerkschaftlich zu engagieren,
haben mich Solidarität und Engagement des
Kollegiums sowie die oftmals nur geringe
Anerkennung der Berufsleute.

Was waren deine bisherigen ArbeitsArbeitsschwerpunkte als Sekretär für die SektiSektion «Zürich Lehrberufe»? An der Zürcher
Volksschule waren wir in den letzten Jahren
mit grossen Reformen konfrontiert, welche
die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen
wesentlich verändert haben. Kaum war ich
gestartet, stand ich bereits mit der Lohnklage
Kindergarten vor dem Bundesgericht. Auch
der neue Berufsauftrag der Lehrpersonen
beschäftigt die Lehrpersonen und damit auch
mich seit vielen Jahren. Bis heute ist dieser
der grösste Auslöser für Beratungsanfragen.
Darüber hinaus steht in unserer Sektion
ein Generationenwechsel an. Die Mitgliederstruktur unserer Sektion ist stark von 68erLehrer:innen geprägt. Die haben in ihren
vielen Mitgliedsjahren ein unglaubliches
Engagement entwickelt, das bis heute anhält.
Jedes Jahr wieder scheidet aber ein starker
Jahrgang auf Grund von Pensionierung aus
dem Beruf aus und deshalb braucht es neue
aktive Mitglieder. Bis jetzt gelingt uns das gut.
Die Sektion wächst und die Mitglieder werden im Schnitt jünger. Das ist auch unserem
Superteam mit meiner Kollegin Anna-Lea
Imbach, unserer Präsidentin Sophie Blaser,
den Vorständen und aktiven Mitgliedern zu
verdanken.

Was sind deine ersten Erfahrungen
und Eindrücke als Verantwortlicher für
Bildung, Erziehung, Wissenschaft?
Meine Arbeit hat sich in kürzester Zeit um
eine bildungspolitische und geografische Di16
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mension erweitert. Nationale Bildungspolitik
ist insbesondere von Berufsbildungs- und
etwas Hochschulpolitik geprägt. Bereiche,
die ich zuvor lediglich oberflächlich bearbeitet habe. Dazu kommen 26 verschiedene
Volksschulsysteme inklusive Röstigraben.
Da aber immer so viel läuft, werde ich
schnell in allen Themen drin sein. Zudem
bin ich auch nicht allein. Ich habe mit der
Verbandskommission BEW und ihrer Präsidentin Katrin Meier ein grosses Reservoir an
Expertise. Und schliess sehe ich viel, was uns
als Bildungsgewerkschaft national verbindet:
Ob in einem Kindergarten in Bern-Betlehem,
an der Universität Lausanne oder am Bildungszentrum Limmattal, schlussendlich
geht es immer um Respekt, Zeit und Geld.

Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, dass
du Regional- und Zentralsekretär bist?
Ich glaube, für den VPOD ist dies ein Vorteil.
Die beiden Teilanstellungen ermöglichen
Synergien. Ich brauche nur einen Arbeitsplatz und bin täglich erreichbar. Ich kann
so schnell zwischen den beiden Rollen
wechseln, abhängig davon, wo es mich gerade braucht. Diese Gleichzeitigkeit ist aber
auch enorm anspruchsvoll und benötigt viel
Organisation. Durch meine Erfahrung weiss
ich, was die Regionen vom Zentralsekretariat
erwarten und versuche das umzusetzen. Ich
kann dabei auch von der hervorragenden
Arbeit meiner Vorgängerin Christine Flitner
profitieren.
Natürlich muss ich lernen, die ZürichBrille abzulegen und Verständnis für die
anspruchsvolle Arbeit der kleineren VPODRegionen entwickeln, mit kleinen Sekretariaten und wenigen Mitgliedern aus dem
Bildungsbereich. Falls das nicht immer
klappen sollte, werden die Sekretariate sich
melden – und das ist gut so.

Welche gewerkschaftlichen HerausforHerausforderungen siehst du im Bildungsbereich?
Was ist im Bildungsbereich schon nicht
herausfordernd? Die Liste ist lang: Dauerbrenner auf allen Schulstufen ist die Belastung der Lehrpersonen und die Frage der
Arbeitszeit. Auch der bestehende Fachkräftemangel mildert sich lediglich kurzfristig
in einzelnen Bereichen etwas ab, nur um
sich längerfristig an einem anderen Ort
zu verschärfen. Es braucht daher auf allen
Stufen und in den verschiedenen Funktionen
mehr ausgebildetes Personal. Natürlich auch
mehr Mitsprache des Kollegiums statt einem
neoliberalen Führungsverständnis.
In den Berufsschulen besteht Reformbedarf, was immer auch eine Gefahr darstellt,
gute Dinge zu verschlechtern. Handlungsbedarf gibt es auch bei prekären Anstellungen,
ob für Vikar:innen, Kindergartenlehrpersonen oder im Hochschulbereich. Der Ausbau
der Schulen zu Tagesschulen steht auf der

Tagesordnung. Nach der Pandemie droht
eine austeritäre Finanz- bzw. Abbaupolitik
anstatt der benötigten grösseren Ressourcen für mehr Chancengerechtigkeit. Und
darüber hinaus müssen wir den Megatrend
Digitalisierung bewältigen. Für den Bildungsbereich im VPOD gilt es, auf nationaler
Ebene mehr Bedeutung zu gewinnen – so
wie es der Gesundheitsbereich im letzten
Jahr erfolgreich geschafft hat. Es gibt viel zu
tun, packen wir es an.

Wie können wir als Gewerkschaft in
den Lehrberufen wieder wachsen? Ganz
wichtig scheint mir die Erkenntnis, dass wir
es selbst in der Hand haben. Fatalismus, der
sich manchmal in aussterbenden Branchen
bei der gewerkschaftlichen Organisation
von Angestellten breit macht, dürfen wir
uns nicht erlauben. Schliesslich wächst der
Bildungsbereich seit Jahren und damit das
Organisationspotential.
Ausserdem strömt eine hochpolitische
und gerechtigkeitsbewusste Generation in
das Erwerbsleben. Das ist unsere historische
Chance. Wir gewinnen junge Personen,
indem wir verkrustete Strukturen aufheben
und dafür mehr Bewegungscharakter in die
Organisation einbringen. Die junge Generation will sich engagieren, wenn auch eher
thematisch und nicht strukturell. Wir werden
nur schwer eine neue Kassierin oder einen
Aktuar finden. Wenn wir auf der Strasse
präsent, im Betrieb vernetzt und am Verhandlungstisch erfolgreich sind, gewinnen
wird dafür Aktivistinnen, Rebellen und Vertrauensleute. In Zürich sind wir auf gutem
Weg: Das Durchschnittsalter der Mitglieder
sinkt, aber die Sektion wächst.

Was ist dir persönlich wichtig an deiner
Gewerkschaftsarbeit? Der VPOD ist eine
Basisgewerkschaft und das nehme ich
ernst. Unsere Aufgabe als Sekretär:innen
ist es, die Mitglieder bei ihrer Selbstorganisation zu unterstützten. Natürlich leisten
wir Rechtshilfe und verhandeln mit den
Behörden im Sinne unsere Mitglieder. Wir
sind aber keine Stellvertreterorganisation
oder gar eine Versicherung. Wir gewinnen
keine Arbeitskämpfe aus dem Sekretariat
heraus. Der VPOD, das sind die Mitglieder.
Das Sekretariat ist lediglich ein Instrument,
wenn auch ein wichtiges und wirkungsvolles.
Mein grundsätzliches Arbeitsverständnis
lässt sich dabei frei nach J.F. Kennedy folgendermassen formulieren: «Fragt nicht,
was der VPOD für euch tun kann – fragt,
was ihr für die Gewerkschaftsbewegung tun
könnt. Fragt nicht, was der VPOD für euch
tun wird, sondern fragt, was wir gemeinsam
für bessere Arbeitsbedingungen und eine
gerechtere Welt tun können».

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

mix, welcher der anspruchsvollen
Arbeit mit den Schülerinnen
und Schülern gerecht wird und
die Förderung der Chancengerechtigkeit zum Ziel hat. Vor
diesem Hintergrund entbehrt
es jeglicher Logik, dass in der
Tagesschule bereits der heutige
Betreuungsschlüssel einen tieferen Anteil tertiär ausgebildeter
Fachpersonen vorsieht als jener
im Regelhort.

Mitwirkung für
Bildungsgerechtigkeit

Es braucht
Nachbesserungen!
Der Stadtrat hat mit einer neuen Weisung beschlossen, dass ab Schuljahr 2023/24 alle Zürcher
Schulen in Tagesschulen überführt werden. Um
einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten und
den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu
können, sind auch existenzsichernde und attraktive Anstellungsbedingungen für das Personal
notwendig. Deshalb braucht es vom Gemeinderat
Nachbesserungen.

Foto: tashatuvango / stockAdobe.com

S

eit Jahren fordert die Gewerkschaft VPOD eine grössere Mitsprache des Personals im Tagesschulprojekt.
Als sich ein überraschendes Vorpreschen des Schul- und
Sportdepartementes abzeichnete, insistierte der VPOD
mehrmals direkt beim zuständigen Stadtrat Filippo
Leutenegger. Dass uns dieses Anliegen als Sozialpartner
bisher verwehrt wurde, hat auch negative Auswirkungen
auf die Qualität der Reform.
Deshalb braucht es vom Gemeinderat nun Korrekturen, damit die Angestellten die Tagesschule mittragen
werden. Denn das Potential der Tagesschule kann
nur ausgeschöpft werden, wenn (sozial-)pädagogische
Überlegungen die Entscheidungsgrundlage für ihre
Ausgestaltung darstellen. Dazu gehört auch ein angemessener Betreuungsschlüssel und ein Qualifikationen-

Wir wissen aus den Erfahrungen
an den Projektschulen und aus
der umfangreichen Evaluation,
dass der Vernetzung bisher nicht ausreichend Rechnung
getragen wurde und es an dafür notwendigen Ressourcen
(u.a. Zeit, Infrastruktur, Mitwirkungsgefässe) mangelt.
Auch deshalb gilt es endlich den Miteinbezug aller Berufsgruppen wie Lehrpersonen, Fachpersonen, Sonderpädagogik, Hausdienst/Technik, Instrumentallehr- und
Betreuungspersonal zu gewährleisten.
Es muss zudem geklärt werden, wie die Mitwirkung
der einen Berufsgruppe im primären Arbeitsbereich
der anderen Gruppe die Bildungsgerechtigkeit optimal
stärken soll: Mehr Personen sind nicht per se «besser».
Zusätzliches Personal in der Betreuung und/oder im
Unterricht macht dort Sinn, wo ein (sozial-)pädagogischer Mehrwert für Schüler:innen und/oder Entlastung
für die verantwortlichen Fachpersonen erreicht werden
kann. Zusätzliches Assistenzpersonal ist kein Ersatz für
anderes dringend benötigtes Fachpersonal.
Wenn eine Stadt wie Zürich flächendeckend Tagesschulen einführt und damit unter anderem die Bildungschancen erhöhen will, sollten (sozial-)pädagogische
Überlegungen als Entscheidungsgrundlage dienen. Bei
der Weisung und der Diskussion rund um die Stadtzürcher Tagesschulen scheinen politische und taktische
Überlegungen über die Einschätzung der betroffenen
Fachpersonen gestellt worden zu sein.
Darum werden wir die Weisung mit den betroffenen
Angestellten am 26. Mai an einer digitalen Versammlung
besprechen [nach Redaktionsschluss, aber vor Erscheinungstermin der aktuellen Nummer]. Insbesondere
werden wir klären, wo Anpassungsbedarf besteht, was
vergessen oder missverstanden wurde und wie das Knowhow der Angestellten aktiv in die Reform eingebracht
werden kann.

Text: Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär VPOD Lehrberufe
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Panorama

Sibel Arslan

Lassen wir
uns nicht aufs
Reproduzieren
reduzieren!

Katrin Wüthrich

D

ie Corona-Pandemie hat unseren beruflichen
und privaten Alltag auf den Kopf gestellt. Doch
wir im Service public haben die Stellung gehalten: In
den Spitälern und Heimen, an den Schulen und Betreuungseinrichtungen, im öffentlichen Verkehr oder
im Unterhalt standen und stehen wir trotz widrigster
Umstände den Mitmenschen zur Seite.
Der Öffentlichkeit blieb unser aller Einsatz nicht
verborgen. Noch nie zuvor hat die Gesellschaft so
stark wahrgenommen, dass wir Angestellte im Service
public gesellschaftsrelevant sind. Uns genügt es nicht
systemrelevant zu sein, wir wollen auch systemkritisch in Erscheinung treten.

Deshalb fordern wir
• eine starke öffentliche Bildung, die den Privatisierungsgelüsten entgegentritt, die soziale Vielfalt der
Schüler:innen anerkennt und gleiche Bildungschancen für alle bietet. Dafür braucht es die notwendigen
finanziellen und personellen Ressourcen und faire
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen.
So haben sich an diesem 1. Mai gut 100 Menschen
an der bewilligten Kundgebung des VPOD auf dem
Walcheplatz eingefunden und haben vor der kantonalen Bildungs- und Gesundheitsdirektion den Reden
unserer Kolleg*innen aus den unterschiedlichen
Branchen des VPOD gelauscht. Die Rede von Ruth
Kunz, Dozentin an der PHZH und ehemalige Sekundarschulllehrerin, drucken wir hier ab.
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Yvonne Tremp

Kanton

Ruth Kunz

Liebe Lehrpersonen,
liebe Kolleginnen und Kollegen

D

ie Schule ist kein politikfreier Raum, wie da und dort gesagt oder
suggeriert wird. Beispielsweise im Lehrplan 21, wo steht, die
Schule sei in Bezug auf Politik neutral.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Schule ist mit ihrem Platz im Zentrum
der gesellschaftlichen Reproduktion hoch politisch. Selbst der gleiche
Lehrplan 21 enthält die politischen Forderungen, die Schule habe
die Chancengleichheit zu fördern und weiter die Gleichstellung der
Geschlechter, das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie
und die Erhaltung der natürlichen Umwelt; und die Schule habe sich
gegen alle Formen der Diskriminierung zu wenden.
Es liegt also an uns Lehrkräften, uns zu positionieren.
Als Lehrkräfte an der Volksschule, den Berufs- und Mittelschulen,
den Hochschulen und Universitäten haben wir damit eine grosse
politische Verantwortung.
Und unsere Rolle als Multiplikator*innen birgt auch grosse Chancen.
Lassen wir uns also nicht auf das politisch neutrale Reproduzieren
reduzieren. Sondern bilden wir für den sozialen Fortschritt.
Fragen wir uns also:
Wissen unsere Schüler*innen, was eine Gewerkschaft ist?
Kennen unsere Kolleg*innen den VPOD?
Lehren wir nebst der französischen Revolution auch die Revolution
von Haiti? Und zur Pariser Kommune, die sich zum 150sten Mal
jährt?
Wird in unserer Bildungsinstitution Rassismus mit einem «Bei uns
doch nicht» verschleiert, oder wird der Alltagsrassismus kritisch
beurteilt und verurteilt?
Wird Nachhaltigkeit darauf reduziert, dass die Schüler*innen als
potenzielle Littering-Verursachende für die Umweltverschmutzung
verantwortlich gezeichnet werden? Oder räumen wir komplexeren
ökonomischen und ökologischen Zusammenhängen genügend Raum
ein? Nennen wir den Elefanten im Raum bei seinem Namen?
Haben wir und unsere Kolleg*innen, die Schülerschaft und die Studierenden ein Geschichtsbewusstsein entwickelt, das erkennen lässt,
wie klebrig uns die Geschichte zwar im Alltag verfolgt, ein Bewusstsein, das uns aber auch lehrt, dass Geschichte gemacht wird?
Es braucht als Lehrkraft zuweilen Mut, erkennen zu geben, wo man
steht. Aber Angst und Vereinzelung versperren uns den Weg.
Und sie ermöglichen die fortwährende salamitaktische Kürzung von
Ressourcen, die uns die Energie für die wichtigen Arbeiten raubt.
Seien wir also mutig. Verstecken wir uns nicht. Organisieren wir uns.
Die Zukunft ist sozialistisch!

Debatte um
«politisch
neutrale«
Lehrmittel
Am 18. September 2018 wurden von denselben Personen gleich vier Vorstösse mit derselben Zielrichtung
eingereicht. Eine dringliche Anfrage, zwei parlamentarische Initiativen (PI) und eine Interpellation. In allen
vier Vorstössen werden politisch neutrale Lehrmittel
gefordert. Dies, obwohl kein Handlungsbedarf besteht.

E

nde August 2018 veröffentlichte die «NZZ» einen
kritischen Artikel über ein Zürcher Lehrmittel, das
angeblich (linke) politische Werbung verbreite. Auf
der Basis dieses schlecht recherchierten Beitrags wurden kurz darauf gleich vier Vorstösse von denselben
Leuten eingereicht. Anfangs Februar 2021 wurden
zwei Parlamentarische Initiativen im Rat mit einer
Mehrheit der Kommission überwiesen.
Tatsache ist aber: Die politische Neutralität der
öffentlichen Schulen ist in Art. 116 der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 (KV, LS 101) verankert.
Der Grundsatz der politischen und konfessionellen
Neutralität verbietet es der Schule, sich mit bestimmten religiösen, weltanschaulichen und politischen
Anschauungen zu identifizieren. Die Lehrmittel
und die Lehrkräfte müssen bereits jetzt für eine
ausgewogene Darstellung bzw. Diskussion sorgen. Sie
haben unparteiisch zu bleiben und dürfen nicht in
einseitiger Weise Einfluss auf die Schülerinnen und
Schüler nehmen. Der Kanton Zürich hat in den letzten
fünf Jahren keine Lehrmittel aufgrund mangelnder
politischer Ausgewogenheit zurückgewiesen oder
überarbeitet. Wir diskutieren im Rat also vierfach ein
Problem, das keines ist.
Die Lehrmittel, die der Lehrmittelverlag Zürich im
Auftrag des Bildungsrates entwickelt, sind politisch
ausgewogen und breit abgestützt. Bis ein neues Lehrmittel geschaffen ist, dauert es beinahe zehn Jahre.
Zudem sind Lehrmittel oft viele Jahre im Einsatz.
Politisch neutral sind sie, die Lehrmittel, aber leider
manchmal etwas konservativ und veraltet.
Es besteht jedenfalls kein Grund, gesetzgeberisch
tätig zu werden. Die beiden Parlamentarischen Initiativen werden in diesem Jahr noch einmal im Rat
diskutiert werden müssen. Ob sie dann noch eine
Mehrheit haben, wird sich zeigen.
Text: Monika Wicki, Kantonsrätin und VPOD-Mitglied

Ruth Kunz, 1. Mai 2021
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10ni-Pause

Parolen

13. Juni 2021
NATIONAL

GV Lehrberufe 2021 –
ein Rückblick

Agenda
Informationen über
Veranstaltungen und
Versammlungen sind
aufrufbar unter: www.
zuerich.vpod.ch/kalende3
20
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zum Covid-Gesetz

JA

zur Trinkwasser-Initiative

JA

zur Pestizid-Initiative
zum Anti-Terror-Gesetz

• genügend qualifiziertes Personal und
faire Anstellungsbedingungen
• die Umsetzung der Pflegeinitiative
• mehr Aus- und Weiterbildung.
Aufgrund der behördlichen Massnahmen durfte der Walk of Care in Zürich
mit maximal 100 Personen stattfinden.
Dennoch war es ein buntes und lautes
Zeichen für eine starke Pflege!

Verwaltungsgericht:
Demoeinschränkung in
Zürich ist rechtswidrig

D

as Zürcher Verwaltungsgericht bestätigt: Das Verbot von politischen
Kundgebungen mit mehr als 15 Personen
im Kanton Zürich verstösst gegen die
Bundesverfassung.
Gemäss Covid-19-Verordnung des
Bundes sind politische Kundgebungen

JA

zur kantonalen Volksinitiative
«Mehr Geld für Familien»

JA

zur kantonalen Volksinitiative
«Raus aus der Prämienfalle»

auch während der Pandemie erlaubt.
Der Zürcher Regierungsrat beschloss
jedoch eine Obergrenze von zuerst 15,
später 100 Personen. Dagegen legten
neun Einzelpersonen aus AL, Grünen,
SP, PdA, VPOD, Klimastreik, feministischem Streikkomitee, Niunamenos und
dem 1.-Mai-Komitee Beschwerde beim
Verwaltungsgericht ein.
In seinem Urteil zur Obergrenze von
15 Personen hält das Zürcher Verwaltungsgericht fest: Die Beschränkung
der zulässigen Teilnehmendenzahl ist
ein unverhältnismässiger Eingriff in die
Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Diese rechtswidrige Einschränkung der
Grundrechte muss der Regierungsrat
nun umgehend beheben: «Wir fordern
den Regierungsrat auf, unverzüglich zu
handeln und die Covid-Verordnung im
Sinne des Urteils anzupassen», so die
SP-Gemeinderätin und stellvertretende
VPOD-Generalsekretärin Natascha Wey.
«Wenigstens am 14. Juni sollen Veranstaltungen und Kundgebungen mit
entsprechenden Schutzmassnahmen im
verfassungsmässig erlaubten Rahmen
stattfinden können», ergänzt Michèle
Dünki-Bättig, Co-Präsidentin VPOD
Region Zürich.

14. Juni

24. Juni, 18 bis 20 Uhr

Feministischer Streik.

VPOD@ZHdK Gründungsapéro im VPOD-Sekretariat.

Voraussichtlich Demo um 18 Uhr in Zürich.

Im Innenhof oder im Saal im 5. Stock, je nach Wetter.
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as Bündnis Gesundheitsberufe
stand am 12. Mai in Zürich und in
Schaffhausen mit einem Walk of Care
gemeinsam für die Pflege und bessere
Arbeitsbedingungen im ganzen Gesundheitswesen ein. Der 12. Mai ist der
internationale Tag der Pflege.
Um 16.30 gingen in Zürich Pflegende
gemeinsam auf die Strasse, um ihren
Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Sie forderten:
• eine ausreichende Finanzierung des
Gesundheitswesens

JA

KANTON ZÜRICH

Walk of Care am Tag der
Pflege

D

zum CO2-Gesetz

NEIN

A

m 27. März fand von 14 bis 16 Uhr
die GV der Sektion Lehrberufe
statt, in digitaler Form unter Teilnahme
von 27 stimmberechtigten Mitgliedern.
Nebst den statutarischen Geschäften hat
Antonin Rohdich über den «Strike 4 future» vom 21. Mai berichtet. Wir danken
allen, die dazu beigetragen haben, trotz
physischer Distanz eine erfolgreiche GV
durchzuführen und all jenen, die sich in
das eine oder andere Amt haben wählen
lassen. Nach wie vor sind Personen aus
den Bereichen Berufsfach- und Mittelschule, den Fachhochschulen und den
Musikschulen herzlich willkommen,
im Vorstand mitzumachen. Ebenfalls
suchen wir noch eine Vertretung der
Sektion Lehrberufe im Regionalvorstand
sowie eine Delegierte für die regionale
Delegiertenversammlung. Interessierte
können sich gerne bei uns melden.

JA

Arbeiten in der Tagesschule
Die Arbeitsbedingungen in der schulergänzenden Betreuung
wurden in einem Forschungsprojekt der PH Bern erstmalig genauer
untersucht. Die Ergebnisse wurden nun in zwei Publikationen
vorgelegt, welche wichtige Erkenntnisse und Anregungen für die
Weiterentwicklung der Ganztagsbildung in der Schweiz enthalten.
Von Christine Flitner

V

or etwa 35 Jahren wurde in Basel-Stadt
eine öffentliche Ganztagsschule eröffnet, in welcher die Kinder in festen Teams
ganztägig unterrichtet und betreut, gefördert
und gefordert wurden. Eltern, Kinder, Lehrund Betreuungspersonen schätzten die
Schule und entwickelten sie aufgrund ihrer
Erfahrungen zu einem möglichen Modell,
welches – so die Hoffnung – auf weitere
Schulen und irgendwann auch auf die ganze
Stadt übertragbar wären. Dennoch wurde die
Schule, die formal als Projekt gegolten hatte,
nach etwa 20 Jahren wieder eingestellt – die
Erziehungsdirektion fand das Modell zu
teuer, ohne dass allerdings eine differenzierte Evaluation dazu vorgelegt worden
wäre. Man wollte die Betreuungsarbeit lieber
billigeren Kräften übertragen und entschied
sich daher für die Einführung der modularen
Lösung, bei der Schule und Betreuung als
zwei getrennte Systeme behandelt werden.
Dabei war Fachleuten schon damals klar,
dass eine Ganztagsschule mit festen Teams
und stabilen Gruppen pädagogisch weitaus
sinnvoller wäre als das Modularsystem,
bei dem die Kinder zwischen Schule und
Betreuung hin- und herwechseln und sich
mehrfach täglich in anderen Gruppen wiederfinden. Auch bildungsökonomisch stellte
sich die Frage, ob der langfristige Ertrag einer
Ganztagsbildung nicht höher veranschlagt
werden müsse.
Es ist daher nicht erstaunlich, dass die
grösseren Städte in der Deutschschweiz
inzwischen – weitere 15 Jahre später – beginnen, wieder Ganztagsschulprojekte zu entwickeln, bei denen Unterricht und Betreuung
räumlich, personell und inhaltlich enger
verzahnt sind. Bis die Fehlentscheidung für
das separierte Betreuungssystem flächendeckend korrigiert ist, wird es allerdings noch
lange dauern – zulasten des Bildungssystems
und der Eltern.
Dass die Entwicklung einer sinnvollen
kindgerechten Ganztagsschule so langsam
vorangeht, hat auch damit zu tun, dass es
in der Schweiz nur wenig Forschung und
wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema
gibt. Umso erfreulicher ist es, dass in den
letzten Monaten zwei Bücher veröffentlicht

wurden, welche sich mit dem Thema Tagesschule genauer beschäftigen.
Regula Windlinger und Laura Züger,
Wissenschaftlerinnen an der PH Bern, haben
im Rahmen eines Forschungsprojekts zu
den Arbeitsbedingungen das Personal der
schulergänzenden Betreuung in den drei
Kantonen Aargau, Bern und Solothurn über
den Zeitraum von mehreren Monaten mehrfach befragt und zahlreiche Erkenntnisse
gewonnen. Ziel der Untersuchung war es,
die Arbeitsbedingungen, die Belastungen
und die Ressourcen in der Arbeit, Motivation, Gesundheit, die arbeitsbezogenen
Einstellungen und Veränderungswünsche
genauer kennenzulernen. Die Interaktion
mit den Kindern und die Zusammenarbeit
im Team gehört für viele Mitarbeitende zu
den schönen und befriedigenden Aspekten
der Arbeit. Beziehungsarbeit und das gegenseitige Vertrauen sind zentrale Aspekte
des Arbeitsalltags. Schwierige Aspekte sind
dagegen die Zusammensetzung der Gruppen (Grösse, Heterogenität) sowie die Rahmenbedingungen (z.B. Zeitdruck, fehlende
personelle Ressourcen, Lärmpegel).
Zu den problematischen Ergebnissen der
Untersuchung gehören Erkenntnisse zu
Ausbildung und Arbeitsbedingungen: An
den Mittagstischen ist über 80 Prozent und
bei den Tagesstrukturen und Tagesschulen
rund die Hälfte des Personals nicht pädagogisch qualifiziert. Erschreckend hoch
ist zudem der Anteil an Personen, welche
im Stundenlohn angestellt sind sowie die
Teilzeitrate und die Anzahl Personen mit
Kleinstpensen. 70 Prozent der Mitarbeitenden haben Teilzeitpensen unter 50 Prozent,
im Vergleich zu 15 Prozent der Angestellten
im Schweizer Durchschnitt. Auch unregelmässige Arbeitszeiten sind gang und gäbe,
und ein Teil der Angestellten hat nicht einmal einen Arbeitsvertrag. Die Arbeit in der
schulergänzenden Betreuung hat also viele
Merkmale prekarisierter Arbeit – ein klarer
Ausdruck für die fehlende gesellschaftliche
Wertschätzung für diese Arbeit. Hier müssen
Trägerschaften und Auftraggeber (in vielen
Fällen die öffentliche Hand) dringend für
Verbesserungen sorgen.

Regula Windlinger, Laura Züger: Arbeitsplatz
Tagesschule. Zur Situation in Einrichtungen der
schulergänzenden Bildung und Betreuung.
Hep-Verlag, Bern 2020. 240 Seiten, Fr. 34.90
Regula Windlinger (Hrsg.): Arbeiten in der
Tagesschule. Einblicke und Impulse für die
Weiterentwicklung.
Hep-Verlag, Bern 2020. 208 Seiten, Fr. 36.90

Das Forschungsprojekt und die Publikationen
wurden unterstützt von der Pädagogischen
Hochschule Bern und der Stiftung Mercator
Schweiz.

In der Folge der Studie fand im Herbst
2019 eine Tagung «Arbeiten in der Tagesschule» an der PH Bern statt, wo eine Reihe
der Themen vertieft diskutiert wurden. Daraus ist ein Sammelband hervorgegangen,
mit Beiträgen verschiedener Fachleute zu
den wichtigen Themen der aktuellen Tagesschulpraxis in der Schweiz. Unter anderem
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Buch

geht es um Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, um Raumnutzungskonzepte,
Kooperationsmodelle, Leitungsfragen und
Beziehungsgestaltung in Tagesschulen. Der
hohe Praxisbezug des Bands wird darüber
hinaus über Porträts und Beispiele verschiedener Schulen hergestellt. So bietet der Band
ein umfassendes praxisgestütztes Bild der
Erkenntnisse und Aufgaben, vor welchen die
Tagesschule aktuell steht.
Dass eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen notwendig ist, ist oben schon
erwähnt worden. Auch die Bedeutung
der Räumlichkeiten für die pädagogische
Arbeit wird vielfach unterschätzt. Wie sich
die Kooperation der unterschiedlichen
Professionen in der schulergänzenden
Betreuung verbessern lässt, dazu gibt es
ebenfalls viele wichtige Erkenntnisse, die
jede Einrichtung in ihre Überlegungen einbeziehen sollte. Die Überschrift über diese
und weitere wichtige Themen des Bandes
könnte «Professionalisierung» lauten, denn
obwohl im Bereich Tagesschulen sehr viel
hochprofessionelle Arbeit gemacht wird,
wird ihm die Professionalität nach wie vor
teilweise aberkannt. Unterfinanzierung,
fehlende Ausbildungsstandards im Betreuungsbereich, fehlender Bildungsauftrag im
Bereich der nicht-formalen Bildung sowie an
vielen Orten ein generelles Unverständnis
über den Nutzen der Betreuung machen das
immer wieder deutlich.
Die beiden Bücher sind wichtige Beiträge
zur Entwicklung der Tagesschulen, die allen,
die damit befasst sind, wertvolle Anregungen
und Informationen geben können und auch
ganz konkrete Handlungsempfehlungen
für Mitarbeitende, Leitungen, Trägerschaften, Politik und Behörden aussprechen.
Zukunftsweisend ist der letzte Beitrag des
Sammelbands der Entwicklung «von der
Tagesschule zur Ganztagsschule» gewidmet,
welche die Stadt Bern ebenso wie Basel-Stadt
und Zürich unterdessen in Angriff nehmen.
Vielleicht wäre es jetzt endlich an der Zeit,
die Erfahrungen aus dem Basler Projekt
nochmal genauer anzusehen. Immerhin
gab es dort schon 20 Jahre lang eine gute
öffentliche Ganztagsschule und zumindest
ein Teil der Personen, welche sie entwickelt
und umgesetzt haben, könnte man sogar
noch befragen.

Christine Flitner war bis zu ihrer Pensionierung Ende
Februar 2021 Zentralsekretärin beim VPOD sowie (bis
Sommer 2020) Präsidentin des Verein Bildung und
Betreuung Schweiz. Sie hat das Projekt zum Thema
Arbeit in der Tagesschule von seiner Entstehung an
begleitet und ist im Sammelband «Arbeiten in der
Tagesschule» mit einem Beitrag zu den Anstellungsund Arbeitsbedingungen vertreten.
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Bürgerliche Moral im
städtischen Kontext
In seiner jüngsten Publikation mit dem Titel «Auf Abwegen –
Frauen im Brennpunkt bürgerlicher Moral» nimmt uns der Verein
«Frauenstadtrundgang Basel» mit auf Streifzüge durch das Basel
von 1880 bis 1930. Dabei steht die Frage im Zentrum, inwiefern
bürgerliche Normen die weibliche Arbeits- und Lebenswelt geformt
haben. Die Streifzüge bewegen sich in unterschiedlichen sozialen
Schichten und auf mehreren Sachebenen. Sie geben uns Einblick
in gutbürgerliche Stuben und ins Leben von Hausangestellten und
Arbeiterinnen, thematisiert werden neben anderem auch HygieneErziehung, Eheverbote und Sterilisationen. Von Martin Stohler
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asel erlebte in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts ein rasantes wirtschaftliches und bevölkerungsmässiges
Wachstum. Das bot vielen Frauen aus dem
Umland Verdienstmöglichkeiten als Magd
in einem Haushalt oder als Arbeiterin in
einer Fabrik. Von ihnen wurde erwartet,
dass sie sich im Rahmen der bürgerlichen
Moralvorstellungen bewegten und diese sich
zu eigen machten.
Weniger noch als die Arbeiterinnen konnten sich die Hausangestellten diesem Druck
entziehen. Dies nicht zuletzt, weil sie unter
einem Dach mit ihrer Herrschaft lebten und
die ihnen zugestandene Freizeit lediglich im
sonntäglichen Kirchgang bestand. Konflikte
um Lohnforderungen und Kündigungen landeten meist vor dem Dienstbotenrichter. Diese Institution war insofern bemerkenswert,
als damit eine Stelle bestand, wie Eleonora
Heim und Lena Heizmann bemerken, «bei
der Mägde sich selbst wehren konnten und
bei der umgekehrt Frauen direkt eine Magd
anklagen konnten, ohne sich vom Ehemann,
Vater, Bruder oder einem anderen rechtlichen Vormund vertreten lassen zu müssen».
Städte gelten seit altersher als Orte des
Lasters. Basel war in dieser Hinsicht nicht
anders. Hier erfolgte die Vermittlung von
Freiern an Prostituierte über Tabakgeschäfte,
Zeitungskioske und Schankstuben. Dies
rief Gegenkräfte auf den Plan. Wohltätige
Vereine – oft gegründet und geleitet von
bürgerlichen, reichen und gebildeten Frauen – versuchten, die jungen immigrierten
Frauen davor zu bewahren, auf «Abwege
zu geraten».
Um 1900 etablierte sich im Zusammenhang mit der Vererbungsforschung die Eugenik, deren Ziel ein «gesunder Volkskörper»
war. Dies sollte erreicht werden, indem man
die «Degenerierten» daran hinderte, sich
fortzupflanzen. Zu diesem Zweck wurden
auch Sterilisationen vorgenommen, bei denen die Eileiter durchtrennt wird. Wie Maja

Verein Frauenstadtrundgang Basel
(Hrsg.): Auf Abwegen – Frauen im
Brennpunkt bürgerlicher Moral.
Christoph Merian Verlag, Basel 2021.
134 Seiten, Fr. 29.–
www.frauenstadtrundgang-basel.ch

Adler in ihrem Beitrag aufzeigt, bildeten sich
ab 1910 unterschiedliche Begründungen für
die Vornahme einer Sterilisation aus. Von
den 1920 bis 1934 in der Basler Frauenklinik
durchgeführten Sterilisationen wurden 755
medizinisch, 63 psychiatrisch, 178 sozial
und 14 ausschliesslich eugenisch begründet.

Arbeit, Mässigkeit und Ruhe
1833 lebten in Basel 22‘000 Menschen, im
Jahr 1910 waren es deren 132‘000. Eine
Stadt, die ein derart grosses Wachstum
durchmacht, kann leicht Probleme mit der
Hygiene bekommen, wenn nicht entsprechende Massnahmen ergriffen werden.
In Basel gab es solche Probleme und es
wurden auch verschiedene Massnahmen
ergriffen. In seinem Beitrag «Reinlichkeit ist
Bürger*innenpflicht» berührt Peter Roth –
seit 2016 heisst der Verein auch Männer als
aktive Vereinsmitglieder willkommen – die
materielle Seite der Hygiene-Frage nur am
Rande. Vielmehr legt er das Gewicht auf den
in der Zeit der Aufklärung einsetzenden
Hygiene-Diskurs und dessen Vermittlung im
Schulunterricht. Dabei geht es nicht nur um
Körperpflege und Gesundheit, sondern auch
um Vermittlung von Werten, wie folgendes
Sprichwort belegt: «Arbeit, Mässigkeit und
Ruh schliesst dem Arzt die Türe zu.»
Abgerundet werden die Texte durch mehrere historische Fotografien, zumeist aus den
Beständen des Staatsarchivs Basel-Stadt.

Langer Abschied von Privilegien
Interviews, Porträts, Autorinnen*texte, ein kurzer Comic – der von
Isabel Rohner und Irène Schäppi konzipierte und herausgegebene
Band «50 Jahre Frauenstimmrecht» bietet 25 Beiträge
unterschiedlicher Art. Als besonderen Bonus gibt es gar einen Song
der Sängerin und Songwriterin Lea Lu, den sich anhören kann, wer
den QR-Code scannt. Anstoss zum Buch gab der Umstand, dass es
in der Schweiz seit nun fünfzig Jahren das Frauenstimmrecht gibt.
Eine Gelegenheit, der Männer-Schweiz den Spiegel vorzuhalten und
eine Bestandesaufnahme vorzunehmen, eine Gelegenheit auch,
Frau-Sein zu feiern und nach vorne zu blicken. Von Martin Stohler
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as Stimm- und Wahlrecht der Schweizer
Männer wurde bekanntlich durch die
Bundesverfassung von 1848 zementiert.
Als das männliche Privileg schliesslich
in Frage gestellt wurde, dauerte es in der
Schweiz länger als in andern Ländern, bis
die Mehrheit der Männer bereit war, das
Stimm- und Wahlrecht mit den Frauen zu
teilen. In Appenzell war der Kampf um das
Frauenstimmrecht auch nach 1971 noch
nicht zu Ende. Es brauchte das unerschrockene Vorgehen von Theresia Rohner und einen
abschliessenden Bundesgerichtsentscheid
im November 1990 (!), damit die Frauen
an der Landsgemeinde teilnehmen und das
kantonale Stimmrecht ausüben konnten.

«Frauen sind heute
zwar in manchen
Bereichen sichtbarer
als früher. Aber
der Aufholprozess
ist keineswegs
abgeschlossen.»
Langsames Umdenken
Frauen das Stimm- und Wahlrecht vorzuenthalten, war zweifelsohne ein Unrecht, und
man fragt sich einigermassen konsterniert,
warum das eine Mehrheit der Männer nicht
viel früher ebenso empfand. Ein Grund dafür
mag sein, dass die wenigsten Menschen
gerne Macht abgeben und auf Privilegien
verzichten. Ein weiterer Grund ist bei den
seinerzeit vorherrschenden und zum Teil
immer noch existierenden (Geschlechter-)
Rollenbildern zu suchen. Eine ganze Reihe
von ihnen identifiziert die Clownin Gardi
Hutter in ihrem Beitrag, in dem sie festhält,

was ihr «als Mädchen völlig normal» schien.
Pionierinnen, die in bisherige Männerdomänen vorstiessen, sahen sich immer wieder
mit solchen Geschlechterrollenerwartungen
konfrontiert, wie etwa ein Interview mit der
ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp oder ein
Porträt der ersten Bundesrichterin Margrith
Bigler-Eggenberger deutlich macht.
Die Einführung des Frauenstimmrechts
im Jahr 1971 führte zu einer enormen
Ausweitung des Elektorats. Zu den 2,5 Millionen Schweizern kamen nun quasi über
Nacht 2,7 Millionen Schweizerinnen hinzu.
Würde durch diesen massiven Eingriff ins
politische System die etablierte Ordnung aus
der Balance geraten? Wie die Wahlforscherin
Cloé Jans in ihrem Beitrag bemerkt, zeugen
die Abstimmungsplakate davon, «dass die
Angst vor einem massiven Umbruch 1971
durchaus vorhanden war». Solche Ängste
waren allerdings übertrieben. Cloé Jans: «Die
Revolution ist ausgeblieben. Helvetia ging
nicht auf die Barrikaden.»
Es gilt aber auch: «Seit der Einführung
des Frauenstimmrechts gibt es immer
wieder Abstimmungen, bei denen Männer
und Frauen auf unterschiedlichen Seiten
des politischen Grabens stehen.» So zeigte
eine Untersuchung der nationalen Volksabstimmungen zwischen 1981 und 2003,
dass Frauen «insbesondere bei Umweltfragen, Abstimmungen zum Ausbau des
Gesundheitswesens oder zu mehr sozialer
Gerechtigkeit eher zu einer Annahme bereit
waren als Männer. Auf der anderen Seite
war die Bereitschaft zur Unterstützung von
Vorlagen zur Kernenergie oder auch von zusätzlichen Militärausgaben geringer.» Eine
Nachabstimmungsanalyse der insgesamt
278 eidgenössischen Abstimmungen seit
1990 ergab allerdings lediglich bei zehn Vorlagen unterschiedliche Mehrheiten zwischen
Männern und Frauen (Stand 2020). Frauen
verhalfen der erleichterten Einbürgerung für
junge AusländerInnen, der AntirassismusStrafnorm, der Alpeninitiative und der
Unverjährbarkeits-Initiative zur Annahme.
Andererseits schickten sie die Initiative

Isabel Rohner, Irène Schäppi (Hrsg.):
50 Jahre Frauenstimmrecht – 25
Frauen über Demokratie, Macht und
Gleichberechtigung.
Limmat Verlag, Zürich 2020.
255 Seiten, Fr. 34.–

gegen illegale Einwanderung, das neue
Gesetz über die Arbeitslosenversicherung
und den Kauf des Gripen-Kampfjets bachab.
Dagegen brachte eine Männermehrheit eine
Tierschutzinitiative, das Krankenversicherungsgesetz sowie das flexible Rentenalter 62
zu Fall. Apropos Ausweitung des Elektorats:
Fina Girard, Basler Aktivistin des Klimastreiks, zeigt in einem Beitrag auf, «warum es
Sinn macht, schon mit 16 zu wählen» – eine
weitere Runde in der Demokratisierung der
Demokratie ist eingeläutet.

Mehr Gleichberechtigung und
Sichtbarkeit
Die Einführung des Frauenstimmrechts
führte nicht automatisch zur Gleichstellung
in anderen Bereichen. Die Lohngleichheit
ist noch immer nicht erreicht, noch immer
klettern mehr Männer als Frauen die Karriereleitern hoch. Auch die «Vereinbarkeitsleistungen» lasten noch immer stärker auf
Frauenschultern.
Frauen sind heute zwar in manchen
Bereichen sichtbarer als früher. Aber der Aufholprozess ist keineswegs abgeschlossen.
Der von Isabel Rohner und Irène Schäppi
herausgegebene Band schreibt an diesem
Prozess mit. Dabei begegnen wir einer Reihe
von Frauen aus Wissenschaft, Politik, Kultur
und Kunst, die ihren Weg trotz verschiedener
Widerstände gemacht haben.
Das Buch klammert allerdings auch
Bereiche aus: Nach einem Interview mit
einer Pflegefachfrau oder dem Porträt einer
Haushaltshilfe sans papiers habe ich darin
vergeblich gesucht.
vpod bildungspolitik 222
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All inclusive
Der Kurzfilm «All inclusive» von Corina Schwingruber Ilić ist kein gewöhnlicher Schulfilm zum
Thema Kreuzfahrttourismus, sondern ein befremdender Blick in eine Welt, in der sich Menschen
zum Ausgleich für den stressigen Alltag belohnen. Der Film bietet eine ideale Ausgangslage
für die Diskussion über unsere Erwartungen und Bedürfnisse ans Reisen und was die
Tourismusindustrie damit macht. Von éducation21
n der ersten Szene des Kurzfilms windet
sich ein Mann in Badehose durch eine
durchsichtige Wasserrutschbahn. In der
zweiten Szene surft eine Frau in einem Pool
auf einer künstlichen Welle. Erst dann zieht
eine gigantische mehrstöckige Fassade über
die Leinwand hinweg und man ahnt, dass
man sich auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff
befindet. Der Filmemacherin geht es scheinbar um diese künstliche Welt, die auf einem
Kreuzfahrtschiff geboten wird. Sie selbst
beschreibt ihren Film so: «Fitness auf dem
Sonnendeck, eine Polonaise durch den Speisesaal, der Fototermin mit dem Kapitän oder
ein Schönheitswettbewerb für Jung und Alt.
Das alles und viel mehr bietet eine Kreuzfahrt.
Für Spass ist rund um die Uhr gesorgt und das
eigene Hotelzimmer schwimmt mit. Das Geschäft boomt, Vergnügungsferien auf hoher
See liegen im Trend. Was am Ende bleibt, sind
Unmengen von digitalen Erinnerungsbildern
und die Abgaswolke am Horizont».
Die Auswahl der Bilder und deren Arran-
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gement haben einen sehr hohen ästhetischen
Anspruch. Kein Bild im Film ist zufällig,
Symmetrien sind wichtig und die Farben
wurden angepasst, was dem Ganzen einen
sterilen Anstrich gibt. Man könnte meinen,
es sei kein Dokumentarfilm. Aber es sind
reale Bilder, reale Geräusche. Einfach äusserst bewusst fotografiert, geschnitten und
im Studio gezielt mit dem Ton arrangiert.

Hintergrundinformationen zum
Kreuzfahrttourismus
Kreuzfahrtferien haben sich in sehr kurzer
Zeit vom exklusiven Nischenprodukt zum
erschwinglichen Massenangebot entwickelt und sprechen zunehmend auch ein
jüngeres Publikum an. Auch hat sich das
Leistungsangebot von Kreuzfahrtferien stark
verändert: Während bei den lange gängigen,
«klassischen» Kreuzfahrten die Route und
die bereiste Region im Zentrum standen,
wurde mit dem in den 90er Jahren aufkommenden «modernen» Kreuzfahrttourismus

das Schiff selber zur Reisedestination: Das
Schiff ist das Ziel. Schwimmende, in sich geschlossene Welten, die neben Übernachtung
und Gastronomie auch Wellness, Sport, Party
und weitere Leistungen bieten und bei denen
zweitrangig ist, wo auf der Welt man sich
genau befindet, scheinen zunehmend einem
Bedürfnis zu entsprechen. 2018 waren weltweit 314 Kreuzfahrtschiffe auf den Meeren
unterwegs, mit einer Kapazität von 537'000
Passagieren pro Tag. Der Kreuzfahrttourismus boomt seit den 70er Jahren: Bis vor der
Corona-Krise verzeichnete er global mit 7
Prozent ein doppelt so hohes Wachstum wie
andere Reiseformen. Die Schiffe werden immer grösser; neu gebaute Kreuzfahrtschiffe
sind mehr als 300 Meter lang, haben Platz
für 4000 bis 6000 Passagiere.

Nachhaltigkeit von
Kreuzfahrttourismus
Die Kreuzfahrtbranche ist mittlerweile ein
zentraler Treiber der globalen Tourismus-

Fotos: éducation21

I

Film

Didaktischer
Impuls: Tut die
Kreuzfahrt gut?
Lernziele
Die Schüler*innen nehmen die Bedürfnisse
von Reisenden unter die Lupe, indem sie Kriterien formulieren, was perfekte, glückliche
Ferien ausmachen und prüfen diese am Film.
Die Schüler*innen schärfen den Blick für
positive und negative Seiten (ökologische,
gesellschaftliche und wirtschaftliche) des
Kreuzfahrttourismus.
Die Schüler*innen entwickeln eine eigene,
differenzierte Haltung im Hinblick auf ihre
eigene Feriengestaltung.
All inclusive; Dokumentarfilm von Corina Schwinguber Ilić, 10 Minuten
Produktion: freihändler Filmproduktion, Schweiz 2018
Didaktisches Material: éducation21
Schulstufe: 3. Zyklus, Sekundarstufe 2
Sprache: ohne Worte
Den Film (Video on Demand) und die vollständigen Unterrichtsimpulse mit ausführlichen
Hintergrundinformationen und Kopiervorlagen finden Sie hier: www.catalogue.education21.ch

industrie. Die Corona-Krise hat die Branche
sehr stark getroffen und deren grosse
volkswirtschaftliche Bedeutung sichtbar
gemacht. Die Wertschöpfung des Kreuzfahrttourismus passiert in erster Linie
auf dem Schiff und geht primär an die
Kreuzfahrtveranstalter. Die Urlauber*innen
tätigen den grössten Teil ihrer Ausgaben
bei der Buchung oder beim Buchen von
Zusatzleistungen auf dem Schiff. Sehr verbreitet ist das «All-in-Angebot»: die meisten
Leistungen sind im Reisepreis enthalten; der
Gast soll während der Reise unbeschwert
geniessen können und nicht über Auslagen
nachdenken müssen. Landausflüge werden,
wenn möglich, ebenfalls über das Schiffsangebot gebucht, die lokale Wertschöpfung
bei Landausflügen ist minim; die Reisenden
bekommen ja alles an Bord. Hier wird das
All-Inclusive- sowie das Marktprinzip des
Massentourismus deutlich: Das Schiff steht
im Zentrum; je grösser das Schiff, desto
grösser die «Masse» an Tourist*innen, desto
grösser die Kostenersparnis pro Kopf für die
Kreuzfahrtanbieter. An Kreuzfahrtferien
sind unzählige Arbeitsplätze geknüpft, die
volkswirtschaftliche Bedeutung ist sehr
gross. Wie stark die Angestellten aber tatsächlich profitieren, inwiefern die Löhne fair
sind, hängt von den Anbietern ab.
Die Umweltbelastung von Kreuzfahrtferien ist trotz Bestrebungen zu strengeren
Regeln und technischem Fortschritt äussert
hoch. Zu den Umweltbelastungen gehören
insbesondere Luftverschmutzung, Treibhausgasausstoss, Lärm, Störung maritimer
Ökosysteme, Abfälle, Wasserverschmutzung, Energiebedarf. Kreuzfahrtschiffe
nutzen wie Frachtschiffe das billige Raffi-

nierie-Abfallprodukt Schweröl als Kraftstoff,
dessen Verbrennung CO2, Schwermetalle,
gesundheitsschädliche Schwefeloxide und
Stickoxide sowie Feinstaub erzeugt. In Emissionskontrollgebieten (sogenannte ECAs)
sind mittlerweile Entschwefelungsanlagen
oder das emissionsarme Flüssigerdgas
LNG Pflicht. Der Mittelmeerraum oder die
Karibik – die für Kreuzfahrten beliebteste
Region – gelten allerdings nicht als ECA.
Ein weiterer ökologisch problematischer
Bereich ist Abwasser und Abfall: Kreuzfahrtpassagiere verbrauchen doppelt so viel
Wasser und Nahrung wie im Alltag und auf
einem Kreuzfahrtschiff mit 3000 Personen
entstehen pro Woche 50 bis 70 Tonnen
Abfall. Lebensmittelabfälle dürfen im Meer
entsorgt werden; die anderen Abfälle werden
in den sich an Bord befindlichen Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt; die Abwässer
in bordseitigen ARAs geklärt.

Die Stiftung éducation21 unterstützt
als nationales Kompetenzzentrum von
Bund, Kantonen und Zivilgesellschaft
die Umsetzung, Verankerung
und Verstetigung von Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der
Schweiz. éducation21 empfiehlt zu
verschiedensten Themen Lernmedien
und Dokumentar- und Kurzspielfilme
für alle Unterrichtsstufen. Zu jedem
Film gibt es Unterrichtsimpulse, mit
denen sich in Kohärenz zum Lehrplan
spezifische BNE-Kompetenzen
vertiefen lassen.

Stufe
Zyklus 3, Sekundarstufe II (Berufsbildung),
Sekundarstufe II (Gymnasium usw.)
Dauer
3 Lektionen
Ablauf
Der didaktische Impuls ist in drei Teile
gegliedert. Der erste Teil widmet sich den Reisebedürfnissen. Die Ausgangsfrage lautet:
Was sind perfekte Ferien? Die Schüler*innen
definieren in Gruppen Kriterien für gelungene Ferien. Nach der Sichtung des Films
diskutieren sie, welche ihrer Kriterien für
perfekte Ferien der Film erfüllt und welche
nicht. Durch diese Übung ermitteln die Lehrperson zusammen mit den Schüler*innen,
welche Erwartungen und Bedürfnisse sie an
Ferien haben.
Der zweite Teil dreht sich um die Frage,
was hinter einer Kreuzfahrt steckt. Die
Schüler*innen eruieren anhand von verschiedenen Filmszenen in einer Gruppenarbeit, welche Berufe auf und neben einem
Kreuzfahrtschiff ausgeübt werden und
welche Ressourcen benötigt werden. Danach
betrachten sie zusammen mit der Lehrperson, welche personellen, materiellen und
natürlichen Ressourcen für eine Kreuzfahrt
tatsächlich eingesetzt werden.
Zum Abschluss macht die Lehrperson
im dritten Teil eine soziometrische Übung,
bei der sich die Lernenden positionieren
müssen. Tut eine Kreuzfahrt gut? Dies ist die
Frage, die die Schüler*innen auf einer Skala
beantworten und begründen müssen.

Die ausführliche Version des didaktischen Impulses
finden Sie unter www.éducation21.ch
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Lebendiger Unterricht durch
Stimme
Sind Sie auch bereits ab der 10-Uhr-Pause
heiser? Viele Lehrpersonen kommen im
Berufsalltag stimmlich an ihre Grenzen. Einige
von ihnen verlieren gar ihre Stimme. Während
die Schülerstimmen im Klassenzimmer lauter
werden, wird die Lehrerstimme leiser und
monotoner. Dass dem nicht so sein muss, wird
am Fallbeispiel von Alina, einer 29-jährigen
Primarlehrerin deutlich.
Von Miriam Fahrni,
im Auftrag des Zürcher Berufsverbands der
Logopädinnen und Logopäden

lina arbeitet seit fünf Jahren als Primarlehrerin im Kanton Zürich. Schon
länger spürt sie, dass mit ihrer Stimme
etwas nicht stimmt. Das Unterrichten wird
zunehmend problematisch. Sie kann die
Kinder im Sportunterricht nicht mehr rufen.
Nach einer Klassenstunde ist die Stimme
teilweise ganz weg, und das Singen überlässt
sie schon länger ihren Schüler*innen. Das
Tragen der Maske erschwert zusätzlich die
Verständlichkeit und das Atmen. Alina mag
ihren Beruf und möchte ihn gerne langfristig
ausüben. Aber mit dieser Stimme weiss sie
nicht, wie das gehen soll.

Mut zur Stimmdiagnostik
Alina fasst den Entschluss, eine ärztliche
Abklärung machen zu lassen. Ihr Hausarzt
meldet sie dafür bei einer Phoniaterin (einer Stimmfachärztin) an. Diese führt eine
Kamera durch ihre Nase bis hinten in den
Rachen. Mittels der Stroboskopie werden die
Stimmlippenschwingungen gefilmt. Sichtbar
wird, dass Alinas Stimmlippen in der Mitte
Verdickungen zeigen. Die Diagnose lautet:
Funktionelle Dysphonie mit Knötchenbildung. Eine gute Nachricht insofern, dass kein
Polyp oder keine Zyste auf den Stimmlippen
zu sehen ist, die operiert werden müssten.

Was bedeutet «Funktionelle
Dysphonie»?
Die Phoniaterin erklärt Alina anhand der
Videoaufnahmen, dass die kleinen, feinen
Stimmlippen beim Tönen zu viel Druck
an der Stelle bekommen, wo sich die Ver26
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dickungen befinden. Sie empfiehlt ihr eine
Stimmtherapie, stellt dafür eine ärztliche
Anordnung für zwölf Sitzungen aus und
gibt Alina Adressen von Logopäd*innen.
Alina meldet sich für einen ersten Termin
bei einer Stimmtherapeutin in ihrer Region.

Stimmdiagnostische
Möglichkeiten
Die Logopädin benötigt nebst der phoniatrischen Befunde weitere spezifische Informationen zur Findung der Therapieziele.
Da gibt es die eigentlichen Stimmqualitäten
wie Tonumfang, dynamische Bandbreite,
Resonanzfähigkeit, was soviel bedeutet
wie «Tragfähigkeit der Stimme» und die
Tonhaltedauer. Weiter ist entscheidend,
wie die Koordination zwischen Atmung,
Stimmeinsatz und Artikulation abläuft.
Und beim Singen wird schnell hörbar, wenn
es beim «Registerwechsel» klemmt. Um
diese Stimmqualitäten zu prüfen, wird eine
Stimmfeldmessung durchgeführt. Grafisch
ist zu erkennen, dass Alinas Stimme im
Umfang der Sprechstimmlage nicht tragfähig ist, die Stimme beim Rufen zu wenig
Dezibel erreicht und sie auch in die Höhe
einen eingeschränkten Stimmumfang hat.
Dies sind genau die Probleme im Unterricht,
die Alina der Therapeutin beschreibt. Zur
weiteren Abklärung liest Alina einen Text
vor und singt einmal Happy Birthday. Beide
Stimmproben werden von der Therapeutin
aufgezeichnet. So gewinnt sie einen Eindruck über die Atem-, Stimmgebungs- und
Artikulationsgewohnheiten ihrer Patientin.

Technische Aspekte der
Phonation
Alina hat sich mit ihrer Stimme bisher noch
gar nie befasst. Die Stimme war früher einfach da. Gerne möchte sie wissen, wie die
Stimme funktioniert. Anhand anatomischer
Bildmaterialien beantwortet die Stimmtherapeutin Alinas Fragen. Ihr Erstaunen
wächst. Nie hätte sie gedacht, dass Stimme
in Frequenzen geschnittene Luft ist und dass
die Stimmlippen einen Grundton erzeugen,
der sich erst weiter oben im Mund mittels
Zunge, Wangen, Kieferöffnung und Lippen
zu einem Lautklang ausformt. Alina erfährt
von der Logopädin auch, dass die Stimmlippen 1-2cm lang sind und in einem kleinen
Knorpel des Kehlkopfes parallel zum Boden
liegen und dass der Kehlkopf mit der Luftröhre wie ein freier Schlauch vor der Wirbelsäule hängt, der an der Zungenmuskulatur
und an Muskeln in Richtung Schädelbasis
befestigt ist und sich frei vor der Wirbelsäule
bewegen können sollte. Alina wird bewusst,
wie komplex das Thema «Stimmgebung»
ist und dass wohl eine Menge Arbeit auf sie
zukommen wird.

Atmung, Aufrichtung, Spannung,
Ton
Noch in derselben Stunde erklärt ihr die
Therapeutin, wie die Lunge atmen können
sollte, damit ein ausgewogener Anblasedruck die Stimmlippen in Schwingung
versetzen kann. Vereinfacht spricht sie von
der Zwerchfellatmung. Weiter erwähnt sie
die Zwerchfellschenkel, welche mit der
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Wirbelsäule verbunden sind und über die
Haltung zu einer Atemvertiefung beitragen
können. Sogleich folgt auch eine körperliche
Übung, welche Alina befähigt, bei sich selber
wahrzunehmen, was mit Hochatmung und
Zwerchfellatmung gemeint ist. Die Aufgabe
bis zur nächsten Sitzung besteht für sie
darin, sich das physiologische Atemmuster
wieder anzueignen. Liegend, sitzend oder
stehend soll es ihr langfristig gelingen, dieses
im Alltag anzuwenden, um die Stimmlippen
zu entlasten.
Alina übt fleissig und zeigt wenig Mühe,
ihren Körper wahrzunehmen. Freudig
berichtet sie nach der vierten Stunde, dass
es ihr teilweise beim Unterrichten schon gelingt, «aus dem Bauch heraus zu sprechen».
Ausserdem sei sie nicht mehr nach der ersten
Stunde schon heiser, sondern erst nach der
dritten. Aber das Singen gehe einfach noch
nicht. Die Stimmtherapeutin bittet Alina um
Geduld. Es können nicht alle Probleme gleich
in den ersten vier Sitzungen gelöst werden.
Immerhin habe sie es mit «Gewohnheiten»
zu tun.
Im Verlauf der ersten drei Stunden kommt
neben der Aufrichtung und der Atmung
auch die Stimmpflege mittels eines weichen
Stimmeinsatzes als Themenschwerpunkt
hinzu. Alina lernt, wie sie einen ausgewogenen Luftdruck beim Einsetzen des Tones auf
die Stimmlippen ausüben kann. Die Lippen
werden in der Übung locker geschlossen
und die Wangen aufgeblasen. Mit der
Zwerchfellatmung werden nun sanfte und
leise Glissandi gesungen – zuerst in der bequemen Tonlage und dann immer weiter in
die Höhe. Alina ist ganz begeistert. So leicht
kamen die hohen Töne noch nie.

Artikulieren, portionieren und
abspannen
Nun ist die Frage, ob Alina mit dieser Form
der Stimmgebung auch singen kann. Und
ja, es geht. Sie merkt aber auch, dass das
mit der Atemführung keine leichte Sache
ist. Die Gesangsportionen sollten am Stück
gesungen werden können, und im Anschluss
sollte das Zwerchfell in die Ausgangsposition
zurückfedern – oder in der Fachsprache
«abspannen» – können. Ein Lied, welches
Alina im Unterricht regelmässig singt, wird
als Trainingsmaterial bestimmt. Dieses
und wenn möglich weitere Lieder sollen im
Verlauf mit aufgeblasenen Wangen, in angenehmen Portionen aus der Atemmittellage
gesungen werden können.
In der vierten Stunde stellt Alina fest, dass
das Singen mit den aufgeblasenen Wangen
bestens geht, aber sobald sie den Liedtext singen will, die Stimme umgehend wieder versagt. Die Erklärung der Stimmtherapeutin
lautet wie folgt: Immer wenn wir sprechen,
verändern wir den Luftdruck im Mund von
einem Laut zum Nächsten. Offensichtlich

stören diese Veränderungen Alinas Stimmlippen in ihren Schwingungsmöglichkeiten.

Kehlkopfmassage
Die Stimmtherapeutin bittet deshalb Alina,
ihren Kehlkopf in die Hand nehmen zu
dürfen. Alina willigt ein. Neben ihr sitzend,
führt die Therapeutin eine Kehlkopfmassage
durch. Alina spürt keine Schmerzen, aber
sie merkt, wie die Muskulatur im Verlauf
der Massage weicher und dadurch beweglicher wird. Auch klingt ihre Stimme anders.
Irgendwie runder, klarer und weicher. Aus
dieser Stimmqualität soll Alina nun den
Liedtext sprechen und dabei immer wieder auf das Abspannen achten, damit die
Zwerchfellatmung während der Phonation
erhalten bleibt.

Lebendigkeit und
Spielbereitschaft
Im Dialog mit der Therapeutin geht das
Abspannen viel leichter. Über den Verlauf der folgenden drei Sitzungen spielen
sich die Beiden in unterschiedlichsten
Varianten Laute, Wörter, Sprechportionen
und Gesangsphrasen zu. Leichtigkeit und
Spielfreude stellen sich ein. Vokale werden aus verschiedenen Emotionen heraus
gesprochen, gesungen und am Ende auch
gerufen. Alina lernt dabei, dass es Laute
gibt, die keine Stimme benötigen, weil sie
akustisch nur als Geräusche gebildet werden.
Andere wiederum erfordern einen weichen
Stimmeinsatz, eine weiche Zunge, einen
offenen und beweglichen Kiefer, um die
Stimmlippenschwingung nicht zu beeinträchtigen. Die Stimmarbeit macht ihr nicht
nur Spass, sondern inspiriert sie zu vielen
Ideen für den Unterricht.

Die belastbare Stimme
Mittlerweile hat Alinas Stimme im Lehreralltag deutlich an Belastbarkeit gewonnen.
Selbst am Freitagabend ist Alina noch so
gut bei Stimme, dass sie problemlos mit
ihrer Freundin telefonieren oder sich am
familiären Esstisch munter einbringen kann.
Was aber immer noch nicht rund läuft, ist
das Singen. Die hohen Töne klingen, die
Tiefen auch, aber in der Mitte klingt die
Stimme einfach nicht klar. Die Stimmtherapeutin erklärt, dass dies auch eine sehr fein
abgestimmte Koordination der inneren und
äusseren Kehlkopfmuskulatur bedarf. Diese
braucht wiederum etwas Geduld und ganz
gezielte Übungen.

die akustische Qualität diese Vokals am besten klingt. Über diese Kehlkopfeinstellung
werden mit feinsten und achtsamsten Veränderungen weitere Vokale «eingefädelt».
Die Therapeutin bemerkt im Übungsverlauf,
dass Alinas Zunge auf den Kehlkopf drückt
und sobald sie diesen Druck löst, die Stimme
freier klingt. Alina beginnt mit ihrer Zunge
zu experimentieren und stellt fest, dass sie
damit deutlich unterschiedliche Klangqualitäten formen kann. Die Aufgabe bis zur
nächsten Stunde ist daher, die Klangqualität
des Vokals «U» auf die anderen Vokale zu
übertragen und dabei die Zunge im Blick
zu behalten. Weiter werden gemeinsam
«schwierige Liedstellen» unter die Lupe
genommen und daraus Übungen abgeleitet,
welche die klangdichte und dennoch weiche
Stimmgebung ermöglichen.

Qualitätssicherung
Ein freudiges «Hallo» schallt der Logopädin
vor der letzten Sitzung entgegen. Alina war
bei der Phoniaterin in der Abschlusskontrolle. Die Stimmverdickungen haben sich
zurückgebildet.
Alina singt im Alltag ihren Schüler*innen
die Lieder vor und selbst am Freitagnachmittag in der Turnstunde sind ihre Ansagen
noch quer durch die Turnhalle gut hörbar.
Alinas Stimme tönt, und ihre Schützlinge
hören zu. Sie kann sich im pädagogischen
Alltag wieder voll auf ihre Stimme verlassen.
Diese geleistete Arbeit fühlt sich an wie ein
Fundament, auf dem weitere Jahre pädagogischer Tätigkeit gebaut werden können.

Eine Frage bleibt offen
Weshalb lernen Lehrpersonen die physiologische Stimmgebung nicht schon in
der Ausbildung kennen? Ist sie nicht ein
zentrales, didaktisches Moment, um Kontakt
aufzunehmen, Beziehung zu gestalten und
Inhalte zu vermitteln? Ohne Stimme geht
das Unterrichten nicht. Dafür macht Unterrichten mit voller Stimmkraft Lehrer*innen
und Schüler*innen doppelt so viel Spass.

Miriam Fahrni ist Mitglied des Zürcher Berufsverbands
der Logopädinnen und Logopäden (zbl).
Als diplomierte Logopädin hat sie sich auf den Bereich
der Stimmtherapie spezialisiert und ist als freischaffende
Logopädin in ihrer eigenen Praxis «perSonare» in Dübendorf

Singen – Die vitalste Form des
Stimmgebrauchs

tätig. Als Teammitglied des «SingStimmZentrum Zürich»

Gemeinsam machen sie sich am Klavier auf
die Suche nach der besten Klangqualität im
Passagiobereich. Alina meint, dass der Vokal
«U» für sie am leichtesten zu singen wäre.
Auch die Therapeutin ist der Meinung, dass

Lehrpersonen konfrontiert. Als Präsidentin des Vereins

wird sie regelmässig mit erkrankten Stimmen von
«Schweizer Team für Atemrhythmisch Angepasste
Phonation» ist ihr die stimmliche Ausbildung, Gesundheit
und Pflege von Menschen in «Sprechberufen» ein
zentrales Anliegen.
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Wenn Männer Frauen die Welt
erklären
Warum wir etwas gegen Mainsplaining tun müssen und was wir tun können.
Von Michela Seggiani

Mansplaining in der Bildungspolitik
zum Thema machen
Ursprünglich wollte ich eine
Buchrezension verfassen. Aber dann
hat mich ein Fall von «mansplaining»
auf meiner Facebook-Wall so wütend
gemacht, dass ich mich nicht mehr auf
den Inhalt des zu rezensierenden Textes
konzentrieren konnte. Deshalb habe ich
mich kurzerhand entschlossen, anstelle
einer Rezension über «mansplaining» zu
schreiben.
Denn auch dieses Thema und die
Auseinandersetzung damit sollte
eigentlich längst und wird es in Zukunft
sicher: ein Teil der Bildung und ein Teil
der Bildungspolitik sein.

Form ist, hat sich dafür der Begriff des
«mansplainings» durchgesetzt.
Kathrin Ganz und Anna-Katharina
Messmer erklären in ihrem Text «AntiGenderismus im Internet» mansplaining
folgendermassen: «(…) Insbesondere in
feministisch-aktivistischen Kreisen wird der
Begriff verwendet, um verschiedene Formen
paternalisierender Artikulationsweisen von
Männern gegenüber Frauen zu benennen,
wie beispielsweise herablassende (und
unaufgeforderte) Belehrungen oder die
Abwertung weiblicher Expertise».

Neulich

M

ansplaining ist der Begriff dafür, wenn
ein Mann einer Frau erklärt, wie etwas
funktioniert und ihr quasi die Welt erklärt.
Rebecca Solnit, eine der bedeutendsten
Essayistinnen der USA, hat den Begriff
(obwohl er im Essay selbst gar nicht genannt
wird) mit ihrem Buch «Men explain Things
to Me», auf Deutsch «Wenn Männer mir die
Welt erklären» geprägt.
«Jemandem die Welt erklären» kann
auch von einem Mann gegenüber einem
anderen Mann oder von einer Frau einem
Mann gegenüber praktiziert werden, aber
da das Phänomen «Mann erklärt einer Frau
ungefragt die Welt» die weitaus häufigste
28
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Erst letzte Woche hat mir ein Kollege in
einer Zoomsitzung ausführlich erklärt, dass
die regierungsrätliche Antwort zu einem
politischen Vorstoss öffentlich eingesehen
werden kann. Der nette Kollege hat mir sogar
angeboten, mir den Link zu schicken. Dass
ich bereits vorher selber auf die Antwort
hingewiesen hatte, schien in der 6-köpfigen,
gemischtgeschlechtlichen Zoomsitzung
untergegangen zu sein. Auch, dass ich als
Grossrätin dieses Instrument sehr rege
nutze, schien nicht relevant zu sein. Über
einen solchen, zugegeben recht harmlosen
Umstand könnte man gut hinwegsehen.
Mein Problem ist aber, dass es nur eines von
vielen Beispielen ist, in dem ich das ungute
Gefühl habe, meine Kompetenz und mein
Wissen rechtfertigen zu müssen. Wäre mir
als Grossrätin der öffentliche Zugang zu

Als Reaktion auf die Anti-Corona-Demo
in Liestal (vom 20.3.21) wurde am
25.3.21 mit dem Hashtag #NoLiestal
online dafür protestiert, die CoronaMassnahmen und die Wissenschaft
ernst zu nehmen. Die Reaktionen von
einem Internet-Troll als Beispiel zum
Text:
«es ist doch nicht verboten zuerst zu
denken» = Vorwurf, ich würde nicht
denken.

politischen Geschäften unbekannt, wäre das
höchst peinlich und fahrlässig. Ich würde
meinen Job nicht machen. Wenn ich aber
meinen Kollegen gefragt hätte, warum er mir
das empfiehlt und wie er darauf käme, dass
ich das nicht wüsste, oder warum er meint,
er müsse mir etwas erklären, wären er und
die anderen Teilnehmenden irritiert, hätten
sich vielleicht gar vor den Kopf gestossen
gefühlt. Er hätte es ja nur gut gemeint, wäre
eine mögliche Antwort. Wenn ich ihm – während der Sitzung – mansplaining vorwerfen
würde, bin ich mir nicht sicher, ob die Sitzung
anschliessend noch konstruktiv und effizient
hätte weitergeführt werden können. Ich hätte
ihn auch nach der Sitzung ansprechen und
damit «ein Fass aufmachen» können. Ich
habe mich also entschieden, einmal mehr
nichts zu sagen und mich nur still zu nerven.

Wir müssen darüber sprechen!
Und jetzt kommt mein Punkt, warum ich
dies überhaupt aufschreibe: Wir müssen
darüber sprechen! Es reicht nicht, wenn ich
einen respektlosen Internet-Troll, der mir
Unvermögen unterstellt und mir besserwissend erklärt, dass ich falsch liege, blockiere.
Er wird sich andere Opfer suchen. Es reicht
nicht, einen Begriff dafür zu haben, wie
Frauen (und nota bene auch Männer!) immer
wieder in die Schranken gewiesen und in der
Hierarchie herabgestuft werden, indem man
ihnen etwas erklärt, das sie längst wissen
oder das sie nie wissen wollten. Und es reicht
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nicht, wenn Frauen nun darauf sensibilisiert
sind und sich wehren und dementsprechend
auf mansplaining ihrerseits mit einer Erklärung reagieren, die den Erklärer in die
Schranken weist. Diese «verbale Gewalt»,
wie es Steffen K. Herrmann in seinem Essay
«Politischer Antagonismus und sprachliche
Gewalt» beschreibt, wird anstelle von kommunikativem Handeln «(…) mit den Mitteln
sprachlicher Gewalt betrieben. Es sind dabei
vor allem die Mittel der Demütigung, der
Kränkung und der Diffamierung (…).» Es
muss also auch von allen Beteiligten klar
sein, dass mansplaining eine Form von
Kränkung und ein Zeichen dafür ist, dass das
Gegenüber nicht ernst genommen wird. Mit
der Zeit ist es zermürbend, sich dem immer
wieder zu stellen.
Ich habe kürzlich mit einem jungen Mann
gesprochen, der in einer Besprechung dazu
aufgefordert wurde, nicht so viel und nicht so
lange zu sprechen und nicht zu wiederholen,
was bereits gesagt wurde. Er war daraufhin
völlig perplex und wusste nicht, wie reagieren. Deshalb hat er sich ratsuchend an mich
gewandt. Das Gespräch hat deutlich gemacht:
Wir können Männer nicht nur ihrer (Macht-)
Position verweisen. Um eine langfristige
Sensibilisierung im Gesprächsverhalten
zu erreichen, müssen diese Männer auch
nachvollziehen können, warum sie verwiesen wurden und welchen Mehrwert
eine Kultur des geschlechterausgewogenen
Sprechens auch für sie hätte. Dieser junge
Mann muss realisieren, wieviel Raum er in
einer Besprechung einnimmt und dass er
anderen dadurch Raum (Redezeit) entzieht.
Auch, dass er davon ausgeht, seine Meinung
sei immer und überall gefragt und wichtig.
Eine Haltung, die ich oft bei Männern, selten
nur bei Frauen antreffe. Demnach geht es
darum, innerhalb eines Diskurses zu Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht
alle Beteiligten zu sensibilisieren.

Was sich Männer herausnehmen
Ich habe eingangs in der Box ein Beispiel
von mansplaining angesprochen, das mich
zu diesem Text bewogen hat. In einem weiteren Fall handelt es sich um einen älteren
Mann, der immer wieder auf Posts von mir
auf Facebook reagiert hat. Hier eine Reaktion
auf ein Statement von mir, das ich gepostet
habe. Klar, sobald ich mich öffentlich äussere,
muss ich – und will ich ja auch – mit Reaktionen rechnen. Aber die Äusserung, ich hätte
nicht zu Ende gedacht, auch wenn ich es gut
gemeint hätte, sagt mir klar: Ich denke nicht
richtig, nicht zu Ende. Ich «meine» etwas
zwar gut, mache es aber nicht gut. Dieser
«Verweis» ist ein hervorragendes Beispiel
für mansplaining.
Die Wortwahl ist mir gegenüber respektlos
und der Schreiber erklärt mir jedes Mal, was
ich nicht verstehe und warum ich – wenn

– dann doch alles falsch verstehe (die Einträge sind mittlerweile weitgehend gelöscht).
Natürlich kann ich jetzt denken, der Typ ist
einfach ein Arschloch und damit hat es sich.
Aber er ist ja kein Einzelfall und gemansplaint werde lange nicht nur ich. Gerade auf
Social Media geschieht das vielen Frauen, die
sich linkspolitisch engagieren. Wenn nicht

mehr über Inhalt argumentiert
wird, sondern es um Provokationen oder um einen Angriff
gegen konkrete Personen geht,
handelt es sich um «Trolling»
oder «Hate Speech». Dagegen
gibt es mittlerweile öffentlichen
Protest und Vereinigungen, die
sich dagegen wehren. Trolle werden auf Social- Media-Plattformen
verwarnt oder gesperrt. Diese
Themen, die wir ebenfalls unbedingt transparent und öffentlich
diskutieren müssen, behandle
ich an dieser Stelle nicht, weil es
mir hier hauptsächlich um ein
mansplaining geht, das nicht nur
über das Internet praktiziert wird,
sondern in vielen analogen wie
digitalen Situationen im Alltag.
Mich beschäftigt die Frage,
warum es Männer gibt, die sich das Recht
herausnehmen, anderen Dinge zu erklären,
(verbalen) Raum vorbehalt- und masslos
einzunehmen, ohne auf die Idee zu kommen,
dass sie damit ihr Gegenüber beleidigen
könnten. «[Es] scheint stets die historische
Vorstellung auf, der Mann – als Vertreter
des Allgemein-Menschlichen – sei von Natur
aus vernunftbegabt, objektiv und allwissend, ganz im Gegensatz zum weiblichen
Geschlecht», schreiben Ganz und Messmer
dazu.
Es geht wohl darum, dass das Selbstverständnis dieser Männer, ihre Meinung
immer und überall kundtun zu dürfen und
möglicherweise ja auch zu müssen unendlich gross ist. Dass sie mit mansplaining
Frauen diffamieren, scheint für sie kein
Thema zu sein.

Toxische
Männlichkeit
Bis vor kurzem vor allem in
der Geschlechterforschung
verwendet, ist der Begriff der
«toxischen Männlichkeit»
nun auch im öffentlichen
Diskurs angekommen. Sebastian Tippe hat 2021 das
Buch «Toxische Männlichkeit. Erkennen, reflektieren,
verändern» veröffentlicht.
Er schreibt darin: «Toxische
Männlichkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem:
Aufgrund ihrer Sozialisation
entwickeln Männer Denk- und Verhaltensmuster, mit denen sie Frauen, weiteren
marginalisierten Menschen sowie sich selbst
enorm schaden. (…) Toxische Männlichkeit
beginnt bei alltäglichem Verhalten: dem
permanenten Unterbrechen von Frauen,
dem Ausgeben der Ideen von Frauen als
die eigenen, der Fokussierung auf eigene
vpod bildungspolitik 222
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Aktuell

Eine witzige Art, mit mansplaining
umzugehen, zeigt Nicole Tersigni
in ihrem Buch «Männer, denen du
besser aus dem Weg gehst» auf. Darin
überschreibt sie Kunstwerke alter
Meister mit Aussagen der dargestellten
Figuren.

Workshop

sexuelle Bedürfnisse (…).» Hier sind für mich
zwei Punkte zentral: zum einen können wir
von Männern – bereits wenn sie noch kleine
Jungs sind – nicht ständig erwarten, dass sie
Karriere machen wollen, keine Angst haben
(niemals!), alles wissen und alles können…
Und uns dann wundern, wenn sie genau das
tun und uns die Welt erklären, die sie sich
ja quasi «aneignen mussten.» Zum anderen
spricht Tippe an, dass diese Verhaltensmuster für alle schädlich sind. Das heisst, wir
leiden als Gesellschaft darunter, wenn wir
in nicht rational erklärbaren Hierarchisierungen zu interagieren versuchen.

Sensibilisierung statt
Selbstoptimierung
Mansplaining schadet auch mir als Einzelfigur ganz persönlich. Bevor ich etwas in den
sozialen Medien hochlade, überlege ich mir
dreimal, ob ich es wirklich tun will und ob ich
gegen Angriffe ausreichend gewappnet bin.
Dasselbe, wenn ich mich öffentlich zu einem
Thema äussere. Ich diskutiere gerne respektvoll und kontrovers über Themen, aber ich
habe keine Lust als Plattform für Mansplainer benutzt zu werden. An Sitzungen erlebe
ich regelmässig, dass ein männlicher Kollege
wiederholt, was ich gesagt habe oder dass
mein Votum einfach überhört wird. Es ist
mir bewusst, dass das übertrieben klingen
mag oder Lesende jetzt denken mögen:
«Dann wehr dich doch. Sprich lauter. Sag,
was dir nicht passt. Selber schuld. Geh aus
Facebook raus. Politik ist halt hart. Du Opfer!
Das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Heute
ist das nicht mehr so. Was hast du gegen
Männer? Du übertreibst. Das ist doch alles
gar nicht schlimm?!» Vielen Frauen sind
Erwähnte Literatur:
Ganz, Kathrin, Messmer, Anna-Katharina:
Anti-Genderismus im Internet. Digitale Öffentlichkeiten als Labor eines neuen Kulturkampfes. In: Hark, Sabine, Villa, Paula-Irene
(Hg.): Anti-Genderismus. Sexualität und
Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Transcript
Verlag, Bielefeld, 2017. S. 59-77.
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diese Aussagen bekannt und sie versuchen
entsprechend, eine Lösung zu finden. Das
bedeutet, dass viele Frauen den Fehler bei
sich suchen und sich selbst optimieren und
rechtfertigen, ihr Verhalten anpassen und
sich entsprechend «mehr Mühe geben». Das
kann aber keine Lösung sein.
Ein Ansatz wäre, Männer und Frauen
gleichwohl zu diesem Thema zu sensibilisieren. Es wäre zum Beispiel auch mit dem Lehrplan 21 kompatibel, ein Genderbewusstsein
bereits in den Volksschulen zu generieren.
Teilweise geschieht dies bereits. Aber auch
bei Erwachsenen muss Gendersensibilisierung ein Thema sein. In der Wirtschaft, Politik, Kultur, Bildung. In und verbunden mit
allen Bereichen kann Genderrelevanz und
Redeverhalten zum Thema gemacht werden.
«Frauen müssen nach wie vor kämpfen,
damit man ihnen überhaupt zuhört», wird
Veronica Rueckert, US-Radiojournalistin
und Kommunikationsexpertin, im Artikel
«Frauen sprechen zu wenig, nicht zu viel» in
«FrauenSicht» vom 25.3.21 zitiert. Das ändert
sich nicht, indem sie einfach lauter sprechen
oder es hinnehmen. Es ändert sich auch nur
langsam, wenn Frauen sich dagegen wehren.
Eine strukturelle Veränderung erreichen
wir aber nur, wenn auch die Männer sich
sensibilisieren und die Geschlechter gemeinsam und solidarisch daran arbeiten, dass
alle Teilnehmenden in einer Sitzung oder
in jedwelchem Setting, die gehört werden
wollen, auch gehört werden. Ich weiss, dass
lange nicht alle Männer «Erklärer» sind und
alle Frauen sich benachteiligt fühlen. Es gibt
auch viele Männer, die sich über mansplaining nerven oder es selber immer wieder
über sich ergehen lassen müssen.

Hark, Sabine, Villa, Paula-Irene (Hg.): AntiGenderismus. Sexualität und Geschlecht
als Schauplätze aktueller politischer
Auseinandersetzungen. Transcript Verlag,
Bielefeld, 2017.
Herrmann, Steffen K.: Politischer Antagonismus und sprachliche Gewalt. In: Hark,
Sabine, Villa, Paula-Irene (Hg.): AntiGenderismus. Sexualität und Geschlecht als

Für mich ist es zentral, mich nicht einfach
über ein Thema zu nerven oder mich
über Mitmenschen auszulassen und mich
dadurch zu frustrieren. Ich möchte im
Gegenteil Situationen und Gegebenheiten
reflektieren und dadurch neue Perspektiven
und Lösungsansätze finden. Deshalb setze
ich mich eingehend mit dem Phänomen
des Mansplainings auseinander. Wenn Sie
Beispiele von mansplaining haben, dann
schicken Sie sie mir. Sie können mir eine
Gegebenheit gerne per Mail schreiben. Ich
werde sie, selbstverständlich anonymisiert,
sammeln und veröffentlichen. Nicht um
anzuprangern, sondern um Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Für Ihre Mithilfe
bedanke ich mich herzlich.
Auch biete ich einen Workshop dazu an.
Der dreiteilige Workshop beschäftigt sich
damit, wie man selbst erkennen kann, ob
ein «mansplaining» vorliegt, gibt Tipps und
Möglichkeiten, damit umzugehen. Er wendet
sich an alle, die mansplainen (2. + 3. Teil) und
an alle, die sich dagegen behaupten wollen
(1. + 3. Teil).
1. Teil: «Wie wehre ich mich gegen mansplaining»
2. Teil: «Wie vermeide ich mansplaining»
3. Teil: «Gemeinsam einen Umgang mit
mansplaining finden»
Daten
- Mittwoch, 1. September, 19-21h (Teil 1),
Freitag, 3. September, 19-21h (Teil 2) und
Samstag 4. September 2021, 14-17h (Teil 3)
- Mittwoch, 1. Dezember, 19-21h (Teil 1),
Freitag, 3. Dezember, 19-21h (Teil 2) und
Samstag 4. Dezember 2021, 14-17h (Teil 3)
Teil 1 + 3 und Teil 2 + 3 sind jeweils gemeinsam buchbar. Dauer: Teile 1 +2 je 2 Stunden,
Teil 3 dauert 3 Stunden (Total 7 Stunden).
Kosten alle 3 Teile Fr. 650.- pro Person (inkl.
MWST). Kosten 2 Teile Fr. 460.- pro Person
(inkl. MWST).
Michela Seggiani, lic.phil., ist Genderexpertin und
Grossrätin in Basel-Stadt.

Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Transcript Verlag, Bielefeld.
2017. S. 79-92.

Solnit, Rebecca: Wenn Männer mir die Welt
erklären. Essays. btb Verlag, München,
2017.

Redaktion Frauensicht: Frauen sprechen
zu wenig, nicht zu viel. In: FrauenSicht,
25.3.21. http://www.frauensicht.ch/Artikel/
Gesellschaft/Frauen-sprechen-zu-wenignicht-zu-viel (abgerufen: 9.5.21)

Tersigni, Nicole: Männer, denen du besser
aus dem Weg gehst. Riva Verlag, München,
2021.
Tippe, Sebastian: Toxische Männlichkeit.
Erkennen, reflektieren, verändern. edigo
Verlag GmbH, Köln, 2021.
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Kerstin, wir werden
dich vermissen!
In meiner Zeit als Mitglied in der GE und der GE
im VPOD habe ich schon einige Sekretärinnen und
einen Sekretär begrüssen und wieder verabschieden
müssen und wieder einmal ist es soweit.

V

ach acht intensiven und kämpferischen Jahren beim vpod region basel
endet mein Arbeitsverhältnis Ende Juni dieses Jahres.
Wenn ich zurückblicke, waren wir im Bildungsbereich in erster Linie
damit beschäftigt, Verschlechterungen abzuwenden. Ich habe mich immer wieder gewundert, dass es stets weniger um die persönliche Arbeitssituation der Lehrpersonen ging, sondern vielmehr um den Blick auf die
Schülerinnen und Schüler.
Das vergangene letzte Jahr hat aber gut aufgezeigt, wie gross die
Bedeutung und Verantwortung der Schule im Allgemeinen und damit im
Besonderen der Lehrpersonen ist. Auch wenn die Situation der Lehrpersonen im Vergleich zu anderen Branchen als gut eingestuft werden
kann, dürfen durchaus Ansprüche angemeldet und auch Forderungen
gestellt werden. Jedenfalls habe ich manchmal den Eindruck, dass gerade
die Ansprüche an die Lehrpersonen in einem Missverhältnis zu den
einhergehenden Rechten stehen. So dürfen sich beispielsweise Lehrpersonen nicht mehr öffentlich zu allgemeinen bildungspolitischen Themen
äussern. Oder es wurden Austauschgefässe der Stufen abgeschafft, so
dass man nicht mehr systematisch mitbekommt, wie sich die Situation in
anderen Schulhäusern präsentiert. Die Lehrpersonen bewegen sich mehr
und mehr nur noch im kleinen Schulhauskreis und müssen da die Linie
einhalten. Die eigene Freiheit, aber auch die Rechte wurden beschnitten
und das bei den Personen, von denen wir erwarten, dass sie unsere
Kinder zu kritischen Menschen ausbilden.
Ich hoffe, dass die Überlastung nach all den Reformen und nun auch
durch die Corona-Krise wieder etwas abnimmt, und dass wieder mehr
Energie und Kampfgeist da ist. In diesem Sinne wünsche ich meiner
Nachfolgerin Alexandra Aronsky alles Gute im neuen Job, viel Kraft und
Durchhaltewillen.

or etwas mehr als acht Jahren wurde ich angefragt, ob
ich bereit wäre in der VPOD-Findungskommission
für die neue Sekretärin, Ressort Bildung, dabei zu sein,
da Heidi Mück nach etlichen Jahren als GE- und VPODSekretärin eine neue berufliche Herausforderung suchte.
Es gab verschiedene Bewerbungen und drei oder vier
Sitzungen. Die verschiedenen Bewerberinnen stellten
sich vor, aber grosse Diskussionen gab es nicht, denn
Kerstin Wenk machte von Anfang an einen überzeugenden Eindruck und die Findungskommission war sich
schnell einig: Sie soll die Neue sein.
In den ersten Sitzungen der GE im VPOD merkten die
Vorstandsmitglieder schnell, dass Kerstin vom Schulsystem und den Strukturen im ED wenig Ahnung hatte und
mit den Abkürzungen, die seit ein paar Jahren auf allen
Ebenen Einzug gehalten hatten, konnte sie erst recht
nichts anfangen. Aber, und das ist eine bewundernswerte
Eigenschaft von Kerstin, sie fragte nach, liess sich erklären, was mit dem einen oder anderen denn ganz genau
gemeint sei und vor allem lernte sie extrem schnell, das
System und seine Eigenheiten zu durchschauen.
In all den Jahren konnte sich Kerstin gut vernetzen
und mit dem Einsitz im Grossen Rat auch Schulproblematiken auf dem politischen Parkett vertreten. Sie
hat in dieser Zeit durch Vorstösse zum Bildungswesen
einige Verbesserungen für die Lehrpersonen und die
Schule erreicht.
Sie stand und steht ein für angemessene Anstellungsbedingungen und Löhne, für eine hohe Durchlässigkeit
des Bildungssystems, für Chancengleichheit und gegen
Selektion im Bildungswesen und machte sich immer
stark gegen Sparmassnahmen.
Themen wie Durchführung der Checks, Einführungsklassen, Digitalisierung an der Schule, Verkürzung der
Probezeit für Lehrpersonen und Klassengrössen standen
immer wieder auf der Traktandenliste.
Sie hat die unterschiedlichsten Gäste in Vorstandsitzungen eingeladen, wo der Vorstand Kritik und
Forderungen direkt an die Verantwortlichen richten
konnte. Ideen vom Vorstand wurden aufgenommen
und umgesetzt oder die entsprechenden Vorarbeiten
geleistet, damit der Vorstand weiterarbeiten konnte.
Wie es weitergeht, wir wissen es noch nicht. Aber was
wir wissen, ist, egal wie gut die neue Sekretärin sein wird
– die selbstverständlich unsere Unterstützung haben
wird –, wir werden Kerstin vermissen. Ihr Engagement,
ihren Humor, ihr Lachen und vor allem die Seriosität
mit denen sie Themen für den Vorstand vorbereitet hat.
Liebe Kerstin, wir wünschen dir für die Zukunft alles,
alles Gute und werden wohl das eine oder andere Tränchen verdrücken.

Herzlich
Kerstin Wenk

Text: Beatrice Messerli, für den Vorstand GE im VPOD

Worte zum Abschied
Liebe Leser:in

Foto: VPOD
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Ohne Solidarität keine
Veränderung

handlungen mit den Kantonen braucht es die
Gewerkschaften: Beim neuen Berufsauftrag in
Basel-Land setzt sich der VPOD dafür ein, dass
den Lehrpersonen administrative Mehrarbeit
erspart bleibt und sie sich aufs «Kerngeschäft»
konzentrieren können.

Ich treffe mich mit Miriam Locher auf
Zoom, nachdem es gar nicht so einfach
gewesen war, einen Termin mit der
engagierten Kindergartenlehrperson und
SP-Politikerin zu finden.
Von Johannes Gruber

Bildung gegen soziale Ungleichheit

A

ufgewachsen in einer klassischen Arbeiterfamilie war Miriam Lochers Bildungsund Berufsweg alles andere als vorgezeichnet:
«Bei uns hatte niemand studiert». Während
der Vater als Maurer ein eigenes kleines
Baugeschäft betrieb, war die Mutter zuerst
Chemielaborantin, nach einer weiteren Ausbildung schliesslich Religionspädagogin. Ihre
Schulzeit verbrachte Miriam in Münchenstein,
wo sie heute noch lebt. Am Gymnasium merkte
sie, wie wichtig ihr der Kontakt mit Menschen
und eine sinnstiftende Tätigikeit ist, sodass
sie den Plan eines Jus-Studiums aufgab und
sich für den Lehrberuf entschied. Da sie den
Eindruck hatte, bei den Kleinen am meisten
bewirken zu können, entschied sie sich für die
Kindergartenstufe. Dies, obwohl ihre Eltern
es vielleicht gern gesehen hätten, wenn sie
stattdessen Primar- oder Sekundarlehrerin geworden wäre. Der Arbeit mit kleinen Kindern,
so Miriam, fehlt es hierzulande immer noch an
gesellschaftlicher Wertschätzung: Dass Kindergartenlehrpersonen weniger verdienen als
Sekundar- und Gymnasiallehrpersonen werde
der Arbeit nicht gerecht, Skandinavien ist ihr
Vorbild für eine egalitärere und gerechtere
Lohnverteilung.

Ausbildung für die Praxis
Miriams Ausbildung zur Lehrperson in
Liestal fiel in die Umbruchszeit, als dort aus
dem einstigen «Lehrerseminar» die heutige
pädagogische Hochschule entstand. Sie habe
von ihren damaligen DozentInnen, die alle
eigene Unterrichtserfahrung hatten, viel lernen können. Zwar sei die inzwischen erfolgte
Akademisierung eine formale Aufwertung,
der geringe Praxisbezug führe jedoch heute
dazu, dass es den jungen Lehrpersonen beim
Berufseinstieg am nötigen Werkzeug fehlt, die
Herausforderungen zu bewältigen. Hier gibt
es dringenden Änderungsbedarf. Als Miriam
2005 ihre erste Stelle antrat, sei sie dagegen
gut gerüstet gewesen. Zwar werde man als
Junglehrperson immer wieder mit neuen
Schwierigkeiten konfrontiert, aber aus Fehlern
lerne man dazu. Wichtig sei es vor allem, dass
die Motivation stimme: «Wenn man plötzlich
für eine Klasse allein verantwortlich ist, muss
man in die Verantwortung erst hineinwachen,
und wenn man Eltern gegenübersteht, die
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zehn oder fünfzehn Jahre älter sind, muss
man darum kämpfen akzeptiert zu werden.»
Eine besondere Herausforderung war für
Miriam, dass man als Kindergartenlehrperson auch Krankenschwester ist – der erste
Armbruch, die erste Platzwunde eines Kindes
habe ihrem Magen durchaus ein bisschen
zugesetzt, aber inzwischen hat sie auch den
Umgang mit diesen Extremsituationen weiter
professionialisert.

Warum es Gewerkschaften braucht
Miriam schätzt es, dass ihr Kindergarten
einem Kompetenzzentrum mit Logopädie,
heilpädagogischem Dienst und Schulpsychologie angegliedert ist: «Der interdisziplinäre
Austausch tut jeder Lehrkraft gut. Die kurzen
Wege bei uns ermöglichen, dass dieser auch
informell in den Pausen stattfinden kann.»
Doch insgesamt sind die Arbeitsbedingungen für Kindergartenlehrpersonen in BaselLand sehr verbesserungswürdig. Überall fehlt
es an Ressourcen: Seit Jahren steigt zwar die
Heterogenität der Schüler*innen, die Klassengrössen bleiben dagegen unverändert hoch,
Unterstützungslektionen gibt es zu wenige. Es
wäre zumindest wichtig, dass Lehrpersonen,
die nach Hilfe rufen, diese auch schnell bekommen. Oft sind diese Prozesse aber viel zu
schwerfällig. Generell ist man als Lehrperson
immer stark gefordert und den ganzen Tag in
Gedanken bei der Unterrichtsgestaltung. Belastungen und Anforderungen sind in diesem
Beruf derart hoch, dass es wohl die grösste
Herausforderung ist, selbst gesund zu bleiben.
Nach Miriams Einschätzung werden Druck
und Handlungsbedarf in den kommenden
Jahren eher weiter ansteigen. Nur gemeinsam
können wir dies ändern. Doch dafür braucht es
Solidarität: «Auch wenn ich die Gewerkschaften nicht brauche und ganz gut zurechtkomme,
muss mir bewusst sein, dass es viele Leute gibt,
die z.B. auf rechtliche Beratung angewiesen
sind.» Miriam berichtet von Fällen, in denen
einzelne Lehrpersonen gewerkschaftliche
Rechtshilfe erhielten, von der dann das ganze
Kollegium profitierte. Und auch für die Ver-

Da ihre Kindergartenklasse eine gewisse
soziale Durchmischung aufweist, hat Miriam
einen Blick für ungleiche Bildungsmöglichkeiten. Der eine Teil ihrer Schüler*innen
kommt aus einem Einfamilienhausquartier,
der andere wohnt in Mehrfamilienhäusern
und Sozialwohnungen. Für Miriam sollte es
die Aufgabe von Gesellschaft und Schule sein,
dafür zu sorgen, allen Kindern die gleichen
Chancen zu ermöglichen. Die gegenwärtige
Pandemie zeigt jedoch deutlich, dass dies nicht
die Regel ist. Kinder aus bildungsfernen Familien verlieren bei Unterrichtsausfall die für
sie unersetzliche schulische Unterstützung,
Kinder aus bildungsnahen Familien dagegen
haben zu jeder Zeit auch zuhause vielfältige
Anregungen und Lerngelegenheiten.
Als Schlüssel zur persönlichen Entwicklung
und sozialen Teilhabe, so Miriam, muss
deshalb in Bildung investiert werden. Und
dazu gehören auch die Frühe Bildung und die
Tagesstrukturen: «Zu oft heisst es in Baselland
‹Aber die Gemeinden wollen das nicht, die
Gemeinden kostet das zuviel etc.› Hier gilt es
erst einmal, Anreize zu schaffen.» Und auch
hier gibt es Fortschritte: Neu hat der Kanton
Basel-Land ein Konzept für Frühe Bildung und
einzelne Gemeinden gehen mit niederschwelligen Förderangeboten voran.
Auch die materiellen Lebensbedingungen
führen zur Fortschreibung der Ungleichheiten. Miriam erzählt, dass es auch schon einmal
vorgekommen ist, dass ihr ein Kind anvertraut
hat, dass es bei einem Kindergeburtstag eingeladen sei, aber kein Geld für ein Geschenk
habe: Die Eltern dieses Kindes arbeiteten zwar
Vollzeit, aber im Niedriglohnbereich.

Politik für alle
Als Landrätin versucht Miriam das Anliegen
der Chancengerechtigkeit parlamentarisch
voranzubringen. Ihr Wertekompass führte sie
bereits früh und, wie sie meint, unweigerlich
zur SP. Inzwischen ist sie als aktuelle Präsidentin der SP-Basel-Land und Erstnachrückende
auf der kantonalen SP-Nationalratsliste sehr
stark parteipolitisch exponiert.
Ihr Beruf als Kindergartenlehrperson vermittelt Miriam Zugänge zu allen gesellschaftlichen Schichten. So lernt sie die Probleme
und Alltagssorgen der Menschen aus erster
Hand kennen und kann diese in ihre eigene politische Arbeit einfliessen lassen. Ihr
Wunsch: Weil Lehrpersonen eben nicht in
einer Manager-Bubble leben, sollten noch viel
mehr von ihnen sich politisch und gewerkschaftlich engagieren.

Regionalteil Bern
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Personen von links:
Vanessa Käser, David Bärtschi,
Rebecca Joss, Regula Nyffeler,
Béatrice Stucki

Gemeinsam für bessere
Arbeitsbedingungen!
Ein Interview mit Mitgliedern der Bildungsgruppe VPOD Bern.
Mit: David Bärtschi (Gymnasiallehrer), Rebecca Joss (Sekundarlehrerin), Vanessa
Käser (Berufsschullehrerin ABU, Lehrgangsleiterin eidg. FA Tertiär B), Regula Nyffeler
(Fachbereichsverantwortliche kulturell-künstlerische Bildung, Bewegung und Sport PHBern).1
Weshalb engagiert ihr euch in der Bildungsgruppe?

Foto: VPOD

David: Als Historiker und durch meine Familien-

geschichte weiss ich, wie wichtig gewerkschaftliche
Organisation ist, um gute Arbeitsbedingungen, anständige Löhne und allgemein soziale Fortschritte durchzusetzen. Diese Erfahrung und dieses Bewusstsein lebt
der VPOD intensiv. Ausserdem gefällt mir an unserer
Service-public-Gewerkschaft, wie breit sie aufgestellt
ist: Wir kämpfen gemeinsam mit Kolleg*innen aus den
städtischen Energie- und Verkehrsbetrieben, aus dem
Gesundheits- und Sozialwesen, aus Verwaltung und
Unterhalt für starke öffentliche Dienste. Wir müssen
Bildung und Betreuung – inklusive Kitas – als Teil
dieses systemrelevanten Service public denken. Und
wir müssen entschieden verhindern, dass die Politik
nach der Pandemie zu den alten neoliberalen Rezepten
zurückkehrt: Steuergeschenke für Reiche, die durch
Abbaumassnahmen auf Kosten des Personals und der
weniger begüterten Bevölkerung finanziert werden.
Regula: Seit den 1980er-Jahren bin ich in unterschiedlichen Funktionen in der Bildung tätig und engagiere mich
für gute Rahmenbedingungen im Bildungssystem sowie
für eine chancengerechtere Schule. Der VPOD setzt sich
für faire Arbeits- und Lohnbedingungen im Service public ein. So kann ich mich in der Bildungsgruppe einerseits
über aktuelle kantonale und nationale Bildungsanliegen
informieren und Aktivitäten mitgestalten. Andererseits
bin ich auf dem Laufenden, welche Themenbereiche in

den anderen Arbeitsgruppen des VPOD aktuell sind.
Ich setze mich in der Bildungsgruppe insbesondere für
qualitativ hochstehende Kitas und Ganztagesschulen
ein: Gut ausgebildete Betreuer*innen, bessere Rahmenbedingungen, faire Entlöhnung sowie Zugang für alle,
ungeachtet ihres sozio-ökonomischen Hintergrunds.
Rebecca: Nach drei Jahren Unterrichtserfahrung
nehme ich Missstände im Schulsystem wahr, die ich
nicht einfach hinnehmen will. Ich empöre mich darüber,
dass Lehrpersonen, die eine Vollzeitstelle auf der Sek I
besetzen, im Schnitt 246 Stunden zusätzlich arbeiten
müssen, um ihrem Berufsauftrag gerecht zu werden.2
Die Anzahl geleisteter Überstunden beträgt damit etwas
mehr als 29 Arbeitstage.
Diese Überbelastung nehmen viele Lehrer*innen still
hin. Sie setzen sich unermüdlich für eine nachhaltige
und hochwertige Bildung ein. Dies tun sie auf kreative
und dennoch durchdachte sowie pragmatische Weise.
Die Corona-Pandemie führt uns zudem die hohe Flexibilität von Lehrpersonen vor Augen. Zu selten erhalten
Lehrpersonen für ihre tägliche Arbeit gebührendes Lob.
Schlimmer noch: Der Beruf ist weiterhin mit abwertenden Klischees behaftet und geniesst wenig Ansehen in
unserer Gesellschaft.
Als junge, motivierte Lehrerin stand ich vor der
Wahl: mich entweder für eine Verbesserung der Anstellungsbedingungen und ein angemessenes Image
von Lehrpersonen zu engagieren oder dem Beruf den
vpod bildungspolitik 222
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Rücken zu kehren, um ein Burnout zu verhindern. Ich
entschied mich für die erste Option und setze mich
nun als Mitglied der Bildungsgruppe für Lehrpersonen
und deren Rechte ein. Der VPOD, der Verbindungen
zwischen diversen Berufsgruppen herstellt und eine
solidarische Gesellschaft zum Ziel hat, ist die richtige
Adresse für mich.
Vanessa: Ich habe mich darüber aufgeregt, dass Kolleginnen, darunter sehr fähige Schulleitende, trotz Leidensdruck nicht wissen, dass der VPOD für sie kämpft,
das möchte ich mithelfen, zu verändern.
In den letzten Monaten haben wir im Zusammenhang
mit Aktionen der EKdM3 und Trotzphase ZH zusammen
mit dem VPOD Zürich und Bern erfolgreich Petitionen
und Aktionen im Bereich Kitas und Tagesschulen aufgezogen. Ich will diese Spur gezielter verfolgen, diese
wichtigen Bewegungen auch auf Ebene Erwachsenenbildung, Berufsschulbildung und Brückenangebote
ausdehnen. Covid zeigt: Wenn keine Vertretung aus
der Praxis Einsitz nimmt in einer Taskforce, sind wir
aufgefordert, uns stärker zu organisieren.
Ich unterrichte politische Bildung, da soll ich im Unterricht
neutral bleiben. Nicht aber als
Arbeitnehmerin im gewerkschaftlichen Engagement. Ich
«Wir müssen
sehe Potential darin, dass wir
als Berufsleute
uns gegenseitig empowern, für
bessere Bedingungen einzustepolitischer werden. […]
hen, vor allem in strukturellen
Lohndifferenzen beheben, Fragen und an den Schnittstellen zwischen Bildung/Betreuviel kleinere Klassen […]
ung/Bildungspolitik/Ressourcen/OdAs und grundlegenden,
einfordern.»
feministischen Anliegen sowie
städteplanerischen Herausforderungen.

Was sind eure Erwartungen an die Gruppe?
Rebecca: Sensibilisierung, Vernetzung und Sicherstellung zeitgemässer Arbeitsbedingungen.
Vanessa: Meine Erwartung ist, dass wir innerhalb der
nächsten zwei Jahre spürbare Wirksamkeit erzielen.
Wir solidarisieren uns untereinander, wir kämpfen
gemeinsam. Wir, das sind Lehrer*innen, FaBeKs, Schulsozialarbeitende, Kindergärtnerinnen, Dozentinnen,
Tagesschulmitarbeitende, Berufsschullehrer*innen und
viele weitere Berufsgruppen unabhängig von Status und
Funktion. Nur wenn wir uns alle gegenseitig in allen
Gremien vertreten, als Gleiche betrachten und einander
immer mitdenken, schaffen wir die Wende.
David: Mir geht es um gewerkschaftliche und bildungspolitische Basisarbeit: Im Austausch mit Kolleg*innen
sollen Anliegen thematisiert werden, die wir dank
unserer Vernetzung in die Politik, in die Verwaltung
und natürlich an die Öffentlichkeit tragen können.
Sichtbarkeit ist hier ein wichtiges Stichwort, gerade in
einer Welt, in der die Sozialen Medien eine so grosse
Rolle spielen. Und natürlich soll die Sache auch Spass
machen: Gewerkschaften haben immer auch den Aspekt
der Geselligkeit gepflegt.
Regula: Ich erwarte von der Gruppe, dass wir aktuelle
bildungspolitische Themen aufgreifen, aus gewerkschaftlicher Perspektive diskutieren und diese in Bildungsinstitutionen und politische Gremien einbringen.
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Weiter sollen diese Themen über Veranstaltungen,
soziale Medien und unsere Netzwerke in die Öffentlichkeit getragen werden. Zudem gehe ich mit David einig
– wir sollen auch Spass haben an unseren Aktivitäten
und nach einer Sitzung gemeinsam in einer Beiz etwas
trinken können.

Was sind die Themen, die ihr in der Gruppe als
erstes anpacken solltet oder anpacken wollt?
Vanessa: Wir müssen als Berufsleute politischer

werden. Es gibt z.B. nur dumme Argumente, die die
grossen Lohnunterschiede zwischen den einzelnen
Berufsgruppen und den kantonalen Lohndifferenzen
zu legitimieren versuchen (Stichwort «Wettbewerb»!)
Ich will anständig bezahlt in den lokalen Berner Wald
mit meinen Schüler*innen oder das lokale KulturProjekt mit BeeFlat aufziehen. Ich brauche keinen
künstlichen Lohnwettbewerb im Bildungsbereich.
Lohndifferenzen beheben, viel kleinere Klassen, bessere
Arbeitsbedingungen und strategische Raumplanung
in den Städten einfordern, damit unsere Arbeitsplätze
nicht in leerstehenden Büroimmobilien enden. Wenn
ich grosszügige Schulanlagen auf dem Land besuche,
kommen mir als Stadtbernerin aktuell fast die Tränen.
Zudem sorge ich mich z.B. sehr um den Berufsauftrag
meiner Turnlehrerkolleg*innen: Es fehlt an Raum für
den Sportunterricht an Berufsschulen und in neuen Bildungsverordnungen wurden ihnen Lektionen gekürzt.
Regula: Die Pandemie hat im Bildungsbereich auf
verschiedenen Ebenen Schwachstellen akzentuiert. So
sind beispielsweise nicht alle Kinder und Jugendlichen
zuhause genügend ausgerüstet mit digitalen Geräten
und Internetzugang. Dies erschwert es ihnen, dem
Fernunterricht wie gewünscht zu folgen. So können
Lerndefizite entstehen, die im Präsenzunterricht wieder
aufgeholt werden müssen. Der «Digitalisierungsschub»
in der Schule verläuft somit nicht für alle Lernenden
positiv. Daher gilt es den Umgang mit der Digitalisierung
an jeder Schule bezüglich Hardware, Didaktik, Lerngelegenheiten und Lernerfolg der Schüler*innen kritisch
zu analysieren und daraus Massnahmen abzuleiten, so
dass alle Lernenden optimal gefördert werden können.
Während der Pandemie sind die musischen Fachbereiche wie Gestalten, Musik, Bewegung und Sport, Tanz
und Theater in den Hintergrund getreten. Als Gewerkschaft sollten wir uns für eine ganzheitliche Bildung
stark machen. Insbesondere in Tagesschulen können
künstlerische sowie sportliche Betätigungen zu einem
attraktiven Tageschulprogramm oder -profil beitragen.
David: Um das Thema Digitalisierung kommen wir
weder als Gewerkschaft noch als Lehrpersonen herum.
Dabei haben viele von uns seit Beginn der Pandemie
erlebt, wie digitale Tools einen Beitrag zu mehr Inklusion
und Partizipation leisten können: Schüler*innen, die in
Quarantäne sind, können über Videoanrufe am Unterricht teilnehmen. Lehrpersonen müssen dank digitaler
Konferenzen an ihren unterrichtsfreien Tagen nicht
zusätzlich für die Teilnahme anreisen. Andererseits birgt
die Digitalisierung auch Gefahren: Freizeit und Arbeit
lassen sich noch schwerer voneinander trennen als dies
im Lehrberuf ohnehin der Fall ist. Und es stellen sich
auch Fragen bezüglich Datenschutz oder Marktmacht
von Grosskonzernen. Wie bei jeder technischen Innovation geht es darum, das frei gewordene Potential in
den Dienst aller zu stellen. Dazu braucht es öffentliche
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digitale Infrastruktur – unsere Schule hat z.B. allen
Lehrpersonen einen Laptop abgegeben –, breite Weiterbildungsangebote und klare arbeitsrechtliche Standards,
die eine gesunde Work-Life-Balance ermöglichen.
Als Gewerkschaft sollten wir uns allgemein dafür einsetzen, dass der Berufsauftrag der effektiven Mehrbelastung angepasst wird, die viele engagierte Lehrpersonen
wahrnehmen: Auch wer rein von der Lektionenzahl her
«nur» ein 80%-Pensum hat, ist de facto oft zu 100%
ausgelastet.
Rebecca: Nebst den bereits genannten Themen «Digitalisierung» und «Klärung des Berufsauftrags» sehe ich
die Aufwertung des Lehrerberufs als weiteres Thema
unserer Gruppe.
Die Gruppe Bildung ist neu gestartet und bisher haben
wir alle Gruppentreffen via Zoom abhalten müssen
– leidet da nicht die Inspiration, die Kreativität? Wie
erlebt ihr das?
Rebecca: Um hier mit einer Plattitüde zu antworten:
«Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg». Vielleicht liegen
gerade in der Krise neue Motivation und Inspiration. Ich
bin jedenfalls optimistisch, dass die bisherigen, produktiven Treffen gewünschte Resultate zeigen werden. Bereits
angedacht ist eine Tagung zum Thema «Digitalisierung»
für VPOD-Mitglieder und Interessierte.
Regula: Einen Teil der Gruppe habe ich bereits vor dem
ersten Treffen gekannt. Daher waren mir zwei Gesichter

bekannt. Die «neuen» Kolleginnen habe ich als sehr offen
und kommunikativ erlebt. Wir haben sehr schnell lebendige Diskussionen geführt und Themen besprochen,
die wir gemeinsam angehen wollen. Wir sind – meiner
Meinung nach – gut gestartet und ich freue mich auf
unser erstes Präsenztreffen.
Vanessa: Es braucht Kümmer*innen für Bildungsfragen aus der Praxis, welche sich lustvoll und zeitgemäss in
die politische Debatte einmischen. Die bisherige digitale
Vernetzung finde ich gut, denn wir wollen ja gemeinsam
rasch viel erreichen und das kann gut auch via diverse
digitale Kanäle passieren. Ich persönlich bin lieber gemeinsam auf der Strasse als an langen Sitzungen. Weil
du den digitalen Start der Zusammenarbeit ansprichst:
Als erwerbstätige Mutter finde ich digitale Sitzungen
super – weil betreuungstechnisch praktisch. Allerdings
war das gemeinsame Zusammentreffen am 1. Mai auf
dem Bundesplatz wichtig und sehr schön!

Fragen: Béatrice Stucki

1 Weitere Mitglieder der Gruppe Bildung sind: Thomas Balmer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dozent PH Bern), Roger Hiltbrunner (Gymnasiallehrer) und Birte Knierim (Gymnasiallehrerin und Dozentin PH Bern)
2 Brägger, M (2019). Arbeitszeiterhebung LCH und SER Ergebnispräsentation https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Aktuell/Medienkonferenzen/Praesentation_Braegger.pdf
3 Eidgenössische Kommission dini Mueter
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Ich abonniere die
«vpod bildungspolitik».
Das Jahresabonnement
umfasst fünf Hefte und
kostet 40 Franken.

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

Ich interessiere mich für
den Beitritt zum VPOD im
Kanton.
Name:		
Strasse:		
Ort (PLZ):		
Beruf: 		
Tel:

Datum:

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

Die Zeitschrift «vpod bildungspolitik» kann auch über
unsere Homepage vpod-bildungspolitik.ch bestellt
werden.
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Respekt!
Mehr Lohn,
mehr Rente.

Aufruf der SGBFrauenkommission
zum Frauen*streik 2021

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

Post CH AG

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Zwei Jahre nach dem legendären Frauen*streik
2019 steht es immer noch schlecht um die
Gleichstellung: Die Gesellschaft würde – erst
recht während der Corona-Pandemie – ohne
die bezahlte, schlecht bezahlte und unbezahlte
Arbeit von Frauen nicht funktionieren. Trotzdem
sind die Arbeitsbedingungen und Löhne in
den sogenannt systemrelevanten Berufen, in
denen mehrheitlich Frauen tätig sind, nach wie
vor schlecht. Arbeitgeber und der politische
Mainstream weigern sich, dies zu ändern.
Und der Bundesrat legt uns eine sogenannte

Gleichstellungsstrategie
vor, die die desolate Lage
nicht verbessern wird, dafür aber die
Erhöhung des Frauenrentenalters festschreibt –
wir sagen: So nicht!
Frauen haben massive Einkommenslücken, weil
sie für Kinder und pflegebedürftige Angehörige
verantwortlich sind – entsprechend gross
ist ihr Armutsrisiko nach der Pensionierung:
Ihre Renten reichen kaum zum Leben. Doch
statt die Frauenrenten zu verbessern, wollen
Bundesrat und Ständerat mit der AHV 21 das
Frauenrentenalter erhöhen – ein Affront für alle
Frauen!
Plätze in Kitas und Tagesschulen, die die Frauen
entlasten sollten, sind massiv unterfinanziert

– auf Kosten der Familien,
die rekordhohe Beiträge zahlen,
des Personals, dem die zeitlichen Ressourcen
für seine Arbeit fehlen, und der Qualität, die
unter der Sparlogik leidet. Dabei müsste diese
gesamtgesellschaftliche Aufgabe solidarisch
durch die öffentliche Hand finanziert sein!
Und schlussendlich ist auch die Lohndifferenz
zwischen Männern und Frauen zwischen 2014
und 2018 grösser statt kleiner geworden,
weil insbesondere die Lohndiskriminierung
gewachsen ist. Das, obwohl Frauen in der
Bildung die Männer längst überholt haben
– weil Frauen und ihrer Arbeit immer noch
weniger Wert zugestanden wird!

