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Editorial

W
eitgehend in den Sportunterricht 
verbannt, werden die Potentiale von 
Bewegung für die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen an der Schule 

stark vernachlässigt. In der Nummer 214 der vpod 
bildungspolitik hatten wir bereits «Street Racket» 
vorgestellt, ein Konzept für mehr Bewegung in 
Pausen und Unterricht. In der vorliegenden Ausgabe 
221 berichtet nun Redaktionsmitglied Susanne 
Beck-Burg von ihren Erfahrungen mit einem 
vierjährigen Modellprojekt an der Eidgenössischen 
Hochschule für Sport Magglingen. Mit diesem sollten 
die Einflüsse von Sport auf das Sozialverhalten, 
das psychische Wohlbefinden und die kognitiven 
Fähigkeiten von Primarschulkindern erforscht sowie 
die «verschiedensten Formen von Bewegung zur 
Unterstützung des Lernprozesses getestet werden» 
(S. 5). 
Beim Lesen dieses faszinierenden Projektberichts 
wird deutlich, mit welcher Begeisterung 
Lehrpersonen und Kinder hier einen ganzheitlichen, 
bewegungsorientieren Unterricht lebten. Die 
Evaluationen des Projekts sowie die Rückmeldungen 
der Beteiligten enthalten einige Hinweise auf die 
entwicklungsfördernde und persönlichkeitsstärkende 
Wirkung von Bewegung im Unterricht. Auch wenn 
anscheinend nicht über die ganze Projektdauer 
eine systematische wissenschaftliche Begleitung 
stattgefunden hat, wird doch deutlich, wie 
bereichernd Bewegung für Lernprozesse und 
Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen sein 
könnte – in einem Schulunterricht, der diesen 
Potentialen Rechnung trägt.

Nicht nur in der Schule hat ein Verzicht auf Bewegung 
fatale Auswirkungen, sondern auch in Gesellschaft 
und Ökonomie. Um dringende Probleme anzugehen, 
muss sich die Politik immer wieder bewegen. Damit 
ihr dies leichter fällt, braucht es soziale Bewegungen. 
Ohne die Gewerkschaftsbewegung etwa wäre 
das schweizerische System sozialer Sicherung 
nicht entstanden, ohne sie kann dieses schwerlich 
verteidigt und weiter ausgebaut werden. Eine sehr 
einflussreiche soziale Bewegung der letzten Jahre war 
und ist die Klimastreikbewegung der Schülerinnen 
und Schüler. Mit ihren Protesten haben sie Themen 
gesetzt, die Berichterstattung in den Medien geprägt 
und das Verhältnis der Menschen zu Politik und 
Konsum verändert.
Weiterhin tragen «Fridays for Future» bzw. sein 
Schweizer Pendant «Strike for Future» dazu bei, 
dass der Klimwandel ganz oben auf der politischen 
Agenda steht. Und dies ist auch nötig, denn um 
dessen Auswirkungen bewältigen zu können, müssen 
wir uns alle bewegen. Der Service public spielt beim 
Einleiten einer sozialen und ökologischen Wende ganz 
sicher eine Schlüsselrolle. Auch deshalb setzt sich 
der VPOD als Gewerkschaft für den Service public 
dafür ein, dass dieser nicht länger durch Abbau 
geschwächt, sondern im Gegenteil massiv ausgebaut 
wird.

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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Schule und Bewegung

Wie 
ganzheitliche 
Schule 
Inhalt mit 
Bewegung 
verbindet
Ein Bericht über ein Modellprojekt und was  
man von diesem hätte lernen können.
Von Susanne Beck-Burg
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Schule und Bewegung

D as Pilotprojekt Modellklasse (2008/12) 
an der EHSM Magglingen hatte es 
sich zur Aufgabe gemacht, der Frage 

nachzugehen, welche Art von Bewegung 
Kinder für ihre Entwicklung brauchen.

Die Modellklasse wurde im «Bund»1 am 
6.3.2008 wie folgt angekündigt: 

«Ab August verkehren auf dem Campus 
der Eidgenössischen Hochschule für Sport 
Magglingen (EHSM) nicht nur Sportstuden-
ten, sondern auch Kindergärteler. In einer 
Modellklasse Magglingen werden sie während 
vier Jahren zwar nach bernischem Lehrplan 
unterrichtet, können sich dabei aber sehr viel 
bewegen. Die Kinder kommen nicht nur in 
den Genuss einer täglichen Turnstunde, die 
von ausgebildeten Sportlehrern erteilt wird, 
sondern sind auch während des Unterrichts 
mit Primarlehrerin Susanne Beck oft in Bewe-
gung. Und am Freitag finden Unterricht sowie 
Sportstunde jeweils in der freien Natur statt.

 ‹Wir wollen herausfinden, wie sich Be-
wegung auf die Entwicklung der Kinder 
auswirkt›, sagt Walter Mengisen, Rektor der 
EHSM und stellvertretender Direktor des 
Bundesamtes für Sport. Heutzutags rede 
man zwar viel über die Bedeutung des Sports 
für die Entwicklung des Kindes, gesicherte 
Erkenntnisse seien hingegen nur spärlich 
vorhanden. […] Dass sich viel Sport positiv auf 
die motorischen Fähigkeiten der Kinder aus-
wirke, müsse nicht bewiesen werden. Welche 
Einflüsse Sport auf das Sozialverhalten, das 
psychische Wohlbefinden und die kognitiven 
Fähigkeiten der Kinder habe, sei aber noch 
weitgehend unerforscht. ‹In der Modellklasse 
sollen die verschiedenstenFormen von Bewe-
gung zur Unterstützung des Lernprozesses 
getestet werden› […] Im Vordergrund stehe die 
Forschung. Ziel sei aber durchaus, dass der-
einst andere Schulen von den Erkenntnissen 
des ‹Magglinger Modells› profitieren könnten. 

Hochschulrektor Mengisen bezeichnet 
das Projekt als ‹realitätsnahes Experiment›, 
obwohl er sich der methodischen Schwächen 
durchaus bewusst ist. ‹Jeder Hardcore-For-
scher würde darüber den Kopf schütteln›, sagt 
er. Die Stichprobe mit nur 20 Schüler*innen 
sei klein. Zudem werde es eine Herausfor-
derung sein, die Einflussfaktoren für die 
Entwicklungsschritte genau zu identifizieren. 
Schulforschung könne aber nie unter Labor-
bedingungen stattfinden. Er sei überzeugt, 
dass die Kinder von einer ganzheitlichen 
Förderung und einem professionellen Bewe-
gungsangebot profitieren werden. […] Die 
Ziele steckt Mengisen aber natürlich höher. 
‹Der Versuch soll helfen, die politische Diskus-
sion über Sport in der Schule auf ein anderes 
Niveau zu bringen. Bisher habe sie sich auf die 
Frage beschränkt, wie viele Turnstunden ob-
ligatorisch sein müssten›. Das greife zu kurz. 
Die Schule habe viel mehr Möglichkeiten, mit 
Bewegung die Entwicklung der Kinder positiv 
zu beeinflussen.»

Begeisterung für den Herd
Wie angekündigt startete die Modellklasse 
im August 08 mit 22 Kindergärtlern von 2 
Jahrgängen. Nach dem 1. Projektjahr wurde 
die 1. Klasse und nachher die 2. Klasse 
dazugefügt.2 Alle beteiligten Kinder kamen 
damit für drei respektive vier Jahre in allen 
Fächern in den Genuss eines vielfältigen 
Bewegungsprogramms. Die Aufnahmen 
erfolgten ohne Selektion, gemäss der Rei-
henfolge der Anmeldungen. 
 Im Vorbereitungsjahr (07/08) waren 
Schnuppertage organisiert worden, an de-
nen interessierte Eltern mit ihren Kindern 
nach Magglingen kamen. An diesem Anlass 
spielten die Kinder mit mir als Lehrerin 
und die Eltern stellten Fragen zum Projekt. 
Als Spielmöglichkeiten hatte ich diverse 
Schaukeln, Balance- und Zirkusgeräte sowie 
einen Kinderkochherd aufgestellt, den ich 
von meinen eigenen Kindern her noch hatte. 
Überraschend war, dass alle circa fünfzig 
Kinder bis auf eine einzige Ausnahme, 
sich auf den Kinderkochherd stürzten und 
für den (Woll)-Hasen Tobias und seine 
Zwerge kochen wollten. Sie begründeten 
ihre Wahl damit, dass «der Kochherd ‹echt› 
ist». Tatsächlich konnte mit Rechaud-Kerzen 
eingefeuert werden. Im Nachhinein wäre zu 
prüfen gewesen, ob die Bewegungsgeräte 
mehr Beachtung gefunden hätten, wenn 
sie gleichsam wie die Küche von Märchen-
figuren belebt worden wären. – Wie freuten 
sich die SuS (Schüler*innen), als am ersten 
Schultag fünf zauberhafte, echte Küchen im 
Klassenzimmer bereitstanden. In Gruppen 
verteilt tauchten sie ein in eine ihnen bereits 
vertraute Sache. Das Kochen wurde ausdau-
ernd und mit Innigkeit gepflegt und ausge-
kostet. Ambitionierte Köch*innen eröffneten 
ein Znüni-Restaurant mit Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag, Freitag geschlossen 
(Waldtag). 

Draussen im Walde
Die Waldtage wurden wöchentlich freitags 
bei jedem Wetter durchgeführt. Die Kinder 
hatten wetterfeste Ausrüstungen. Zusätzlich 
war jedes Kind mit einem Schubkarren, 
einem Waldrucksack, einer Schiefertafel 
mit Kreiden und Schwamm und Geräten 
wie (Schnee)Schaufel, Hammer etc. aus-
gerüstet. Zusammen mit den Eltern wurde 
an einem Wochenende ein Waldsofa und 
ein Unterstand gebaut. Wir hatten einen 
festen Standplatz im Magglinger Wald und 
das Glück, dass dieser Lernort in der Natur 
nie beschädigt oder verunreinigt wurde. 
Je schlechter das Wetter war, desto eher 
entzündeten wir Feuer. Im Winter holten 
wir vor unseren Exkursionen Holzspäne 
und -reste in der Magglinger Schreinerei ab. 
Für die Urbetätigung des Feuer-Entfachens 
waren die Kinder immer sehr motiviert. Wir 
machten auch Wettbewerbe: Welche Gruppe 

hat zuerst ein Feuer entzündet, das eine 
Schnur auf bestimmter Höhe durchbrennt?
 Waren anfangs die Spiel- und Lernseqen-
zen stark geführt von meinem Kollegen und 
mir, lernten die SuS immer mehr eigene 
Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Im 
3. und 4. Jahr konnte ich bereits am Feuer 
sitzend abwechselnd mit einzelnen SuS 
kleine Übungssequenzen in Mathematik 
und im Lesen und Schreiben vornehmen. 
Einige Kinder entwickelten Vorlieben fürs 
Schnitzen und die Landart, andere waren 
mit Lupen unterwegs, wieder andere waren 
Baumeister. Auch Farben und Ton fehlten 
nicht in unserem auf Leiterwagen mitgeführ-
ten Material. In Eigenregie bauten die SuS 
einmal eine Fabrik im Wald, die die ganze 
Klasse über Wochen beschäftigte. Mussten 
anfänglich immer wieder jüngere SuS auf die 
Leiterwagen geladen oder auf den Schultern 
gebuckelt werden, so wurden sie mit der Zeit 
durchtrainiert und so stark im Wandern, dass 
sie nicht mehr zu ermüden schienen. Die 
Qualität eines Waldmorgens war dann hoch, 
wenn der Wald selber in seiner Jahreszeit 
und seinem Rhythmus uns zeigte, was wir 
tun und spielen wollten. 

Freiraum heisst Bewegungsraum
Rund um die Küchen wurden Schlösser, 
Häuser und Höhlen errichtet. Das Auf-
bauen reichhaltiger Spielkulissen, die alle 
drei Dimensionen des Raumes ausfüllten, 
gehörte zum Performance-Raum-Konzept: 
Die Kinder als Akteure richteten ihren Kin-
dergarten ein! Es gab keine von Erwachsenen 
ausgedachte fixe Möblierung (ausser dem 
Klavier). Es galt möglichst viel Frei- res-
pektive Bewegungs- und Gestaltungsraum 
offenzulassen. 
 In einem Materialraum nebenan war das 
Inventar gelagert. Dies enthielt zu Beginn 
einen Riesenstock an farbigen Tüchern, sech-
zig farbige Seile, ausrangierte Kletterseile, 
Karabiner, Wäscheklammern, Bockleitern, 
Strickleitern… Zum persönlichen Start-
material jedes Kindes gehörte eine lange 
Kartonschachtel, die so gross war, dass Platz 
genug darin war, einen bequemen Leseplatz 
einzurichten, einen Teppich und auch zwei 
Boxen. Die eine für kleinere Sachen, die 
andere für die Outdoor-Ausrüstung, Gum-
mistiefel etc. Turnhallenkarren standen 
zur Verfügung, um das jeweils benötigte 
Schul- und Spielmaterial in den Klassen-
raum rein- und später wieder rauszurollen. 
Stark tragfähige Ringschrauben an den 
Deckenbalken und Wänden ermöglichten 
die Installationen der Seile, Strickleitern 
und Tücher. Der Bau von Türmen, Schiffen, 
Palästen, Hütten etc. forderte zum Klettern 
auf Leitern und Strickleitern heraus. Dies 
wiederum war möglich dank ausreichenden 
Turn- und Gymnastikmatten am Boden. 
Nennenswerte Unfälle gab es während 
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den 4 Projektjahren nicht. Neue Spielideen 
riefen nach neuen Spiellandschaften, die die 
Lehrkräfte mit den SuS für jede «Epoche» 
wieder neu kreierten. Natürlich war mit dem 
Hauswart abgesprochen, dass die Kulissen 
nicht regelmässig zum Putzen weggeräumt 
wurden. Die Überbauungen entstanden 
organisch und wurden dementsprechend 
dann wieder abgebaut, wenn sie ausgedient 
hatten. 

Rapunzel, lass dein Haar 
herunter!
Kletterinstallationen wurden zur Visiten-
karte der Modellklasse und das Klettern im 
Klassenzimmer zum originalen Lernme-
dium, das in der Modellklasse über alle 4 
Jahre hinweg eine Favoriten-Aktivität blieb. 
Als der erste Jahrgang der SuS bereits in 
die 3. Regelklasse der öffentlichen Schule 
übergetreten war, nahmen die ehemaligen 
Modellklässler ab und zu sogar einen freien 
Halbtag, um wieder in Magglingen klettern 
zu  können. Für die 1. und 2. Klasse wurden 
die Kletter-Installationen an den Decken 
und Wänden mehr und mehr intellektuali-
siert. Für alle Fächer wurden Aufgaben auf 
Karten an die Decke gehängt, die von den 
Kindern kletternd heruntergeholt wurden. 
Die Methode erwies sich als unversiegliche 
Motivationsquelle. Die Entdeckung des Klet-
terns als bewegtes Lernmedium war nicht 
vorauszuplanen. – Es hat sich didaktisch als 
tauglich erwiesen, da es entwicklungsfähig 
ist bezüglich der entscheidenden Qualität, 
Bewegung und Inhalt miteinander zu verbin-
den. Sehr wahrscheinlich behielt das Klettern 
seine Favoriten-Stellung in der Modellklasse, 
weil die SuS von Anfang an viele Inhalte 
damit verbunden hatten. 

Ein Schlüsselerlebnis, das diese Chance 
konkret verdeutlichte, spielte sich folgen-
dermassen ab: Von der Decke herunter war 
von Anfang an auch ein Klettertau installiert. 
Seltsamerweise blieb es unberührt. Die 

Kinder waren nicht motiviert, sich daran 
hochzurangeln. Dies änderte sich von dem 
Augenblick an, als das Tau die Haare der 
Rapunzel darstellte, die aus einem Turm-
fenster runterfielen. Nach dem Erzählen 
des Rapunzel-Märchens und dem Errichten 
des Turmes (siehe Foto Seite 4) ritten über 
Wochen täglich «Prinzen» daher, die das 
Dach-Fenster der Rapunzel erklettern woll-
ten. Es musste sogar eine Warteliste erstellt 
werden. Wie hätten wir voraussehen können, 
dass das Tauklettern plötzlich so nachhaltig 
einschlug? 

Fasziniert vom Lehren und 
Lernen
Wie wird ein Unterricht vorbereitet, in dem 
die Kinder die Akteure sind? Die Ressourcen 
der SuS müssen zuerst entdeckt werden, 
bevor sie in einen Plan eingespannt werden 
können. Wie viele Pläne, die wir Lehrkräfte 
ausgeheckt hatten, mussten wir über Bord 
werfen, weil die Erwachsenen anstatt der 
Kinder die Akteure sein wollten. Die Stär-
ken der Kinder wollen zuerst entdeckt und 
können dann erst verstärkt werden. Sie 
sollen nicht gemäss unseren Wünschen vor-
bestimmt werden. Remo Largo hat treffend 
formuliert: Die Kinder sind nicht auf die 
Welt gekommen, um unsere Erwartungen 
zu erfüllen, sondern um die Ziele zu ver-
wirklichen, die in ihnen liegen. Wie steht 
es mit den Erwartungen an die Lehrkräfte? 
Sind wir auf die Welt gekommen, um per-
fekte Unterrichtsprogramme zu entwickeln, 
nach Plan durchzuführen und diese dann 
anschliessend evaluiert ad acta zu legen? 
 Mein Kollege Virgil Brügger und ich 
fanden Arten von Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts, die unseren Ressourcen 
entsprachen. Wir übten zusammen zum 
Beispiel wöchentlich eine Theaterszene für 
die SuS ein. Wir versuchten die aktuellen 
Unterrichtsthemen auf nachhaltige Weise 
zu dramatisieren. Die SuS freuten sich da-

rüber. Bestimmt mehr, als wenn wir ihnen 
eine top gelayoutete Präparation vorgelegt 
hätten. Und wir Lehrkräfte freuten uns, 
auch kreativ und in Bewegung arbeiten zu 
können. Virgil Brügger komponierte Chan-
sons. Ich kümmerte mich um Requisiten 
und fertigte Wandtafelzeichnungen an. 
Dank den kreativen Seiten unseres Vor- 
und Nachbereitungsstils konnten uns die 
administrativen Seiten des Projekts nicht 
zum Erstarren bringen. In den ersten beiden 
Jahren bestand meine selbstgewählte Art von 
Unterrichtsvorbereitung täglich auch darin, 
Material zu verschieben (eine Stunde pro 
Tag). Die SuS spürten, dass wir Lehrkräfte 
fasziniert waren vom Unterrichten. 

Zwischen Freiheit und Druck
Die Eltern hatten zum Glück einen Blick 
für die wirklich wesentlichen Dinge wie 
die Freude und Begeisterung ihrer Kinder. 
Grosszügig übersahen sie Mängel, wie sie 
bei jedem lebendigen Projekt auftreten. Auch 
die Echos der Besucher waren vorwiegend 
positiv. Die Fragen, die sie stellten, jedoch 
oft herausfordernd, z.B. diejenigen nach 
den Strukturen. So tönte es einmal: «Habt 
ihr nur Strukturen?», und das andere Mal: 
«Habt ihr keine Strukturen?». Die meisten 
Besucher fanden, dass sie unter solchen Rah-
menbedingungen auch gerne unterrichten 
möchten. Ja, es war ein Privileg! Wir hatten 
dank der grosszügigen Schulführung von 
Walter Mengisen mehr Freiheit als andere 
Lehrkräfte. 
 Anderseits waren wir auf einer ständigen 
Bühne. Anscheinend war ich mehr unter 
Druck, als ich mir eingestand. Ob die SuS 
ihre Lernziele erreichten, wurde mit Argus-
augen verfolgt. Wir sorgten also buchstäblich 
dafür, dass die Zweitklässler grosse Sicher-
heit im inneren und äusseren Rumturnen im 
100er-Zahlenraum erlangten. Als der Schul-
leiter Walter Mengisen am Schlussfest die 
Klasse fragte: «Und! Was habt ihr gelernt in 
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der Modellklasse?», kam wie aus einem Chor 
die spontane Antwort: «Rechnen!». An einer 
Klassenzusammenkunft im Sommer 2015, 
an der alle Familien ausser einer teilnehmen 

konnten, bezeugten alle, dass der Übertritt 
in die 3. Klasse sich gut vollzogen hätte, und 
die SuS es auch schaffen still zu sitzen. Ohne 
die tüchtige Unterstützung der Eltern bei 
den Hausaufgaben (30 Minuten pro Tag), 
hätten wir einen Mittagstisch organisieren 
und nachmittags Aufgabenhilfe organisieren 
müssen. Das war nicht im Projektplan.
 Beachtenswert ist, dass wir täglich bis zu 
45 Minuten «verloren» für das Pendeln zu 
den Turnhallen und zur Magglinger Bahn 
sowie für das Kleiderwechseln. Durch diesen 
täglichen Disziplinprogrammpunkt erziel-
ten die SuS immerhin aber die Kompetenz: 
«Ich kann eine bestimmte Strecke zu Fuss 
in einem Tempo zurücklegen, das dasjenige 
einer Schnecke übertrifft und meine Kleider 
selbständig wechseln». 

Erinnerung und Evaluation
Die Früchte der Modellklasse leben in den 
22 SuS weiter, die gerne auf ihren Schulstart 
zurückblicken. Mit äusserer und innerer 
Beweglichkeit wechselten sie in die Regel-
klassen über. Wie viele Inputs die Besucher 
der Modellklasse mitnahmen und wie weit 
sie sie umsetzten, ist schwer zu überblicken. 
Das Baspo (Bundesamt für Sport) hat einige 
Bewegungsideen aufgeschnappt und z.B. als 
Kartensets* in seine «schulebewegt.ch» oder 
J+S-Kids-Programme eingebaut. 
 Über den Diskurs auf der Wissenschafts-
seite rund um das Projekt kann in diesem 
Rahmen zu wenig berichtet werden. Die 
Dissertation von Ophélia Jeanneret Varrin 
(2013), «Eine multidisziplinäre Studie zu den 
Effekten körperlicher Aktivitäten auf 4-6-jäh-
rige Kinder. Eine Betrachtung der bewegten 
Modellklasse Magglingen», bezieht sich 

(nur) auf die ersten 2 Jahre der Modellklasse. 
An der Universität Bern nahm der Wahr-
nehmungsforscher Fred Master Stellung zu 
dem, was ihm von der Modellklasse zu Ohren 
kam.3 
 Für die Evaluation des Sportunterrichts 
gab es natürlich viele wissenschaftliche Ins-
trumente in Magglingen. Berichtet wird da-
rüber in der Veröffentlichung «Modellklasse 
Magglingen – Ein bewegtes Klassenprojekt» 
(Bundesamt für Sport, 2012). Die SuS der 
Modellklasse entwickelten in der Disziplin 
Ausdauer sehr gute Endresultate. Die Frage, 
worauf diese Ausdauer der Modellklässler 
zurückzuführen sei, blieb offen. Sicher sind 
es verschiedene Faktoren. Die Sportlehrerin 
meint, entscheidend seien die drei Lauf-
runden, die vor jeder Sportlektion gedreht 
wurden. Meine These ist, dass die SuS die 
Möglichkeit hatten Eigeninitiative zu ent-
wickeln und an einer Sache dranzubleiben, 
zum Beispiel im Outdoor-Unterricht. 

Lessons learned?
Für die Fortführung weiterer bewegter 
Schulprojekte könnte die dreistufige Metho-
de, die Anhaltspunkte zum Aufbau freier 
Aufgabenstellungen im bewegten Unterricht 
geben kann, herangezogen werden. 

Auf der ersten Stufe lässt sich der konven-
tionelle Unterricht durch Bewegungspausen 
auflockern: z.B. rennen die SuS seilspringend 
dreimal ums Schulhaus herum oder toben 
sich auf andere Weise aus. Die Bewegungsse-
quenz hat keinen thematischen Bezug zum 
Unterrichtsthema. Eine solche Bewegungs-
pause kann auch als Überraschung in einen 
geplanten Rhythmus eingebaut werden. 
Auf der zweiten Stufe werden in ein Un-
terrichtsgeschehen bewusst Bewegungen 
eingeflochten. Zum Beispiel wird in einer 
1. Klasse zum Bewusstwerden der Phonetik 
stehend einem Text gelauscht. Immer wenn 
ein «H» hörbar wird, darf ein Luftsprung 
gemacht werden. Der Luftsprung ist auf 
dieser Stufe zwar direkt ins Unterrichtsge-
schehen eingeflochten, die Bewegung hat 
aber keinen direkten Bezug zum Lerninhalt. 
Auf der dritten Stufe schliesslich steht die 
Bewegung direkt mit dem Unterrichtsge-
schehen in Verbindung. Es werden z.B. 
verschiedene Texte an Dreiergruppen abge-
geben. Jede Gruppe stellt die Schlüsselwörter 
oder den ganzen Text pantomimisch dar. 
Die SuS erarbeiten sich durch Bewegung 
ein persönliches Verhältnis zum Stoff und 
stehen durch ihr ganzheitliches Engagement 
mit diesem in einer engen Verbindung. 
Die drei Stufen sind eine Steigerung. Die 

dritte Stufe stellt ein Ideal dar. Jede Stufe hat 
aber ihre eigene Wichtigkeit und Berechti-
gung. In der Praxis entstehen Mischformen. 

An der PH Bern wurde ich auf die SpuK-
Studie (Sport und Kognition) von 2016 
aufmerksam gemacht. In dieser wurde an 
257 Primarschüler*innen die Wirkung von 
Sportinterventionen auf die exekutiven 
Funktionen untersucht und im Fazit fest-
gehalten: «So scheint nicht die sportliche 
Aktivität per se zur Verbesserung kognitiver 
Leistungen zu führen. Sondern die darin 
enthaltenen kognitiven Beanspruchungen. 
Um in Zukunft Empfehlungen hinsicht-
lich Inhalt, Intensität, Ausgestaltung und 
Inszenierung von kognitionsfördernden 
sportlichen Aktivitäten abgeben zu können, 
bedarf es allerdings weiterer Forschungsbe-
mühungen, welche die unabhängige Varia-
ble ‹Sport› systematisch auf deren kognitive 
Anteile hin untersucht».

Die EHSM hat die Bedeutung und Kom-
plexität von Bewegung in der Schule erkannt, 
aber leider entgegen der ursprünglichen, 
umfassenderen Absicht den Schluss gezo-
gen, dass es für sie in erster Linie darum 
gehen müsse, die Qualität des Sportunter-
richts zu verbessern. Die bewegte Schule 
als Ganzes, die nicht nur Bewegungspausen 
einschaltet, sondern die die 3. Stufe bewegten 
Unterrichts als Ideal hat, die also den Schul-
stoff mit möglichst adäquater Bewegung 
verbindet, sprengt wohl den Rahmen des ver-
antwortlichen Baspo (Bundesamt für Sport) 

Meine grosse Hoffnung war, dass der neue 
Lehrplan 21 einen ganzheitlichen Unterricht 
propagiert, in dem auch Bewegung entspre-
chend ihrer Bedeutung in allen Fächern 
berücksichtigt wird und Lehrpersonen 
deshalb ihre Kompetenzen in diese Richtung 
vergrössern. Die dreistufige Methode zur Be-
wegungsförderung in der Schule hätte hier 
Leitfaden und Ansporn für die Schulentwick-
lung werden können. Diese Hoffnung wurde 
leider nicht erfüllt. Es bleibt die Frage, warum 
die Früchte eines erfolgreichen Projektes 
nicht geerntet wurden und die gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse drohen, dem 
Vergessen anheimzufallen.   

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 Redaktionsgruppe der «vpod bildungspolitik».

1 Der Bund, 6.3.2008

2 Zum Gründungsteam von Walter Mengi-
sen und Susanne Beck (Autorin dieses Arti-
kels) stiessen Patricia Steinmann (heute Do-
zentin für Sportdidaktik an der ESHM), und 
Virgil Brügger (Lehrer und Künstler, schliesst 
zurzeit sein erziehungswissenschaftliches 

Studium ab). Die Rollen waren klar definiert. 
Walter Mengisen als Schulgründer und 
-leiter hatte die Hauptverantwortung, 
vertrat das Projekt im Hochschulkollegium 
und nach aussen. Zudem übernahm er die 
organisatorischen, operativen, personellen 
und die finanziellen Aufgaben. Als Klassen-

lehrerin war ich für pädagogische Fragen 
und Entscheide zuständig, also auch für das 
Erstellen der bewegten Unterrichtskonzepte. 
Patricia Steinmann hatte die Verantwor-
tung für die tägliche Sportlektion und Virgil 
Brügger war Zweitlehrkraft (Französisch 
sprechend).

3 Einstein - Spielend lernen dank mehr 
Bewegung - Play SRF: https://www.srf.ch/
play/tv/einstein/video/spielend-lernen-dank-
mehr-bewegung?urn=urn:srf:video:1d6ae
5d2-bb34-461e-bafa-ffa5621cdc3f

«Die SuS 
erarbeiten sich 
durch Bewegung 
ein persönliches 
Verhältnis 
zum Stoff.»
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Schule und Bewegung

D ie Entstehung der globalen Klimabewe-
gung «Fridays for Future» hatte eine 

atemberaubende Dynamik. Demonstrierte 
erstmals am 20. August 2018 Greta Thun-
berg noch alleine vor dem schwedischen 
Reichstag für die Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens, so bildeten sich schnell 
weltweit Gruppen von Schüler*innen und 
Studierenden, die sich anschlossen. 

Als im Dezember 2018 die ersten Klimade-
mos und -streiks in der Schweiz stattfinden, 
ist Lena Bühler 15 und besucht die zweite 
Klasse eines Gymnasiums im Kanton Bern. 
Freundinnen laden sie per Chat ein, Teil 
der Bewegung zu werden. Der Klimawandel 
hat Lena bereits seit längerem beschäftigt, 
nun merkt sie, dass dies die Gelegenheit ist, 
selbst aktiv zu werden und engagiert sich. 
Gemeinsam mit Kolleg*innen gründet sie an 
ihrer Schule eine Klimagruppe. Zusammen 
fahren sie mit dem Zug auf die Demos und 
Aktionen in Bern, organisieren Bildungspro-
jekte oder kämpfen für mehr vegane Menüs 
in der Mensa. An ihrem Gymnasium werden 
ihre Anliegen anerkannt, dies zeigt sich auch 
in der Thematisierung des Klimawandels im 
Schulunterricht – in Geografie, Biologie, Ge-
schichte etc. Zwar müssen die zuständigen 
Lehrpersonen gemäss Schulreglement auch 
die Absenzen der Schüler*innen eintragen, 
die sich an Klimademos und Aktionen betei-
ligten, doch das Fernbleiben vom Unterricht 
hält sich ohnehin in engen Grenzen. Aus 
strategischen Gründen entscheidet sich die 
Schweizer Klimabewegung gegen einen 
systematischen freitäglichen Schulstreik. 
Stattdessen wird inhaltlich gearbeitet und 
für grössere Anlässe mobilisiert, an denen 
dann tatsächlich auch School-Walk-outs 
stattfinden. 

Die Corona-Pandemie erschwert ab Früh-
jahr 2020 die Proteste. Doch auch wenn 
diese in der Öffentlichkeit weniger präsent 
sind, gehen die Arbeiten weiter. Es gilt, keine 
Zeit zu verlieren. Im September 2020 wird 
unter dem Motto «Rise up for change!» der 
Bundesplatz besetzt. Doch die meiste Zeit 
bilden sich die Aktivist*innen weiter und 
entwickeln Strategien für die Weiterführung 
der Protestbewegung, wie Lena berichtet:  
«Wichtig ist, dass wir in dem Moment bereit 
sind, wenn die Lockerungen kommen, damit 
wir nach Corona sofort das Klima wieder 
ganz oben auf die Agenda setzen können.» 

Klimaaktionsplan
Besonders beeindruckend ist die Veröffent-
lichung des Klimaaktionsplans im Januar 

Es gilt, keine Zeit zu verlieren
Ein Gespräch mit Lena Bühler über den Stand der Schweizer Klimabewegung. 
Von Johannes Gruber

1 Abrufbar unter climatestrike.ch

2 strikeforfuture.ch

2021. Auf Initiative der Klimabewegung 
haben zuvor über ein ganzes Jahr hinweg 
60 Wissenschaftler*innen an Vorschlägen 
für Massnahmen gearbeitet, mit denen die 
Klimakrise angegangen werden soll. 
 Durch jährlichen Abbau von Emissionen 
soll bis 2030 das Ziel der «Netto-null-
Emissionen» erreicht werden: Das heisst, 
dass ab diesem Zeitpunkt die Menge der 
durch Menschen verursachten Treibhausgas 
emissionen nicht höher ist als die Menge, 
die durch Reduktionsmassnahmen wieder 
aus der Atmosphäre entfernt werden kann. 
Erst dann würde die Klimabilanz der Erde 
netto, also nach den Abzügen, null betragen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es den 
Stopp des Baus und der Finanzierung fossiler 
Infrastruktur und Industrie sowie die Trans-
formation des globalen Energiesystems hin 
zu erneuerbaren Energien.

Der Klimaaktionsplan1 umfasst 138 Mass-
nahmen in Bereichen wie Mobilität, Indus-
trie, Energieversorgung, Landwirtschaft 
und Ernährung – aber auch hinsichtlich 
des Finanzsektors, wirtschaftlicher und 
politischer Strukturen, internationaler Zu-
sammenarbeit sowie Bildung. Auf über 300 
Seiten werden klimapolitische Antworten 
auf die Herausforderung des Klimawandels 
formuliert. 

Lena ist es besonders wichtig, dass hier 
nicht nur technische Fragen im Mittelpunkt 
stehen, sondern ein umfassender System-
wechsel angestrebt wird. Es reiche nicht, 
einfach nur die Hausdächer mit Solarpanels 
auszustatten – entscheidend sei auch, dass 

der Konsum nicht immer weiter zunehme. 
Eine Volkswirtschaft dürfe nicht mehr 
ausschliesslich am Bruttoinlandsprodukt 
gemessen werden, sondern vielmehr daran, 
wie sehr sie die Bedürfnisse der Menschen 
erfüllt und wie nachhaltig sie im Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen ist.

Strike for Future
Der Strike for Future ist dieses Jahr für den 
21. Mai vorgesehen.2 Noch ist unklar, in wel-
cher Form Aktionen durchgeführt werden 
können. Falls die Pandemie es zulässt, sollen 
den ganzen Tag über Veranstaltungen statt-
finden. Von grossen Demonstrationen am 
Vormittag, einem Klimaalarm am Mittag und 
Bildungsevents wie Podiumsdiskussionen 
am Abend. Für den Fall, dass auch in der 
zweiten Maihälfte die Beschränkungen von 
politischen Veranstaltungen weiter andau-
ern, wird ein Plan B ausgearbeitet, nach dem 
Aktionen vor allem dezentral stattfinden, 
auf Quartiersebene, an den Schulen und 
auch online. 
 Ein Ziel des Strike for Future wird es sein, 
verschiedene Organisationen zusammen-
zubringen, so die Kräfte zu bündeln und 
gemeinsam mehr Schlagkraft zu entwickeln. 
Zudem soll die Bewegung in allen Gemein-
den, an allen Schulen dauerhaft verankert 
werden. Gelingt dies, wird die Umsetzung 
konkreter Massnahmen vor Ort wie auch die 
zukünftige politische Mobilisierung leichter.
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Lena ist eine der Aktivist*innen, die den 
Strike for Future vorbereiten. Längst nicht 
alle ihrer Generation würden sich als Teil 
der Klimabewegung verstehen, sagt sie, doch 
immerhin sei das Thema bei den jungen 
Menschen sehr präsent. Wenn in den nächs-
ten Wochen Lena ihre Matur abgeschlossen 
haben wird, werden die Schüler*innen 
jüngerer Jahrgänge die Arbeit in der Kli-
magruppe ihrer Schule fortführen – so viel 
steht jetzt schon fest.

Weitere Informationen zur Schweizer Klimabewegung 

finden sich auf den Websites climatestrike.ch und 

strikeforfuture.ch

Wer sich für Fridays for Future inter-
essiert, dem seien die beiden Publi-

kationen von Sebastian Haunss und Moritz 
Sommer («Fridays for Future – Die Jugend 
gegen den Klimawandel. Konturen der 
weltweiten Protestbewegung») respektive 
David Fopp («Gemeinsam für die Zukunft. 
Fridays for Future und Scientists for Future») 
empfohlen.

• Im Sammelband von Haunss/Sommer 
analysieren Sozialwissenschaftler*innen 
die Dynamik, Organisationspraxis und das 
Selbstverständnis der neuen Protestbewe-
gung. Den Erfolg von Fridays for Future se-
hen die Herausgeber darin, Themen gesetzt, 
die Berichterstattung in den Medien geprägt 
und das Verhalten zu Politik und Konsum 
verändert zu haben. Für Deutschland kons-
tatieren sie auch einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf das Regierungshandeln. 
Als einen der Faktoren für den Erfolg 
von Fridays for Future sehen sie die Idee 
des Schulstreiks an: «Gerade zu Beginn 
der Bewegung Anfang des Jahres 2019 
sorgte die demonstrative Abwesenheit vom 
Schulunterricht für Diskussionsstoff und 
Kontroversen auf den Schulhöfen und in den 
Klassenzimmern ebenso wie in den Medien 
und der Politik. Mit der Aktionsform des 
Schulstreiks gelang es der Bewegung zum 
einen, mediales und gesellschaftliches In-
teresse zu wecken und so ihre Forderungen 
zu platzieren. Darüber hinaus wirkte diese 
besondere Spielart des zivilen Ungehorsams 
von Beginn an identitätsstiftend für den Kern 
der Bewegung.» (S. 242)

Entscheidend für die enorme Mobili-
sierungsfähigkeit sei aber das Framing 
gewesen, das auch einen Bezug zur eigenen 
Zukunft jungen Generation hergestellt habe: 
«Die Diagnose lautet: Der Klimawandel sei 
eine Gefahr für Frieden und Wohlstand welt-
weit, und trotz der klaren wissenschaftlichen 
Ausgangslage habe es die Politik versäumt, 
effektive Massnahmen zur Einhaltung der 
Ziele des Pariser Abkommens zu ergreifen 
(diagnostic framing). Um zu verhindern, 
dass die Kipppunkte im Klimasystem über-

Schule und Bewegung

Sebastian Haunss und Moritz Sommer (Hg.) (2020). Fridays for Future – Die 
Jugend gegen den Klimawandel. Konturen der weltweiten Protestbewegung. 
transcript Verlag, Bielefeld. 264 Seiten, circa Fr. 29.–

David Fopp, Isabelle Axelsson, Loukina Tille (2021). Gemeinsam für die Zukunft. 
Fridays for Future und Scientists for Future. transcript Verlag, Bielefeld.  
320 Seiten, circa Fr. 29.–

schritten werden, müsse die Politik schnell 
und umfassend handeln (prognostic fra-
ming). Das Framing des Klimawandels als 
Generationenfrage (‹Wir sind hier, wir sind 
laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.›) stärkte 
gerade zu Beginn den Zusammenhalt der 
jungen Aktivist_innen. Und im Sinne des 
motivational framing wird die Verantwor-
tung der Jungen betont, einerseits Druck auf 
die Politik auszuüben und andererseits das 
eigene Konsumverhalten zu reflektieren und 
im Sinne eines klimaschonenden Lebensstils 
anzupassen. So verschiebt sich der geogra-
fische Fokus von den oft weit entfernten, 
schon jetzt vom Klimawandel betroffenen 
Regionen des Globalen Südens auf den 
eigenen Lebensraum.» (S. 244)

Angesichts der Corona-Pandemie stehe 
Fridays for Future vor neuen Herausforde-
rungen. Nachdem die Teilnehmendenzahlen 
an den Protestveranstaltungen im Herbst 
2019 bereits im Sinken begriffen waren, 
verstärkte sich der Trend dadurch, dass die 
Grossveranstaltungen im Frühjahr 2020 
pandemiebedingt abgesagt werden mussten. 
Zwar verlagerte sich der Protest mittels durch-
aus innovativer Protestformen ins Netz, doch 
dies konnte nicht verhindern, dass seitdem 
der Widerhall in der Öffentlichkeit abnahm. 
Es ist keineswegs gesichert, dass dies sich 
nach Ende der Pandemie wieder ändert.

• Das von David Fopp verfasste Buch 
thematisiert das Verhältnis von Zivilgesell-
schaft und Wissenschaft respektive dessen 
Bedeutung für die Klimastreikbewegung. 
Während im ersten Teil deren Geschichte 
rekonstruiert wird und im zweiten Teil die 
kommenden Herausforderungen in den 
Blick genommen werden, enthält der dritte 
Teil unter dem Titel «Gemeinsam in die 
Zukunft» ein Gespräch des Autors mit den 
Aktivistinnen Isabelle Axelsson und Loukina 
Tille über die Ziele der Klimastreikbewegung 
und das Verhältnis von Jugendlichen und 
Erwachsenen. In einem Überblick macht 
Fopp drei Pfeiler und zwei Prinzipien aus, auf 
die die Klimastreikbewegung seiner Ansicht 
nach zu setzen habe:
a)  Faire globale und lokale Treibhausgas-
Emissions-Budgets zusammen mit Aktions-
plänen für sofortige Senkungen, 
b)  Einen globalen Vertrag, um die fossilen 
Brennstoffe im Boden zu halten und fossile 
Infrastrukturen zurückzubauen,
c)   Eine von der öffentlichen Hand finanzier-
te schnelle Transformation des Energiesys-
tems, das 100 Prozent erneuerbar werden 
soll.

Alle diese Umstellungen müssen sich, so 
Fopp, an den Prinzipien sozialer Gerechtig-
keit und der Demokratie orientieren.  
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D ie Klimakrise ist auch eine soziale Krise. 
Bereits jetzt bedroht sie im globalen 

Süden Existenzgrundlagen, sie führt zu 
Verteilungskämpfen und erzwingt Migrati-
on. Sich vor den Konsequenzen zu schützen 
wird auch in der Schweiz immer aufwändiger 
und kostspieliger. Die Auswirkungen des 
Klimawandels werden hierzulande mit 
grossen volkswirtschaftlichen Kosten ver-
bunden sein.

Der Service public spielt eine Schlüssel-
rolle bei dem Einleiten einer sozialen und 
ökologischen Wende. Es braucht massive 
Klimainvestitionen, keine weiteren Abbau-
pakete im Service public, keine weiteren Aus-
lagerungen und Privatisierungen, die – wie 
im Gesundheitsbereich – das System an den 
Rand gebracht haben. Auch Steuerdumping 
und Steuerhinterziehung müssen weiterhin 
konsequent bekämpft werden.

In jedem Bereich des Service public stellen 
sich spezifische Herausforderungen. Auch 
Bildung, Erziehung und Wissenschaft ste-
hen in der Verantwortung, die Klimakrise zu 
thematisieren und nach ihren Möglichkeiten 
zu deren Bewältigung beizutragen. 

Kinder und Jugendliche sind von den 
Folgen des Klimanotstandes in besonderer 
Weise betroffen. Nicht nur, weil die Folgen 
sich in der Zukunft abspielen und ihr 
unbeschwertes Heranwachsen und ihre 

Gesundheit durch hohe Temperaturen, 
Ozonbelastung und Schadstoffbelastung 
gefährdet sind, sondern auch, weil sie bereits 
heute stark politisch-emotional mit dem 
Thema verbunden sind.

Bildung, Erziehung und 
Wissenschaft gegen 
Klimawandel
Für die Lehrpersonen und das Betreuungs-
personal stellt sich die Herausforderung, den 
SchülerInnen die Folgen des Klimawandels 
im Unterricht, aber auch auf Exkursion und 
in Projekten altersgerecht zu vermitteln und 
Zukunftsaussichten aufzuzeigen. Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung ist dabei eine 
zentraler Bildungsauftrag des Lehrplan 21. 
Die PädagogInnen haben die wichtige Funk-
tion, die Schülerinnen und Schüler dabei 
zu unterstützen, sich mit der Komplexität 
der Welt und deren ökonomischen, ökologi-
schen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
auseinanderzusetzen. Immer mit dem Ziel, 
Vernetzungen und Zusammenhänge zu 
verstehen und die Befähigung zu erlangen, 
sich an der nachhaltigen Gestaltung der 
Zukunft zu beteiligen.

Unbestritten kommt auch der Wissen-
schaft eine besondere Rolle zu. Einerseits 
stellt ihre Forschung die Basis unseres 
Wissens zum Klimawandel dar und ande-

rerseits haben WissenschaftlerInnen eine 
gesellschaftlich wichtige Rolle bei der Debat-
te zu möglichen politischen Massnahmen. 
Es reicht nicht aus, zum Klima zu forschen 
und Klimaberichte zu produzieren, sondern 
es braucht eine aktive politische Rolle der 
ForscherInnen in der Klimadebatte.

Gemeinsames Entscheiden und 
Handeln
Von der Volksschule, über die Berufsschulen 
und Gymnasien bis zu den Hochschulen; 
Nachhaltige Entwicklung setzt die Beteili-
gung von Erwachsenen und Heranwach-
senden voraus. In den Schulen und in den 
Bildungsinstitutionen muss die Teilhabe an 
Entscheidungsprozessen und die Beteili-
gung bei der Umsetzung der Entscheidun-
gen ausgebaut werden. Die Schulleitungen, 
Schulbehörden und Bildungsdirektionen 
sind in der Pflicht Mitwirkungsmöglich-
keiten auszubauen. Die Angestellten und 
die Lernenden wiederum müssen ihr beste-
hendes Mitspracherecht nutzen und weitere 
Partizipationsmöglichkeiten erkämpfen.  

Fabio Höhener ist als VPOD-Zentralsekretär für 

den Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung 

zuständig.

Schlüsselrolle des Service public
Der VPOD unterstützt die Klimastreikbewegung und den Strike for Future am 21. Mai 2021. Für eine 
Bewältigung der Klimakrise braucht es einen sozialen und ökologischen Ausbau des Service public.
Von Fabio Höhener
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D ie Klimakonferenz in Paris ist bereits 
sechs Jahre her. Und doch wurden seit-

dem keine oder kaum Massnahmen gegen 
die rasante Erderwärmung ergriffen. Was 
ist los? Wir alle wollen den Planeten noch 
möglichst lange erhalten. Dennoch scheint 
die Gleichgültigkeit gross und der Wille, 
etwas am eigenen Lebensstil zu ändern, 
relativ klein. 

Da kommt das Buch von Peter Staub mit 
der Idee einer «Blauen Revolution» gerade 
richtig. Sein Buch formuliert eine Vision, wie 
wir die Klimakatastrophe abwenden und die 
Erde als für Menschen lebbaren Wohnraum 
erhalten können. 

Vereinigte Staaten der Welt
Da die Zeit knapp ist, braucht es allumfas-
sende Veränderungen. Und damit diese 
Erkenntnis in der Mitte der Gesellschaft an-
kommt, braucht es eine Revolution. «Blau» 
ist sie, weil sie sich auf den blauen Planteten 
bezieht und damit die globale Dimension 
der Revolution aufzeigt. Mit der Blauen 
Revolution will Staub nicht nur die Klima-
erwärmung stoppen, sondern die Welt auch 
zu einem besseren Ort für alle Menschen 
machen. Wohlhabende sollen ihren mate-
riellen Ballast abwerfen (müssen) und das 
solidarische Zusammenleben soll, mit Hilfe 
eines Souveräns, den die Bevölkerung selbst 
bildet, neu entdeckt werden. Alle bisherigen 
politischen Systeme müssen überwunden 
und mit einem globalen, demokratischen 
System ersetzt werden. Mit der Blauen 
Revolution soll eine «gerechte, soziale und 
umweltverträgliche Verfassung für die Ver-
einigten Staaten der Welt» erreicht werden.

Im Kapitel «Eine Nation – eine Demokra-
tie» zeigt Staub auf, dass der Kampf gegen 
die Klimaerwärmung auch eine Chance 
ist, die Machtstrukturen zu verändern und 
eine demokratische und solidarische Welt 
zu gestalten. Mit vielen Hinweisen auf 
Forschungserkenntnisse macht der Autor 
klar, was Fakt ist in Sachen Klima, wie die 
ökologischen und sozialen Probleme zusam-
menhängen und dass es für die existentiellen 
globalen Probleme auch globale Lösungen 
braucht. Darauf geht er dann im nächsten 
Kapitel eingehender ein und macht deutlich, 
dass die Zeit drängt, die Lebensformen der 

Menschheit grundlegend zu verändern. Das 
Schweizer Modell der Direkten Demokratie 
dient, in verbesserter Form, als Vorbild für 
die globale Demokratie. Im Weiteren werden 
die Themen der Entstehung der Demokratie, 
die Entwicklung der Schweizer Demokratie 
und der Kampf um Frauenrechte detailliert 
in jeweils eigenen Kapiteln erläutert. Diese 
Teile bilden einen guten Überblick in Staats- 
und Geschichtskunde und können als Basis 
dienen, darauf Diskussionen und Pläne 
aufzubauen, wie Klimagerechtigkeit und 
Chancengleichheit weiter vorangetrieben 
werden kann. Auch zeigt Peter Staub deutlich 
die Verbindung zwischen Klima, Macht-
strukturen, Flucht und Migration auf. Die 
zwei letzten Kapitel weisen in die Zukunft 
und beschäftigen sich mit der Möglichkeit 
einer nachhaltigen Wirtschaft und der Rich-
tungsweisung für die nächsten Schritte, die 
Revolution voranzutreiben. Das Buch eignet 
sich hervorragend, sich einen Überblick 
zu verschaffen über aktuelle Kenntnisse 
zur Klimapolitik und die Geschichte der 
Demokratie.

Die Corona-Krise, die die Schweiz erreich-
te, während Peter Straub sein Buch verfasste, 
veranschaulicht die Notwendigkeit von 
grundlegenden Veränderungen umso mehr:

«Covid-19 ändert nichts daran, dass wir 
globale Antworten auf globale Fragen brau-
chen. Im Gegenteil: Die Corona-Krise hat 
mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie eng ver-
bunden wir auf der ganzen Welt sind. Und 
dass nationale Antworten auf globale Fragen 
ungeeignet sind, die Probleme tatsächlich 
zu lösen.»

Fragen, die sich stellen
Nach der Lektüre ist mir aber noch nicht klar, 
wie erreicht werden kann, dass Machtansprü-
che und Vermögen gerecht und ohne Gewalt 
aufgeteilt werden können unter allen Men-
schen, denn darauf geht Peter Staub kaum 
ein. Wie schaffen wir es, dass die Mächtigen 
und Superreichen bereit sind, ihre Macht 
abzugeben? Die Idee eines «partizipativen 
Sozialismus» von Wirtschaftswissenschaft-
ler Thomas Piketty, in dem die Reichsten 
bis zu 90 Prozent Steuern bezahlen müssen, 
scheint mir nicht alleine durch die Blaue 
Revolution umsetzbar. Schon die Idee von 

Schule und Bewegung

Wie wir vielleicht noch die 
Kurve kriegen können
Peter Staubs Buch «Die blaue Revolution» vermittelt 
Denkanregungen für die Abwendung der Klimakatastrophe.  
Von Michela Seggiani

«altem Geld» prägt gerade in der Schweiz ein 
immenses Selbstverständnis von vererbtem 
und (vermeintlich) zu Recht erworbenem 
Reichtum, das in Frage zu stellen nicht nur 
in der Politik regelmässig für Empörung 
sorgt. Hier würde mich ein konstruktiver 
Lösungsansatz sehr interessieren.

In diktatorisch geführten Ländern ist 
teilweise alleine die Auseinandersetzung mit 
der Idee einer Revolution lebensgefährlich. 
Diese Länder, sprich deren Machthaber 
davon zu überzeugen, sich einer Blauen Re-
volution friedlich zu beugen, ist ein Ziel, das 
ich für nicht umsetzbar halte. Was aber nicht 
heisst, deshalb gleich die Flinte ins Korn 
werfen zu müssen. Denn hier könnten die 
digitalen Möglichkeiten einer Revolution(-
sunterstützung) zum Tragen kommen, die 
im Buch mehr Platz verdient hätten. 

Los geht’s!
Der Autor will dazu anregen, sich zu engagie-
ren und über gangbare Wege zu diskutieren. 
Er zeichnet die Möglichkeit von einer Revo-
lution als eine Bewegung von unten auf, die 
vielleicht auch einen Generalstreik für ihre 
Umsetzung benötigt. 

Viele der Fakten, die im Buch erwähnt 
werden, sind uns eigentlich bewusst. Einen 
umsetzbaren Plan haben wir aber nicht parat. 
Alleine schon deshalb ist es sehr empfehlens-
wert, Peter Staubs Vorschlag zu lesen, ernst 
zu nehmen und zu diskutieren.

Nur was nennbar ist, wird denkbar und 
dadurch machbar. Also los!   

Michela Seggiani ist Grossrätin und Erziehungsrätin 

der SP in Basel-Stadt.

Peter Staub. Die Blaue Revolution. Warum es für 
Klimagerechtigkeit eine globale Demokratie braucht. 
Und wie wir diese schaffen. buch & netz, Kölliken. 
264 Seiten, circa Fr. 39.—
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Der Werbespruch einer grossen ame-
rikanischen Tageszeitung lautete im 

Jahr nach der Wahl Donald Trumps zum 
US-Präsidenten «Die Demokratie stirbt in 
der Dunkelheit». Die Demokratie schien 
manchem Beobachter schon halb verlo-
ren: Brexit-Abstimmung, Trump-Wahl, 
Wahlerfolge der AfD in Deutschland, die 
Koalitionsregierung aus Lega und Fünf-
Sterne-Bewegung in Italien oder Marine Le 
Pens Einzug in die Stichwahl um die fran-
zösische Präsidentschaft, zu schweigen von 
den Entwicklungen in Ungarn und Polen, 
in Brasilien oder auf den Philippinen, den 
enttäuschten Erwartungen in Russland und 
China – Demokratie, quo vadis?

In seinem Buch «Die Kraft der Demokra-
tie», erschienen im Frühjahr 2020 im Suhr-
kamp Verlag, analysiert der Publizist Roger 
de Weck die ökonomischen und sozialen 
Strukturen sowie die politischen Strategien, 
die das Vertrauen der Bevölkerung in die 
liberalen Demokratien unterminieren und 
antidemokratischen Tendenzen Auftrieb 
geben. Das Buch ist aus einer Position der 
bürgerlichen Mitte heraus geschrieben und 
richtet sich gegen die «autoritären Reakti-
onäre», seien es Nationalisten, Neoliberale 
oder «Identitäre», aber auch gegen radikale 
Ideen auf der anderen Seite des politischen 
Spektrums («Öko-Diktatur»). 

Primat der Wirtschaft 
In der neoliberalen Wirtschaftspolitik sieht 
de Weck die Hauptursache für das Erstarken 
von populistischen und rechten Bewegungen 
und Parteien. Die im Westen seit den 1980er-
Jahren vorangetriebene Deregulierung habe 
einen «Ultrakapitalismus» geschaffen, der 
Staaten zu Dienstleistern global tätiger 
Unternehmen und die Bürger zu reinen 
Konsumenten macht. Der internationale 
Steuer- und Standortwettbewerb bringt die 
Demokratien um ihre Steuereinnahmen und 
verringert ihren politischen Handlungsspiel-
raum: «Ein Staat, der sich schröpfen lässt, 
demotiviert den staatsbürgerlich denkenden 
Teil der Öffentlichkeit.»

De Weck brandmarkt eine «Verwirtschaft-
lichung des Denkens», die soziale und 
ökologische Fragen sowie ethische Werte 
überhaupt aus dem öffentlichen Diskurs 
verdrängt hat. Populisten und Reaktionäre 
sind zugleich Treiber und Produkt einer 
entfesselten «Machtwirtschaft». In reiner 
Marktlogik wenden sich Populisten an den 
«Verbraucher von Politik» und bedienen 
dessen Ressentiments. Das aufgeklärte 
Bürgertum, die einstige Basis der liberalen 
Demokratien, hat sich dagegen aufgelöst. 
Eine Remedur sieht der Autor in der Forde-
rung, den Primat der Wirtschaft zu brechen 
und den Weg frei zu machen für eine «kon-
sequente Umweltpolitik und eine ökosoziale 
Marktwirtschaft».

Institutionelle Stärkung der 
Ökologie
Die Ökologie ist in den Augen de Wecks 
ein Grundpfeiler jeder Demokratie. Die 
Brüderlichkeit aus dem revolutionären Wahl-
spruch «Liberté, égalité, fraternité» wird zur 
Nachhaltigkeit, «als Verbundenheit der Zeit-
genossen auch mit ihren Nachfahren». Im 
Ausgleich der drei Werte sieht der Autor die 
grösste Herausforderung der Demokratien 
im 21. Jahrhundert. 
 In seinen «Zwölf Vorschlägen für die 
Demokratie» regt der Autor eine stärkere 
institutionelle Verankerung des Klima- und 
Umweltschutzes an. Unter anderem schlägt 
der Autor eine parlamentarische «Umwelt-
kammer» vor: «eine vom Volk gewählte 
Parlamentskammer, die dezidiert jeden 
Gesetzesentwurf einzig und allein unter dem 
Aspekt der Ökologie zu debattieren und zu 
beschliessen hätte» (in der Schweiz z. B. als 
Ersatz des heutigen Ständerats). Mit diesem 
Vorschlag umgeht de Weck zwar die Falle, 
einer technokratischen Lösung das Wort zu 
reden. Trotzdem darf an der Machbarkeit 
des Vorschlags gezweifelt werden. «Die 
Wahrscheinlichkeit wäre hoch», schreibt de 
Weck hier erstaunlich naiv, «dass vor allem 
fachkundige oder jedenfalls einigermassen 
bewanderte Bürgerinnen und Bürger kan-

Schule und Bewegung

Demokratie in der 
Dauerkrise
Was bedroht die liberale Demokratie? Welche Reformen braucht 
sie, um für Herausforderungen wie den Klimawandel fit zu sein? Der 
Publizist Roger de Weck denkt über den Zustand der Demokratie 
nach und macht Vorschläge für sanfte Erneuerungen. 
Von Alexander Jungo

Roger de Weck. Die Kraft der 
Demokratie: Eine Antwort auf die 
autoritären Reaktionäre. Suhrkamp 
Verlag, Berlin 2020. 327 Seiten, 
circa Fr. 39.–

didierten.» In der Realität haben in Parla-
menten meist Parteimitglieder Einsitz, die 
eben auch auf Parteilinie politisieren. Das 
sieht man gerade im Schweizer Ständerat, 
in dem nicht ausschliesslich die Interessen 
der Kantone Gehör finden. 

Ermüdende Originalität 
Auch wenn es einen immerhin 30seitigen 
Anmerkungsapparat hat, will das Buch keine 
wissenschaftliche Publikation sein. Entspre-
chend kommt es in einer einfachen, journa-
listischen Sprache daher. Das ist zwar löblich 
und dürfte von vielen begrüsst werden. 
Jedoch können der essayistisch-pointierte 
Schreibstil und die oftmals unvermittelten 
thematischen Sprünge über eine Distanz 
von über 300 Seiten ermüdend wirken. 
 Der Band kann geradezu als Steinbruch 
für gegenwartsgesättigte Wortverbindungen 
dienen («Big-Money-Big-Data-Komplex», 
«Silicon-Valley-Digitalkapital», «Gesetzes-
bruch-Ideologe», «Trump-Johnson-Bolsonaro-
Orbán-Kaczyński-Salvini-Verruchtheit», 
«Gibst-du-mir-gebe-ich-dir-Parteien»). Und 
kaum ein Nomen, das ohne Adjektiv aus-
kommt: Da ist das Böckenförde-Theorem 
auch noch «berühmt», ein zitierter Autor 
«genial». Man hätte dem Buch ein etwas 
strengeres Lektorat und insgesamt eine 
Straffung gewünscht. Die scharfen Analysen 
und durchaus interessanten Diskussions-
beiträge leiden eher unter der sprachlichen 
Originalität, als dass sie durch sie befördert 
werden.   
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Zwei Orte an den Rändern dieser Erde 
geraten aufgrund des Klimawandels in 

die Schlagzeilen: Thule in Grönland, dem 
nördlichsten Ort der Erde, weil dort das Eis 
immer mehr abschmilzt, und Tuvalu, weil 
dieser Inselstaat im Pazifik als eines der 
ersten Länder im ansteigenden Meer zu 
versinken droht. Im Mittelpunkt des Films 
«ThuleTuvalu» stehen Jäger in Thule, die 
noch immer, wie ihre Vorfahren, die meiste 
Zeit des Jahres bei Temperaturen bis unter 
vierzig Grad in Fellkleidern und mit Hunde-
schlitten zur Jagd fahren, um ihre Familien 
und ihre Hunde zu ernähren. Und dieser 
erzählt auch von Inselbewohnern in Tuvalu, 
die in den endlosen Weiten des Pazifiks auf 
schmalen Korallenriffen leben und sich, wie 
viele Generationen vor ihnen, von Fischen, 
Kokosnüssen und selbst angebautem Gemü-
se ernähren. Der bildstarke Dokumentarfilm 
schildert, wie sie sich von ihrer tradierten 
Lebensweise verabschieden müssen und 
auf eine unbekannte Zukunft zusteuern. 
Zusammen mit dem didaktischen Begleitma-
terial unterstützt der Film im Unterricht den 
Perspektivenwechsel, veranschaulicht die lo-
kalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen des globalen Klimawandels 
und fördert das vernetzte Denken.

Didaktische Hinweise
Das Unterrichtsmaterial zum Film wurde 
von «Kinokultur in der Schule» produziert 
und von éducation21 nach Qualitätskriterien 

Schule und Bewegung

ThuleTuvalu
Ein Film über die Auswirkungen des Klimawandels.
Von Lucia Reinert

ThuleTuvalu. Dokumentarfilm von 
Matthias von Gunten, 96 Minuten.
Produktion: Valentin Greutert, 
HesseGreutert Film AG, 2014.
Didaktisches Material: Kinokultur in der 
Schule.
Schulstufe: 3. Zyklus, Sekundarstufe 2.
Sprache: Englisch mit deutschen und 
französischen Untertiteln.
Den Film (Video on Demand) und die 
vollständigen Unterrichtsimpulse mit 
ausführlichen Hintergrundinformationen 
und Kopiervorlagen finden Sie hier: 
catalogue.education21.ch

Gratisaktion Filme 

Das VOD-Portal von éducation21 
kann vom 1. April bis zum 17. Juli 
2021 gratis genutzt werden. Bereits 
bestehende Kundinnen und Kunden sowie 
Neuinteressierte können alle Filme gratis 
streamen. Bestehende Abonnent*innen 
erhalten eine Aboverlängerung. 
Über einen Streaming-Link können 
Lehrpersonen den ausgewählten 
Film einfach und kostenlos für ihre 
Schülerinnen und Schüler zugänglich 
machen.
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Schule und Bewegung

evaluiert. Es ist als Fundus zur Auswahl 
gedacht.
 Für die thematische Vorbereitung der 
Filmsichtung stehen entsprechenden Auf-
gaben und Fragen zur Verfügung. Die 
Aufgaben und Fragen, die während des Films 
bearbeitet werden, beinhalten Beobach-
tungsaufträge, zu denen die Schülerinnen 
und Schüler während oder unmittelbar 
nach dem Film Notizen machen. Auch für 
eine nachbereitende Auseinandersetzung 
und Vertiefung im Unterricht können (aus-
gewählte) Aufgaben und Fragen bearbeitet 
werden. Die Aufgaben für die Nachbereitung 
sind in folgende Kapitel eingeteilt: «Auswir-
kungen des Klimawandels für Tuvalesen und 
Inuits», «Die Folgen des Klimawandels für 
die armen Länder im Vergleich zur Schweiz», 
«Klimaschutz» und «Selber aktiv werden!» 
(Hier ist nur das erste Kapitel aufgeführt).

Die Materialien sind fächerübergreifend 
sowie handlungs- und situationsorientiert 
konzipiert. Sie eignen sich für den Zyklus 3 
und die Sekundarstufe 2.

Vor der Filmsichtung
Recherchiert in Gruppen zu den Orten Thule 
(Qaanaaq) und Tuvalu: 
• Wo liegen die beide Orte geografisch?
• Welche Völker leben dort und wie lange 
schon? 
• Welche Lebensbedingungen und welche 
Kultur haben sie?

Während oder direkt nach der 
Filmsichtung
Mach dir zu folgenden Fragen während 
oder unmittelbar nach der Filmbetrachtung 

Notizen:
• Welche Informationen erhalten wir im 
Film zu den beiden Orten Thule und Tuvalu? 
• Welche konkreten Veränderungen bringt 
der Klimawandel für die Menschen in diesen 
Orten mit sich?
• Was bedeutet das für ihre Lebensgrundla-
ge? 
• Welche konkreten Möglichkeiten haben 
die Bewohnerinnen und Bewohner dieser 
beiden Orte, mit diesen Veränderungen zu 
leben? 

Nachbearbeitung des Films
1. Diskutiert: Warum sehen wir im Film sehr 
viele Szenen, in denen gejagt und gegessen 
wird? 
2. Der Tuvalese Vevea Tepou sagt im Film: 
«Wir Menschen von Nanumea, wir machen 
uns nicht so viel aus Geld. Wir können mit 
der eigenen Nahrung überleben, die wir hier 
finden: Fisch, Kokosnüsse, Pulaka und sol-
che Dinge. Deshalb kümmern wir uns nicht 
so sehr um Geld. Wenn du mal nicht arbeiten 
willst – kein Problem: Das Essen ist ja da.» 

Überlegt euch aufgrund dieser Aussage, 
welche Folgen ein Meeresanstieg für die 
Lebensweise der Tuvalesen hat? 
3. Der Inuit Lars Jeremiassen sagt im Film: 
«Die Tiere passen sich an und wir müssen 
uns den Tieren anpassen. Die Frage ist, ob 
wir uns anpassen können.» 

Diskutiert: Welche Möglichkeiten haben 
die Menschen in Thule und Thuvalu, ihr 
Leben den Auswirkungen des Klimawandels 
anzupassen? Welche jeweiligen Konsequen-
zen hat das für die Arbeit, für ihre soziale 
Gemeinschaft und für ihre kulturellen Tra-

ditionen? Welche Ängste und Hoffnungen 
haben sie für ihre Zukunft und die ihrer 
Nachkommen? Wie gehen die Menschen 
in Thule und wie gehen die Tuvalesen mit 
den Veränderungen um? Was würdet ihr als 
betroffene Inuits und als Tuvalesen machen? 
4. Der Regisseur Matthias von Gunten sagt 
in einem Interview: «Wir verändern durch 
die Erwärmung den gesamten Planeten und 
damit auch die Lebensweise von unzähligen 
Menschen. Mich interessiert das in erster Li-
nie kulturell. Was sagt das über uns und was 
sind die Folgen? Thule und Tuvalu wird es 
vermutlich, so wie heute, in absehbarer Zeit 
nicht mehr geben. Vor allem werden die Men-
schen ganz anders leben, Tuvalesen auch 
woanders. Wenn sich die Entwicklungen, die 
sich an den beiden Orten zeigen, fortsetzen, 
dann wird eine der Folgen darin bestehen, 
dass immer mehr Menschen gleich oder 
ähnlich leben. Alles bewegt sich in Richtung 
unserer westlichen, entwickelten, technifi-
zierten Lebensweise.» (...) «Die Hoffnung für 
die Menschen von Thule oder Tuvalu oder 
diejenige für uns alle ist aber dadurch nicht 
tangiert: Ich traue allen Menschen zu, dass 
sie immer wieder gute Lösungen für sich 
erarbeiten und erkämpfen werden.» 

Diskutiert: Was meint Matthias von 
Gunten damit, dass eine der Folgen darin 
bestehen wird, dass immer mehr Menschen 
gleich oder ähnlich leben? Wie werden 
die Einwohner in Thule und Tuvalu in 
Zukunft leben? Glaubt ihr auch, dass es 
den Menschen, die von grossen Verände-
rungen in ihrem Lebensraum betroffen 
sind, immer gelingt, gute Lösungen für sich  
zu finden?  

Themendossier Klimawandel von éducation21
Ursachen und Folgen des Klimawandels stellen aktuell eine der bedeutendsten, 
globalen Herausforderungen dar. Die Auseinandersetzung mit Fragen der 
Klimaveränderungen auf lokaler und globaler Ebene, mit den Folgen für die 
Lebensweise von Pflanzen, Tieren und Menschen und mit Massnahmen der 
Anpassung an den Klimawandel und der Minderung des Klimawandels sowie 
der Entwicklung von Perspektiven für die Zukunft repräsentiert ein zentrales 
Anliegen auf allen Bildungsstufen.
Das Themendossier enthält Lerngelegenheiten zum Bereich Klimawandel, 
Klimaschutz und Klimapolitik für den 2. und 3. Zyklus der Volksschule und die 
Sekundarstufe II, die auf der Grundlage neuester Studien entwickelt, erprobt 
und bearbeitet wurden.
https://www.education21.ch/de/themendossier/klima

Kinokultur in der Schule
Um Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler 
für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Filmen 
zu motivieren, empfiehlt KINOKULTUR IN DER 
SCHULE aktuelle Kinofilme, die sich für einen 
Einsatz im Unterricht lohnen. Dazu werden 
folgende Dienstleistungen angeboten: Kostenlose 
Unterrichtsmaterialien, Organisation von 
Schulvorstellungen, Begegnungen mit Personen, 
die am Film beteiligt waren sowie Weiterbildungen 
im Bereich Film. 
www.kinokultur.ch
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Der Gründungstext der Gruppe VPOD@ZHdK.

W ir arbeiten nicht lediglich an der ZHdK, weil wir 
damit unseren Lebensunterhalt bestreiten. Nein, 

wir alle können uns, individuell unterschiedlich, mit der 
ZHdK als unsere Institution und führende Kunsthoch-
schule identifizieren.

Partizipativer Führungsstil
Im Leitbild der ZHdK steht, dass die Betriebskultur 
durch Achtung der Würde und Integrität aller Personen 
gekennzeichnet ist. Es soll ein partizipativer Führungsstil 
gelebt werden. Leider ist die Realität, die wir als ZHdK-
Angestellte erleben, weit davon entfernt. Dies hat die Um-
frage bestätigt, die wir im Frühjahr 2020 an der ZHdK 
durchgeführt hatten. Die rund 140 Personen, die an der 
Umfrage teilgenommen hatten, haben mehrheitlich 
wenig Vertrauen in die Hochschulleitung und erleben 
den Führungsstil als wenig motivierend. Viele Personen 
sprechen gar von einer «Angstkultur» und befürchten 
negative Sanktionen, wenn sie sich kritisch äussern. 
Die Massnahmen zur Einschränkung der Pandemie 
(Fernunterricht, Homeoffice, etc.) haben diese Tendenz 
zusätzlich verstärkt.

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Reaktionen der Leitung
Die Hochschulleitung, die wir mit unseren Bedenken 
und der Kritik konfrontierten, nimmt diese zwar zur 
Kenntnis, kann uns aber nicht plausibel aufzeigen, 
was sie unternimmt, um die Missstände anzugehen. 
Die Hochschulleitung ist, verständlicherweise, damit 
beschäftigt, den Strukturwandel Major-Minor zu orga-
nisieren und den Hochschulbetrieb Corona-konform 
zu organisieren. Die Anliegen der Angestellten stehen 
dabei leider hinten an.

Unsere Ziele
Wir haben uns zur Gruppe VPOD@ZHdK zusammen-
geschlossen, um unseren Anliegen als ZHdK-Angestellte 
kurz- und langfristig mehr Gehör und Gewicht zu 
verschaffen.

Wir wollen dazu beizutragen, dass die Führungskultur 
an der ZHdK auf allen Ebenen zu einer partizipativen 
wird: Das Leitbild soll auch tatsächlich gelebt werden. 
Wir möchten, dass die ZHdK ein Ort ist, an dem wir 
gerne und gut arbeiten.

Als anerkannter Sozialpartner haben wir als VPOD-
Gruppe die Möglichkeit, unsere Forderungen direkt bei 
der Hochschulleitung einzubringen. Bereits im letzten 
Jahr haben wir mehrere Gespräche mit der Hochschul-
leitung und der Personalabteilung geführt.

Termine 2021
Als Gruppe treffen wir uns regelmässig zum Austausch. 
Wir diskutieren Anliegen und Forderungen der ZHdK-
Angestellten. Die nächsten Treffen finden statt am:
Donnerstag, 15. April 2021
Donnerstag, 24. Juni 2021 
(inkl. Apéro zur Gruppengründung)
Donnerstag, 9. September 2021
Dienstag, 16. November 2021

Momentan ist die Gruppe offen für VPOD-Mitglieder 
als auch für Nicht-Mitglieder. Natürlich wäre es gut, wenn 
alle Interessierten dem VPOD beitreten. Nur dank den 
Mitgliedern sind die gewerkschaftlichen Aktivitäten an 
der ZHdK möglich.   

Weiter Infos:

https://zuerich.vpod.ch/mitmachen/gruppen-und-betriebe-1/vpod-

zhdk-gruppe/   

Uns liegt die 
ZHdK am 
Herzen!

VPOD@ZHdK 
– Die Gruppe
Die VPOD-Mitglieder der Zürcher Hochschule der Künste haben ein starkes 
Zeichen gesetzt. Obwohl sie seit März 2020 im Homeoffice arbeiteten, 
haben sie es dennoch geschafft, sich in dieser Zeit zu vernetzen. So 
können wir nun Anfang 2021 die offizielle Gründung der Gruppe  
VPOD@ZHdK bekannt geben.
Eine Gruppengründung ist für eine Gewerkschaft immer eine schöne Sache. 
Einerseits ist sie Ausdruck davon, dass bei den Mitgliedern das Bedürfnis 
vorhanden ist, in einem verbindlichen Rahmen Themen zu verfolgen, nicht 
lockerzulassen und beharrlich kritisch nachzufragen. Sie ist weiter ein 
Zeichen von Selbstermächtigung: Die Angestellten erheben ihre Stimme 
und verleihen ihren Interessen Ausdruck. Und nicht zuletzt offenbart 
eine Gruppengründung einen Blick in die Zukunft: Es entsteht eine 
selbstorganisierte Struktur der Mitbestimmung, die künftig ihre Wirkung zur 
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse entfalten soll.
Um die Gruppenmitglieder selbst zu Wort kommen zu lassen, drucken wir 
hier den Gründungstext der Gruppe VPOD@ZHdK ab.
Anna-Lea Imbach, Gewerkschaftssekretärin VPOD Zürich Lehrberufe
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Eine starke Stimme 
in der BVK 

zu können und Jahr für Jahr werden Umwandlungssätze 
und der technische Zinssatz gesenkt.

Die Zeche bezahlen also die Aktivversicherten mit 
höheren Beitragsleistungen und tieferen Rentenaussich-
ten. Dies bedeutet politischen und sozialen Zündstoff 
und hat grosse Auswirkungen auf das Vertrauen in 
unser Vorsorgesystem. Dazu kommt die ungünstige 
demographische Entwicklung. In den nächsten Jahren 
werden jährlich Tausende Personen mehr AHV und 
Rente beziehen («Babyboomer»). Dies zu finanzieren 
und dabei die Solidarität zwischen Alt und Jung nicht 
zu verletzen, stellt eine enorme Herausforderung dar. Es 
sind also faire und soziale Lösungen gefragt.

Du gehörst zur Delegation des VPOD. Wie arbeitet 
ihr zusammen?
2017 sind drei Stiftungsrät*innen von der VPOD-Liste 
gewählt worden. Ich vertrete zusammen mit Lilo Lätzsch 
die Interessen von über 23000 Lehrpersonen im Kanton 
Zürich. Eine enge Zusammenarbeit und ein regelmässi-
ger Austausch mit den Verbänden ist dabei zentral. So 
treffen wir uns regelmässig in der AG BVK des VPOD, 
und dazu tauschen sich alle Stiftungsrät*innen-AN 
mehrere Male pro Jahr mit VPOD und VPV aus.

Welches sind eure bisherigen Erfolge?
Es ist eine Politik der kleinen Schritte! Aber wir konnten 
einige wichtige Leistungsverbesserungen erzielen: So 
besteht seit 2019 die Möglichkeit, einen Nebenverdienst 
bei der BVK zu versichern oder zwischen einer höheren 
Altersrente oder höheren Hinterbliebenenleistung 
zu wählen. Arbeitgeber können die Eintrittsschwelle 
des versicherten Mindestlohnes von 21150 auf 14100 
Franken reduzieren. Von diesen Optionen wird bereits 
rege Gebrauch gemacht. Dazu konnten wir letztes Jahr 
erreichen, dass wegen neuer gesetzlicher Vorgaben der 
technische Zinssatz auf 1.75 Prozent – und nicht wie 
geplant auf 1.5 Prozent – gesenkt wird.

Welchen Anliegen widmet ihr euch in Zukunft?
Es ist wichtig, dass in den nächsten Jahren die Situation 
von Frauen in der 2. Säule verbessert wird. Ihre Renten 
sind etwa 40 Prozent tiefer als die von Männern. Das 
ist nicht akzeptabel. Ausserdem spielt eine nachhaltige 
Anlagepolitik eine immer wichtigere Rolle, gerade auch 
im Kampf gegen den Klimawandel.   

Unsere Kolleg*innen im Stiftungsrat konnten in der 
letzten Legislatur die Renten sichern und sogar 

einige Leistungsverbesserungen erzielen. Irene Willi, 
BMS-Lehrerin und Mitglied der VPOD Sektion Lehr-
berufe, sitzt seit 2017 als Vertretung der Angestellten 
im BVK-Stiftungsrat und kandidiert für eine zweite 
Legislatur. Im Interview spricht sie über ihre Aufgaben, 
die Erfolge und Herausforderungen.

Welches sind die Aufgaben des BVK-Stiftungsrats?
Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der BVK-Stiftung. 
Das paritätische Gremium besteht aus je neun Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertreter*innen und ist verant-
wortlich dafür, dass die gesetzlichen Vorgaben erfüllt 
werden. Es legt strategische Ziele und Grundsätze fest, 
sorgt für die finanzielle Stabilität der Pensionskasse und 
überwacht deren Geschäftsführung. Ich persönlich bin 
Mitglied des Vorsorgeausschusses. 

Welches sind die aktuellen, welches die längerfris-
tigen Herausforderungen bei der BVK?
Eine grosse Herausforderung sind die tiefen Zinsen. Das 
BVG ist 1985 in Kraft getreten. Angestrebt wurde dabei 
eine Verzinsung der Guthaben von 4 Prozent. Heute sind 
wir praktisch bei null. Das macht die Situation der Pen-
sionskassen sehr schwierig: Sie müssen immer höhere 
Risiken eingehen, um ihre Rentenversprechen erfüllen 

Die Lage der Pensionskassen ist schwierig. Die Zinsen sind historisch tief 
und die Lage an den Märkten ist schwer vorauszusehen. Diese stürmischen 
Zeiten stellen für jeden Stiftungsrat, jede Siftungsrätin eine Herausforde-
rung dar. Umso wichtiger ist eine starke Vertretung der Angestellten im 
Stiftungsrat.

Panorama

Irene Willi



Am 11. Januar 2021 wurde im Zürcher Kantonsrat 
die Parlamentarische Initiative (PI) 69/2020 «Kein 
Verzicht auf Schulnoten» mit 107 Stimmen über-
wiesen. Die PI fordert, dass Schulnoten beibehalten 
werden müssen. Sind kompetenzorientierte Zeugnisse 
und damit die Weiterentwicklung der Schule nun vom 
Tisch? 

Aus dem Text der PI «Kein Verzicht auf Schulnoten» 
sowie der spätmorgendlichen Ratsdebatte entsteht 

der Eindruck, dass krampfhaft an Noten festgehalten 
werden soll, weil die Alternativen unbekannt sind. 
Schade. Denn Noten taugen bekanntlich wenig. In der 
Kantonsratsdebatte bringt es Nora Bussmann Balaños 
auf den Punkt: «Der Titel dieser PI könnte nämlich auch 
heissen ‹Verbot zur Weiterentwicklung der öffentlichen 
Schulen›.» Noten «sind nämlich vor allem eine Messung 
in Bezug auf die Bezugsgrösse Klasse, und letztendlich 
werden sie vor allem als Selektionsinstrument einge-
setzt. Untersuchungen zeigen, dass dieselbe Leistung 
einer Schülerin oder eines Schülers in einer Klasse eine 
Viereinhalb, in einer anderen aber eine Fünfeinhalb 
wäre, je nach Quartier, Klassendurchmischung und 
auch Lehrperson.»

Das Postulat ist überwiesen und wird nun in der Kom-
mission für Bildung und Kultur beraten. Zu bedenken 
ist jedoch, dass es nicht Aufgabe des Kantonsrates ist, 
über die Art der Zeugnisse zu beschliessen. Dies wäre 
Aufgabe des Bildungsrates, der die Bildungsdirektion 
fachlich berät und evidenzbasierte Entscheidungen trifft. 
Festzuhalten ist, dass mit einer kompetenzorientierten 
Beurteilung Schülerinnen und Schüler über ihren 
Lernfortschritt besser informiert sind und ihre Entwick-
lung besser unterstützt wird. Auf dieser Basis hat die 
Bildungsdirektion in ihren Entwicklungsschwerpunkten 
die Verankerung der Kompetenzorientierung in der 
Beurteilung aufgeführt. 

Wenn Kantonsrätinnen und Kantonsräte wissen-
schaftliche Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen 
und fachliche Entscheidungen politisch übersteuern, 
schaden sie letztlich den Schülerinnen und Schülern. 
Uns bleibt zu hoffen (und daran zu arbeiten), dass wir 
in der Kommission doch noch eine Mehrheit für die 
Weiterentwicklung der Schule finden.   

Monika Wicki, SP-Kantonsrätin und VPOD-

Mitglied

Kompetenzen 
benoten?

BVK Wahlen 2021

Alle BVK-Versicherten können nach Erhalt der 
Abstimmungsunterlagen bis zum 18. Mai für ihren 
Wahlkreis ein oder zwei Stiftungsrät*innen wählen. 
Die Gewerkschaft VPOD und die Vereinigten 
Personalverbände (VPV) empfehlen im Wahlkreis 
1 (Schulen) folgende zwei Kolleginnen als 
Arbeitnehmendenvertretung:

Irene Willi (bisher)
Lehrerin Berufsmaturitätsschule
Mitglied VPOD/SP und SP Frauen, Delegierte LKB, 
Mitglied GL Kreisschulpflege Limmattal 

«Das Vertrauen in unsere Altersvorsorge zu erhalten 
und zu stärken, ist mir eine Herzensangelegenheit. Als 
Stiftungsrätin engagiere ich mich deshalb für faire und 
soziale Lösungen.»

Die 2. Säule soll uns allen ein Alter in Würde er-
möglichen. Dieses Ziel hat für mich oberste Priorität. 
So ist es wichtig, dass wir in den nächsten Jahren die 
Situation von Frauen in der 2. Säule verbessern. Denn 
ihre Renten sind im Schnitt 40 Prozent tiefer als die von 
Männern. Die Versicherten der BVK sind zu fast zwei 
Dritteln weiblich. Dies verpflichtet uns, über gerechtere 
Versicherungsmodelle nachzudenken und uns mit aller 
Kraft für weitere Verbesserungen einzusetzen.

Lilo Lätzsch (bisher)
Lehrerin Sekundarschule
Mitglied ZLV (ehem. Präsidentin),  
Mitglied Frauenzentrale/FDP

«Die Rahmenbedingungen für Ihr Sparkapital legt 
der Stiftungsrat fest. Als Stiftungsrätin steht für mich 
dabei immer Ihr und das Interesse aller Versicherten 
im Fokus.»

Das Onlineportal Ihrer Pensionskasse heisst nicht 
umsonst «myBVK». Denn es ist Ihr Kapital, das die 
BVK für Sie verwaltet. Die Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Kapitalanlage legt der Stiftungsrat fest 
– etwa, dass das Geld nachhaltig investiert wird. Auch 
beim Zinssatz nimmt das Gremium Einfluss: So wird 
Ihr Kapital aktuell mit 2 Prozent verzinst, was um Welten 
mehr als auf einem Sparkonto ist. Bei der BVK können 
Sie zudem Ihre Sparbeiträge erhöhen und so noch 
besser für Ihre Pensionierung vorsorgen. Ob bei diesen 
Punkten oder bei weiteren – bei seinen Entscheiden hat 
der Stiftungsrat immer die Interessen aller Versicherten 
im Fokus. Und damit auch Ihre ganz persönlich.

Alle weiteren KandidatInnen des VPOD und der VPV 
findest du unter www.bvk-wahlen-2021.ch

Kantonsrat
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Vier Wochen Ferien für 
Umkleidezeit!

Im Dezember 2019 haben Angestellte 
des Spitals Bülach mit dem VPOD 

Klage eingereicht und gefordert, dass die 
Umkleidezeit als Arbeitszeit abgerech-
net wird. Am 19. Februar 2021 hat das 
Arbeitsgericht Bülach diese Klage nun 
zu einem grossen Teil gutgeheissen. 
Die Umkleidezeit am Spital Bülach 
muss rückwirkend ab 2016 vergütet 
werden. Die Kläger*innen erhalten 
im Durchschnitt vier Wochen Ferien 
zugesprochen. Ein wichtiger Erfolg für 
die Betroffenen und den VPOD. (rbr)

Fabio Höhener neuer 
Zentralsekretär für den 
Bildungsbereich

Fabio Höhener übernimmt als neu-
er Zentralsekretär beim VPOD 

Schweiz das Dossier Bildungspolitik. 
Er löst damit Christine Flitner ab, die 
nach 19 Jahren Engagement beim VPOD 
in den wohlverdienten Ruhestand geht. 
Fabio ist bereits seit 2010 für den 
VPOD Zürich engagiert. Als Regional-
sekretär des VPOD Zürich vertritt er 
die Lehrpersonen und TherapeutInnen 
der Zürcher Volksschule und führt die 
Dossiers Integration/Migration und 
Pensionskasse BVK. Wir freuen uns, 
dass Fabio neben der neuen Funktion 
als nationaler Bildungssekretär seine 
Arbeit als Gewerkschaftssekretär für den 
VPOD Zürich Lehrberufe weiterführen 
wird.

24. April, 10 bis 12 Uhr (digital)
Musiklehrpersonen arbeiten zu viel  
– Wie geht es weiter?
Die Studie von gfs hat gezeigt, dass wir viel, unregelmässig und 

flexibel arbeiten.

Welche Forderungen sollen nun aus diesen Ergebnissen für die 

gewerkschaftspolitische Arbeit des MuV.vpod resultieren? 

Wir laden dich ein, diese Fragen mit uns zu diskutieren!

Melde dich an unter:  

info@vpod-zh.ch, mit dem Betreff «Veranstaltung MuV 24. April». 

Du erhältst den Einladungslink ein paar Tage vor dem Treffen.

26. Mai 18:30 bis 20:30 Uhr, Ort: tba
Treffen Berufsfachschulgruppe  
(bei Interesse bitte bei anna-lea.imbach@vpod-zh.ch melden)

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

VPOD-Zentralsekretärin Michela Bovo-
lenta bringt den Ärger der Frauen auf den 
Punkt: «Das Parlament muss uns endlich 
zuhören und für mehr Gleichstellung 
auch im Alter sorgen, statt einen Abbau 
auf Kosten der Frauen zu planen. Die 
Frauenrenten gehören erhöht, nicht das 
Frauenrentenalter!»

Das hat den Ständerat aber nicht daran 
gehindert, eine Rentenreform auf Kosten 
der Frauen zu beschliessen – obwohl 
die Renten der Frauen bereits heute 
mindestens ein Drittel tiefer liegen als 
die der Männer. Er hat den Betrag für 
Kompensationen an die neun Frauen-
jahrgänge der Übergangsgeneration von 
712 auf 430 Millionen Franken praktisch 
halbiert. Dass ausgerechnet die Frauen 
die Reform der AHV bezahlen sollen, ist 
schlicht nicht akzeptabel.  

AHV 21 – Erhöht die 
Renten, nicht das 
Rentenalter!

Am 15. März, dem Tag der Debatte 
über die AHV 21 in Bern, über-

reichten unter dem dringenden Appell 
«Hände weg von den Frauenrenten» die 
Erstunterzeichnerinnen dem Ständerat 
314’187 Unterschriften gegen die Erhö-
hung des Frauenrentenalters und die 
damit verbundene Kürzung der AHV-
Renten der Frauen. In so kurzer Zeit 
wurden in der Schweiz noch nie so viele 
Unterschriften online gesammelt. Mit 
diesem deutlichen Zeichen wurde dem 
Ständerat die rote Karte gezeigt: Eine 
AHV-Reform, die die Lebensrealitäten 
der Frauen ignoriert, hat keine Chance. 

VPOD protestiert am 15.  
März vor dem Bundeshaus 
gegen die «Reform» AHV 21.
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Inserate

Solidarität mit Armutsbetroffenen!

Seit über 26 Jahren begleiten und unterstützen wir armutsbetroffene Opfer von fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen, die an lebenslangen, schweren physischen und psychischen Folgeschäden leiden. 
Diese Begleitungen sind sehr aufwendig und oft ist materielle Hilfe nötig. 

Ein Schwerpunkt ist die Verwirklichung der durch die UNICEF proklamierten Kinderrechte für 
armutsbetroffene Kinder in der reichen Schweiz! Viele Kinder sind armutsbetroffen und gezwungen, 
gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten zu entbehren: Darum unterstützen wir Kinder durch die 
Übernahme von Zahnarztkosten, mit Nachhilfeunterricht und kaufen SchülerInnen Laptops, die sie für den 
Fernunterricht der Schule brauchen. 

Armutsbetroffene Familien unterstützen wir materiell zum Überleben.

Für unsere Weiterarbeit bitten wir dringend um Spenden!

Bleibt wegen der Pandemie zu Haus – 
und

gebt Euer eingespartes Geld für Spenden aus!

IG Sozialhilfe, Verein zur Verwirklichung von Menschenrechte für Armutsbetroffene in der Schweiz:  
Postfach, 8032 Zürich, PC 80-47672-7 / IBAN CH06 0900 0000 8004 7672 7

Name:                            

Strasse:                            

Ort (PLZ):                            

Beruf:  Tel:                 

Datum:  Unterschrift:                         

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

Zeitschrift für Bildung, 
Erziehung und Wissenschaft

  
Ich interessiere mich für den 
Beitritt zum VPOD im Kanton.

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

 
Ich abonniere die  
«vpod bildungspolitik».  
Das Jahresabonnement  
umfasst fünf Hefte und  
kostet 40 Franken.

Die Zeitschrift «vpod bildungspolitik» kann auch über unsere Homepage vpod-bildungspolitik.ch bestellt werden.
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Seit 2013 findet im Mösli, nahe der Fel-
senegg, alljährlich in kleinem Rahmen 

eine Bildungsveranstaltung statt. Stets 
werden dort aktuelle Themen im Kontext 
von Demokratie, Sozialpolitik und soziale 
Gerechtigkeit beleuchtet. In den letzten 
Jahren erfolgte eine Auseinandersetzung 
mit der Schweizer Migrationspolitik, der 
globalen Rolle der Schweiz, der zunehmen-
den sozialen Ungleichheit und konkreten 
Ausschlusserfahrungen, wie das an den 
administrativen Versorgungen und den 
staatlichen Zwangsmassnahmen erkennbar 
ist. Dabei wurden immer auch Prozesse 
von Verdinglichung und mangelnder Teil-
habemöglichkeiten sichtbar. Es drängt sich 
deshalb die Frage auf, wie Ausschluss und 
Demokratie zusammen gehen. 

Welche Ursachen hat die 
Exklusion?
An der diesjährigen Bildungsveranstaltung 
im Mösli nehmen wir das Verhältniss von 
Diskriminierung und Demokratie in den 
Blick und setzen uns damit auseinander, wa-
rum es unter demokratischen Bedingungen 
noch immer zu Ausschluss von Menschen 
und bisweilen ganzen Menschengruppen 
kommt. Vor diesem Hintergrund interes-
sieren sowohl aktuelle wie auch historische 
Bezüge zu Momenten der Diskriminierung. 
Dabei steht die Frage zur Disposition, ob 
angesichts des Ausschlusses ganzer Bevöl-
kerungsgruppen von einem Mythos der di-

rekten Demokratie der Schweiz gesprochen 
werden muss. Die aktuellen Bewegungen 
und Massenproteste wie me too, black lives 
matter oder Klimabewegung geben Hinweise 
auf eine demokratische Entwicklung, gleich-
zeitig lassen sich aber auch Hinweise auf eine 
Entwicklung in Richtung Postdemokratie 
(Crouch) erkennen. 

Soziale Kämpfe gegen 
fortbestehende Diskriminierung
In einer demokratisch verfassten Gesell-
schaft wird von der grundsätzlichen An-
nahme ausgegangen, dass die Menschen 
ihre Geschicke ganz grundlegend in die 
eigenen Hände nehmen. Wie funktionieren 
Prozesse, die unter demokratischen Bedin-
gungen Menschen von Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozessen ausschliessen? 
Es lassen sich sowohl historisch als auch 
aktuell Momente der Diskriminierung und 
damit einhergehenden Ausschlüssen von 
Menschen bei demokratischen Entschei-
dungsprozessen erkennen. Mit dem vor 
50 Jahren eingeführten und erkämpften 
Frauenstimmrecht verfügen wir über eine 
einschlägige Referenz, die für die Beschäf-
tigung mit aktuellen Ausgrenzungen von 
demokratischen Rechten hilfreich ist.

In aller Regel sind es HistorikerInnen, 
welche die dunklen Kapitel der Schweizer 
Geschichte aufarbeiten und ans Licht brin-
gen. Einzelschicksale werden so in ihrem 
jeweiligen Kontext sichtbar, häufig wird 

Aktuell

Wie demokratisch ist 
unsere Demokratie?
Die Mösli-Bildungsveranstaltung findet dieses Jahr am Samstag, 
den 5. Juni statt.
Von Barbara Hobi und Tobias Studer

Anmeldung und Anreise
Ort: Mösli, das rote Haus im Grünen, in der Nähe 

der Felsenegg. 

Es wird ein Treffpunkt am Hauptbahnhof Zürich 

angeboten.  

Organisation: Freundeskreis Mösli, Stiftung 

Kinderfreundeheim Mösli, Verein Pro Rote Falken

Barbara Hobi, Basil Dietlicher, Tobias Studer

Kosten: Fr. 30.–  inkl. Mittagessen

Anmeldungen bis 15.5.2021  

bitte via www.moeslihaus.ch/agenda/

auch eine erschreckende Systematik aufge-
deckt, für die sich die offizielle Schweiz im 
Nachhinein immer wieder, teilweise unter 
massivem Druck von aussen, entschuldigen 
muss. Es bleibt ein fortwährender Kampf 
sozialer Bewegungen, die verdrängten 
Interessen unterdrückter Menschen in die 
demokratischen Debatten einzuführen und 
gleichzeitig deren demokratische Rechte zu 
stärken. Beispiele solche Kämpfe werden von 
Josef Lang und Elisabeth Joris aufgezeigt. 
Jakob Tanner macht dagegen sichtbar, wie 
Diskriminierungen die Schweizer Demokra-
tie bis heute prägen. 

Programm
Josef Lang bearbeitet in seinem Beitrag die 
Bedeutung von Demokratie in historischer 
Hinsicht und wird unter dem Titel «Der 
Kampf für die Grundrechte gegen Militär-, 
Polizei- und Vollmachten-Staat (1903-2021)» 
die Entwicklung des Grundrechtsschutzes 
in der Schweiz analysieren. Der Historiker 
und ehemalige Nationalrat ist Mitbegründer 
der GSoA. 

Elisabeth Joris wird sich in ihrem Beitrag 
mit dem Thema «Die vielschichtigen Dimen-
sionen der Diskriminierung der Frauen in 
der Schweiz – eine exemplarische Geschich-
te» beschäftigen. Die Historikerin Elisabeth 
Joris ist insbesondere als Vorkämpferin der 
Frauen- und Geschlechtergeschichte im 
deutschen Sprachraum bekannt geworden.

In einem abschliessenden Beitrag wird 
Jakob Tanner das Verhältnis von Diskrimi-
nierung und Demokratie auf den Begriff 
des «Volkes» beziehen und dazu einen 
langen Entwicklungsbogen vom 18. ins 21. 
Jahrhundert diskutieren. Jakob Tanner ist 
emeritierter Professor für Geschichte der 
Neuzeit und Schweizer Geschichte an der 
Universität Zürich und gehörte der Bergier-
Kommission an.

Mit Elisabeth Joris, Josef Lang und Ja-
kob Tanner werden drei Personen an der 
diesjährigen Mösli-Bildungsveranstaltung 
referieren, die für eine dezidiert kritische 
Position zu den Entwicklungen von Schwei-
zer Demokratie und Gesellschaft stehen 
– sowohl historisch wie auch politisch.  

Um adäquat auf die Pandemie zu 
reagieren, fand bereits letztes Jahr der 
Bildungstag im Freien statt.
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Sara wurde immer wieder zugetraut, 
sich mitten in der normalen, bunten 

Gesellschaft ganz natürlich zu entfalten. 
Heute arbeitet die junge Frau engagiert 
an den Gastroevents von Mensch21! mit. 
Im Gespräch mit uns erzählt sie offen und 
selbstsicher von ihrem Leben, ihren Hobbys 
und Wünschen. Dass Sara Trisomie 21 hat, 
hält sie nicht davon ab, Freunde zu haben, E-
Gitarre zu spielen, Reiten zu gehen, Träume 
und Wünsche zu haben wie z.B. später mal 
alleine zu wohnen, einen blauen Volvo zu 
fahren und eine Familie zu haben.

Trisomie 21 – eine Diagnose, die 
uns vor den Kopf stösst
Für Integration angefragte Schulleitungen 
und Lehrpersonen sind mit «Trisomie 21» 
wohl genauso überfordert wie damals die 
Eltern nach der Geburt von Sara. Schulen 
müssen deshalb mit dem gleichen Feinge-

fühl abgeholt und aufgeklärt werden, wie die 
Eltern von Kindern mit dem sogenannten 
Down-Syndrom. Wir alle wissen viel zu we-
nig darüber, haben Berührungsängste oder 
trauen uns nicht zu, der Förderung eines 
solchen Kindes in unserer Klasse gerecht zu 
werden. Kein Wunder, wurden sie doch bis 
vor Kurzem meist in Heimen beschult und 
in Werkstätten beschäftigt, fernab von un-
serem Blickfeld und unserem Bewusstsein. 
Wie auch hätten wir den Umgang mit ihnen 
lernen können? Wo hätten wir unsere Fragen 
stellen können und mal einfach neugierig 
zusehen? Aber unsere Kinder von heute 
haben in ihren Schulen durch Integration 
die Chancen dazu. 

Integration von Anfang an
Für Saras Eltern war immer klar, dass sie 
genau gleich wie ihr älterer Bruder auf-
wachsen soll, möglichst normal. So gingen 

diese mit ihr auch in den Schwimmkurs, 
ins MuKi-Turnen und in die Spielgruppe. 
Sara war im Dorf bekannt. Nach zwei 
Jahren Kindergarten empfahlen sie sowohl 
Kindergärtnerin als auch Heilpädagogin 
für die Regelschule. Sara war auch dort 
schnell integriert und die Eltern der 
anderen Kinder sahen die Integration als 
Bereicherung.

Wegen einer Weiterbildung des Lehrers 
sollte die Integration nach der 2. Klasse 
beendet werden. Auch die Heilpädagogin 
sprach plötzlich von «nicht mehr integrier-
bar», die heilpädagogische Schule (HPS) 
drängte zur Auflösung mit der Aussage: 
«Spätestens nach der 6. Klasse kommen eh 
alle wieder zu uns an die HPS.» Selbst die 
grossartige Solidarität der anderen Eltern, 
die Unterschriften für die Weiterführung 
von Saras Integration sammelten, konnte 
nichts mehr ändern.

Integration mit Trisomie 21  
– das geht!
Sara ist eine junge Erwachsene mit Trisomie 21. Sie steht heute an der Schwelle zur Arbeitswelt 
und blickt auf neun Jahre erfolgreiche Integration in der Regelschule zurück. Durch die 
positive Grundhaltung aller Beteiligten, durch das Ablegen von Berührungsängsten, durch gute 
Zusammenarbeit und auch das grosse Engagement der Eltern konnten immer wieder kreative und 
passende Lösungen gefunden werden. Von Nadine Maibach
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Sara besuchte drei Monate eine Heilpä-
dagogische Schule. In dieser Klasse mit 5 
Kindern war  Sara das einzige Kind mit Triso-
mie 21, sie war unterfordert und hatte keine 
Vorbilder mehr. So wurden beispielsweise 
Buchstaben eingeführt und geübt, die Sara 
in der Regelschule längst gelernt hatte. Statt 
wie immer fröhlich war Sara nun oft schlecht 
gelaunt und gereizt. Und nach der Schule 
brauchte sie jetzt Erholung, was während der 
Integration nie vorgekommen war. 

Eltern akzeptieren die 
Separation nicht
Für die Eltern war klar: Für Saras Förderung 
war die Integration in der Regelschule die 
beste Lösung. Zum Glück stand aus berufli-
chen Gründen ein Wohnortswechsel an. Die 
Eltern suchten nach einem Wohnort, an dem 
Sara in der Schule integriert werden konnte. 
Nach unzähligen Telefonaten wurden sie 
fündig. Eine Gesamtschule, 1.-6. Klasse mit 
12 Kindern, wollte Sara aufnehmen. Und im 
Schulhaus war sogar eine Wohnung frei. Ein 
wahrer Glückstreffer!

Da stellte sich allerdings die mit der Ab-
klärung beauftragte Psychologin quer. Nur 
dank der klaren Entscheidung der Schulins-
pektorin bekam Sara doch noch die Chance 
auf Integration. Es war eine glückliche Zeit, 
erzählten die Eltern. Eine Heilpädagogin war 
6 Lektionen für Sara anwesend. Ansonsten 
stellte sich ihre Mutter zur Verfügung, 
manchmal auch als Assistenz für die ganze 
Klasse. Durch die positiv eingestellten 
Lehrpersonen und ihr Engagement konnte 
gemeinsam immer eine Lösung gefunden 

werden. Fürs Skilager z.B. organisierte 
die Schule extra eine Begleitung. Und mit 
einer besonderen Vorrichtung konnte Sara 
auf der Piste sicher begleitet und gesteuert 
werden, manchmal sogar von skisicheren 
Mitschülern. Sicher begünstigte die hohe 
Sozialkompetenz der anderen Schulkinder 
dieser 1.-6. Klasse die gute Entwicklung von 
Sara noch zusätzlich. Rückmeldungen von 
anderen Eltern zeigten immer wieder, dass 
die Integration für alle Kinder ein grosser 
Gewinn war. Eine Schülerin von damals war 
durch die Integration von Sara so ermutigt, 
dass sie heute eine Lehre macht als Fachfrau 
Betreuung für Menschen mit Beeinträch-
tigungen. 

Immer wieder müssen Eltern für 
die Weiterführung kämpfen
Die weiterführende Oberstufenschule konn-
te sich eine Integration nicht vorstellen. 
Durch ausserordentlichen Einsatz fand die 
zuständige Schulinspektorin einen Platz für 
Sara, in einer nahegelegenen, kleinen Schule 
mit tollem Lehrerkollegium und sehr famili-
ärer Atmosphäre. Wieder ein Glückstreffer!
Nun fuhren die Eltern Sara für ihre letzten 
drei Schuljahre täglich zur Schule und 
wieder zurück. Die Schulleitung war bald 
davon überzeugt, dass integrierte Kinder 
bessere Chancen hätten sich optimal zu 
entwickeln und so später auch besser im 
Arbeitsmarkt bestehen könnten. Gerade 
im Skilager fand sich wieder eine ganz 
rührende Sonderlösung für Sara. Da Sara 
mehr Schlaf brauchte, durfte sie in einem 
eigenen Zimmer schlafen, jede Nacht von 

einer anderen Schülerin begleitet. Auch im 
Schulalltag hatte die Schule immer wieder 
kreative Ideen. Für mehr berufspraktische 
Lernerfahrungen konnte Sara z.B. vor dem 
Mittag in der Tagesschule wertvolle Dienste 
leisten, beim Kochen und Aufdecken helfen. 
Einfach ein Gewinn für alle!

Ich wünsche Sara von Herzen alles Gute 
auf ihrem weiteren Weg mitten in der Ge-
sellschaft, so natürlich und «normal» wie 
möglich und als ein Gewinn für alle!  

Nadine Maibach, Mutter von drei Kindern, Lehrerin, 

Regioleitung Insieme 21 Bern und Inkluencerin auf 

Instagram @hemdsaermlig. 

E ine andere Vers ion von Saras Gesch ichte, 

verfasst von Andrea Kalsey,  können Sie auf 

 www.mensch21.ch nachlesen. Wir, beide selber Mütter 

von Kindern mit Trisomie 21, danken Sara und ihren 

Eltern ganz herzlich für das offene und inspirierende 

Gespräch mit uns.

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

vsos.ch
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D ie reichhaltige vpod bildungspolitik 
Nummer 220 mit dem Themenschwer-

punkt zur Inklusion im Bildungsbereich 
hat bei mir Erinnerungen geweckt, mich zu 
Gesprächen mit Kolleginnen angeregt und 
mich neugierig gemacht, welche Ansätze für 
Inklusion durch Kunst bestehen. 

Theater!
Seit der Gründung des Theater Hora durch 
meinen ehemaligen Studenten Michael Elber 
1993 habe ich immer wieder Aufführungen 
dieser Gruppe besucht und war begeistert, 
mit welcher Hingabe und Ausdruckskraft 
die Menschen auf der Bühne standen. Alles, 
was ich in meinen Theaterkursen anstrebe 
an Präsenz, Wechselspiel und gelassenem 
Umgang mit Scheitern wurde hier immer 
wieder meisterhaft gelebt. Welch ein Gewinn 
für alle Beteiligten. Schönste Bestätigung da-
für ist die Aussage einer Mutter, nachdem sie 
ihr Kind auf der Bühne gesehen hatte: Nun 
habe sie mehr denn je den Sinn begriffen, 
ihr Kind zur Welt zu bringen.

Tanz der Hände
Als mir mitgeteilt wurde, an meinem 
Einführungsseminar zum Studiengang 
Kunsttherapie werde eine gehörlose Frau 
teilnehmen, erschrak ich zuerst gewaltig. 
Wie sollte das denn gelingen? Es gelang, 
indem teilweise eine Dolmetscherin in 
Unterricht anwesend war, was uns allen 
zu einer neuen Spracherfahrung verhalf. 
Aber auch ohne diese Unterstützung wurde 
der Tanz der Hände zu einem befreienden 
Erlebnis. Keine Frage, dass diese Frau unsere 
Ausbildung zur Kunsttherapeutin absolvie-
ren konnte. Vor wenigen Monaten habe ich 
nun erfahren, dass sie inzwischen in Mexiko 
ihr eigenes Institut für Kunsttherapie führt. 
Diese beglückende Botschaft musste ich 
gleich mit einer Spende quittieren, um das 
Überleben dieses Ateliers in Coronazeiten 
zu unterstützen.

Beglückende Erfahrungen
Meine Gespräche mit Kolleginnen, die 
Erfahrungen mit Inklusion haben, waren 
sehr aufschlussreich. Eine Flötenlehrerin 
berichtete, wie gerade Menschen mit Han-
dicaps immer wieder zu Liedtexten Fragen 
stellen, welche von tief philosophischem 
Denken zeugen. Wie sie aus heiterem Him-
mel Emotionen zum Ausdruck bringen und 
in tiefen Erfahrungen verweilen. Das hat 
mich an einen Djembe-Kurs erinnert, den 

ich einst zusammen mit  Menschen mit 
Behinderungen besucht habe.

Aber es wurde mir auch desillusionierend 
klar gemacht, dass unser kompetitives 
Bildungssystem solche beglückende Erfah-
rungen sehr erschwert, hinzu kommt die 
aktuelle Pandemie mit ihren spezifischen 
Verhaltensregeln. Ich stellte mir die Frage, 
auf welcher Grundlage das inklusive Po-
tential des Kunstunterrichts besser genutzt 
werden könne. Hierfür fand ich im Internet 
zwei wichtige Impulse.

Charta zur kulturellen Inklusion
Auf der Suche nach Grundsätzen zur ge-
meinsamen kulturellen Bildung bin ich im 
Internet auf die «Charta zur kulturellen In-
klusion» gestossen, deren Präambel ich hier 
zitieren möchte, da sie wesentliche Aspekte 
auf den Punkt bringt:

«Kultur ist Teilhabe. Inklusive Kultur ist 
die Teilhabe aller Menschen, mit und ohne 
Behinderungen: Sie nehmen gleichermas-
sen selbstbestimmt am kulturellen Leben 
teil und gestalten es, indem sie ihr kreatives 
Potenzial entfalten und nutzen, für sich 
selbst und zur Bereicherung der Gesellschaft. 
Eine inklusive Gesellschaft erkennt die in 
ihrer Gemeinschaft vorhandenen Formen 
von Vielfalt, anerkennt sie als Stärke und 
Mehrwert, wertschätzt sie und bezieht sie ein. 
Sie versteht Diversität in allen Dimensionen, 
welche die Identität und das Verhalten von 
Menschen bestimmen: Geschlecht, sexuelle 
Orientierung und Identität, soziale, ethni-
sche, kulturelle oder nationale Herkunft, 

Religion oder Weltanschauung, Fähigkeiten 
und Alter. Kulturelles Schaffen wirkt in die 
Gesellschaft, weil es Menschen unmittelbar 
anspricht – auch deshalb ist Kultur dazu 
prädestiniert, den Weg zu einer inklusi-
ven Gesellschaft vorzuzeichnen. In ihrem 
Selbstverständnis nehmen viele Kulturak-
teurinnen und -akteure eine gesellschaftliche 
Vorreiterrolle wahr. 

Mit dieser Charta beschliessen die Unter-
zeichnenden, den in der eigenen Kulturin-
stitution oder Kulturvereinigung bereits 
angestossenen Prozess zur kulturellen Inklu-
sion in Haltung und Handeln ganzheitlich 
weiterzuführen und nachhaltig zu sichern 
im Sinne der UNO-Behindertenrechtskon-
vention, insbesondere Artikel 30. Dafür 
bekennen sie sich zur eigenverantwortlichen 
Umsetzung folgender Leitlinien, die auf 
die kulturelle Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen fokussieren, ohne andere 
Gruppen auszuschliessen.» (vgl. www.kul-
turinklusiv.ch)

Musikunterricht ohne Schranken
Aufgefallen in Internet sind mir auch die 
Musikschulen des Kantons Thurgau, die 
allen Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen offenstehen – auch Menschen mit einer 
Beeinträchtigung. In enger Zusammenarbeit 
mit Pro Infirmis und insieme21 Thurgau 
inkludieren die Musikschulen Menschen 
mit Beeinträchtigungen in den Schulalltag. 
Sie erhalten denselben Unterricht wie alle 
anderen Musikschülerinnen und -schüler 
auch, allerdings individuell gezielt abge-
stimmt. Auch das Musizieren in Gruppen 
und Ensembles steht ihnen offen: Im Mit-
telpunkt steht nicht «musikalische Leistung 
im herkömmlichen Sinn, z.B. das Erlernen 
von Fertigkeiten am Instrument, sondern 
das künstlerische Erleben und Spielen mit 
den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten 
im Einzel-, Gruppen- und Ensembleunter-
richt.» Die feinmotorischen Möglichkeiten 
werden erweitert, emotionale Sprachrohre 
geschafffen: «Der oder die Musizierende 
lernt eine nonverbale Sprache, mit der man 
sich seinem Naturell entsprechend aus-
drücken kann, im Zusammenspiel werden 
soziale Kompetenzen, wie gegenseitiges 
Zuhören und Rücksichtnahme gefördert. 
Dies sind die Ziele jedes Musikunterrichts 
– ob mit oder ohne Beeinträchtigung!» (vgl.  
www.musikalis.ch)  

Peter Wanzenried war bis 2005 Dozent an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich und lehrt jetzt 

an der European Graduate School (EGS) und dem 

Institut InArtes. Seine Schwerpunkte sind Pädagogik, 

Didaktik und ästhetische Bildung. Er ist Autor der 

Bücher «Spielräume für Bildung» und «Unterrichten 

als Kunst».

Kunst als Chance 
Gemeinsames Kunstschaffen bietet in allen Sparten Möglichkeiten 
für Inklusion, die es zu nutzen gilt.  
Von Peter Wanzenried
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Inklusion

Nachfolgend leitet mich eine Vermutung 
an: Eine der schwerwiegenden Folgen 

der Selektion im positionalen Konkurrenz-
kampf der SchülerInnen, der Schulklassen 
und der Schulen ist die Exklusion der für die 
«Wirtschaft» mangelhaft verwendungs- und 
«leistungs»-fähigen, daher zu wenig nutz-
bringenden SchülerInnen. Immerhin ist es 
seit den Nullerjahren wenigstens in der obli-
gatorischen Schule (Primar- und Sek I-Stufe) 
zu einer leichten Trendumkehr der Quote 
des «separativen Unterrichts» gekommen – 
ohne allerdings sagen zu können, wie sich 
die enger definierte Quote der SchülerInnen 
in Sonderschulklassen entwickelt hat, die 
erst ab dem Schuljahr 2017/18 als eigene 
Kategorie statistisch erfasst wird.

Die offizielle Schweizer Bildungspolitik 
vermittelt den Anschein, als ob die not-
wendigen Funktionen des öffentlichen 
Bildungswesens für die «Wirtschaft» für die 
Sek II- und Tertiär-Stufe nur via Selektion 
und dafür vorbereitend auf Primar- und Sek 
I-Stufe nur über Separation – und damit 
Exklusion – zu erfüllen sind. Symptomati-
sches Ergebnis davon sind die sehr hohen 
«strukturellen Barrieren»1 für die Inklusion 
in der obligatorischen Schule, vor denen die 
PraktikerInnen des schulischen Alltags und 
die betroffenen Eltern stehen, wenn sie sich 
um die schulische Inklusion ihrer Kinder 
bemühen. 

Inklusion als Lippenbekenntnis
Wieso werden die Ideale der Inklusion offi-
ziell trotzdem scheinbar unbeirrt hochgehal-
ten? Nun, indem die Politik den Empfehlun-
gen der Inklusion der Bildungsexperten folgt, 
beugt sie sich den Legitimierungszwängen, 
denen sich das öffentliche Bildungswesen 
in der bürgerlichen Gesellschaft ausgesetzt 

sieht. Rückschliessend ist zu folgern, dass 
die Bestrebungen zur moralisch motivierten 
Inklusion in einem grundsätzlichen Zielkon-
flikt stehen müssen mit den Zwängen, die aus 
den ganz wertfreien Funktionen erwachsen, 
die das Bildungswesen für die «Wirtschaft» 
zu erfüllen hat. Und diese Funktionen sind 
nur zu erfüllen, wenn es die SchülerInnen in 
einen immer härteren Selektionswettkampf 
schickt. Allerdings dürfte die Selektion im 
«Leistungs»-wettbewerb nur dann auf Dauer 
gesellschaftlich akzeptiert bleiben, wenn 
es gelingt, es so erscheinen zu lassen, dass 
sie unter der Schirmherrschaft der hehren 
«Chancengerechtigkeit» stattfindet.2 Still-
schweigend wird dabei immer vorausgesetzt: 
Nur die überhaupt «Leistungs»-fähigen kön-
nen in den «Leistungs»-wettkampf geschickt 
werden; die Nicht-«Leistungs»-fähigen müs-
sen selbstverständlich – schon fairnesshalber 
– ausgeschlossen werden. Aus rein huma-
nistischen Gründen müssen sie ausserhalb 
der Regelklasse «betreut» und «geschützt» 
werden. Die Inklusion in den «Leistungs»-
wettbewerb wäre schliesslich unmenschlich. 
Wirklich «schlagend» ist aber das Argument, 
die Inklusion der Nicht-«Leistungs»-fähigen 
in den Klassenverband benachteilige die 
Kinder, die in einem «Leistungs»-wettbewerb 
mit den Kindern aus anderen Klassen und 
anderen Schulen stehen, die diese Last nicht 
zu tragen hätten, z.B. weil die Aufmerk-
samkeitsressourcen der Lehrpersonen von 
den Nicht-«Leistungsfähigen» absorbiert 
würden.

Ein Zitat aus Ivo Kamms Artikel illustriert 
ein solches Verständnis von einer notwendi-
gen Exklusion der nicht-«leistungsfähigen» 
SchülerInnen. In der Schilderung seines All-
tags als Schulleiter erwähnt er eine Anfrage 
des Schulrats, der wissen möchte, «ob andere 

Schulische Konkurrenz 
und soziales Leiden
Der Mangel an Mittel für Inklusion hat System. 
Von Thomas Ragni

Kinder nicht durch die Anwesenheit von Lena 
benachteiligt werden.»3 Zu ergänzen wäre: … 
in der Konkurrenz mit den Kindern aus den 
anderen Klassen, die für die Maximierung 
ihres Klassen-Schulerfolgs – und des daran 
geknüpften späteren Berufserfolgs – nicht 
das Handicap erleiden sollen, eine Lena mit-
ziehen zu müssen. Aus dieser Denkweise, 
die auch den «fairen» sportlichen (Markt-) 
Wettbewerb anleitet, erklärt sich alles We-
sentliche, was in Heft 220 in den vielfältigen 
Erfahrungsberichten zu den Bestrebungen 
und Bemühungen der Inklusion beklagt / 
kritisiert wird: die schier unüberwindbaren 
Hürden «segregierter Lebenswelten», der 
ewig erfolglose «Kampf um Ressourcen», 
die konsequente «Ignorierung gesetzlicher 
Vorgaben», die überall fehlenden «konkre-
ten Aktions- und Umsetzungspläne» etc. 
Nicht selten sind es die besorgten Eltern, 
die ihre Schützlinge im Selektionskampf 
um eine möglichst erfolgreiche Schul-
karriere benachteiligt sehen, wenn diese 
zu wenig Aufmerksamkeit von den Lehr-
kräften bekommen. Sie sind besorgt, dass 
die Lehrkräfte von zu vielen Kindern mit 
Behinderungen, von zu vielen SchülerInnen 
aus «bildungsfernen Schichten» und von zu 
vielen nicht-muttersprachlichen Kindern 
absorbiert werden. Die Lehrkräfte beklagen 
zunehmende Überlastung im Bestreben, 
den Vorgaben des «individualisierenden 
Unterrichts» nachzukommen. Die Bildungs-
politikerInnen in exekutiver Verantwortung 
können und wollen dafür nicht immer noch 
mehr Ressourcen fordern oder in den vor-
handenen Budgets freischaufeln. Also kom-
men sie mit den vielen besorgten Eltern und 
überlasteten Lehrkräften stillschweigend 
überein, nicht so genau bei der konkreten 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur 
Inklusion und des «individualisierenden 
Unterrichts» hinzuschauen. Das Gesetz wird 
zum toten Buchstaben.

Zum Zweck der Erzeugung eines allge-
meinen «Legitimitätsglaubens» (Max Weber) 
muss sicher immer auch eine genügend 
grosse Mehrheit diesbezüglich günstiger 
Meinungsäusserungen mobilisiert werden 
können, die aus der öffentlich respektierten 
Expertengemeinschaft (aus Pädagogik, Öko-
nomik, Politik, Soziologie, Psychologie…) zu 
rekrutieren ist und sich über kurz oder lang 
dann auch in den Überzeugungen der Er-
ziehungsberechtigten sedimentieren muss. 
Das fällt je länger umso leichter, weil die als 
«seriös» anerkannten Experten ja selber die 
Sieger eines Selektionswettbewerbs sind. 
Nach einer gewissen Zeit hat sich darum das 
normative Ideal der «Chancengerechtigkeit» 
zu einer (funktional) «notwendig gewor-
denen Illusion» (Karl Marx) ihrer realen 
Existenz kristallisiert. Ohne diese Illusion 
ist kein für die «Wirtschaft» notwendiger 
Selektionswettkampf aufrechtzuerhalten.
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Das beharrliche Scheitern der Inklusion 
bedeutet ein verschwiegenes gesellschaft-
liches Dulden der Schande der Exklusion. 
Die Ausgeschlossenen bleiben unbeachtet 
und können schon deshalb nie Anerkennung 
oder gar Wertschätzung erfahren. Die soziale 
Nicht-Sichtbarkeit ist die endgültigste Form 
der Nicht-Anerkennung und damit der 
Entwürdigung. Es entsteht die Paradoxie, 
dass die «Unsichtbaren» in der «Leistungs»-
gesellschaft einer sozialen Stigmatisierung 
(Erving Goffman) als physisch und psychisch 
«Behinderte» – als «Leistungs»-unfähige 
– ausgesetzt sind, die ihr soziales Leiden 
zementiert.4

Unsichtbarkeit der Erfolglosen
Schulische Exklusion bringt soziales Leiden 
für die so stigmatisierten «behinderten» 
Kinder und ihre Angehörigen. Doch sie 
sind gleichsam nur die Spitze des Eisbergs 
des sozialen Leidens einer «Minderhei-
ten»- oder «Aussenseiter»-Gruppe. Immer 
weiter verbreitet sind die unangepassten 
und störenden, die sozial auffälligen und 
gewalttätigen Kinder, die durch Sonder-
Betreuungsmassnahmen «normalisiert» 
(Michel Foucault, Gilles Deleuze) werden 
sollen und bei Misserfolg in Sonderschulun-
gen «betreut» und «behandelt» – und damit 
versorgt – werden. Die «nicht-leistungs-
fähigen» und «-willigen» Kinder sind die 
Erfolgslosen, die sich anfänglich noch gegen 
ihr zunehmendes Unsichtbarwerden zur 
Wehr setzen, manchmal in blinder Wut, die 
aber nur Ausdruck ihrer totalen Ohnmacht 
ist. Die Erfolglosen, die es definitiv nicht an 
«weiterführende» Schulen schaffen, sind die 
immer zahlreicher stigmatisierten Verlierer 
der sich ständig verschärfenden Selektion 
im schulischen «Leistungs»-Wettkampf. Sie 
haben ihren Kampf endgültig verloren, wenn 
ihr Leiden psychologisch betreut, psychiat-
risch behandelt und medizinisch therapiert 
wird (gern auch mit Soma-Pillen wie in 
Aldous Huxleys «Schöner neuer Welt») – 
selbstverständlich aus reiner Gutherzigkeit 
und natürlich immer alles nur zu ihrem 
Besten. Ihre «Dankbarkeit» bemisst sich in 
den leichteren Fällen an ihrer «resignativen 
Zufriedenheit»5, in den schwereren Fällen 
an ihrem völligen Verstummen und Un-
sichtbarwerden.

Das öffentliche Bildungswesen bricht 
den zuerst ganz spontan aufflammenden, 
noch ganz naiven lauten Protest der «Ein-

geschulten», dann den mit zunehmender 
Schulerfahrung immer raffinierter werden-
den passiven Widerstand gegenüber den 
Praktiken der sozialen Selektion und der Dis-
ziplinierung nicht etwa, sondern lässt diesen 
auf mehr oder weniger raffinierte Weise ins 
Leere laufen. Das unausgesprochene system-
stabilisierende Minimalziel ist es,  dass die 
als Erfolglose (VerliererInnen und Versage-
rInnen) ausselektierten SchülerInnen bloss 
noch ganz unauffällige Ausweichstrategien 
(«Eskapismus») verfolgen. Oftmals sind 
diese aufgrund der fortwährenden Negativ- 
selektion schliesslich selbst von ihrer ei-
genen Schwäche und Minderwertigkeit 
überzeugt und wollen in ihrer sozialen 
Scham nun auch selber nicht mehr sichtbar 
sein. Stillschweigend akzeptiert ziehen sie 
sich zurück, um bis zum Ende des Schulob-
ligatoriums wenigstens auf einigermassen 
erträgliche Weise zu überleben, ein Modus 
vivendi, den die Toleranz der Schulinstituti-
onen den VerliererInnen und VersagerInnen 
zugesteht.
Das muss nicht nur idealerweise, sondern 
realerweise ganz überwiegend ohne handfes-
te Disziplinierung und auch ohne subtilere 
Repression gelingen. Weil das alles angeblich 
nur zu ihrem Besten ist, sollen die Kinder 
und Jugendlichen Lerntraining und Selekti-
on am Ende auch dann selber mögen, wenn 
sie immer nur auf der Verliererseite stehen. 
Schwerwiegende «Neben»-wirkungen eines 
solchen «Erziehungs»-prozesses sind Ver-
einzelung und soziale Vereinsamung. Mit 
solchen Ausdrücken umschreiben wir um-
gangssprachlich die nur «sinnverstehend» 
(Max Weber) zu erfassenden phänomenalen 
Wirkungen des sozialen Konkurrenzkamp-
fes, etwa die vielfältigen Dimensionen des 
damit verbundenen (versteckten) sozialen 
Leidens.

Anders muss das «subjektlose» (d.h. nicht 
in irgendwelchen Akteuren festzumachen-
de) Ziel des öffentlichen Bildungswesens 
für die SiegerInnen bzw. GewinnerInnen 
im «Leistungs»-wettbewerb aussehen: Die 
Gruppe der sicht- und hörbaren, weil «selbst-
bewussten» und «selbstsicheren» Kinder 
und Jugendlichen muss spätestens am Ende 
des langjährigen «Erziehungs»-prozesses – 
d.h. am Ende der obligatorischen Schulzeit 
– zur «Erkenntnis» gelangt sein, sich in 
einem meritorisch vollkommen gerechten 
Selektionsprozess erfolgreich durchgesetzt 
zu haben.

Anmerkungen zur Datenlage
Auch die faktisch nur oberflächlich erfass-
baren Wirkungen des sozialen Konkurrenz-
kampfes sind nicht wirklich gut erfasst, 
weil sie in der Schweiz, in der WHO, in 
der EU und auch in den OECD-Staaten 
statistisch nicht gründlich und vor allem 
nicht harmonisiert, nicht regelmässig, nicht 
systematisch und über die Zeit nicht auf glei-
che Weise erfasst werden. Für die Schweiz 
lassen immerhin drei rapportierte offizielle 
Statistiken6 die Augenbrauen anheben. Die 
Autoren der Statistiken machen aufgrund 
ihres «medizinischen Blicks» keinerlei 
Verbindungen zum zunehmenden sozialen 
Leiden der Kinder, das mit dem schulischen 
Konkurrenzkampf verbunden ist. Wenn in 
aktuellen Berichten irgendwelche Interpre-
tationen angeboten werden, dann sind halt 
immer die Corona-Lockdowns schuld, also 
der versperrte Zugang zu den öffentlichen 
Schulen – mit dem impliziten Rückschluss, 
dass mit der Überwindung der Corona-Krise 
auch das Problem des sozialen Leidens der 
betroffenen SchülerInnengeneration wieder 
ganz aus der Welt geschafft sein wird.7

Eine sehr bemerkenswerte Abweichung 
von diesem inzwischen geläufig gewordenen 
Narrativ habe ich erst nachträglich in einem 
Interview entdeckt. Anlässlich der starken 
Zunahme von 300 bis 400 Notfällen 2014 an 
der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) 
Zürich PUK auf das fast Dreifache 2020 hat 
ein freier Journalist für das Tages-Anzeiger-
Magazin den Kinder- und Jugendpsychiater 
an der PUK, Gregor Berger befragt. Seine 
Aussage stützt meines Erachtens eindeutig 
meine Interpretation zum stark ansteigen-
den sozialen Leiden bei Jugendlichen: «Un-
tersuchungen zeigen, dass Suizidgedanken 
und Suizidversuche zum Beispiel in der 
Sekundarklasse C häufiger vorkommen als 
in der Gymnasialstufe. Die 20 Prozent der 
Schweizer Jugendlichen, die ins Gymnasium 
gehen, sind hier viel weniger anfällig. In der 
Sek C, also der niedrigsten Stufe, sprechen 
bis zu 60 Prozent der Jugendlichen von einer 
schlechten Perspektive und depressiven 
Gedanken. In der Sek A liegt der Anteil ‹nur› 
bei etwa 40 Prozent.»8 

Thomas Ragni arbeitet als Ökonom beim Staatssekretariat 

für Wirtschaft (SECO). Seit 2001 ist er Mitglied der 

Redaktionsgruppe der vpod bildungspolitik.
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S. 1 und 4. Die Pandemiemassnahmen 
hätten zu Strukturverlust, Zukunftsangst 
und Perspektivlosigkeit und dies (?) zu einer 
besonders starken Zunahme psychi-
scher Probleme, Depressionen, Ess- und 
Angststörungen bei Jugendlichen geführt. 
– Könnte es nicht sein, dass die Corona-

Krise diesbezüglich zwar einen gewissen 
Verstärkungseffekt gehabt hat, aber vor 
allem auch gewisse bisher unsichtbar 
gebliebene Phänomene einfach nur sichtbar 
gemacht hat? 

8 Lothar J. Lechner Bazzanella, Interview 
mit Gregor Berger, «Mama, ich möchte 
einschlafen und nicht mehr aufwachen», in: 
Das Magazin No. 11, 20. März 2021, S. 16 – 
23, dort S. 17.



26    vpod bildungspolitik 221

Regionalteil beider Basel

Bevor sie Lehrerin wurde, hat Martha Marx 
erst einmal in Eichstätt und Bern Euro-

pastudien bzw. Theaterwissenschaften und 
Germanistik studiert und war anschliessend 
in verschiedenen Funktionen am Theater 
Basel tätig. Fünf Jahre arbeitete sie dort und 
anderswo als Regieassistentin, übernahm bei 
Veranstaltungen die Produktionsleitung und 
führte in der kleinen Spielstätte oder im Foyer 
eigene Stücke auf. Bereits von klein an lernte 
die gebürtige Hamburgerin die Welt der Kultur 
kennen und beschäftigte sich mit Politik. Kein 
Wunder, dass ihre eigenen Stücke etwa den 
Arabischen Frühling oder den Rechtsrutsch 
in Ungarn thematisierten. 

Als Martha klar wurde, dass sie nicht auf 
Dauer im Kulturbereich arbeiten wollte, orien-
tierte sie sich beruflich neu und entschied sich 
für ein zweites Studium: Sekundarlehrerin mit 
den Fächern Deutsch, Französisch, Englisch 
und Ethik–Religionen–Gemeinschaft an der 
PH Bern, das sie im Juni 2020 mit dem Master-
Diplom abschloss. 

Herausforderung Berufseinstieg
Nach ein bis zwei Semestern hatte Martha 
bereits eine Stelle als Klassenleiterin an einem 
Basler Schulhaus übernommen. Ein solcher 
Berufseinstieg während des Studiums ist 
eine grosse Herausforderung mit enormen 
Arbeitslasten, so Martha. Inzwischen merke 
sie, wie ihr Unterricht von dem Zugewinn an 
Erfahrung profitiert und sie ruhiger und siche-
rer geworden ist. Sie hat Freude am Kontakt mit 
den jungen Menschen, besonders liegt ihr der 
Sprachunterricht: «Ich fühle mich am richtigen 
Platz. Ich habe das Gefühl, meine Fähigkeiten 
einsetzen zu können.»

Doch in ihren dreieinhalb Jahren als Klas-
senlehrerin hat Martha auch schon einiges 
erlebt. Zwanzig Pubertierende zu unterrichten 
sei nicht immer einfach; oft hätten diese 
Schwierigkeiten sich zu motivieren und zu 
konzentrieren. In der Unterrichtsrealität stosse 
man selbst mit den raffiniertesten didaktischen 
Methoden an Grenzen, wenn die Teenager 
alles andere lieber tun als lernen. Obwohl das 
Studium an der Pädagogischen Hochschule 
insgesamt durchaus gut und hilfreich war, kam 
dieser Aspekt zu kurz. In der Regel wurde stets 
davon ausgegangen, dass die Schüler*innen 

lernen wollen und man ihnen nur zeigen müs-
se, wie sie dies am besten bewerkstelligen. So 
auf sich selbst gestellt, steigt auch der Erfolgs-
druck der Lehrpersonen an. Gute Erfahrungen 
machte sie damit, Unterrichts- und Lernprob-
leme offen mit der Klasse zu besprechen und 
gemeinsam Lösungen zu finden, wie die Ein-
führung von mehr Bewegungsmöglichkeiten 
und Halbklassenunterricht im Gruppenraum 
mit selbständigem Arbeiten. 

Eine andere Herausforderung seien 
Schüler*innen mit spezifischem Förderbedarf 
bei Hörbeeinträchtigungen, ADHS oder psy-
chischen Problemen. Sie habe es auch bereits 
erlebt, dass Schüler fluchen, schreiend am Bo-
den liegen, aggressiv werden, Stühle werfen und 
sogar zündeln. Bei solchen Problemen werden 
die Lehrpersonen zu stark alleingelassen. Zu 
oft führen Abklärungen mit der Schulleitung, 
den Eltern und dem Schulpsychologischen 
Dienst dazu, dass man dem Schüler wieder 
und wieder «noch eine Chance geben möchte». 
Doch ohne Massnahme ginge alles weiter wie 
bisher. Dem Schüler/der Schülerin könne so 
nicht geholfen werden, die Mitschüler*innen 
werden beeinträchtigt und die Lehrpersonen 
überlastet. Martha möchte die Verantwortlichen 
im Erziehungsdepartement und im Schulspy-
chologischen Dienst gerne einmal einladen, 
für zwei Wochen am Schulalltag teilzunehmen. 
Aus der Schreibtischperspektive könne nicht 
immer erfasst werden, welche Ressourcen und 
Entscheide es braucht.

Demokratische Schule für mündige 
Bürger*innen
Als Lehrerin möchte Martha die Jugendlichen 
dabei unterstützen, selbständig zu denken 
und zu mündigen Bürger*innen zu werden. 
Doch sie zweifelt auch, ob die Schule der 
richtige Ort für die Umsetzung ihres Ideals 
ist. Das System mit Noten, Leistung, Selektion 
ist zumindest nicht immer hilfreich: «Noten 
sagen über einen Jugendlichen nicht wirklich 
etwas aus.» Das bürokratische Korsett, mit 
dem die Lehrpersonen angehalten werden 
stets zu überwachen, wo welche Schüler*in 
wann steht und den Eltern entsprechende 
Rückmeldungen zu geben, nimmt immer 
mehr Zeit in Anspruch. Diese fehle dann für 
die Gestaltung des Unterrichts.

Auch die hierarchischen Strukturen an 
den Schulen sind hinderlich. Ihre älteren 
Kolleg*innen kennen noch die Zeiten vor Ein-
führung einer professionellen Schulleitung, 
als deren Aufgaben von einer Lehrperson als 
«prima inter pares» wahrgenommen wurden. 
Auch wenn sie sich mit ihren Schulleitern 
gut versteht, so sind sie doch ihre Chefs. 
Wenn Lehrpersonen die Freiheit hätten, un-
tereinander frei bei Unterrichtsprojekten zu 
kooperieren, würden auch die Schüler*innen 
stark profitieren. Für eine solche freie Zu-
sammenarbeit brauche es Zeitgefässe, auf die 
die Lehrpersonen bei Bedarf zurückgreifen 
können. Eine Zusammenarbeit, die sich aus 
der Logik und Dynamik des Lernens ergebe, 
sei erfolgreicher als eine Anordnung von 
oben – letztere bewirke vor allem, dass die 
Zusammenarbeit von den Beteiligten als zeit-
raubender Zwang empfunden werde.
 Ein weiteres Anliegen von Martha ist es, dass 
sich die Klassenteams in Unterrichtsfragen 
untereinander besser austauschen. Und auch 
wenn die Schulleitung Anregungen durchaus 
aufgreift, würde sie es begrüssen, wenn die 
Lehrpersonen sich stärker für ihre Interessen 
engagieren würden. 

Gemeinsam als Gewerkschaft handeln!
Martha vermutet, dass die Bereitschaft der 
Schulleitung steigen würde, wenn die Lehr-
personen Forderungen gemeinsam stellen 
und im Kollegium untereinander ein stärkerer 
Rückhalt wäre. Im Moment scheuen wohl 
einige das Austragen von Konflikten mit der 
Schulleitung, aus Angst vor etwaigen Konse-
quenzen für die eigene Arbeit. Weil dies nicht 
angeht, formuliert Martha einen Aufruf: 
 «Wir können unsere Interessen besser 
vertreten, wenn wir uns zusammenschliessen. 
Dafür müssen wir möglichst viele sein. Herzli-
cher Aufruf an alle Kolleg*innen, der Gewerk-
schaft Erziehung im VPOD beizutreten!»

Ein Sachthema, das die Basler VPOD-Lehr-
personen stark diskutieren und bearbeiten, ist 
die Digitalisierung. Im Rahmen des Projekts 
«Digitalisierung der Volksschule» bekommen 
in Basel-Stadt nächstes Schuljahr alle Fünft- 
und Sechstklässler*innen ein persönliches 
«detachable», also ein mobiles, internetfähiges 
Gerät. Ein Jahr später nehmen die Übertreten-

Herzlicher Aufruf, 
in den VPOD 
einzutreten!
Noch immer prägt die Pandemie unser Alltagsleben, sodass ich mich mit der 
Kollegin und Sekundarlehrerin Martha Marx auf Zoom verabrede. 

GE vpod basel lehrberufe
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Bereits im 2003 forderte die ehemalige 
Ständerätin Anita Fetz, damals als Gross-

rätin, die Einführung von Frühkindergärten 
in Basel-Stadt nach dem «Tessiner Modell». 
Die Regierung lehnte diesen Vorstoss mit der 
Begründung ab, dass dies für den Kanton einen 
Kultur- und Strukturwandel bedeuten würde 
und gegen 43 Millionen Franken kosten würde. 
Dies noch ohne nötig werdende Investitionen 
für Bauten und Infrastruktur. Die Regierung 
liess aber dennoch verlauten, dass es «fachlich 
unbestritten sei, dass sich mit staatlich insti-
tutionalisierter Frühförderung das Bildungs-
potenzial von Kindern aus bildungsfernen 
Familien besser ausschöpfe lässt.»

Im 2005 forderte die damalige Grossrätin 
Doris Gysin in einem Vorstoss, dass die 
Regierung der Frühförderung bzw. der fami-
lienergänzenden Betreuung von Kindern im 
Vorkindergarten eine Priorität einzuräumen 
habe sowie eine Öffnung der Tagesheime für 
das Jahr vor dem Eintritt in den Kindergarten. 
Zahlreiche weitere politische Vorstösse zu 
diesem Thema folgten.

Ziele und Konzept
Im 2009 schaffte es der Frühbereich als 
Schwerpunkt in den Politikplan 2009-2012 
mit folgenden Zielen:
• Alle Kinder haben die Chance, ihr seelisches, 
geistiges und körperliches Potenzial von Ge-
burt an auszuschöpfen.  
• Familien bzw. Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen oder besonderen Problemlagen 

werden frühzeitig erkannt, sodass für diese 
Zielgruppe adäquate präventive oder thera-
peutische Interventionen eingeleitet werden 
können. 
• Gesundheitliche Probleme wie Übergewicht, 
Karies, Bewegungsarmut und verzögerte Ent-
wicklung nehmen ab.  
• Alle Mütter und Väter von Kindern im Vor-
schulalter sind adäquat (Informationsmittel, 
Sprache) über das Gesundheitssystem und das 

Beratungs- und Bildungsangebot informiert.  
• Alle Eltern, Erziehungsberechtigte sowie 
Betreuungspersonen verfügen über Basis-
kompetenzen bezüglich der emotionalen, 
gesundheitlichen, sozialen und kognitiven 
Förderung von Kleinkindern.
• Kinder mit unterschiedlicher sozialer, kul-
tureller und sprachlicher Herkunft haben bei 
Eintritt in den Kindergarten gleiche Bildungs-
chancen.

Investitionen in die Zukunft
Bemerkungen zur Frühen Förderung im Kanton Basel-Stadt seit 2003.1

GE vpod basel lehrberufe

den dieses dann an die Sekundarschule mit. 
Auch alle Lehrpersonen bekommen eines. Das 
ED hat eine Nutzer*innengruppe für die Lehr-
personen und Schulleitungen eingerichtet, in 
der diese aktuelle Informationen erhalten und 
zu einzelnen Fragen Rückmeldungen geben 
können.  Auch Martha ist dabei. Gemeinsam 
mit dem Vorstand der Gewerkschaft Erzie-
hung plant sie aus diesem Anlass gerade eine 
Diskussionsveranstaltung unter dem Titel 
«Was macht die Digitalisierung mit uns?». 
Stattfinden soll diese jedoch erst, sobald wieder 

öffentliche Veranstaltungen mit physischer 
Präsenz möglich sind. Das Thema sei zu 
wichtig, als dass wir es uns leisten können, 
wie im Basler Schulblatt nur die positiven 
Seiten anzusprechen. Es gelte die Chancen 
und Gefahren sorgfältig zu prüfen. 

Was die Pandemie betrifft, so ist Martha 
zumindest froh, dass im laufenden Schuljahr 
bisher Präsenzunterricht mit persönlichem 
Kontakt stattf inden konnte. Obwohl die 
gegenseitige Wahrnehmung auch durch die 
mittlerweile eingeführte Maskenpflicht ein-

geschränkt ist, sei dies immer noch besser als 
Fernunterricht. Für die Schüler*innen ist dies 
jedoch unterschiedlich, so Martha: Während 
manche während des Lockdowns im Frühjahr 
2020 das Lernen einstellten, blühten einzelne, 
eher introvertiertere sogar auf, weil sie nun 
besser in ihrem eigenen Tempo lernen konn-
ten. Auch hinsichtlich Digitalisierung gibt es 
also keine einfachen Antworten, aber grossen 
Bedarf an gewerkschaftlichem Engagement. 

Text: Johannes Gruber

1 Ich beziehe mich auf diverse politische Vorstösse und die darin 
gemachten Aussagen von Bildungspolitiker*innen im Kanton 
Basel-Stadt, auf Aussagen des Erziehungsdepartements sowie 
auf die Analyse von Prof. Dr. Martin Hafen von der Hochschule 
Luzern. Meine Ausführungen haben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit und sind meine ganz persönliche Sicht.
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Es wurde ein Konzept von einer interdepar-
tementalen Arbeitsgruppe «Frühbereich» 
erarbeitet. Dazu gab es vier Themenbereiche:
1) Prävention und Gesundheitsförderung im 
Frühbereich 
Ein wichtiger Teil der Präventionsarbeit wie 
frühe Erkennung und Beratung von Eltern 
wird von den Kinderärztinnen und Kinder-
ärzten und der Mütter- und Väterberatung 
wahrgenommen. Letztere soll im Rahmen 
der Gesamtkonzeption des Frühbereichs 
ausgebaut werden. Themen im Frühbereich 
wie die Förderung der Gesundheitsvorsorge 
(indirekt und direkt), die verstärkte Sensibi-
lisierung der Bevölkerung und Erhöhung der 
Erziehungskompetenz in Gesundheitsfragen 
oder auch die Schaffung von Angeboten im 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (Sup-
port von Fachstellen, Elternangebote, Abklä-
rungsmöglichkeiten) werden in Kooperation 
mit dem Kanton erarbeitet. 

2) Elternbildung im Frühbereich 
Ein Konzept zur Elternbildung mit Fokus 
auf den Frühbereich wird erarbeitet. Dieses 
hat zum Ziel, dass Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte mindestens über Basiskompetenzen 
bezüglich der emotionalen, gesundheitlichen, 
sozialen und kognitiven Förderung von Klein-
kindern verfügen; Mütter und Väter von Kin-
dern im Vorschulalter sind adäquat über das 
Beratungs- und Bildungsangebot informiert; 
Zugänge zu den Angeboten werden optimiert. 
3) Verbesserung des Zugangs zu spezifischen 
Zielgruppen im Frühbereich 
Besonders benachteiligte Familien und Fami-
lien bzw. Kinder mit speziellen Bedürfnissen 
müssen erreicht werden und es müssen ihnen 
die Zugänge zu den Angeboten offenstehen. 
Die Arbeiten in diesem Bereich beinhalten 
unter anderem die Entwicklung niederschwel-
liger Förderungsangebote wie «schritt:weise». 
Zentral für diese Arbeit ist namentlich die 
Kooperation mit den Quartiertreffpunkten und 
weiteren privaten Angeboten. 

4) Bildung und Betreuung im Frühbereich 
Die frühe Förderung findet auch in der fami-
lienergänzenden Tagesbetreuung statt. Das 
Umdenken – weg vom reinen Betreuungs-
gedanken und hin zur Bildung bzw. frühen 
Förderung – wird forciert. In diesen Bereich 
gehört auch das Konzept «Sprachförderung 
für Dreijährige». Nebst dem Qualitätsaspekt 
in der familienergänzenden Tagesbetreuung 
soll auch der Ausbau der Tagesbetreuung 
weitergeführt werden. Dies beinhaltet neben 
der Schaffung zusätzlicher Plätze zudem den 
Ausbau der Tagesstrukturen für schulpflichti-
ge Kinder; somit werden bei den Tagesheimen 
Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter 
frei.

Forderungen und Massnahmen
2007 forderte der heutige Nationalrat Mustafa 
Atici die Einführung von Vorkindergärten in 
Basel-Stadt. Er argumentierte, dass sich der 
Fokus von Kinderkrippen und ausserfamiliärer 
Tagesbetreuung zu Früh- oder Vorkindergär-
ten verschiebe, in denen auf kindgerechte, 
spielerische Art wichtige Lernvoraussetzungen 
entwickelt würden. Eine Frühförderung in 
diesem Sinne ist kein Familienersatz, sondern 
ein neues Bildungsangebot, das allen Familien 
offenstehen sollte. Alle Kinder sollten davon 
profitieren können, diejenigen, die bisher zu 
kurz kommen, am Allermeisten. Er verlangte 
unter anderem, dass der Vorkindergarten als 
weitere Form einer Schule für allgemeine 
Bildung genannt wird. 

Der Grossratsbeschluss «Mit ausreichenden 
Deutschkenntnissen in den Kindergarten» 
ermöglichte, dass Familien zum ersten Mal für 
den August 2013 verpflichtet werden konnten, 
Kinder mit unzureichenden Deutschkennt-
nissen im Jahr vor dem Kindergarten für 
mindestens zwei halbe Tage in der Woche in 
eine auf Deutsch geführte familienexterne 
Einrichtung zu schicken. Basel-Stadt war 
bislang der einzige Kanton, der eine solche 
Massnahme eingeführt hatte. Erfahrungen 
aus anderen Kantonen lagen dementsprechend 
keine vor. Bis zur Einführung des selektiven 
Obligatoriums bestand für fremdsprachige 
Kinder, die in ihrem Umfeld keinen Kontakt 
zur deutschen Sprache haben, kein verbindli-
ches Angebot, um diesen Nachteil im Hinblick 
auf die Schulzeit auszugleichen.

Aktuelle Empfehlungen
Im 2019 erschien die Analyse der Frühen 
Förderung im Kanton Basel-Stadt und Ent-
wicklung einer kantonalen Strategie. Das 
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-
Stadt erteilte Prof. Dr. Martin Hafen von 
der Hochschule Luzern den Auftrag, die 
frühe Förderung im Kanton zu analysieren. 
Diese Analyse sollte als Basis dienen für die 
Entwicklung einer kantonalen Strategie der 
frühen Förderung, verbunden mit der Ziel-
setzung die verschiedenen Teilbereiche auch 

organisatorisch näher zusammenzuführen. 
Damit sind wichtige Grundlagen erarbeitet 
worden, um weitere Schritte zu machen und 
Entscheidungen treffen zu können.
Der Bericht hält folgende Kernpunkte fest:
• Die Versorgungslage der Frühen Förderung 
im Kanton Basel-Stadt ist im Schweizer Ver-
gleich gut. In den letzten 15 Jahren wurden 
grosse Anstrengungen unternommen, um das 
zu erreichen.
• Dieser positive Befund wird relativiert durch 
den Umstand, dass die Schweiz bezüglich der 
Ausgestaltung des Frühbereichs (vor allem im 
Bereich der familienergänzenden Bildung und 
Betreuung) sehr schlecht dasteht.
• Diese Erkenntnis relativiert die positive Ein-
schätzung der Situation im Kanton Basel-Stadt 
und wird bestätigt durch die umfassenden wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zur Bedeutung 
der frühen Kindheit für die psychosoziale und 
gesundheitliche Entwicklung eines Menschen, 
welche die Grundlage für die hier diagnostizier-
ten Lücken und Ausbaupotenziale bildet.
• Entsprechend wird dem Kanton Basel-Stadt 
empfohlen, eine evidenzbasierte und zukunfts-
weisende Strategie der Frühen Förderung 
zu entwickeln, die nicht nur den einzelnen 
Kindern und ihren Familien, sondern auch der 
Schule, der Wirtschaft, dem Sozialwesen, dem 
Gesundheitswesen und der Integrationspolitik 
zugutekommt.
• Diese Strategie empfiehlt den Aufbau auf 
dem bisher Erreichten und umfasst vier Kern-
punkte:
- Verbesserung der Qualität im Bereich der 
familienergänzenden Bildung und Betreuung.
- Verstärkung der Bemühungen zur Unterstüt-
zung von Familien in schwierigen Situationen.
- Aufbau einer Stelle der familienzentrierten 
Koordination und Unterstützung dieser Fa-
milien.
- Zusätzliche Unterstützung aller Familien auf 
struktureller Ebene.
• Entsprechend verfolgt die Strategie einen dop-
pelten Fokus: Die Verbesserung der Situation 
aller Familien und zusätzliche Unterstützung 
von Familien in schwierigen Situationen, 
hervorgerufen durch Mehrfachbelastungen, 
soziale Benachteiligung oder einen Migrati-
onshintergrund.
• Frühe Förderung ist eine Investition in den 
Kanton Basel-Stadt und in die Zukunft un-
seres Landes, die sich nicht nur ökonomisch 
auszahlen wird, sondern auch in Hinblick auf 
die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, die 
Gestaltung der Demokratie und die Schaffung 
von mehr Chancengleichheit. 

Text: Kerstin Wenk

«Frühe Förderung ist 
eine Investition in den 
Kanton Basel-Stadt 
und in die Zukunft 
unseres Landes, 
die sich nicht nur 
ökonomisch auszahlen 
wird.»
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Inserate

21.6.2021, Fachtagung «Bildung – heute, morgen, 
übermorgen! Starke Bildungsnetzwerke für eine 
nachhaltige Zukunft», Bildungslandschaften21 und 
PHBern, Bern

Mehr Bildungsgerechtigkeit sowie mehr 
Nachhaltigkeit: Seit Jahren setzen sich 
Bildungslandschaften erfolgreich dafür ein. Die 
Fachtagung am 21. Juni 2021 in Bern bietet 
Interessierten Referate, Workshops und Raum für 
Austausch.

Bildungslandschaften21 und die PHBern laden 
herzlich ein: Lehrpersonen, Schulleitungen, 
Jugendarbeiter/innen, Vertretende aus Politik und 
Verwaltung, Schulsozialarbeiter/innen, Akteure 
der frühen Kindheit (Spielgruppe, Kita usw.), 
Berufsbildner/innen, Vertretende von Kinder-/
Jugendverbänden oder Vereinen, Expertinnen und 
Experten aus unterschiedlichen Fachstellen sowie 
weitere Interessierte.
Die Veranstaltung wird zweisprachig durchgeführt 
(Deutsch/Französisch).

Zur Website der Fachtagung inklusive Anmeldeformular: 

https://www.education21.ch/de/
bildungslandschaften21/nationale-fachtagung

Zum Webportal von Bildungslandschaften21

https://www.education21.ch/de/
bildungslandschaften21
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Vom 8.-22. März ist der Grosse Rat zu seiner 
Frühjahrs-Session zusammengekommen. Neben 
zahlreichen Strategien, Begehren und Forderungen 
aus Bau, Verkehr und Wirtschaft wurden auch  
solche aus dem Bereich Bildung diskutiert.

Seit rund 19 Jahren führen die Kantone Bern, Jura 
und Neuenburg gemeinsam die Pädagogische 

Hochschule HEP-BEJUNE. Kernaufgabe der HEP ist 
die Grundausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
der Primarstufe und der Sekundarstufen I und II sowie 
die Ausbildung in schulischer Heilpädagogik. Zudem 
führt sie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch, 
deren Ergebnisse in die Lehre integriert werden. Die 
HEP-BEJUNE beschäftigt rund 180 Mitarbeiter*innen 
in Biel (BE), in Delsberg (JU) und in La Chaux-de-Fonds 
(NE). Die HEP-BEJUNE bildet jedes Jahr über 600 
Studierende auf allen Stufen der obligatorischen und 
postobligatorischen Schule als Lehrer*in aus. Daneben 
bietet sie auch ein Ausbildungsprogramm in Heilpäda-
gogik und verschiedene Weiterbildungsstudiengänge an 
und stellt die Weiterbildung der rund 6000 Lehrerinnen 
und Lehrer der Region sicher.

Der Beitritt zum Konkordat im Jahr 2000 ermöglichte 
dem Kanton Bern die Ausbildung der französisch spre-
chenden Lehrpersonen ausserhalb der Pädagogischen 
Hochschule in Bern. Der Kanton regelt diese Zusammen-
arbeit im Gesetz über den Beitritt über die gemeinsame 
Pädagogische Hochschule der Kantone Bern, Jura und 
Neuenburg. Veränderungen auf nationaler Ebene hatten 
nun eine Aktualisierung des Konkordates nötig gemacht. 
Dabei ging es in erster Linie um die organisatorische 
Struktur der HEP. 

Im Grossen Rat waren die Änderungen unbe-
stritten und das aktualisierte Gesetz wurde mit nur 
einer Lesung genehmigt. Informationen zur HEP siehe  
www.hep-bejune.ch

Die Forderung von Peter Gasser (PSA), die Perso-

Bildungspolitische 
Vorstösse

nalausstattung der Erziehungsberatung im Berner 
Jura aufzustocken, hat der Grosse Rat überwiesen und 
gleichzeitig abgeschrieben, da die Bildungsdirektion die 
notwendigen Schritte bereits erfüllt. Im Kanton Bern 
werden die Sonderschulen per 1.1.2022 endlich Teil 
der Volksschule sein und kommen damit neu unter die 
Verantwortung der Bildungsdirektion (vorher Direktion 
für Gesundheit und Integration). Damit verbunden ist 
neu die Schulpflicht für Kinder mit einer geistigen Be-
einträchtigung. Bisher war der Kanton Bern tatsächlich 
nicht dazu verpflichtet, diese Kinder schulisch zu bilden 
und die Eltern waren selbst dafür verantwortlich, einen 
Schulplatz für ihr Kind zu finden.  Mit der neuen Schul-
pflicht werden die Erziehungsberatungen zusätzlichen 
Abklärungsaufwand haben. Mit seiner Forderung wollte 
Peter Gasser die notwendigen Ressourcen in der Region 
des Berner Juras sicherstellen. 

Eine Revision des Volksschulgesetzes forderte Grossrat 
Christian Bachmann (SP). Das Volksschulgesetz des Kan-
tons Bern ist in den letzten Jahren etliche Male geändert 
und revidiert worden. Durch die vielen Änderungen und 
Ergänzungen ist das Gesetz unleserlich geworden und 
Struktur und Aufbau sind nicht mehr stringent. Dieser 
Umstand wurde auch vom Regierungsrat anerkannt. 
Ob eine Totalrevision, also eine totale Neuschreibung 
des Gesetzes aber zielführend ist, da waren sich viele 
Bildungspolitiker*innen im Rat nicht einig. Immerhin 
konnten in den letzten Jahren etliche gute Neuerungen, 
wie beispielsweise die Basisstufe, ins Gesetz aufgenom-
men werden. Viele befürchteten, dass mit einer totalen 
Überarbeitung nicht nur die Struktur des Gesetzes, 
sondern auch inhaltliche «Korrekturen» vorgenommen 
werden können, die nicht im Sinne des Absenders 
wären. So überwies die Mehrheit des Grossen Rates das 
Anliegen als Postulat. 

Eine Motion von Sabina Geissbühler-Strupler forderte 
die Einführung des Teamteachings in Kindergarten- und 
Unterstufenklassen. Damit verbunden hatte sie die 
Forderung, im Gegenzug zur Einführung des Team-
teachings die Klassengrössen maximal auf 24 Kinder 
zu erhöhen. Diese Forderung hat sie überraschend 
zurückgezogen, sodass die Mehrheit des Parlamentes die 
erste Forderung als Motion überwiesen hat. Dies, obwohl 
der Regierungsrat dies aus finanziellen und organisato-
rischen Überlegungen zur Ablehnung empfohlen hatte. 

Mit der Forderung der Rücksichtnahme auf die 
Entwicklung von Kindern, wollte Sabina Geissbühler-
Strupler (SVP) verbieten lassen, dass Mitglieder des Ver-
eins ABQ in Schulklassen über ihre sexuelle Orientierung 
sprechen und informieren. Lehrpersonen können ergän-
zend zu den bestehenden Lehrmitteln externe Angebote 
hinzuziehen, beispielsweise auch beim Thema Liebe, 
Sexualität und Sexualaufklärung. Die Motionär*innen 
waren der Meinung, dass die Schulbesuche von ABQ 
für die Kinder und Jugendlichen verunsichernd und 
traumatisierend seien. Die Mehrheit des Grossen Rates 
hat dies anders gesehen und lehnte die Motion nach einer 
emotionalen Debatte mit einer wuchtigen Mehrheit ab.   

Informationen zur ABQ siehe https://abq.ch

Details zu allen Themen siehe: https://www.gr.be.ch/gr/de/index/

sessionen/sessionen/sessionen-2021/fruehlingssession_2021/

sessionsunterlagen.html

Text: Béatrice Stucki

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe
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Gut möglich, dass in den Jahren nach 
1968 das eine oder andere VPOD-

Mitglied diese Verszeilen an einer 1.-Mai-
Demo zu hören bekam: «Mann der Arbeit, 
aufgewacht / und erkenne deine Macht! 
Alle Räder stehen still, wenn dein starker 
Arm es will.» Verfasst hat sie der Dichter, 
Publizist und rote Republikaner Georg 
Herwegh (1817–1875) auf Ersuchen seines 
Freundes Ferdinand Lassalle, der den Dich-
ter um ein «Bundeslied» für den von ihm 
1863 gegründeten Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein gebeten hatte.

Georg Herwegh, 1817 in Stuttgart geboren, 
war zu jenem Zeitpunkt alles andere als ein 
unbeschriebenes Blatt. Anfang der 1840er-
Jahre hatte er mit seinen «Gedichten eines 
Lebendigen» einen Bestseller gelandet, der 
ihn zu einem gefeierten Exponenten der jun-
gen, aufmüpfigen Generation machte. Zuvor 
hatte er sich aus seiner württembergischen 
Heimat in die Schweiz abgesetzt, um sich 
dem verhassten Militärdienst zu entziehen. 
Für Herwegh war dies ein politischer Akt, 
wie er selbstbewusst in einem Zweizeiler 
festhielt: «Deserteur? Mit Stolz? Ich habe des 
Königs Fahne / die mich gepresst, mit des 
Volks soldlosem Banner vertauscht.»

Ein Bund fürs Leben
Herweghs Gedichte begeisterten auch die 
überzeugte Republikanerin Emma Sieg-
mund (1817–1904). Als sich die beiden 
anlässlich einer Deutschlandreise Herweghs 
im November 1842 in Berlin persönlich ken-
nen lernten, war die Hochzeit rasch beschlos-
sen. Bevor die beiden in der Schweiz den 
Bund fürs Leben schlossen, erwarb Herwegh, 
dem die Abschiebung aus Zürich drohte, 
noch rasch das Bürgerrecht der Gemeinde 
Augst und des Kantons Basel-Landschaft. 
Nach der Hochzeit zog es die beiden bald 
nach Paris, wo sie am regen intellektuellen 
und gesellschaftlichen Leben teilnahmen. 
Als 1848 im von der Februarrevolution 
ergriffenen Paris deutsche Handwerksge-
sellen und Emigranten eine demokratische 
Vereinigung gründeten, wurde Herwegh zu 
deren Präsidenten gewählt und bald darauf 
zum politischen Leiter der Deutschen Demo-
kratischen Legion. Letztere sollte mit einem 
Freischarenzug im Südwesten Deutschlands 
die Flamme der Revolution entzünden. 
Das vor Ort nicht abgestützte und schlecht 
vorbereitete Vorhaben geriet zum Fiasko. 

Ein kurzes Gefecht mit württembergischen 
Truppen bei Oberdossenbach bereitete dem 
Unternehmen am 27. April 1848 ein Ende. 
Rund 30 Freischärler verloren dabei das Le-
ben, zahlreiche gerieten in Gefangenschaft. 
Den restlichen gelang wie Georg und Emma 
Herwegh die Flucht in die nahe Schweiz. 
Das Ganze war kein Ruhmesblatt für Her-
wegh. Daran änderte auch Emma Herweghs 
Rechtfertigungsschrift «Zur Geschichte der 
deutschen demokratischen Legion aus Paris. 
Von einer Hochverräterin» nicht viel.

Weiteren Schaden nahm Herweghs Ruf 
kurz darauf wegen einer hochromantischen 
Affäre mit Nathalia Herzen, der jungen 
Ehefrau des im französischen Exil lebenden 
russischen Publizisten Alexander Herzen 
(1812–1870). Die Affäre belastete die Be- 
ziehung zwischen Emma und Georg stark, 
doch ihre Ehe überstand auch diesen Sturm.

Mit spitzer Feder
In den 1850er-Jahren lebten die beiden 
wieder in Zürich. Hier pflegte Herwegh 
intensiven Umgang mit Richard Wagner. 
Dieser erwartete wie Franz Liszt «ein grosses 
Werk» von Herwegh – allerdings vergeb-
lich. Stattdessen vertiefte Herwegh sich in 
Sprachstudien und verfolgte die neusten 
Entwicklungen in den Naturwissenschaften.
1859 bot sich ihm die Möglichkeit am Sa-
tireblatt «Kladderadatsch» mitzuarbeiten. 
Ein paar Jahre später waren seine Gedichte 
auch beim republikanischen «Beobachter 
– ein Volksblatt aus Schwaben» willkom-
men. «Herwegh», schreibt sein Biograf 
Stephan Reinhardt, «nutzte jede vertretbare 
Möglichkeit, seine fünfköpfige Familie zu 
ernähren. Sein Pegasus war wieder in Be-
wegung gekommen, und er schrieb nun in 
satirischer Versform kontinuierlich Eingriffe 
ins schrille und immer schriller werdende 
Zeitgeschehen.»

Als sich die Arbeiterbewegung zu for-
mieren begann, schrieb Herwegh nicht nur 
das Bundeslied des Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins, sondern trat diesem auch bei. 
Später schloss er sich der Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei Deutschland an, zudem 
war er Mitglied der 1864 gegründeten Inter-
nationalen Arbeiterassoziation. Die deutsche 
Einigung unter Preussens Fuchtel nach dem 
deutsch-französischen Krieg von 1870/71 
lehnte er anders als viele ehemalige 48er mit 
deutlichen Worten ab: «Schwarz, weiss und 

Dichter, Publizist, roter 
Republikaner
Eine neue Biographie über Georg Herwegh.
Von Martin Stohler

rot! Um ein Panier / vereinigt stehen Süd 
und Norden; / du bist im ruhmgekrönten 
Morden / das erste Land der Welt geworden: 
/ Germania, mir graut vor dir!»

Eine Welt im Wandel
Seine letzten Lebensjahre verbrachte Her-
wegh in Baden-Baden. 1866 waren die 
Herweghs von Zürich dorthin weiterge-
zogen, nachdem ihr Schuldenberg in der 
Limmatstadt allzu drückend geworden war. 
1875 verstarb Georg Herwegh überraschend 
an einer Lungenentzündung. Emma liess ihn 
in Liestal, in seinem Heimatkanton, wie von 
ihm gewünscht, in «freier republikanischer 
Erde» bestatten. Dort erinnert ein 1904 von 
Arbeitervereinen gestiftetes Denkmal an ihn, 
und im Dichter- und Stadtmuseum Liestal, 
das einen Teil des Nachlasses erhielt, ist ihm 
und Emma eine Dauerausstellung gewidmet.

Im Zeitraum von Herweghs Geburt 1817 
bis zu seinem Tod 1875 fanden in Europa 
grosse Veränderungen statt. Viele der Men-
schen, mit denen Emma und Georg Herwegh 
verkehrten, waren daran beteiligt oder setz-
ten sich damit auseinander. Bei Reinhardt 
bleiben sie nicht blosse Namen, sondern es 
gelingt ihm, ihnen Leben einzuhauchen. 
Angesichts der Fülle des – übersichtlich 
präsentierten – Stoffes kann es allerdings 
auch zu Versehen kommen. So ist beim 
Verweis auf den Züriputsch von 1839 einiges 
durcheinandergeraten. Zu den Stärken des 
Buchs gehört, wie Reinhardt den Zeitbezug 
zu Texten Herweghs schafft und sie zum 
Sprechen bringt. Dabei kann er sich auch 
auf die kürzlich abgeschlossene historisch-
kritische Herwegh-Edition abstützen, die 
Ingrid und Heinz Pepperle mit bewun-
dernswertem Einsatz während Jahrzehnten 
erarbeitet haben.   

Stephan Reinhardt: Georg Herwegh – eine Biographie. 
Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 635 Seiten, circa 
Fr. 55.—
Die historisch-kritische Herwegh-Edition ist im Aisthesis 
Verlag (www.aisthesis.de) erschienen.
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