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Editorial

A

ls die Inhalte der vorliegenden vpod
bildungspolitik geplant wurden, verkündete
der Bundesrat gerade eine Homeofficepflicht
und weitgehende Beschränkungen des
öffentlichen Lebens. Mehrere Kantone zogen die
Weihnachtsferien für die Schulen vor oder verschoben
deren Start im neuen Jahr nach hinten. Die Angst
vor der «Omikron-Wand» prägte die mediale
Berichterstattung und alles sah danach aus, als ob die
erste Ausgabe unserer Zeitschrift 2022 immer noch
vor allem die Auswirkungen der Pandemie auf das
Bildungswesen thematisieren müsse. Doch Januar
entspannte sich die Lage zusehends, Mitte Februar
scheinen wir erst einmal vor einer umfassenden
Aufhebung der Schutzmassnahmen zu stehen und
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie dieses Editorial lesen,
dürften wir uns bereits vieler Freiheiten wieder
erfreuen.
Dieser Entwicklung der letzten Wochen ist es zu
verdanken, dass der Schwerpunkt der Ausgabe
225 der vpod bildungspolitik breiter aufgestellt ist.
Die Covid-19-Krise erscheint nun in erster Linie in
resümierenden Rückblicken, wie etwa der Berner
Bildungsdirektorin Christine Häsler, die sich bei den
Lehrpersonen für ihr Engagement bedankt (S. 34-35)
oder der Berufsschullehrerin Vanessa Käser König, die
auf die systematische Überforderung der Lehrpersonen
in den letzten zwei Jahren hinweist und Konzepte
und Ressourcen für die Zukunft einfordert – um die
Folgen der Krise zu bewältigen und um auf einen
etwaigen Pandemieherbst 2022 vorbereitet zu sein
(S. 35-36). Die Nummer versammelt auch eine Reihe
von Buchbesprechungen, die die Begriffe «Freiheit»
und «Solidarität» sowie die soziale Frage nach der
Pandemie problematisieren (S. 31-33).

Entscheidend ist, dass wir gewerkschaftliche
Bildungspolitik nicht länger aus der Perspektive
des Notfallmodus heraus betreiben müssen,
sondern unsere Aufmerksamkeit nun grundlegenden
Herausforderungen bei Digitalisierung (S. 4-8) und
Chancengleichheit (S. 9-13) widmen können. Für beide
Themenkomplexe haben gerade die letzten zwei Jahre
gezeigt, wie notwendig umfassende Investitionen in
unser Bildungssystem sind. Für die Digitalisierung im
Bildungsbereich braucht es innovative Konzepte und
Ressourcen, vor allem aber erst einmal eine bessere
Datengrundlage für die fälligen Entscheidungen.
Was Chancengleichheit betrifft, müssen wir uns
immer wieder der Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit an unseren Schulen vergegenwärtigen.
Unser Handeln sollte sich von der Erkenntnis leiten
lassen, dass der Bildungspolitik bei der Verwirklichung
von Chancengleichheit Grenzen gesetzt sind, dass sie
aber auch Spielräume hat, die es zu nutzen und zu
erweitern gilt.
Erinnern wir uns noch einmal kurz an das Jahr vor
Ausbruch der Pandemie: 2019 war das Jahr der
Klimajugend. Die Klimastreikbewegung rückte den
menschengemachten Klimawandel ins Zentrum der
politischen Aufmerksamkeit. Die Schülerinnen und
Schüler führten uns anschaulich vor Augen, wie
bedroht Erde und Menschheit sind und forderten
nachdrücklich Massnahmen zur Reduktion der
Treibhausgasemissionen, die den Klimawandel
verursachen. Ein Block dieser Jubiläumsausgabe
thematisiert, was diese jungen Menschen für
Klimagerechtigkeit bewegt haben – und wie es
nun gemeinsam mit der Gewerkschaftsbewegung
weitergeht (S. 14-18).

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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thema

Für den Bildungsbereich sind drei unterschiedliche Aspekte
der Digitalisierung relevant: Digitale Werkzeuge als Lehrund Lernmittel, Digitalisierung als Fachgebiet sowie die
gesellschaftliche Rolle der Schulen.1
Von Matthias Stürmer

Foto: jarts / photocase.de

Chancen und
Herausforderungen
der Digitalisierung im
Bildungsbereich

Digitalisierung

S

chon vor der Corona-Pan- tigen Schulalltag. Einblick in aktuelle Hard- gebildet, die innovative Digitalanwendundemie prägte die digitale warebeschaffungen gewährt beispielsweise gen im Bildungsbereich anbieten. Ob und
Transformation unsere Ge- IntelliProcure3, ein Informationsportal über wie weit dabei neben all der Technik auch
sellschaft. Nun verstärkten die öffentliche Beschaffung in der Schweiz, pädagogische Erkenntnisse und Konzepte
Lockdowns und andere Mass- das seine Daten aus der Beschaffungsplatt- einfliessen, ist umstritten und wird wohl
nahmen diesen Trend noch form simap.ch bezieht. Mit einer einfachen nicht zu Unrecht von vielen Lehrpersonen
durch Fernunterricht, Homeoffice und Abfrage 4 ist ersichtlich, dass Schweizer kritisiert. Nebst allen fragwürdigen AuswirOnlineshopping. Das Ergebnis zeigt sich Schulen aktuell völlig unkoordiniert für kungen zeigt die Vielfalt der Anwendungen,
unter anderem am massiv gestiegenen Zigmillionen Franken unterschiedlichste dass Digitalisierung ein grosses, kreatives
Börsenwert der grossen Technologiefirmen Hardwareausstattungen einkaufen: Wäh- Potenzial beinhaltet. Beispielsweise schaffen
Apple, Microsoft, Google, Amazon und rend die einen Bildungseinrichtungen ganz neuste Entwicklungen in der künstlichen
Facebook, die in diesen zwei Jahren ihre auf Laptops und Desktop-Computer setzen, Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten der indiMarktkapitalisierung nahezu verdoppeln beschaffen andere Schulen bewusst Tablets viduellen Lernbegleitung (Lernbots, virtuelle
konnten. Im Januar 2020 hatten diese fünf wie beispielsweise iPads. Weitere Schulen Coaches), was gerade für schwächere SchüBig-Tech-Firmen noch einen Marktwert von wenden beispielsweise Lernsticks an, bei lerinnen und Schüler eine grosse Hilfe sein
5200 Milliarden US-Dollars, jetzt Anfang dem alle einen USB-Stick mit Linux und und so die Chancengleichheit fördern kann.
Neben all den positiven Seiten zeigt
2022 sind es bereits rund 8800 Milliarden, Bildungsanwendungen erhalten und so auf
Ende 2021 waren es zeitweise gar über 9500 schuleigenen Computern arbeiten können5. sich auch hier wiederum die Marktmacht
Milliarden.
Es scheint sich somit kein klarer Trend der amerikanischen Technologiefirmen.
Was heisst das nun konkret für den bezüglich der Endgeräteausstattung an den Microsoft und Google sind sehr präsent im
Bildungsbereich? Klar ist, dass die Digitali- Schulen gebildet zu haben. Leider bietet Bildungssektor, da sie geschickt versuchen,
sierung eine für die Schulen revolutionäre diesbezüglich auch niemand unabhängige die jungen Menschen schon früh an deren
Entwicklung darstellt, die viele der bisher Untersuchungen an, von Empfehlungen Produkte und Marken zu gewöhnen. So
bekannten und erprobten Lehr- und Lern- ganz zu schweigen. Selbst Educa, die von bieten die Informatikkonzerne den Schulen
formen disruptiv in Frage stellt. Gerade der Schweizerischen Konferenz der kanto- und Lehrpersonen bequeme und günstige
in Zeiten der digitalen Transformation ist nalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Möglichkeiten, ihre Daten auf die jeweiligen
es jedoch nützlich, die unterschiedlichen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Plattformen abzulegen und die entsprechenEntwicklungen differenziert zu betrachten, Innovation (SBFI) finanzierte «Fachagentur den Anwendungen zu verwenden. Durch
um ihre Auswirkungen zu verstehen und für den digitalen Bildungsraum», äussert den Lock-in-Effekt dieser Tools entsteht eine
stetig wachsende Herstellerabhängigkeit,
um zu entscheiden, in welche Richtung es in sich nicht zu der Frage der Hardwarewahl.
den jeweiligen Gebieten gehen soll. Deshalb
Nicht minder vielseitig sind die unter- welche die Plattformwahl bis in die politiist es sinnvoll, die verschiedenartigen Verän- schiedlichen Softwareprogramme, die im schen Gremien beeinflusst.
Alternativen zu finden ist schwierig, da
derungen zu entflechten, um so eine klarere Schulunterricht angewendet werden. ESicht auf die positiven und negativen Seiten Learning ist ja eigentlich kein neues Thema, Bekanntheit, Benutzerfreundlichkeit, Perdes technologischen Wandels zu erhalten.
aber das Ausmass der Angebote hat in den formance und Preise der grossen Anbieter
Inspiriert von der Digitalstrategie der letzten Jahren nochmals massiv zugenom- fast unschlagbar sind. Versuche, aus dem
Universität Genf2 lässt sich die digitale Trans- men. So hat sich in den letzten Jahren unter Mainstream auszubrechen, sind (zumindest
formation in drei Wirkungsfelder unter- dem Begriff «Educational Technology», medial) bisher gescheitert, wie das Beispiel
scheiden: als Werkzeug (Tool), als Fachgebiet «EduTech» oder «EdTech»6 eine aufstreben- Base4kids 2 der Stadtberner Schulen zeigte.
(Object) und als eine Herausforderung für de Branche von informatiknahen Startups Anstrengungen werden dennoch unterdie Gesellschaft (Subject). Übersetzt
auf den Schulbereich betrifft das Am 13. November 2021 diskutierten VPOD-Lehrpersonen am nationalen Bildungsforum in Bern mit Professor Matthias
«Werkzeug» die schulinterne Infor- Stürmer über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Bildungsbereich.
matikinfrastruktur inklusive virtuelle
Lernumgebungen und didaktische
Ansätze, das «Fachgebiet» stellt das
inhaltliche Verständnis der Technologien und ihrer Auswirkungen dar
und die «Herausforderungen für
die Gesellschaft» zeigen sich in der
Schlüsselrolle der Schulen in der
Digitalisierung.

Tool – Digitalisierung als
Werkzeug
Betrachten wir zunächst die Digitalisierung als Werkzeug, also als
Hilfsmittel für den Schulunterricht.
Dieser Aspekt umfasst sowohl die
eingesetzte Hardware als auch die
zahlreichen Software-Tools und deren
Anwendungsmöglichkeiten. Bereits
bei diesen vermeintlich noch relativ
überblickbaren Fragestellungen zeigen sich grosse Unterschiede im heuvpod bildungspolitik 225
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nommen, beispielsweise durch den OpenSource-Förderverein CH Open, der 2019 den
Open-Education-Server7 lanciert hat. Die auf
Nextcloud und LibreOffice/Collabora Online
basierende Plattform soll Lehrpersonen
einen einfachen Einstieg in die Nutzung
von Open-Source-Lösungen ermöglichen.
Mit rund 300 Schülerinnen und Schülern
sowie rund 100 Lehrpersonen verwenden die
Schulen in Saanen als erste Bildungseinrichtung diesen Open-Source-basierten Server
flächendeckend. Auch wenn der Onlineservice grundsätzlich zuverlässig funktioniert,
braucht es für den längerfristigen Betrieb
und für die Weiterentwicklung eine grössere
Investition von rund 400'000 Franken, wie
eine Studie der Universität Bern im Auftrag
der Mercator-Stiftung kürzlich aufzeigte.8

Object – Digitalisierung als
Fachgebiet
Der Perspektivenwechsel von der Digitalisierung als Werkzeug zum Aspekt des Fachgebiets ist fliessend, was sich am Beispiel der
viel diskutierten «Digital Skills» zeigt. Diese
Fähigkeiten werden einerseits benötigt, um
die oben beschriebenen Werkzeuge bedienen zu können. Andererseits umfassen diese
Kompetenzen auch Fachwissen rund um die
Informatik und Digitalisierung.
So wird im Modul «Medien und Informatik» des Lehrplans 21 explizit verlangt, dass
die Schülerinnen und Schüler selbständig
Programme anwenden und auch selbst
solche entwickeln können. Das ist sehr
erfreulich, werden doch die Programmierkenntnisse so als Fähigkeiten erkannt, die
für das Verständnis und die Mitgestaltung
der digitalen Welt entscheidend sind.9 Auch
aus wirtschaftlicher Sicht ergibt dies Sinn,
denn Programmierskills sind aktuell und in
Zukunft sehr gefragt und sichern deshalb
auch die langfristige Arbeitsmarktfähigkeit
der Jungen. So werden heute in fast jedem
Beruf und Studium «Digital Skills» benötigt
– sei es um die dauernd neuen Programme
gezielt und effizient anzuwenden, um Daten
zu verarbeiten und zu verstehen oder um
wiederkehrende Abläufe rasch mit einem
Computerprogramm zu automatisieren.
Neben Vermittlung der technischen Fähigkeiten sollten die Schulen auch die
Auswirkungen der Digitalisierung thematisieren. Neben den viel diskutierten Chancen
und Risiken von Social Media sollten auch
die ökologischen und sozialen Aspekte der
Informatiknutzung behandelt werden, denn
die Digitalisierung hat bekanntermassen

sowohl positive wie auch negative Konsequenzen auf die Nachhaltigkeit.10 Ausserdem
werfen neue Technologieanwendungen
oftmals rechtliche Fragen auf. Insbesondere
Urheberrecht und Datenschutz spielen in der
digitalen Welt eine entscheidende Rolle, wie
die aktuellen Revisionen der entsprechenden
beiden Gesetze aufzeigen, die primär wegen
der digitalen Transformation angepasst
werden mussten. Immer wichtiger werden
des Weiteren die ethisch sinnvollen sowie
die fragwürdigen Einsatzgebiete von KI. Wie
oben erwähnt, können intelligente Lerntools
förderlich für die Wissensvermittlung sein.
Gleichzeitig erlauben KI-Methoden wie
beispielsweise Gesichtserkennung 11 und
Deepfake12 auch moralisch äusserst problematische Anwendungen.
Insgesamt ist die Betrachtung der Digitalisierung ein spannendes Thema für die
Schulen, sie ist sowohl Herausforderung
als auch Chance. Einerseits müssen sich
die Lehrpersonen weiterbilden und neue
Lerninhalte erarbeiten, was entsprechend
aufwändig und für das Schulbudget teuer
ist. Andererseits bietet dieses neue Fachgebiet auch die Möglichkeit, als öffentliche
Schule wichtig Grundwerte zu vermitteln
und zukunftsweisende Fähigkeiten zu unterrichten, was die Rolle der Schule in der
Gesellschaft stärkt.

Subject – Gesellschaftliche Rolle
der Schulen
Beim dritten Wirkungsfeld handelt es sich
um die gesellschaftliche Rolle der Schulen,
diese leitet sich aus einer übergeordneten
Perspektive ab. Denn der Bildungsbereich
nutzt nicht nur die Tools der Digitalisierung
und vermittelt nicht bloss die fachlichen Inhalte rund um Informatikthemen, sondern
hat auch eine aktive, normative Funktion
innerhalb der Gesellschaft inne. So gestaltet
der Bildungssektor den Umgang mit Wissen,
bestimmt, wie dieses geschaffen wird und ob
dieses Wissen geteilt oder geheim gehalten
wird. Schulen haben damit auch eine Vorbildfunktion und prägen die kommenden
Generationen, wie sie mit dem digitalen
Wissen umgehen werden. In diesem Zusammenhang beschreibt das Konzept der
digitalen Nachhaltigkeit, wie das Potenzial
der Digitalisierung noch stärker im Sinne
der Gesellschaft genutzt werden kann und
negative Seiten reduziert werden können.
Ausgehend von der Problematik, dass der
digitale Raum immer mehr privatisiert
und, wie oben erläutert, von grossen IT-

Konzernen kontrolliert wird, will die digitale Nachhaltigkeit den langfristigen, freien
Zugang zu digitalem Wissen für heute und
morgen sicherstellen.
So ermöglicht beispielsweise die Wikimedia-Foundation das kollektive Erarbeiten von
Inhalten, indem sie unter anderem Wikipedia betreibt und laufend weiterentwickelt.
Dabei können Schulen diese internationale,
ehrenamtlich tätige Wissensvernetzung
unterstützen, indem sie nicht nur deren
Beiträge für den Unterricht nutzen, sondern
die Schülerinnen und Schüler auch anlernen,
selber neue Artikel zu verfassen und bestehende zu ergänzen oder zu korrigieren. Dies
schärft das Verständnis der Jungen, wie diese
globale Bewegung funktioniert und zeigt
deren Chancen und Risiken hautnah.
Das Prinzip der digitalen Nachhaltigkeit kann auch im Geografieunterricht
angewendet werden, wenn mit der weltweiten Open-Geodaten-Plattform OpenStreetMap 13 gearbeitet wird. So haben
engagierte Lehrpersonen die Website
OpenSchoolMaps.ch14 aufgebaut, auf der
eine Vielzahl von Lehrmaterialien veröffentlicht sind, mit denen die Schülerinnen und
Schüler ihren Lebensraum erkunden und so
besser verstehen können.
Diese Beispiele zeigen, wie Schulen bewusst den nichtkommerzialisierten Teil des
Internets im Unterricht integrieren und so
einen Beitrag zur digitalen Nachhaltigkeit
leisten können. Damit ermöglichen sie
einerseits den Schülerinnen und Schülern,
wie im Handarbeiten und Werken zu lernen,
selbst schöpferisch im digitalen Raum zu
werden. Dies schärft das Bewusstsein für
mehr digitale Souveränität und befähigt
sie gleichzeitig, den Cyberspace von morgen mitzugestalten. Andererseits trägt die
Erarbeitung, Freigabe und Nutzung von
freien Unterrichtsmaterialien (Open Educational Resources) bei den Lehrpersonen bei,
das zivilgesellschaftliche Kreativpotenzial
auszuschöpfen und gleichzeitig künftige
Generationen für gesellschaftlich sinnvolle
Aspekte der digitalen Transformation zu
sensibilisieren.

Matthias Stürmer ist Professor an der Berner
Fachhochschule und dort Leiter des Instituts Public
Sector Transformation sowie Dozent und Leiter der
Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit am Institut
für Informatik der Universität Bern. Er hat an der ETH
Zürich zu Open Source Communities doktoriert und
ist Präsident des Vereins CH Open.

1 Der Artikel basiert auf dem Referat von
Matthias Stürmer am 13. November 2021
am nationalen VPOD-Bildungsforum.

zuschlaege?order=datePublication_DESC&s
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8 https://www.ch-open.ch/studie-zu-einemoffenen-schweizer-schulserver/

5 https://lernstick.ch

2 https://www.unige.ch/numerique/en/
digital-strategy/digital-strategy

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology

9 http://www.stuermer.ch/maemst/wp-content/uploads/2014/12/2014_Unipress162_
MitschreibenAnDerDigitalenWelt.pdf

3 https://intelliprocure.ch
4 https://intelliprocure.ch/beschaffungen-
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7 https://openeduserver.ch

10 https://www.digitale-gesellschaft.ch/
nachhaltigkeit/

11 https://dl.acm.org/doi/10.1145/3313129
12 https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0007681319301600
13 https://www.openstreetmap.org
14 https://openschoolmaps.ch
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Was wir wissen
können
und tun sollten
Verlässliche Daten zum Stand der Digitalisierung an den Schulen
sind rar. Auch ein Blick in den neuen Educa-Bericht «Digitalisierung
in der Bildung» zeigt in erster Linie, was wir alles noch nicht wissen.
Doch immerhin enthält dieser einige interessante Hinweise auf
Entwicklungen sowie Vorschläge für Massnahmen.
Von Johannes Gruber
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34 Seiten umfasst der Educa-Bericht
«Digitalisierung in der Bildung», der im
Auftrag des SBFI und der EDK erstellt und
im Herbst 2021 veröffentlicht wurde. Sein
Anspruch ist nicht weniger, als den aktuellen
Stand der Nutzung von ICT im Bildungswesen zu beleuchten, Auskunft über die
Kompetenzen zentraler Akteure im Umgang
mit ICT zu geben und die Auswirkungen
der Digitalisierung auf das Bildungswesen
zu beschreiben. Um dies zu leisten, bedient
sich der Bericht auch einer «Gesamtschau relevanter Forschungsliteratur» und benennt
bestehende Informationslücken. Der nach
Abzug von Literatur- und Abbildungsverzeichnis immer noch 275 Seiten zählende
Bericht verdeutlicht denn auch vor allem,
was wir alles noch nicht wissen und deshalb
im Rahmen des Bildungsmonitorings der
nächsten Jahre und Jahrzehnte erforschen
sollten.

«Besorgniserregend
ist [...], dass die
Ungleichheit
zwischen den
Schulen grösser zu
werden scheint.»

Unzureichende Datenlage
Wie der Bericht festhält, sind die Datenbestände zu den verschieden Schulstufen und
-themen sehr unterschiedlich: So gibt es etwa
kaum Daten zum Stand der Digitalisierung
an der Primarschule und der Sekundarstufe II, selbst hinsichtlich des Bestands
von Hard- und Software bestehen grosse

Wissenslücken. Forschungsstudien zur
Wirksamkeit von digitalen Lernressourcen,
soweit überhaupt vorhanden, beziehen sich
wiederum vor allem auf den asiatischen und
angelsächsischen Raum. Aufgrund der unterschiedlichen Bildungssysteme können die
dort gewonnenen Erkenntnisse jedoch nicht
einfach auf die Schweiz übertragen werden.
Was vorliegt, sind Informationen zu den
digitalen Kompetenzen von Lernenden und
Lehrenden in der Schweiz. Da diese jedoch
vor allem auf Selbsteinschätzungen beruhen,
ist ihr Erkenntniswert eingeschränkt.

Wo werden welche digitalen
Ressourcen wie eingesetzt?
Wenig überraschend sind Erkenntnisse wie,
dass sich die Zahl derjenigen Schülerinnen
und Schüler (SuS) auf Sekundarstufe I von
2012 auf 2018 halbiert hat, die wochentags
das Internet nicht für Schulangelegenheiten
nutzen. 2020 soll dies immer noch bei nahezu 20 Prozent der SuS der Fall gewesen sein.
Auch dass der Einsatz digitaler Mittel stark
alters- und stufenabhängig ist und von der
Primarschul- bis zur Sekundarstufe II immer
weiter ansteigt, entspricht den Erwartungen.
Ernüchternd allerdings ist die Erkenntnis,
dass wenn überhaupt digitale Geräte eingesetzt werden, dies oftmals lediglich zur
Unterstützung des Frontalunterrichts für
die Präsentation von Unterrichtsinhalten
geschieht:
«Mit Abstand am häufigsten wurden
digitale Ressourcen für das Präsentieren
von Informationen durch die Lehrperson im
Rahmen des Klassenunterrichts eingesetzt
(31 % der Lehrpersonen nutzten dies oft, 58 %
gelegentlich). Am seltensten wurden digitale
Ressourcen verwendet, um Schülerinnen
und Schüler einen Austausch mit Lernenden
anderer Schulen zu ermöglichen (88 % der
Lehrpersonen gaben an digitale Ressourcen
nie für einen solchen Zweck einzusetzen).
Entsprechend ist wenig verwunderlich, dass
computergestützte Informationsressourcen
und Office-Programme zu den häufigst
genutzten Anwendungen zählen.» (S. 182)

Der Bericht «Digitalisierung in der
Bildung kann heruntergeladen
werden unter:
https://www.educa.ch/de/themen/
datennutzung/digitalisierung-derbildung

Welchen Einfluss haben
Lehrpersonen, Schule und
Bildungsverwaltung?
Untersuchungen deuten darauf hin, dass
selbst in den Kantonen grosse Unterschiede
bei der Ausstattung der Schulen mit Computern für den Unterricht bestehen – wie
auch bei der Qualität der zur Verfügung
stehenden Hardware. Aufgrund vereinzelter
Informationen gelangt der Educa-Bericht zu
der Einschätzung, dass die Ausstattung der
Schweizer Schulen mit Computern in den
letzten Jahren immer besser wurde und ungefähr dem Durchschnitt der OECD-Länder
entsprechen dürfte. Besorgniserregend ist
dabei jedoch, dass die Ungleichheit zwischen
den Schulen grösser zu werden scheint:
«So lässt sich einerseits ein starkes Wachstum der Ausstattung am oberen Ende der
Ausstattungsverteilung beobachten: Etwa
ein Viertel der Schülerinnen und Schüler
besuchte 2018 eine Schule der Sekundarstufe
I, die über mindestens ein Gerät je Schülerin/
Schüler verfügt. Im Jahr 2009 traf dies nur
auf 10 % der Schülerinnen und Schüler zu.
Gleichzeitig stagniert die Ausstattungssituation am unteren Ende der Verteilung: So
besuchte im Jahr 2018 jede dritte Schülerin/
jeder dritte Schüler eine Schule, in der sich
mindestens drei Lernende einen Computer
teilen. Dies entspricht dem Anteil von
2009.» (S. 184)
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Hinsichtlich der digitalen Kompetenzen
der Lehrpersonen liegen widersprüchliche
Daten vor. Die Lehrpersonen selbst sind der
Ansicht, dass ihre digitalen Kompetenzen
eher gut sind, diese Einschätzung wird im
Rahmen der Pisa-Erhebung von 2018 von
den Schulleitenden grosso modo bestätigt.
Doch insgesamt ein Drittel der Lehrpersonen
soll laut Schulleitung nicht über die entsprechenden Kompetenzen verfügen, um digitale
Geräte im Unterricht nutzen zu können. Die
Schulen mit ihren Lehr- und Lernkulturen
scheinen für unzureichende digitale Kompetenzen mitverantwortlich zu sein:
«[…] weniger als 4 von 10 Schülerinnen
und Schülern [besuchen] Schulen, in denen
Lehrpersonen explizit Zeit eingeräumt wird,
digitale Lehrmaterialien und -methoden
untereinander auszutauschen und zu bewerten. Und nur etwa jede fünfte Schülerin/
jeder fünfte Schüler besucht eine Schule, die
über spezifische Konzepte zur Förderung
der Zusammenarbeit von Lehrpersonen in
Bezug auf die Verwendung digitaler Geräte
verfügt.» (S. 193)
[

Effektivität und Effizienz

Ob der Einsatz digitaler Mittel überhaupt den
Lernerfolg steigert, ist bereits umstritten.
Bestimmte Daten aus der Schweiz zeigen
sogar einen negativen Zusammenhang. Dem
Educa-Bericht zufolge kommen Leistungsvergleichs- ebenso wie Evaluationsstudien
zu dem Ergebnis, dass der Durchschnitt
schulischer Leistungen sich durch die Verwendung digitaler Ressourcen im Unterricht
nicht verbessern lässt. Dagegen zeigen sich
in vielen experimentellen Untersuchungen
positive Effekte des Einsatzes digitaler Lerntechnologien.
Der Educa-Bericht kommt zu der Einschätzung, dass eine digitale Infrastruktur
allein die Lernleistungen nicht verbessert,
ein Einsatz digitaler Ressourcen, der SuS
«beim eigenständigen Lernen, Üben und
Erarbeiten von Inhalten» (S. 126) unterstützt
aber «vielversprechend» sei. Dass jedoch
vor allem SuS mit grösserer Selbstständigkeit und Selbstmotivation zu profitieren
scheinen, könnte meiner Ansicht nach auch
bedeuten, dass sich mit dem Einsatz digitaler Ressourcen die Leistungsunterschiede
zwischen den SuS weiter vergrössern. Ein
Problem besteht dem Educa-Bericht zufolge
auch in deren Ablenkungspotential, «in der
obligatorischen Schule [würde] eine uneingeschränkte Nutzung digitaler Endgeräte im
Unterricht sehr wahrscheinlich zu starken
Leistungsabfällen führen» (S. 134)
Ob die Verwendung digitaler Ressourcen
im Schulunterricht auch hinsichtlich des
Verhältnisses von Kosten und Nutzen effizient ist, lässt sich nicht wirklich beantworten.
Ergebnisse internationaler Studien suggerieren allerdings, dass «selbst bei minimalen
8
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Verbesserungen der Lernleistungen durch
den Einsatz digitaler Ressourcen […] ein
Zuwachs des mittleren, verzinsten Lebenseinkommens» erwartet werden kann, «der
die initialen Aufwendungen für Anschaffung
und Unterhalt deutlich übersteigt.» (S. X)

Equity
Während es dem Bericht zufolge keine
Hinweise darauf gibt, dass die Ausstattung
der Schulen mit digitalen Geräten von der
sozio-ökonomischen Herkunft ihrer SuS
abhängt, ist dies bei der Ausstattung der
privaten Haushalte eindeutig der Fall:
«Neuere Untersuchungen, die als Reaktion auf die Corona-bedingten Schulschliessungen lanciert wurden, finden ebenfalls,
dass etwa 10 % der Familien (und zwischen
9 % und 20 % der Schülerinnen und Schüler)
nicht über ausreichend digitale Endgeräte für
eine Teilnahme am Fernunterricht verfügen
(Huber, et al., 2020b; Cecchini & Dutrévis,
2020). Für das Bildungssystem bedeutet
dies, dass nicht davon ausgegangen werden
kann, dass alle Schülerinnen und Schüler zu
Hause jederzeit über einen Zugang zu einem
individuellen Endgerät verfügen.» (S. 71)
Beim Geschlechterverhältnis ist interessant, dass Schüler ihre Kompetenzen im
Umgang mit digitalen Geräten zwar höher
bewerten als Schülerinnen, letztere aber bei
Leistungstests digitaler Kompetenzen besser
abschneiden als ihre männlichen Kollegen,
insbesondere bei «Suche, Aufarbeitung und
Kommunikation von Informationen.» (S. XI)

Was tun?
Neben dem Ausbau des Monitorings und des
systematischen Schliessens von Wissenslücken finden sich im Educa-Bericht auch unmittelbare Empfehlungen zur Stärkung der
Digitalisierung im Bildungsbereich. Unter
dem Titel «Position der Schulen als zentralen
Akteur für die Vermittlung digitaler Kompetenzen festigen und ausbauen» begrüssen die
Autor*innen des Berichts die Überarbeitung
der Lehrpläne, von der sie sich eine bessere
Vermittlung digitaler Kompetenzen in der
obligatorischen Bildung erhoffen. Darüber
hinaus schlagen diese vor, die Entwicklung
eines nationalen Kompetenzrahmens für
digitale Bildung voranzutreiben und digitale
Bildung zukünftig schweizweit vergleichbar
zu prüfen. Der Anstrengungen bedarf es
erst einmal auch, «digitale Kompetenzen»
landesweit einheitlich zu definieren.
Einen weiteren Ansatzpunkt zum Handeln
sieht der Educa-Bericht bei der Aus- und
Weiterbildung von Lehrpersonen: Die bestehenden Angebote gelte es systematisch zu
evaluieren, zudem müsse hilfreiches Wissen
für einen besseren Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Unterrichtspraxis
leichter zugänglich gemacht werden.
Die Rahmenbedingungen für den Ein-

satz digitaler Ressourcen in den Schulen
sollten, so die Autor*innen, beobachtet und
angepasst werden: Eine Mindestausstattung
mit digitalen Geräten muss an den Schulen
gewährleistet sein, den Lehrpersonen sind
ausreichende Zeitressourcen sowie Gelegenheiten für einen Austausch untereinander
über Lehrmittel und -methoden einzuräumen. Darüber hinaus brauche es langfristige
Strategien für die Arbeit mit digitalen Geräten. Sozio-ökonomische Ungleichheiten
gelte es zu berücksichtigen:
«Im Besonderen bei der Durchführung
von digital unterstütztem Fernunterricht
oder bei der Implementierung von BringYour-Own-Device-Ansätzen (BYOD) muss
daher zwingend bedacht werden, dass ein
nicht unerheblicher Anteil der Schülerinnen und Schüler nicht konkurrenzfrei auf
ein digitales Endgerät (insbesondere einen
Computer, Tablet oder Laptop) zugreifen
kann.» (S. 268)
Vorgeschlagen wird in dem Bericht auch,
systematisch einzelne Lernressourcen daraufhin zu prüfen, inwieweit sie wirklich für
den Einsatz im Unterricht geeignet sind.
Auf Ebene des Bildungssystems müssen
für zukünftige Lernmittel Mindeststandards
definiert und Zertifikationen eingeführt werden. Schulen und Lehrpersonen wiederum
sollen dazu befähigt werden, «eigene Evaluationen des Einsatzes digitaler Ressourcen
durchzuführen und Kriterien gemäss den
eigenen Bedürfnissen und Anforderungen
zu definieren.» (S. 270)
Um dem Ablenkungspotential digitaler
Medien entgegenzuwirken, seien klare
Regeln für die private Nutzung digitaler
Inhalte sinnvoll. Zwar sollten die SuS möglichst dazu befähigt werden, selbstbestimmt
diese Herausforderung zu bewältigen, »als
ultimatives Mittel sollte aber auch in Betracht
gezogen werden, den Zugriff auf bestimmte
Anwendungen, Angebote und Inhalte wie
soziale Netzwerke an Schulen technisch zu
begrenzen, zu verhindern oder zumindest
zu erschweren.» (S. 271)

VPOD-Positionen
Die Ergebnisse des Educa-Berichts sind
auch für die derzeit laufende Überarbeitung
unseres Thesenpapiers «Digitalisierung im
Bildungsbereich» von Interesse, das an der
Verbandskonferenz Bildung 2018 in Neuchâtel verabschiedet wurde. In diesem werden
zentrale Forderungen zu der Ausbildung von
Lehrpersonen, der Ausstattung mit Ressourcen, dem Datenschutz, der Abgrenzung von
Berufs- und Privatleben sowie didaktischen
Konzepten für den Umgang mit Digitalisierung im Schulunterricht formuliert. Im
Rahmen der Verbandskonferenz Bildung am
1. und 2. April 2022 in Zürich werden wir
eine aktualisierte Fassung diskutieren und
gegebenenfalls verabschieden.

Chancengleichheit

Warum wir nicht
verdienen, was wir
verdienen
Kritische Bemerkungen zum individualistischen Ideal der Chancenund «Leistungs»-gerechtigkeit in Schule und Beruf. Von Thomas Ragni
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icht nur die Rechte und die «Arbeitgeber», auch die Linke und die Gewerkschaften definieren und streben «Chancengerechtigkeit» in einem individualistischen
Sinn an. In dieser nie mehr hinterfragten
Gemeinsamkeit zeigt sich die Hegemonie (A.
Gramsci) im Zeitalter des bürgerlichen Individualismus, der sich in der «Spätmoderne»
in eine «Gesellschaft der Singularitäten» (A.
Reckwitz) verallgemeinert hat
Doch was meint Chancengerechtigkeit
(oder -gleichheit) im individualistischen
Sinn überhaupt, und wie ist das Ausmass
der Ungleichheit zu messen? – Zumindest
im (öffentlichen) Bildungswesen lässt es
sich anhand der «Schulkarriere» der Schüler vollkommen objektivierbar und auch
beliebig exakt bestimmen: Wenn nach
jeder «Selektionshürde» die Restgruppe
der erfolgreichen (nicht gestolperten) Hürdenläufer in allen – «leistungs»-irrelevant
erachteten – gesellschaftlichen Faktoren
genau gleich zusammengesetzt ist wie es
vor dem Hürdensprung der Fall war, dann
ist Chancengerechtigkeit zwischen den
Individuen im Bildungswesen perfekt realisiert. Wenn also die Zusammensetzung der
relativen Häufigkeit solcher sozialen Merkmale wie Migrationshintergrund, Wohnlage,
«Bildungsnähe» und Einkommenshöhe der
Eltern, Geschlecht, Religionszugehörigkeit,
Muttersprache, (sprach-) regionaler (ländlicher / städtischer, kantonaler, kommunaler)
Wohnsitz, nationale und ethnische Herkunft,
Familiengrösse, körperliche Attraktivität,
Haar- und Hautfarbe etc. bei der Einschulung

aller schulpflichtigen Kinder, nach der ersten
Hürde in die «weiterführenden» Schulen,
dann nach der zweiten Hürde an die Hochschulen, dann nach der dritten Hürde der
erfolgreichen Studienabschlüsse innerhalb
jedes Einschulungsjahrgangs immer unverändert bleibt, ist Chancengerechtigkeit
zumindest innerhalb der «Schulkarriere»
im (öffentlichen) Bildungswesen perfekt
realisiert.
Ob dann die unterschiedlichen Bildungskarrieren auch noch in perfekt chancengleiche Jobkarrieren münden, die Selektion im
Übergang von der Schule in den Beruf rückschliessend also perfekt diskriminierungsfrei abläuft, ist eine nochmals ganz andere
Frage, die aber methodisch-empirisch auf
genau die gleiche Art überprüft werden kann.

Produktion von Individualismus
Die Kontroverse zwischen den liberalen
Linken und liberalen Rechten zur (nicht)
erfüllten Chancengerechtigkeit und ihren
Ursachen ist nur ein Element einer viel
umfassenderen Idee des Individualismus,
der seit der Durchsetzung der Bürgerlichen
Gesellschaft im 17. Jahrhundert hegemonial
geworden ist und sich seither in mannigfaltigen kulturellen Formen kristallisiert hat. Er
ist die gemeinsame Basis der ideologischen
Kämpfe zwischen den rechten und linken
Liberalen. Ganz anders als etwa in Japan,
China, Indien oder der arabischen Welt
sind die liberalen Rechten und die liberalen
Linken Kinder des kulturellen Westens und
teilen daher gleichermassen die Ideen der

säkularen Toleranz, der personalen Autonomie und des emanzipierten Individuums des
Aufklärungszeitalters, denen ursprünglich
auch das Bürgertum verpflichtet war. Für
die westliche Kultur prägend geworden ist
das Konstrukt des bürgerlichen Individuums
z.B. im bürgerlichen Geniekult (wie er im
deutschen Sprachraum in der Figur des von
Jakob Burckhardt erfundenen «Renaissancemenschen» gefeiert wird) oder im Ideal der
«autonomen Person» im Sinne Immanuel
Kants (das er in seinen praxisphilosophischen
Schriften, aber auch im populären Kurztext
«Was ist Aufklärung?» ausbuchstabiert hat),
oder in der bewunderten «Unternehmer»figur Josef Schumpeters. Während Ruhm,
Ehre und Bewunderung des vormodernen
(ausschliesslich männlichen) Helden bloss
eine Steigerungsform allseits anerkannter
Tugenden ist – etwa der unglaublichen
Körperkraft und Kampfstärke des antiken
oder mittelalterlichen Kriegshelden, der
religiösen Reinheit des Virtuosenheiligen
(M. Weber), der bedingungslosen Opferbereitschaft des Märtyrers –, er aber immer
vollkommen in seiner Gemeinschaft eingebettet und aufgehoben bleibt, ist das verehrte
und bewunderte, manchmal aber auch
gefürchtete und verabscheute Individuum
der Moderne in seiner Besonderheit und
Einzigartigkeit immer irgendwie von der
Gesellschaft abgehoben oder abgesondert.
Die «Fabrikation von Einzigartigkeiten» ist
in der Spätmoderne zur scheinbar paradoxen
gesellschaftlichen Normalität geworden.1

Meritorisches Denken
Im «stahlharten Gehäuse der Hörigkeit»
(Max Weber) des voll entwickelten, per se
völlig sinn- und wertbefreiten, (fast) ganz
durchmonetarisierten Kapitalismus – in
Westeuropa etwa seit der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts – bedeutete die ehemals im protestantischen Sinn «gottgefällig» erbrachte
individuelle «Leistung» nichts anderes mehr
als die «nackte Tatsache» des erzielten individuellen Geldeinkommens und des akkumulierten geldwerten «Privat»-Vermögens.
Denn mangels unabhängiger Messkriterien
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für «Leistung» muss spätestens seitdem
wie selbstverständlich, aber perfekt tautologisch, vom quantitativ exakt messbaren
Geldeinkommen auf die objektiv erbrachte
«Leistung» zurückgeschlossen werden.
Wenn heute also z.B. eine Verwaltungsdirektorin eines «privat»-wirtschaftlichen
Spitalkonzerns im Jahr ein Bruttoerwerbseinkommen von Fr. 300 000.– erzielt, eine
vollzeitbeschäftigte Krankenpflegehelferin
im gleichen Betrieb Fr. 30 000.–, dann
«muss» die Verwaltungsdirektorin rückschliessend eben zehnmal mehr «geleistet»
haben als die Krankenpflegehelferin, und
konkreter: zehnmal mehr zur betrieblichen
Wertschöpfung bzw. Profitrealisierung des
«Privat»-spitals beigetragen haben.
Ist aber das, was der kapitalistische (Arbeits-)Markt als «Leistung» rein monetär
prämiert, auch «gerecht»? Die Bürgerliche
Gesellschaft hat sich bekanntlich mit dem
voll entwickelten Kapitalismus schon lange
arrangiert, und darum ist sie zum Schluss
gekommen: ja! Um dies möglichst einleuchtend zu begründen, hat sie das historisch
viel ältere meritorische Denken für ihre
Zwecke auf neue Weise mobilisiert. Diesem
Denken zufolge ist die unterschiedliche
Verteilung der Geldeinkommen und -vermögen gerecht, wenn die darin zum Ausdruck
kommenden individuellen Unterschiede des
«Leistungs»-erfolgs aus den individuell unterschiedlichen «Verdiensten» entspringen.
Unterschiedliche «Leistungs»-erfolge sind
in der Bürgerlichen Gesellschaft allgemein
als gerecht akzeptiert, weil sie als Ergebnis individuell je unterschiedlicher Aufwände und
Bemühungen («Efforts») – gespeist von je eigenem Fleiss, Ehrgeiz, Erfolgswillen, eigener
Beharrlichkeit, Strebsamkeit und kluger und
zielgenauer Nutzung eigener Begabungen
etc. – entziffert werden. Spätestens seit
Einführung der obligatorischen Schulpflicht
sind zentrale Faktoren dieser Efforts die
Bildungsbemühungen und -aufwände, die
möglichst objektiv anhand der je erreichten
symbolischen Bildungstitel zu messen sein
müssen, weil sie das Kriterium der Selektion
in Schule und Beruf an die Hand geben, welches für die «Wirtschaft» insbesondere für
die Einsteigerjobs möglichst aussagekräftig
sein muss.2 Nur so lassen sich die Investitionen des Steuerstaates ins öffentliche
Bildungswesen für die «(Privat-) Wirtschaft»
rationalisieren. Das heisst aber auch, dass die
Bildungsinhalte und -kompetenzen, über die
die symbolischen Bildungstitel möglichst valide informieren sollen, sich ganz willkürlich
gemäss den unwägbar wandelnden «Bedürfnissen» der «Wirtschaft» verändern können.
Und dies bedeutet wiederum, dass irgendwelche Eigenschaften der Schüler immer
nur nach Massgabe dessen zu «Talenten»
und «Begabungen» mutieren, wie leicht,
schnell und virtuos sie den Erwerb der für
10
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die «Wirtschaft» wertvollen Bildungsinhalte
und -kompetenzen ermöglichen.
Als individuelle «Verdienste» in einem
moralisch relevanten Sinn der Gewährleistung von «Leistungs»-gerechtigkeit können
sie aber nur dann interpretiert werden,
wenn unterstellt werden darf, dass die Individuen ihren sozialen Konkurrenzkampf
zuerst in der Schule und später im Beruf bei
umfassender Chancengleichheit ausfechten
können – wie es im «fairen» sportlichen
Wettkampf gemäss «olympischem Ideal» der
Fall sein soll und es als gesellschaftliche Realität von allen – Bürgerlichen und Adligen,
Protestanten und Katholiken – seit dem 17.
Jahrhundert erträumt wird. Auch die Arbeiterbewegung übernahm seit Ende des 19.
Jahrhunderts dieses anscheinend egalitäre
bürgerliche Ideal. Nicht zufällig sprechen wir
noch heute umgangssprachlich ganz selbstverständlich und gedankenlos davon, dass die
Spitalverwaltungsdirektorin zehnmal mehr
«verdient» als die Krankenpflegehelferin.
Im stets lückenloser durchmonetarisierten Kapitalismus müssen die manifesten gesellschaftlichen Ungleichheiten der
Geldeinkommen – und noch extremer der
geldwerten Vermögen – rückschliessend
der Reflex der Unterschiede der faktisch
realisierten «Leistungs»-erfolge sein. Sie sind
plausiblerweise aber nur dann als Ergebnis
eines «leistungs»-gerechten Wettbewerbs zu
entziffern, wenn davon ausgegangen werden
darf, dass die individuell unterschiedlich realisierten «Leistungen» – dank strikter Chancengleichheit in den Schul- und Jobkarrieren
– allein auf den individuell unterschiedlich erbrachten «Verdiensten» beruhen – und damit
nichts mit systematischen Privilegierungen
und Diskriminierungen zu tun haben. Wären
alle Individuen auch noch gleich motiviert
und talentiert, erreichten bei strikt erfüllter
meritorischer Chancengleichheit alle Individuen über die Zeit exakt dieselbe im Mittel
zu erwartende Erfolgsposition. Sie schwankte
für jedes Individuum über die Zeit bloss rein
zufällig um einen für alle Individuen exakt
gleichen Mittelwert. Erst recht müsste sie sich
intergenerationell «auswaschen».

Rechtfertigung von Ungleichheit
Doch eben: Wie im perfekt «fairen» sportlichen Wettbewerb erzeugt ein dank strikter
Chancengleichheit allein meritorisch perfekt
gerechter sozialer Konkurrenzkampf um die
besten sozialen Positionen noch lange keine
universell egalitären Wettbewerbserfolge.
(Die Rangfolge in einer Fussballmeisterschaft mit 24 teilnehmenden Profi-Clubs
geht immer von 1 bis 24, unabhängig davon,
ob alle Clubs über die gleichen finanziellen
Ausstattungen verfügen.) Und genau solche
nicht mehr weiter sozial, kulturell und/
oder ökonomisch erklärbaren, also einfach
«hinzunehmenden», «unerklärlichen» («na-

türlichen», genetisch bedingten…) individuell
unterschiedlichen Erfolgsfaktoren werden
unter der Herrschaft des meritorischen Regimes gesellschaftlich konsensual akzeptiert.3
Meritorisch argumentiert ist es legitim,
aufgrund natürlicher Anlagen gesellschaftlich bevor- oder benachteiligt zu sein.4 Oder
anders formuliert: Sie werden nicht unter die
diskriminierenden/privilegierenden Erfolgsfaktoren subsumiert.5 – Unter der bürgerlichen Schirmherrschaft der meritorischen
«Leistungs»-ideologie ist der allgemeinen
Schulpflicht allmählich die stabilisierende
Funktion der Rechtfertigung gesellschaftlicher Ungleichheit im real existierenden
Kapitalismus deshalb zugewachsen, weil
die manifeste soziale Ungleichheit auf der
konsensual geteilten und gar nie mehr
thematisierten (stets implizit bleibenden)
Überzeugung (be-)ruht, dass sie bei «hinreichend» realisierter gesellschaftlicher Chancengleichheit zwischen den Individuen «im
Wesentlichen» bloss noch auf der letztlich
leider nicht mehr eliminierbaren natürlichen
Ungleichheit unter den Menschen fusst. Zentrales Argumentationselement für den hegemonialen Legitimitätsglauben (M. Weber) der
bürgerlichen «Leistungs»-ideologie ist also
die Überzeugung einer bereits «hinreichend»
realisierten Chancengleichheit zwischen den
Individuen – die dank öffentlichem Bildungswesen je länger desto mehr immer besser
realisiert sein wird.

Imaginäres Spiegelbild
Wie stark differenziert auch immer die gesellschaftlichen «Belohnungen» (an Ansehen
und Einkommen) sein mögen, sie sind im meritorischen Sinn immer perfekt («leistungs»-)
gerecht unter den Individuen verteilt, wenn
sie erstens allein das Erfolgsergebnis eines
«Leistungs»-wettkampfes sind (und nicht
auch noch das Ergebnis von Privilegien und
Privilegierungen), und wenn zweitens dieser
Wettkampf um Status und Position in der
Gesellschaft immer perfekt «sportlich fair» –
gleichsam ganz ohne Doping – abläuft, sprich:
meritorisch perfekt chancengerecht ist, weil
allein noch die natürlichen Unterschiede an
Einsatzwille und -stärke und an Talenten und
Begabungen über gesellschaftlichen Erfolg
und Misserfolg der Individuen entscheiden.
In der Zelebrierung der edlen «olympischen
Idee» des sportlich fairen Wettkampfes anerkennt die liberale «Leistungs»-gesellschaft
das Ideal, dem sie sich bedingungslos verpflichtet fühlt und das sie daher vorbehaltlos
anzustreben versucht. Sie phantasiert ihr
allmählich immer besseres Gelingen, indem
sie sich im imaginären Spiegelbild (C. Castoriadis) des «sauberen» und «modernen»
«Leistungs»-sports zu erkennen glaubt.
Rein phänomenologisch betrachtet kann
allerdings mit dem Narrativ der individualistischen «Leistungs»-gerechtigkeit ganz
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grundsätzlich etwas nicht stimmen. Denn
wie kann es sein, dass das je eigene «individuelle» Nettoeinkommen eines der ganz
raren Tabus ist, das in unserer exhibitionistischen, alles «Private» und «Intime» immer
lustvoller zelebrierenden und enthüllenden
Gesellschaft völlig unberührt immer weiter
existiert? Das Nettoeinkommen (auch «nach
Steuern») bleibt zuverlässig das letzte Tabu
auch in der total (pseudo-)enthemmten und
alles (pseudo-)skandalisierenden «postmodernen» Gesellschaft. Könnte es sein, dass
die Einkommensbezüger der niedrigsten
Einkommensquantile (im Segment der
Hire- & Fire-Jobs der Randbelegschaft)
schambehaftet lieber schweigen und davon ablenken wollen über das je eigene
«Leistungs»-versagen, und dass die übrigen
Einkommensbezüger aller höheren Einkommensquantile – weit mehr als die Hälfte aller
Erwerbstätigen – sich vor dem Neid und
der Missgunst der anderen Erwerbstätigen
fürchten, weil sie überzeugt sind zu wissen,
dass ihr je eigener «Verdienst» eigentlich
nicht ihrer «Leistung» entspricht? Für
einen hinsichtlich der Maximierung der
betrieblichen Wertschöpfung möglichst
günstigen «Betriebsfrieden» ist es darum
funktional, dass die je innerbetrieblichen
(Lohn-, Boni- und Profit-)Einkommensdifferenzierungen im Allgemeinen unbekannt
sind und höchstens die Einkommen der je
«signifikanten Anderen» im je eigenen Team
(unvermeidlich) bekannt sind. Letzteres ist
dafür verantwortlich, dass die teaminternen
Einkommensunterschiede als eine normativ
wohl geordnete Hierarchie «fairer Referenzlöhne» (meritorisch) anerkannt sind.6

Kapitalistische Realität
Im Bereich der Bildung ist die Humankapitaltheorie der Ausdruck der individualistischen
«Leistungs»-ideologie. Eine ganz naive Frage
zu Anfang: Wieso eigentlich ist (gemäss
SAKE von 1991 bis 2019) der Median des
Bruttoerwerbseinkommens der Hilfsarbeitskräfte robust knapp dreimal kleiner als jener
der höchstqualifizierten Berufe (exklusive
«Führungskräfte»)? Nicht-Ökonomen werden mit ihrem «gesunden Alltagsverstand»
vermutlich meritorisch argumentieren: weil
z.B. Spitalärzte eine viel anspruchsvollere
1 A. Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, Berlin 2017, S. 13
2 Vgl. z.B. S. Brown, J. Sessions, Education
and employment status: a test of the strong
screening hypothesis in Italy, in: Economics
of Education Review, Volume 18, Issue 4,
October 1999, 397-404.
3 Weil evident auch in perfekt durchkapitalisierten Gesellschaften Reichtumsdynastien entstehen und sich ausbreiten, muss
rückschliessend gefolgert werden, dass sich
idiosynkratische «natürliche» Erfolgsfaktoren intergenerationell vererben. Damit ist
man gefährlich nahe an dynastisch-genealogischen Ideologien der «Blaublütigkeit» in
vormodernen Adelsgesellschaften.

und längere Ausbildung genossen haben
als das Reinigungs- und Hilfspflegepersonal
des Spitals, und weil ihre Berufstätigkeit viel
verantwortungsvoller und komplexer ist etc.
So argumentieren auch alle Berufsverbände
und Jobanbieter in Branchen, die nicht unmittelbar den Marktkräften ausgesetzt sind
(wie in vielen Bereichen des Service public).
Mainstream-Ökonomen entgegnen: Sowohl irgendeine – gesellschaftlich noch so
verantwortungsvolle, wohltätige, komplexe
oder ehrenvolle – Tätigkeit als auch die dafür
benötigte – persönlich noch so anspruchsvolle, anstrengende, schwierige – Ausbildung
haben per se noch gar keinen ökonomischen
(Markt-)Wert, sondern sind zunächst einmal
bloss Aufwand bzw. Kosten. Die erwiesene
«Leistung» in der Bildungskarriere, die
sich in den errungenen symbolischen
Bildungstitel und in den Abschlusszeugnissen bemisst, lässt sich nämlich nicht
eins-zu-eins in «Leistungs»-resultate der
Berufs- bzw. Erwerbskarriere transferieren.
«Leistung» bzw. Bildungserfolg lässt sich im
Bildungswesen mit den erzielten Noten und
bestandenen Prüfungen empirisch messen
und so angeblich exakt objektivieren. Doch in
der rein monetären kapitalistischen (Markt-)
Wirtschaft bemisst sich «Leistung» – wie
bereits erläutert – einzig und allein am
faktisch realisierten, exakt quantifizierbaren
(Lohn- oder Gewinn-)Einkommen bzw. an
der realisierten Rendite. Der in Franken exakt
messbare faktische Markterfolg ist eine strikt
objektive, empirisch exakt messbare Grösse,
die wie ein Naturfaktum keinen «Sinn» –
insbesondere auch keinen meritorisch zu
legitimierenden «Sinn» – hat (z.B. wie die
Messung der Oberflächentemperatur auf
der Venus), und die deshalb nicht erst durch
ein rekonstruierbares Sinnverständnis (M.
Weber) zu einem Phänomen der gesellschaftlichen Realität wird.
Das bringt die Humankapitaltheorie auf
den Punkt: Ausbildung verwandelt sich erst
in dem Moment von einem Aufwand in ein
Investment, wenn es die Unternehmerin
ihrer selbst gelingt, dank der Ausbildung
während der Erwerbskarriere einen relativ
höheren Geldertrag als ohne Ausbildung zu
erzielen. Erst dann transformiert sich die
ausgebildete Arbeitskraft in eine Trägerin

4 J. Giesinger, Was ist Bildungsgerechtigkeit?, Ms. für eine Ringvorlesung, Uni
Göttingen 2012, S. 1 – 18, spricht S. 8
treffend vom meritokratischen Prinzip der
«Begabungsgerechtigkeit».
5 Rätselhaft muss allerdings bleiben, wie
natürliche Anlagen als gesellschaftlich ehrenhafte «Verdienste» oder als unehrenhafte
«Laster» normativ bewertet werden sollen.
Wer z.B. unter naturbedingter Motivationsoder Willensschwäche «leidet» – «Akrasia»
–, kann für seine gesellschaftliche Erfolgslosigkeit im Kapitalismus nichts dafür.
6 G. Akerlof, J. Yellen, The Fair Wage-Effort
Hypothesis and Unemployment in: Quarterly
Journal of Economics, May 1990, 255-283

von (nicht transferierbarem bzw. «verkörpertem») Humankapital. Würde perfekte Chancengleichheit herrschen, die bei perfektem
Marktwettbewerb (ohne «Marktversagen»)
wie von selbst realisiert wäre, müsste die
mittlere Humankapitalrendite für Hilfspfleger und für Ärzte im Marktgleichgewicht
in allen «Privat»-spitälern genau gleich
gross sein. Angesichts eines Verhältnisses
der Durchschnittslöhne von 3:1 bedeutet
dies rückschliessend, der Ausbildungsaufwand für Ärzte (ohne Leitungsfunktion) in
«Privat»-spitälern «müsste» knapp dreimal
grösser sein als für Hilfspflegepersonal. Das
gilt rein quantitativ selbstverständlich nur
dann, wenn sowohl die Spitalärzteschaft als
auch das Hilfspflegepersonal in «Privat»spitälern sich genau im Median ihrer Berufsqualifikationsgruppe befinden (was ich hier
vereinfachend angenommen habe).7
Der soeben nachvollzogene Argumentationsgang der Mainstream-Bildungsökonomik
– anhand ihres «Work horse» der Humankapitaltheorie – setzt wie selbstverständlich
voraus, und lässt es darum auch stets
unthematisiert (weil sie es ursprünglich als
zentrale Voraussetzung gar nicht reflektiert
hat und später einfach ausblendet), dass die
einzelnen Träger von Humankapital identisch sind mit den ihnen einzeln zurechenbaren «Leistungs»-beiträgen zum monetären
Betriebsergebnis der Firma bzw. Unternehmung. Darin spiegelt sich die Hegemonie des
individualistischen «Leistungs»-verständnisses des bürgerlich geprägten Weltbildes. Im
Beispiel: Quasi gedankenlos ist klar, dass eine
repräsentative Ärztin in einem «Privat»-spital
individuell knapp dreimal mehr «leistet» als
eine repräsentative Hilfspflegerin, «weil»
sie ja knapp dreimal mehr «verdient» bzw.
Erwerbseinkommen erzielt. Analog: In der
«Privat»-schule «leistet» der repräsentative
Lehrer mit akademischem Grad knapp dreimal mehr als der angelernte Assistent des
Hausmeisters.

Thomas Ragni ist Ökonom und Historiker. Lange Jahre
war er auch als Lehrer an Berufs- und Mittelschulen
tätig. Seit 2001 ist er Redaktionsmitglied der vpod
bildungspolitik mit dem Schwerpunkt Ökonomisierung
von Bildung und Fragen der sozialen Ungleichheit.

7 Es scheint aber so, dass der Ausbildungsaufwand für Spitalärzte im Mittel deutlich
grösser als bloss knapp das Dreifache des
Ausbildungsaufwands für Hilfspfleger ist. In
solchen Fällen argumentiert die Mainstream-Ökonomik mit so genannten nichtmonetären Zusatzerträgen (aus grösserem
gesellschaftlichen Prestige der Berufstätigkeit…) und mit nicht monetärer «intrinsischer Freude» in der Ausbildung (was die
Ausbildungskosten subjektiv zu reduzieren
vermag). Um diese unplausible Implikation
zu vermeiden, wird auf eine «immunisierende» Hilfshypothese ausgewichen: Sie
gilt nur dann, sofern vorausgesetzt werden
darf, dass beide Tätigkeiten im statistischen
Mittel gleich mühsam und anstrengend sind

und gleich viel gesellschaftliche Anerkennung und Sozialprestige («nicht-monetäre
Erträge») einbringen und die gleich guten
Karrierechancen besitzen. Wenn also der
Fall sein sollte, dass Hilfspfleger im statistischen Mittel einen anstrengenderen Job
mit weniger Sozialprestige und schlechteren
Karrierechancen im Vergleich zu Ärzten
haben, dann sollte die rein monetäre mittlere Humankapitalrendite von Hilfspflegern
höher sein als jene von Ärzten. – Das mag
sicher so sein, aber solche Zusatzhypothesen bewirken, dass sich die Theorie vor
empirischer Falsifikation «immunisiert» (Karl
Popper), das heisst die Theorie verwandelt
sich unter der Hand in eine pure Tautologie.
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Wie viele sind es bei
euch?
Ein Blick in den OECD-Bericht und eine Schweizer Studie
zu geschlechtsspezifischen Ungleichheiten bei Bildung und
Berufswahl. Von Ute Klotz

C

hristina Kraus (2021) schreibt in ihrem
Beitrag «Frauen in der Tech-Branche:
‹Habt ihr auch eine?›» zu einem Sammelband über ihre persönlichen Erfahrungen
als junge Frau bei der Berufswahl, im Informatikstudium, bei ihrer Unternehmensgründung und in der Berufswelt allgemein.
Die Frage im Titel bezieht sich auf ihre
Erfahrung, dass sie in ihrem eigenen Informatikstudium nur wenige Kommilitoninnen
hatte. Für mich ein Anlass, das Thema
«Frauen und Bildung» anhand von OECDBildungsindikatoren genauer anzuschauen
und die «Komplexität der Frage» (Puchert,
2017, zit. nach Loge, 2021) anhand einer
weiteren Publikation aufzuzeigen.

Zunehmende Angleichung,
fortbestehende Unterschiede
Der aktuelle OECD-Bericht zum Thema
Bildung (2021) gibt einen Überblick anhand
von verschiedenen Bildungsindikatoren
aller 38 OECD-Länder. Es geht dabei unter
anderem um Bildungsergebnisse, -erträge,
-zugang, -beteiligung und -verlauf sowie
um in Bildung investierte finanzielle Mittel.
Dieser Fokus erscheint deshalb relevant, weil
die Bildungsindikatoren helfen sollen, die
12
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Bildungspolitik der einzelnen OECD-Länder
effektiver zu machen, aber auch den Zugang
so zu gestalten, dass alle teilnehmen können.
Der OECD-Bericht verweist darauf, dass 2015
bei der Generalversammlung der Vereinten
Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung verabschiedet wurde. Das vierte
von insgesamt 17 Zielen ist der Bildung gewidmet, insbesondere der Bildungsqualität.
Grundsätzlich heisst es zwar, dass Frauen in den letzten Jahren mehr von der
Bildungsausweitung profitiert hätten als
Männer, dass dieser Anteil aber im höheren
Bildungsbereich abnimmt. Gleichzeitig
wird die bekannte Aussage bestätigt, dass
Frauen seltener als Männer MINT-Fächer
belegen. Immerhin ist auch in mehr als der
Hälfte der OECD-Länder der Frauenanteil
in den MINT-Fächern gestiegen. Doch in
den meisten OECD-Ländern wählen Frauen
nach wie vor mehr Studienrichtungen in
Gesundheit und Sozialwesen als in Technik, Ingenieurwesen und Mathematik. Im
OECD-Durschnitt haben 52 Prozent der
Frauen (25-34-jährig) einen Abschluss im
Tertiärbereich, bei den Männern der gleichen
Altersgruppe sind es nur 39 Prozent. Der
geschlechtsspezifische Unterschied beträgt

hier also 13 Prozentpunkte. Der Anteil der
Erwachsenen, deren höchster Abschluss
unterhalb des Sekundarbereichs II liegt, ist in
den letzten 10 Jahren bei den Frauen stärker
gesunken als bei den Männern, nämlich von
27 auf 20 Prozent bei den Frauen und von
26 auf 22 Prozent bei den Männern. Leider
sind diese jungen Frauen ohne Abschluss im
Sekundarbereich II besonders stark von der
Erwerbslosigkeit betroffen. Die Erwerbslosenquote mit höherem Bildungsstand gleicht
sich aber zwischen Männern und Frauen
immer mehr an.
Beim Abschluss im Sekundarbereich II
bzw. im postsekundaren, nicht tertiären
Bereich sieht es anders aus: hier verfügen
45 Prozent der Männer (25-34-jährig) über
einen solchen Abschluss, während es bei
den Frauen (25-34-jährig) genau 10 Prozent
weniger sind, also 35 Prozent. Die Beschäftigungsquote von Frauen ist niedriger als die
von Männern, obwohl der Bildungsstand der
Frauen als hoch angesehen wird. Die Tendenz einer niedrigeren Beschäftigungsquote
wird in den unteren Bildungsabschlüssen
noch verstärkt. Die Beschäftigungsquote
verleitet eventuell zur Annahme, dass die
Frauen in Vollzeit arbeiten. Das trifft nicht
zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen
Teilzeit arbeiten, ist doppelt so hoch wie
bei Männern, und das unabhängig vom
Bildungsstand.
Dazu kommt, dass die in Vollzeit arbeitenden Frauen mit einem Abschluss im
Tertiärbereich circa lediglich 76 Prozent
des Männergehalts verdienen. Insgesamt
gesehen, hat sich diese Differenz jedoch
tendenziell verringert. Es gibt aber kein
OECD-Land, in dem Frauen so viel verdienen

Foto: Juan Algar Carrascosa / photocase.de
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wie Männer. Die Einkommensunterschiede
zwischen Männern und Frauen lassen sich
durch Geschlechtsstereotypen im beruflichen Umfeld, traditionelle Vorstellungen,
aber auch durch die Fächerwahl erklären
(OECD, 2019). So wird erklärt, dass Männer
eher Fächer wie zum Beispiel Ingenieurwesen, Informatik oder Bauwesen wählen,
bei denen auch ein höheres Einkommen
erwartet werden kann, während Frauen
Fächer wählen, bei denen ein vergleichsweise
niedrigeres Einkommen erwartet werden
kann, wie zum Beispiel Pädagogik, Geisteswissenschaften oder Kunst. Hinzu kommt,
dass Frauen eher dazu neigen, weniger wettbewerbsintensive Arbeiten anzunehmen,
um alle ihre familiären Verpflichtungen
erfüllen zu können (OECD, 2016). Das
kann in der Schweiz auch dazu führen, dass
bei Frauen der staatliche Gesamtnutzen die
staatlichen Gesamtkosten einer Ausbildung
im Tertiärbereich nicht übersteigt. Die
betroffenen OECD-Länder werden deshalb
daran interessiert sein, Frauen stärker in den
Arbeitsmarkt zu integrieren.
Für die Schweiz und einige wenige andere
Länder gilt, dass die Erwerbseinkommen
von Beschäftigten, die im Ausland geboren
sind und einen Abschluss im Tertiärbereich
haben, mindestens gleich hoch sind, wie von
denjenigen mit gleichem Bildungsabschluss,
die in der Schweiz geboren sind. Zum
Schluss wird noch der Einfluss der CoronaKrise auf die Weiterbildung aufgezeigt, welche sich in einigen Ländern, unter anderem
auch der Schweiz, stärker ausgewirkt hat als
in anderen Ländern. So ist die Anzahl der
Erwachsenen, die an einer formellen oder
informellen Weiterbildung teilgenommen
haben, im zweiten Quartal 2020 um rund 30
Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal
2019 gesunken, sowohl bei Männern als
auch bei Frauen.

Soziale Herkunft entscheidend
Die OECD-Bildungsindikatoren geben einen
guten Überblick über das Bildungswesen
und erlauben interessante Vergleiche mit
anderen OECD-Ländern. Es bräuchte aber
weitere Erklärungen, um einige Bildungsindikatoren besser zu verstehen, wie z.B. die
Berufs- und Studienwahl bei Frauen und
Männern, die einen entscheidenden Einfluss
auf das Einkommen hat. Eine Publikation,
die mögliche Gründe aufzeigt, ist die von
Lena Loge (2021). Sie untersucht, wie die Studienfachwahl durch das soziale Milieu und

das Geschlecht beeinflusst werden. Dabei
wurden 13 Interviews durchgeführt, davon
acht mit Studierenden der Sozialen Arbeit
und fünf mit Studierenden des Bauingenieurwesens. So begründet eine Studierende
des Bauingenieurwesens ihre Studienwahl
unter anderem mit der fachlichen Nähe
der Familie zum Studiengang («Technikfamilie», Loge, 2021, S. 151), das Gleiche
gilt für den Bekanntenkreis, dazu kommen
überschaubare Strukturen an der Fachhochschule und eine Vorliebe für «logische»
Fächer. Als Kontrast wird ein Studierender
des Bauingenieurwesens erwähnt, dessen
Studienwahl von der Vorstellung geprägt ist,
in der Zukunft ein erfolgreiches Baugeschäft
oder eine Immobilienfirma betreiben zu
können, ähnlich seiner Familie, die bereits
erfolgreich ein Autohandelsgeschäft führt.
Alle Studierenden des Bauingenieurwesens,
Frauen wie Männer, haben eine grosse Nähe
zur technischen Fachkultur, die auf einem
starken Anwendungsbezug basiert und auf
der Erwartungshaltung eines bestimmten
Einkommens und Sicherheit beruht (Sander
& Weckerth, 2017). Eine Erkenntnis dieser
Studie (Loge, 2021) ist, dass Frauen und
Männer des gleichen Studienfachs mehr
verbindet als trennt. Sie teilen ein ähnliches
Verständnis von Gemeinschaft, Disziplin,
beruflichem Aufstieg und Tradition.
Die Unterschiede zeigen sich bei den
männlichen oder weiblichen Orientierungspersonen, bei der Anlehnung oder Ablehnung familiärer Fachtraditionen oder beim
Streben nach Autonomie oder Statusabsicherung. Wenn Männer und Frauen sich für ein
Studium der Sozialen Arbeit entscheiden,
dann bedeutet das einerseits eine Abkehr von
der Erwerbsarbeits- und Leistungsorientierung, und andererseits eine Nähe zu neuen
Lehr- und Lernformen und zu aufwändigeren Aushandlungsprozessen. Umgekehrt
bedeutet die Entscheidung für ein Studium
des Bauingenieurwesens, dass die Studierenden eher einen disziplinierten, hierarchisch
orientierten familiären Umgang gewohnt
sind, dem Fachwissen eine hohe Bedeutung
zumessen, sich für tüftlerisches Rechnen
und Arbeiten begeistern und sich stark an
der Erwerbsarbeit und am Leistungsstreben
orientieren.
Loge (2021) sieht ihre Erkenntnisse als
relevant für die Studienberatung an, sowohl
für die Studienwahl Bauingenieurswesen
als auch für den MINT-Bereich. So reicht
es nach ihrer Meinung nicht, den Studien-
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«Frauen und Männer
des gleichen
Studienfachs [...]
teilen ein ähnliches
Verständnis von
Gemeinschaft,
Disziplin,
beruflichem Aufstieg
und Tradition.»

interessierten Vorbilder zu präsentieren,
sondern diese müssten auch Berufsfrauen
oder Studierende sein, die den gleichen
sozialen Hintergrund wie die weiblichen
Studieninteressierten haben.

Immer noch zu wenig
Insgesamt gibt der OECD-Bericht (2021)
einen umfassenden, auch wirtschaftlich
fokussierten Überblick über die Bildungssituation in den 38 OECD-Ländern mithilfe
von Bildungsindikatoren. Auch wenn sich
einige Indikatoren in Bezug auf Frauen
verbessert haben, ist die Situation dennoch
enttäuschend. Die eingangs erwähnte Frage
«Wie viele sind es bei euch?» kann zusammenfassend mit «immer noch zu wenig»
beantwortet werden.
Es bleibt also abzuwarten, wie die länderspezifische Bildungspolitik hier weiter
betrieben wird. Loge (2021) weist zum
Schluss auch noch darauf hin, dass eine
höhere Zahl von Frauen in technischen
Berufen ein notwendiger Schritt ist, dieser
aber nicht der letzte sein sollte. Sie betont,
dass eine Feminisierung der Berufe oft zu
entsprechenden Verschlechterungen von
Lohn und Arbeitsbedingungen führt. Um
diese zu vermeiden, braucht es gemäss
der Hans-Böckler-Stiftung (2013) unter
anderem grundsätzlich eine gute Bezahlung und familienfreundliche Arbeitsbedingungen.

Ute Klotz ist Dozentin an der Hochschule Luzern
und langjähriges Redaktionsmitglied der vpod
bildungspolitik.
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Plus chauds que le climat
2019 gingen Jugendliche auf der ganzen Welt auf die Strasse und demonstrierten fürs Klima. So auch
Jeanne, Mark, Nina, Léa und Fabio aus Biel. Ein Filmteam begleitete die fünf jungen Klimaaktivistinnen
und Klimaaktivisten während eines Jahres. Entstanden sind Portraits von jungen Menschen, die ihr
ideologisches, aber auch ganz persönliches Engagement zeigen.
Von éducation21
ie Co-Regisseure Adrien Bordone und
Bastien Bösiger haben die Jugendlichen
über ein Jahr begleitet. Durch die CoronaPandemie verlor die Klimabewegung an
Handlungsspielräumen und öffentlicher
Aufmerksamkeit. Diese spezielle Zeit und
ihre Auswirkungen widerspiegeln sich auch
in den Filminterviews.
Die Portraits der jugendlichen Aktivistinnen und Aktivisten machen den Hauptteil
des Films «Plus chauds que le clima» aus.
Die Filmemacher führen Interviews mit den
fünf Gymnasiastinnen und Gymnasiasten,
zeigen sie bei ihren Freizeitaktivitäten sowie
bei der Organisation und Durchführung
von Klimaaktivitäten. Die Frage nach den
Motiven für das grosse Engagement ist in
den Interviews zentral. Weshalb setzen sie
sich für die Bewegung ein? Was treibt sie
an? Und was sind ihre Ziele? Angst um
den Zustand des Planeten, um die eigene
Zukunft, Ohnmacht gegenüber der Politik
sowie ein Gefühl der Verbundenheit in der
Gruppe werden als Hauptgründe genannt.
Die Gruppe hat sich konkrete politische
Ziele gesetzt: Der Klimanotstand soll national ausgerufen und die Treibhausgase sollen
bis zum Jahr 2030 auf null reduziert werden.
Zudem fordert sie mehr Klimagerechtigkeit.
Diese Mission verbindet die Jugendlichen
und wirkt sinnstiftend.

Kritik und Vorurteile
Die Jugendlichen reagieren in den Interviews
14
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auch auf Vorurteile und Kritik, mit der sie
und die Bewegung konfrontiert sind. Léa
antwortet im Gespräch auf die Frage, ob
die Klimabewegung nicht eine Gruppe von
Privilegierten sei: «Es stimmt, ich bin privilegiert, aber das ist noch lange kein Grund, den
Mund zu halten. Gerade weil ich privilegiert
bin, genug Zeit habe und nicht in einer
schwierigen finanziellen Situation stecke,
muss ich auf die Strasse gehen.» Auf die Aussage, dass es den Jugendlichen ja nur darum
gehe, die Schule zu schwänzen, sagt Mark:
«Das ist nicht unser Motiv. Wir investieren
ausserhalb der Schule sehr viel Zeit in unser
Engagement.» Diese Ernsthaftigkeit und die
Überzeugung der Jugendlichen war es denn
auch, die den Regisseur Adrien Bösinger
gemäss einem Interview mit swissinfo.ch
motiviert hat, diesen Film zu produzieren.

Ein Auf und Ab
Im Herbst 2019 wurde bei den Wahlen in der
Schweiz eine «Grüne Welle» ausgelöst, was
zeigt, dass die Klimajugend einen Teil der
Bevölkerung erreichen konnte. Gleichzeitig
war die Gruppe aber auch damit konfrontiert,
dass die mediale Aufmerksamkeit für ihre
Demonstrationen sank. Dies löste Grundsatzdiskussionen aus. Nach dem anfänglichen Erfolg fragten sie sich, wie sich ihre
Bewegung neu orientieren könnte: Sollte
die Bewegung radikaler werden? Aktiver auf
lokalpolitischer Ebene? Oder die Aktionen
strukturierter werden?

Zusätzlich stand im Frühling 2020 aufgrund der Corona-Pandemie von einem Tag
auf den andern alles still. Die Jugendlichen
versuchen, die Bewegung trotzdem am
Leben zu erhalten, doch es war unmöglich,
etwas zu planen. Im Sommer 2020, am Ende
des Films, bleibt offen, in welche Richtung
sich die Klimabewegung und auch die fünf
Jugendlichen entwickeln werden.

Filmanalyse
Im Film «Plus chauds que le climat» spielen die Emotionen der Jugendlichen eine
wichtige Rolle. So ist die Kamera bei den
Interviewblöcken sehr nahe bei ihnen, um
die Gesichtszüge und die daraus lesbaren
Gefühle zu verdeutlichen. In (nonverbalen)
Off-Ton-Filmsequenzen werden die Emotionen von einer Erzählerin im Hintergrund
in Worte gefasst und kommentiert. In der
Filmsprache wird der Begriff «Voice of God»
verwendet, wenn es sich, wie hier bei der Erzählerin, um einen allwissenden Kommentar
handelt: «Ihr Engagement ist ideologisch,
aber es ist auch persönlich» (Film, 1 min).
Manchmal werden diese nonverbalen
Szenen mit langsamer Musik unterstrichen,
um die Emotionen zu intensivieren oder dem
Zuschauenden eine Denkpause zu ermöglichen. Bei Alltagsszenen sowie Ausschnitten
über die Vorbereitung und Durchführung
der Demonstration wird der Originalton beibehalten, um die verschiedenen Eindrücke
nicht zu verzerren.

Fotos: éducation21
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Klimagerechtigkeit

Plus chauds que le clima
Dokumentarfilm von Bastien Bösiger und
Adrien Bordone, 51 Minuten
Produktion: À travers champs,
Schweiz 2020
Didaktisches Material: éducation21
Schulstufe: 3. Zyklus, Sekundarstufe II
(Gymnasium, Berufsbildung)
Sprache: Französisch/Deutsch mit
Untertiteln Französisch/Deutsch
Den Film (Video on Demand) und die
vollständigen Unterrichtsimpulse mit
ausführlichen Hintergrundinformationen,
Arbeitsblättern und Kopiervorlagen finden

éducation21 ist das nationale
Kompetenzzentrum für Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE). Die
Stiftung bietet Schulen, Lehrpersonen
und Bildungsakteuren praxisorientierte
Beratung und Expertise zu BNE.
Dazu gehören das praxisorientierte
und schulstufengerechte Angebot
an evaluierten Lernmedien, Filmen
und Bildungsaktivitäten, die
Themendossiers, Finanzhilfen sowie
die BNE-Netzwerke «Schulnetz21» und
«Bildungslandschaften21».

Sie unter:
https://catalogue.education21.ch/de/
waermer-als-das-klima.

Didaktischer Impuls
Klimaschutz ist allgegenwärtig und heute
ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil
in der Lebenswelt der Schülerinnen und
Schüler. In den letzten Jahren wurden die
Themeninhalte zum Klimawandel und Klimaschutz stufengerecht und durch verschiedene Bildungsmedien zugänglich gemacht.
Die meisten Schulkinder haben bereits ein
umfangreiches Wissen zum Klimawandel.
Sie lernen schon im Zyklus 1, wie bei Themen
wie Konsum, Abfall oder Energie gehandelt
werden kann, um möglichst klimaneutral
zu leben. Immer mehr Lernmedien und
Bildungsangebote zielen auf die eigenen
Handlungsoptionen ab: Wofür engagiere
ich mich? Was ist mir wichtig? Was kann ich
tun? Was ist mein Beitrag? Der Film «Plus
chauds que le climat» setzt bei diesen Gedanken an und zeigt am konkreten Beispiel
des Klimaaktivismus, welche Möglichkeiten
einer Einzelperson und einer Peer Group zur
Verfügung stehen.

Eine Chance für Bildung für
Nachhaltige Entwicklung
Seit bald 50 Jahren werden Lösungsansätze
zum Klimawandel diskutiert. Die Komplexität und Vielschichtigkeit der Handlungsmöglichkeiten können für einen einzelnen
Menschen schnell eine Überforderung darstellen. Die stetige Anpassung von lokalen,
nationalen und internationalen Klimazielen
blockiert oft laufende Projekte. Auch das
träge politische System und die konsum- und
wohlstandsorientierte Gesellschaft stehen
einer aktiven Umsetzung der Klimaziele der
UNO entgegen. Die Auseinandersetzung mit
der eigenen Motivation für den Klimaschutz
ist deshalb grundlegend für das Engagement in Richtung Nachhaltigkeit und ein
wichtiger Teil von Bildung für Nachhaltige
Entwicklung.

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler können
– die individuellen Beweggründe für eine aktive Handlung betreffend Klimaproblematik
nachvollziehen,
– eigene Sichtweisen zum Engagement
betreffend Klimawandel einbringen, reflektieren und Stellung beziehen,
– Medienbeiträge kritisch hinterfragen
und Meinungsäusserungen von sachlichen
Informationen trennen,
– eigene Beweggründe formulieren und
Handlungsoptionen ausarbeiten.

Stufe
3. Zyklus, Sek II (Gymnasium, Berufsbildung)

Dauer
4 – 6 Lektionen

Ablauf
Der didaktische Impuls ist in drei Teile
gegliedert. In allen Teilen gehen die Schülerinnen und Schüler folgenden Leitfragen
nach: Was bewegt sie dazu, aktiv zu werden?
Was motiviert sie? Im ersten Teil überlegen
sie sich, wofür sie sich bereits engagieren,
was ihnen wichtig ist. Danach arbeiten sie
an einem Spider zum Thema «Meine Motivation zum Klimaschutz». Nachdem sie den
Film gesehen haben, beschäftigen sich die
Schülerinnen und Schüler mit den Motiven
der Klimaaktivistinnen und -aktivisten aus
dem Film.
Im zweiten Teil geht es darum, dass
Mitverantwortung zu tragen auch immer
heisst, Stellung zu beziehen. Aus diesem
Grund schauen sie sich Zeitungsartikel über
den Klimaschutz an und erforschen, welche
Haltung die Autorin oder der Autor hat.
Abschliessend setzen sich die Schülerinnen
und Schüler damit auseinander, welche
Handlungsmöglichkeiten sie haben und
inwiefern sich ihre Motivation durch die Auseinandersetzung mit dem Film verändert hat.
Die ausführliche Version des didaktischen
Impulses inklusive aller Arbeitsblätter finden Sie unter
https://catalogue.education21.ch/de/waermer-als-das-klima.

Das von éducation21 aufbereitete
Themendossier «Klimawandel, Klimaschutz,
Klimapolitik» ermöglicht eine vertiefte
Auseinandersetzung mit Fokus auf
BNE-Kompetenzen: https://www.education21.ch/
de/themendossier/klima.
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Das engagierte Klimarat-Team nimmt stolz das
Klimaschule-Zertifikat entgegen.

Gemeinschaftsprojekt
Klimaschule
Eine Solaranlage bauen, das Schulareal naturnah umgestalten
oder klimagerecht kochen: Das vierjährige Bildungsprogramm
«Klimaschule» der Non-Profit-Organisation MYBLUEPLANET soll
Schülerinnen und Schüler erlebnisreich für den Klimaschutz
begeistern und für einen klimaschonenden Lebensstil
sensibilisieren.
Von Ronja Karpf

B

ereits 31 Schulprojekte haben Teile ihrer
Infrastruktur, Inhalte ihres Leitbilds
und verschiedene Bildungsgefässe zusammen mit dem Team von MYBLUEPALNET
nachhaltiger gestaltet. Darunter ist auch
das Oberstufenzentrum Rebacker, das als
erste Klimaschule im Kanton Bern von
MYBLUEPLANET ausgezeichnet wurde. Für
den Schulleiter Hermann Willi ist die langfristige Verhaltensänderung einer der grössten Erfolge. So setzt sich auch heute nach
Programmabschluss der Schüler-Klimarat
für mehr Klimaschutz an der Schule ein.
Von dem gelernten Klimawissen profitiert
aber nicht nur die Schulumgebung, sondern
es findet auch Platz am Familientisch. Eva,
Klimarat-Mitglied von der Sekundarschule
Looren, trägt die Rolle als «Klima-Detektivin»
bis nach Hause und holt damit die ganze
Familie ins Boot.
Während im ersten Jahr die Lancierung
eines Crowdfundings für neue Klimaschutzprojekte sowie die Durchführung von
gesamtschulischen Aktionstagen im Vordergrund stehen, widmen sich die Schulen in
den Folgejahren dem Massnahmenkatalog
zur Erreichung des Labels «Klimaschule».
Klimaschule ist ein Gemeinschaftsprojekt,
in dem die Schulleitung, der Hausdienst,
die Schüler:innen, Gemeindemitarbeitende
oder Projektpartner ihr Fachwissen teilen.

16
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Die verschiedenen Akteure sowie insbesondere neu gegründete Gremien wie das
Lehrer-Kernteam und der Schüler-Klimarat,
leisten ihren Teil zur Zielerreichung bei.
Welche Erfahrungen und Eindrücke sie
gesammelt, welche Erfolge sie mit ihrem
Handeln auf dem Weg zur Klimaschule erreicht haben, erzählen sie in Kurzinterviews.

Vorreiterrolle in Bern

Damit konnten die Kinder Nachhaltigkeit
erleben.
Was hat sich seit der Teilnahme geändert?
Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist bei
vielen Schülerinnen und Schülern gestiegen.
Der Klimarat mit Mitgliedern aus verschiedenen Klassen besteht weiterhin und prüft
jeweils, ob wieder neue Aktionen gestartet
werden können. Das Thema Nachhaltigkeit
wird in verschiedenen Fächern immer wieder
einbezogen.
Welche Aktion behalten Sie in bester Erinnerung?
Eindrücklich war sicher der Auftakt mit dem
Aktionstag Blackout-Day. Einen Vormittag
ganz ohne Strom zu erleben, hat zu einigen
Aha-Erlebnissen geführt. Weiter war der Bau
der Solaranlage mit Einbezug der Schülerinnen und Schüler sicher ein Highlight.
Die Gemeinde Münsingen ist eine Energiestadt. Inwiefern hatte die Schule eine aktive
Rolle beim Engagement für dieses Label?
Das Label «Energiestadt» hat die Gemeinde
Münsingen erhalten, lange bevor die Schule
beim Programm Klimaschule mitgemacht
hat. Da die Gemeinde dieses Label aber
bereits hatte, war sie an unserem Programm
interessiert. Es hat sich eine enge Zusammenarbeit ergeben.

Erste Kantonsschule wird
Klimaschule

Willi Hermann, Schulleitung Schule
Rebacker in Münsingen

Martina Straub, Kernteam-Mitglied und
Lehrperson an der Kantonsschule Büelrain
in Zürich

Wieso haben Sie sich für eine Teilnahme am
Programm entschieden?
Wir haben mitgemacht, weil innerhalb des
Programms die Schülerinnen und Schüler
lernen konnten, was unter Nachhaltigkeit
zu verstehen ist. Und dies mit praktischen
Aktionen und nicht nur theoretisch. Wir
haben eine Solaranlage gebaut, Projekttage
durchgeführt, Exkursionen gemacht usw.

Wie hat sich Nachhaltigkeit seit der Teilnahme am Programm Klimaschule in den
Schulgefässen eingegliedert?
Ein grosser Teil der Inhalte wurde in den
meisten Fächern schon früher behandelt.
Grundsätzlich wurde dank Klimaschule das
Scheinwerferlicht stärker auf Nachhaltigkeit
gerichtet, zudem fand sicher ein stärkerer
Austausch in den Fachschaften statt.

Fotos: MYBLUEPLANET

Blackout Day: Wenn
alternative Lichtquellen ohne
Strom den Schüler:innen den
Weg weisen.

thema

Schüler:innen bei der Zubereitung eines Klimazmittags.

Wie schätzen Sie den Aufwand für Lehrpersonen während dem Programm ein?
Im Kernteam ist der Aufwand klar erhöht,
da die Aufgaben vielfältig sind. Nebst dem
Aufbau und der Betreuung des Klimarates
lanciert das Kernteam auch wichtige schulinterne Diskussionen (Flugreisen, nachhaltige
Lager, Fleischkonsum), plant Aktionen und
natürlich stellt es ein Gefäss zur Verfügung,
wo Lerninhalte zusammengetragen werden
können. Es ist jedoch vergleichbar mit
anderen Kommissionen, welche aus Lehrpersonen bestehen.
Wie erleben Sie das Engagement der
Schüler:innen?
Das Bewusstsein ist sehr unterschiedlich,
wie wohl in allen Bevölkerungsgruppen. Es
gibt einen kleinen Teil, der sich sehr stark
engagiert. Eine grosse Mehrheit ist sich der
Verantwortung bewusst und möchte auch
etwas ändern – jedoch sind andere Dinge
im Leben dann manchmal wichtiger oder die
Hürden zu gross. Völlig kalt lässt es nur einen
sehr kleinen Teil unserer Schülerschaft.

Schülergruppen bauen zusammen mit dem Montageteam eine
Solaranlage auf das Schuldach.

verantwortlicher für das, was unsere Schule
für das Klima tut. Mir gefällt es, dass auch
die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. Ideen aus den Klassen fliessen zum
Klimarat und werden dort weiterbearbeitet.
Wir vertreten die Meinung der Schülerschaft
und können am besten einschätzen, welches
Projekt oder welcher Challenge für die Klassen spannend ist.
Welche Aufgaben kannst du im Gremium
Klimarat übernehmen?
Im Klimarat diskutieren wir über Projekte,
die wir an der Schule umsetzen wollen. Mit
dem Geld aus dem Crowdfunding können
wir zum Beispiel weitere Projektwochen
zum Thema Klimaschutz organisieren. Wir
können eigene Ideen, aber auch Vorschläge
von MYBLUEPLANET realisieren. Dabei
erhalten wir Unterstützung bei Sitzungen
und Umsetzungsplänen.
Hat das Programm Klimaschule einen potenziellen Effekt auf dein Umfeld?
Ich erzähle meinen Eltern von den KlimaratAktionen und meinen Aufgaben bei diesen.
Was ich in der Schule über Klimaschutz
lerne, nehme ich mit nach Hause. Ich teile
mein neues Wissen. Seit ich im Klimarat bin,
achte ich mich viel mehr, ob sich meine Mitmenschen gut um unsere Welt kümmern. So
scheue ich auch keine Ermahnung an sie mit
Klimaschutz-Tipps.

Unterstützung in Windeseile

Bildungsbereich, was uns mit MYBLUEPLANET respektive dem Programm Klimaschule
verbindet. Die beiden Organisationen haben
sich 2020 besser kennengelernt und Kooperationsmöglichkeiten festgestellt, als Klimaschule mit dem Schweizerischen Solarpreis
ausgezeichnet wurde.
Welche Synergien ergeben sich für die beiden Organisationen?
Wir haben ein gemeinsames Ziel: Umweltbildung und Betroffenheit auslösen. Denn
Menschen handeln erst, wenn sie emotional
berührt sind. Als kompetente und erfahrene
Solarenergie-Partnerin kann die SSES im
Bereich «Energie» viel Wissen vermitteln.
Nebst der starken Vernetzung der SSES-Regionalgruppen in der ganzen Schweiz können
die Organisationen zusätzliche Ressourcen
materieller und personeller Art teilen.
Was macht für die SSES die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus?
Kinder sind die Entscheidungsträgerinnen und -träger von morgen. Wir wollen
sie befähigen, in ihrem Wirkungsradius
einen Beitrag zur Dekarbonisierung und
nachhaltigen Lebensweise zu leisten. Oft
wird das von Erwachsenen als Verzicht
wahrgenommen. Kinder können das viel
ergebnisoffener und unvoreingenommener
angehen. Die Arbeit mit Kindern bietet die
Chance, Eltern und Betreuungspersonen für
die Anliegen der Energiewende abzuholen;
die Überzeugungskraft von begeisterten
Schülerinnen und Schüler ist in unseren
Augen immens.

Eva Knorz, Klimarat-Mitglied und
Schülerin an der Sekundarschule Looren
in Zürich
Ihr habt als schnellste Schule das Crowdfunding innert 3 Monate abgeschlossen. Mit
welchen Aktionen habt ihr die Klimakasse
gefüllt?
Wir haben mit der gesamten Schule Aktionen wie einen Sponsorenlauf oder eine
Tombola organisiert und durchgeführt, mit
diesen konnten wir einen grossen Batzen
generieren. Weiter haben wir intensiv
Werbung bei lokalen Sponsoren betrieben,
welche uns stark unterstützt haben. Dafür
sind wir sehr dankbar.
Was bedeutet es für dich, ein KlimaratMitglied zu sein?
Seit ich im Klimarat bin, fühle ich mich

Gemeinsam dranbleiben
Carole Klopfstein von der Schweizerischen
Vereinigung für Sonnenenergie SSES,
Projektpartnerin der Klimaschule

Die Winterthurer Non-Profit-Organisation
MYBLUEPLANET versteht sich als Teil der
Klimaschutzbewegung. Sie motiviert Menschen
in der Schweiz, mithilfe innovativer Lösungen
klimaschonend zu leben. MYBLUEPLANET wurde
2007 gegründet und kann sich dank langfristiger

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen SSES
und MYBLUEPLANET entstanden?
Seit bald 50 Jahren unterstützen wir Aktivitäten zur Förderung der erneuerbaren
Energien. Wir sehen es als unsere Aufgabe,
zukünftige Generationen für die Herausforderungen der Klimakrise zu sensibilisieren.
Deshalb engagieren wir uns vermehrt im

Partnerschaften und Spenden für ein globales
Thema lokal einsetzen. Der Schutz des Klimas
soll zum Lifestyle werden, zu einem Thema, das
Spass macht und selbstverständlich ist. Mit ihren
Programmen teilt MYBLUEPLANET Fachwissen
und hilft bei der konkreten Umsetzung von
Klimaschutzprojekten in Schulen, Unternehmen
und Gemeinden.
vpod bildungspolitik 225
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Gesellschaftliche Mobilisierung
Was dem Strike for Future Sinn und Zweck
gibt, sind nicht seine Aktionstage, sondern
die politische und gemeinschaftliche Organisierung, die er ermöglicht. Mit und in ihm
kann eine gesamtgesellschaftliche Vernetzung und Mobilisierung erreicht werden,
welche den notwendigen ökologischen und
sozialen Umbau erst ermöglicht.
Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung stellt in diesem Kontext für alle teilhabenden Akteur:innen ein entscheidendes
Mittel dar. Zum einen kann durch den
Kampf für sie die soziale und ökologische
Gesellschaft fassbar gemacht werden und
zum anderen ermöglicht das Erreichen von
ihr den intensiveren Austausch und die
Organisation.

Zeit für unsere Zeit!
Die Mobilisierung des Strike for Future geht am 9. April 2022 in eine
neue Runde, in der die Klimafrage mit der sozialen Frage verbunden
wird. Von Mattia De Lucia

E

s ist höchste Zeit für einen gesellschaftlichen Wandel. Unsere momentane
Art zu leben und zu wirtschaften führt uns
persönlich und gesellschaftlich von Krise zu
Krise. Hinzu kommt, dass die Antworten des
Jetzt auf gesundheitliche, klimatische oder
arbeitsrechtliche Problemfelder ungenügend
und fatal sind. Allerdings fehlt uns momentan
genau das, was wir brauchen, um unsere
eigenen Antworten zu formulieren: Zeit.

Bündnis von Klimabewegung,
feministischer Bewegung und
Gewerkschaftsbewegung
An diesem Punkt möchte der Strike for
Future ansetzen und stellt deshalb diesen
Frühling das Thema Arbeitszeitverkürzung
in den Fokus. Nach dem ersten erfolgreichen Aktionstag am 21. Mai vergangenen
Jahres plant der Zusammenschluss von
18
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sozialen Bewegungen wie dem Klimastreik,
feministischen Gruppierungen und von
Gewerkschaften sowie NGOs am 9. April
den nächsten Aktionstag. Ähnlich wie im
letzten Jahr werden sowohl dezentrale Aktionen und Veranstaltungen als auch grössere
Demonstrationen in den Städten stattfinden.
Die Forderung dabei lautet: radikale Arbeitszeitverkürzung.
Dieses Thema mag in Verbindung mit
einigen der genannten Akteur*innen auf
den ersten Blick verwundern: Wieso sollte
sich die Klimastreikbewegung sich nun
auch noch in diesen jahrhundertealten
Arbeiter*innenkampf einbringen? Und wie
genau soll eine solche Forderung helfen
können, das zu erreichen, was sich der
Strike for Future im Mai 2021 auf die Fahne
geschrieben hat: eine soziale und ökologische
Gesellschaft?

Die Forderung nach radikaler Arbeitszeitverkürzung hat schon viele Arbeitskämpfe
geprägt. Auch wenn sie momentan von
Grosskonzernen (beispielsweise
Unilever und Panasonic) mit
dem Argument verknüpft
wird, die Produktivität zu
erhöhen, ist sie ihrem Kern
und Wesen nach immer
noch Sinnbild unseres Zieles. Wir möchten mehr Zeit
für Freizeit, Austausch, Familie und Kultur. Wir möchten das schöne Leben!
Die Frage, die sich nun also stellt,
ist: Leben wir, um zu arbeiten oder
arbeiten wir, um zu leben? Und in der Konsequenz: Womit verbringen wir unsere Zeit?
Die kollektive Beantwortung dieser Frage
soll in den kommenden Monaten ins Zentrum gerückt werden. Das Ziel ist es, das Thema in die Betriebe, Quartiere, Schulen und
am 9. April auf die Strasse zu tragen. Lokalgruppen organisieren sich am Arbeitsplatz,
in Schulen, Universitäten und Quartieren.
Sie veranstalten verschiedene Aktionen und
Diskussionen zur Arbeitszeitverkürzung.
Wir alle sind dafür verantwortlich, in
unserem Umfeld entsprechende Organisierungen anzustossen. Für Unterstützung
kontaktiere die Koordinationsorgane in
deinem Umfeld oder uns per E-Mail unter
strike4futurezh@lists.riseup.net
Alle Aktionen und Veranstaltungen können zudem auf strikeforfuture.ch publiziert
und eingesehen werden. Organisieren wir
uns und stehen wir gemeinsam für eine
soziale, feministische und ökologische Gesellschaft ein!

Mattia De Lucia ist Aktivist beim Klimastreik Zürich.

Foto: Strike for Future

Womit verbringen wir unsere
Zeit?

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Im Januar hat eine Delegation
einen offenen Betreuungsalarmbrief an Gemeinderat
und Schulpflege überreicht, der von über 1000
Betreuungspersonen und
mehr als 2800 Eltern und
Unterstützer:innen unterzeichnet wurde.

Alarmsignal
aus der
schulischen
Betreuung
An den Zürcher Schulen wird bei der Betreuung der
Kinder gespart und damit die Betreuungsqualität
gefährdet. Ein schlechtes Signal mit Blick auf die
flächendeckende Einführung der Tagesschulen.
Der Betreuungsalarm des VPOD kommt daher im
richtigen Moment. Er darf nicht ungehört bleiben!

«

Sauber, sicher und satt», so lässt sich das Credo der
Stadt Zürich bei der Betreuung der Schulkinder zusammenfassen. Den Ansprüchen der Kinder, Eltern und
Betreuungspersonen an eine qualitativ hochwertige und
individuelle Betreuung genügt das nicht immer. Bereits
jetzt müssen bei der Qualität Abstriche gemacht werden,
da dem Personal die Zeit meist nur für das Nötigste reicht.
Eine wirkungsvolle schulische Betreuungsarbeit, welche
die persönliche Entwicklung und Chancengleichheit
aller Kinder fördert, ist – wenn überhaupt – nur dank dem
ausserordentlichen Einsatz des Personals möglich. Eine
unhaltbare Situation, die längerfristig die Motivation, die
Gesundheit und den Verbleib der Betreuungspersonen
im Beruf gefährdet.

Sinkende Betreuungsqualität
Angesichts dieser Situation ist es alarmierend, dass jetzt
bei der Betreuung im Hort gespart wird und im Zuge
der flächendeckenden Einführung der Tagesschule
weiter gespart werden soll. Die Stadt fordert ab diesem
Jahr von den Horten eine Einsparung der Personalkosten von 3,4 Prozent. Erreicht werden soll dies, indem
amtierende Betreuungspersonen, die kündigen oder in
Pension gehen, nicht gleichwertig ersetzt werden. Neue
Angestellte werden zu tieferen Pensen oder mit geringeren Qualifikationen angestellt. Auch die Perspektive
in Hinblick auf die flächendeckende Einführung der
Tagesschulen ist getrübt. Der Betreuungsschlüssel soll

gegenüber der Projektphase und den regulären Horten
verschlechtert werden. Wenn der Gemeinderat die Vorlage des Stadtrates nicht korrigiert, wird der Schlüssel
eine Betreuungsperson für 10 Kinder sein. Heute gilt
ein Schlüssel von einer Person pro 6,7 Kinder. Zudem
soll mehr Personal mit tieferen Ausbildungen eingesetzt
werden. Dagegen haben sich rund um den VPOD das
Personal und die Eltern zum Widerstand formiert.

Engagement für pädagogische wertvolle Betreuung
Im Dezember lancierte der VPOD den Betreuungsalarm.
Auf unzähligen Transparenten an den Schulhäusern
stellte das Betreuungspersonal zum Auftakt seine Forderungen zur Schau und in einem offenen Brief wurde
ein besserer Betreuungsschlüssel, ein fachlich begründeter Qualifikationsmix in den Teams und genügend
Ressourcen für die Zusammenarbeit und Vernetzung
im Lebensraum Schule gefordert. Im Januar hat eine
Delegation den von über 1000 Betreuungspersonen
und mehr als 2800 Eltern und Unterstützer:innen
unterzeichneten Brief eingereicht. Mit der Übergabe
des offenen Briefes an Gemeinderat und die Schulpflege wird der Betreuungsalarm nicht verstummen. Der
Betreuungsalarm hat vielerorts im Umfeld der Schulen
wichtige Diskussionen rund um die Bedeutung der
schulischen Betreuung angeregt. Das Betreuungs- und
Lehrpersonal wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass
pädagogische Kriterien für die Rahmenbedingungen
der Betreuung massgebend sind. Der Betreuungsalarm
kann nach wie vor unter www.vpod.ch/betreuungsalarm
unterzeichnet werden.

Text: Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär Bildung und Martina
Flühmann, Gewerkschaftssekretärin Betreuung
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Panorama

Nicht zufällig
heisst es
«Arbeitskampf»
Anna-Lea Imbach geht, Julia Maisenbacher kommt.
Was sich unsere beiden Gewerkschaftssekretärinnen
bei der Stabsübergabe zu sagen haben.

Anna-Lea fragt, Julia antwortet

L

iebe Julia, ich heisse dich herzlich willkommen als
Gewerkschaftssekretärin für die Sektion Lehrberufe.
Kannst du mir gleich mal erzählen, was dein Bezug zum
Thema Bildung ist?
Seit ich politisch aktiv bin, setze ich mich für einen starken Service public ein. Hier nimmt Bildung einen ganz
wichtigen Stellenwert ein. Ohne gute Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen kann es auch keine gute Bildung
geben. Bevor ich Gewerkschaftssekretärin wurde, habe
ich zudem im Hochschulbereich gearbeitet – wo prekäre
Arbeitsbedingungen ein Riesenthema sind und deshalb
gewerkschaftliche Arbeit dringend notwendig ist.
Du hast bereits ein Jahr auf dem Sekretariat im VPOD
Zürich (Stadt und Institutionen) gearbeitet in den Bereichen Kinderbetreuung und Gesundheit. Was hat dir
an der gewerkschaftlichen Arbeit besonders gefallen?
Es hat Spass gemacht, Teil von etwas zu sein, was im
Aufbau begriffen ist. Es hat viel Freude gemacht bei
der Gründung einer Gruppe dabei zu sein und die Vernetzung neuer und alter Mitglieder in diesen Bereich
mitzuerleben.
Wie würdest du deine gewerkschaftliche Haltung beschreiben? Was ist dir wichtig?
Mitbestimmung und Mitwirkung der Mitglieder in ihren
Betrieben und in der Gewerkschaft sind für mich zentral.
Ich finde es wichtig, dass Mitwirkungsmöglichkeiten
wahrgenommen und genutzt werden und dass Gestaltungsspielräume weiter ausgebaut werden.
Worauf freust du dich?
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit professionellen und ehrenamtlichen Gewerkschafter:innen in
den Bereichen Lehrberufen und Gleichstellung. Ich
empfinde es als grosses Privileg, dass ich auf die grossartige Arbeit, die du in diesen Bereichen geleistet hast,
aufbauen darf.
Was siehst du als die grösste Herausforderung?
Eine gute Balance zu finden zwischen den einzelnen
Herausforderungen individueller und kollektiver Arbeit
und vorhandene Ressourcen so einzusetzen, dass wir
gewerkschaftlich weiterkommen.
Gibt es etwas, das du den Mitgliedern der Sektion gerne
mitteilen möchtest?
Ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten!
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Julia erkundigt sich, Anna-Lea steht
Rede und Antwort

L

iebe Anna-Lea, was gibst du mir mit auf den Weg?
Immer die Ruhe bewahren, sich Zeit nehmen mit
den Mitgliedern zu reden, ihnen zuhören. Manchmal
haben wir als Gewerkschaftssekretärinnen den Eindruck, dass wir die Probleme in der Arbeitswelt einfach
lösen müssten. Meist geht das ja nicht so einfach bzw.
es gibt politische Gründe, warum gewisse Missstände
existieren. Wenn mit den Mitgliedern ein gemeinsames
Verständnis für das Arbeitsverhältnis geschaffen wird, ist
es auch klarer, welche Formen der Gegenwehr überhaupt
sinnvoll sind.
Was macht für dich gute Gewerkschaftsarbeit aus?
Für mich muss Gewerkschaftsarbeit ein kollektiver
Prozess sein. Und sie muss dort ansetzen, wo die Kräfte
am Arbeitsplatz überhaupt vorhanden sind. Wenn die
Arbeitnehmenden eines Betriebs resigniert haben, dann
können wir nichts bewegen.
Leider sind die gewerkschaftlichen Erfolge manchmal
sehr bescheiden. Es war sicher etwas Anderes, in den
60ern oder 70ern in der Gewerkschaft zu arbeiten. Heute
geht es oft darum, den Mitgliedern zu signalisieren,
dass wir vor allem Widerstand leisten: Wir wollen nicht
einfach so plattgewalzt werden – im Minimum machen
wir es den Arbeitgebern unbequem, ihre Interessen
durchzusetzen. Es ist ein Kampf. Das Wort Kampf ist
nicht zufällig im Wort Arbeitskampf gelandet. In dem
Sinn ist Gewerkschaftsarbeit auch oft mit Politisierungsprozessen verbunden.
Was hättest du nie gedacht, bevor du für den VPOD
gearbeitet hast?
Dass ich so gut Strippen ziehen kann. Ich liebe es, im
Hintergrund zu wirken und Resultate zu erzielen, von
denen am Schluss keine Person weiss, dass du etwas
damit zu tun hattest. Das macht mir kleine Freuden.
Ich hätte auch nie gedacht, dass es ein einsamer Job ist.
Du hast zwar dauernd mit Menschen zu tun, aber deine
Aufgaben machst du alle allein. Das ist ein Widerspruch,
den man aushalten muss.
Anna-Lea, du hast in den letzten vier Jahren im VPOD
viel bewegt. Was freut dich besonders?
Mich freut es immer, wenn sich Menschen im wörtlichen
Sinn «bewegen». In der individuellen Rechtsberatung
sind das die kleinen Ermächtigungsmomente, die mich
besonders freuen. Wenn ich dazu beitragen kann, dass
sich Mitglieder selbst für Ihre Anliegen einsetzen und
sich dann enorm über ihren Erfolg freuen oder einfach
nur stolz sind, dass sie standhaft für ihr Anliegen
eingetreten sind, ist das ein sehr gutes Gefühl. Und
natürlich freuen mich die Bewegungen von grossen

Kantonsrat Zürich

Zu lange
Wartezeiten bei
Stipendien

Menschenmassen. Der Streik vom 14. Juni 2019 war ein
unglaubliches Erlebnis. An diesem Tag war menschliche
Bewegung erlebbar.
Worin siehst du die besondere Herausforderung als
Gewerkschaftssekretärin?
Die Balance zu finden zwischen den verschiedenen
Aufgaben, die man hat. Wir Gewerkschaftssekretärinnen sind Allrounderinnen. Wir schreiben Newsletter, machen Rechtsberatungen, kommunizieren mit
Sozialpartner:innen, halten Fahnen und Megaphone
und organisieren Kundgebungen und Treffen von
Mitglieder- und Betriebsgruppen. Es ist nicht immer
einfach zwischen diesen Aufgaben im erforderten Tempo
hin- und herzuwechseln.
Wirst du weiterhin gewerkschaftspolitisch aktiv sein?
Falls ja, wie und wo?
Es würde mich sehr reizen, als Mitglied aktiv in einer
Gewerkschaft zu sein. Das werde ich wahrscheinlich auch
einmal machen. Das hängt aber sehr davon ab, wohin
ich mich beruflich hinbewege.
Wo sollen und können wir uns verbessern?
Ich denke, der VPOD könnte noch mehr bewegungsund mitgliederfokussiert sein. Manchmal denken wir
sehr stark in den vorhandenen VPOD-Strukturen. Für
mich bedeutet Gewerkschaftsarbeit immer auch sehr
viel Beziehungsarbeit.
Welche Erfolgserlebnisse während deiner Zeit beim
VPOD fallen dir spontan ein?
Die Gründung der VPOD-Gruppe an der ZHdK, der
Streik vom 14. Juni 2019 und ein paar Einzelfälle mit
gutem Ausgang.
Gab es auch Niederlagen?
Was ich immer wieder als Niederlage empfunden habe,
ist zu merken, dass es einzelnen Personen in ihrer Arbeitssituation psychisch sehr schlecht geht und es einfach
nichts zu machen gibt, ausser die Person möglichst mit
kleinstem Schaden aus der Situation zu bringen.
Gab es auch einmal etwas zu lachen?
Ich finde es immer sehr lustig, wenn die Arbeitgeber:innen
mega Angst haben, wenn «die vom VPOD» auch mit an
ein Personalgespräch kommt. Alles, was du sagst, wird
dann sehr ehrfürchtig aufgenommen. Diese Macht gilt
es für die Mitglieder zu nutzen.
Was hat dich rückblickend überrascht?
Wie wenig es manchmal braucht, dass sich Mitglieder
abgeholt fühlen. Ich denke, es ist zentral für eine Gewerkschaft, Momente zu schaffen, die es den Mitgliedern
ermöglicht, sich Gehör zu verschaffen. Das ist sehr
bestärkend und schlussendlich auch ansteckend. Das
wäre ja das Ziel, dass sich Widerständigkeit unter den
Angestellten verbreitet wie ein Lachanfall.

Im April 2015 wurden die Bestimmungen über die
Ausbildungsbeiträge im Bildungsgesetz durch den
Kantonsrat geändert. Auf den 1. Januar 2021 setzte der
Regierungsrat die neue Verordnung über die Ausbildungsbeiträge in Kraft. Die Stipendienreform sollte
das Stipendienwesen vereinfachen und transparenter
gestalten. Tut sie das?

S

tipendien sind ein unverzichtbares Instrument auf
dem Weg zur Chancengleichheit und zur Einlösung
des Rechts auf Bildung. Nicht das Portemonnaie, sondern
die Fähigkeiten sollen die Bildungskarrieren der Jugendlichen bestimmen. Aufgrund mehrerer Vorstösse aus
dem Jahr 2009 wurden in der Kommission für Bildung
und Kultur die Bestimmungen zu den Stipendien im
Bildungsgesetz überarbeitet und im Kantonsrat im April
2015 verabschiedet. Ziel war es, das Stipendienwesen
auszubauen und die administrativen Prozesse zu vereinfachen. Die zugehörige Verordnung und damit das
Gesetz traten 2021 in Kraft.
Was ist das Resultat der Reform? Wer heute ein Gesuch
auf Stipendien einreicht, wartet mehr als acht Monate
auf den Bescheid. Wird der Antrag abgelehnt oder ist
ein Gesuch nicht vollständig und müssen Unterlagen
nachgereicht werden, vergeht bis zum definitiven Entscheid nochmals Zeit. In der Realität hat das zur Folge,
dass stipendienberechtigte Personen zur Überbrückung
in die Sozialhilfe gedrängt werden.
Die Bildungsdirektion begründet auf der Website
«Ausbildungsbeiträge» die lange Wartezeit wie folgt:
Der Grund «ist das revidierte Stipendiengesetz, das am
1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. In diesem Zusammenhang wurde ein neues Informatiksystem eingeführt
und Prozesse mussten angepasst werden. Aufgrund des
neuen Gesetzes sind zudem noch nicht alle rechtlichen
Fragen abschliessend geklärt». Doch dies ist nur die halbe
Wahrheit. Lange Wartezeiten gibt es seit Jahren. Schon
2018 berichtete der «Beobachter» über Wartezeiten von
acht Monaten und mehr bis zum Bescheid.
Im konsolidierten Finanz- und Entwicklungsplan
gibt die Bildungsdirektion an, die Durchlaufzeit der
Stipendiengesuche nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen im Jahr 2022 auf 70 Tage und 2023 auf
50 Tage zu senken. Wie will sie das erreichen? Um
dies zu erfahren, hat Sibylle Marti (SP Zürich) am 13.
Dezember 2021 mit 60 Kantonsrätinnen und Kantonsräten eine dringliche Interpellation eingereicht. Diese
wurde bereits am 24. Januar 2022 im Rat beantwortet.
Die Antwort der Bildungsdirektion zeigte, dass zwar
Massnahmen in Sicht sind, aber ein realistischer
Zeitplan fehlt. Beispielsweise reichten die von der
Bildungsdirektion gesprochenen zusätzlichen Stellen
für die Bearbeitung der Gesuche nicht aus, da 2021 15
Prozent mehr Gesuche eingegangen sind als im Jahr
zuvor. Wir bleiben dran.

Monika Wicki, Kantonsrätin und VPOD-Mitglied
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10ni-Pause

Kitas Stadt Zürich

Notfall-Vikariate

N

D

un soll es vorwärts gehen mit den
Kitas in der Stadt Zürich. Nachdem der Stadtrat bereits im Sommer
die Absicht bekräftigt hatte, den Fokus
auf die Qualitätsentwicklung und die
Verbesserung der Anstellungsbedingungen zu legen, hat sich der Gemeinderat zu Jahresbeginn für jährliche,
unangemeldete Kontrollen und für einen
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) als Grundlage für die Subventionierungspraxis
ausgesprochen.
Der VPOD ist erfreut darüber, dass mit
den Entscheiden des Gemeinderates zusätzliche Bewegung in die Kitalandschaft
der Stadt Zürich kommt. Der VPOD
hatte die Forderungen nach jährlichen
Kontrollen, besseren Arbeitsbedingungen und einem GAV bereits in der Vergangenheit artikuliert. So beispielsweise
in der Petition «Weil Kinder mehr Zeit
brauchen», die er 2019 gemeinsam mit
der Trotzphase lanciert und mit über
3800 Unterschriften der Bildungsdirektion überreicht hatte. Nun soll es also in
der Stadt Zürich vorwärts gehen.

Martina Flühmann

ie dramatische Corona-Situation
an vielen Schulen und der ohnehin
massive Lehrpersonenmangel bringen
die Funktionsfähigkeit der Schulen an
ihre Grenzen oder gar darüber hinaus.
Vor diesem Hintergrund steht auch die
drastische Massnahme des Volkschulamts, Stellvertretungsstellen notfalls mit
pädagogisch unausgebildetem Personal
zu besetzen. Die neue Weisung wurde
ohne Konsultation der Sozialpartner
beschlossen.
Der VPOD akzeptiert die Weisung als
kurzfristige, befristete Notfallmassnahme. Jedoch geht die dringliche
Empfehlung an die Schulleitungen zu
weit, persönliche Urlaube bis zu den
Sportferien 2023 prinzipiell nicht zu bewilligen. Die Bewilligung von Urlauben
muss immer im Kontext der aktuellen
Situation der Schule und im Einzelfall
beurteilt werden. Ansonsten riskiert
man, dass mehr Lehrpersonen frustriert
den Beschäftigungsgrad reduzieren
oder die Anstellung ganz aufgeben, was
längerfristig den Personalmangel weiter
verschärfen würde.

Volksschule:
Lohnentwicklung 2022

N

eben dem automatischen Stufenanstieg steht auch dieses Jahr
eine finanzielle Quote für individuelle
Lohnerhöhungen zur Verfügung. Nach
Jahren ohne oder mit negativer Teuerung
werden dieses Jahr die Grundlöhne
durch eine Teuerungszulage von 0,9
Prozent angehoben. Den Lehrpersonen
stehen für individuelle Lohnerhöhungen 0,6 Prozent der Jahreslohnsumme
zur Verfügung. Auf die automatischen
Lohnstufen hat diese Quote keinen
Einfluss. Auf den Stufen 3, 5, 7, 9, 11 und
12 erfolgt der Stufenanstieg automatisch.
Ausserdem kommen in diesem Jahr die
Lehrpersonen auf den Lohnstufen 4,
6, 8, 10, 15, 16 sowie 21 und 22 in den
Genuss einer Erhöhung um eine Stufe.
Bedingung ist wie immer eine gültige
MAB mit der Bewertung I = «sehr gut»
oder II = «gut». Die detaillierten Bedingungen kannst du dem Merkblatt auf der
VSA-Webseite entnehmen.

Fabio Höhener

Fabio Höhener

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

Treffen VPOD@ZHdK

Save the Date:

Dienstag, 22. Februar, 18:00 bis 20:00 Uhr
An der ZHdK selbst, Raum wird noch bekannt gegeben

GV Sektion Lehrberufe
Samstagvormittag, 7. Mai

Treffen Volksschulgruppe

VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

Mittwoch, 9. März, 17:30 bis 19:30 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

Treffen Berufsfachschulgruppe
Montag, 28. März, 18:30 bis 20:30 Uhr

Weiterbildung für Lehrpersonen: Entlastung des
Arbeitsalltages erkämpfen
Mittwoch, 18. Mai, 19:00 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock
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Urs auf dem VPOD-Kongress
2019 in St. Gallen, im
Vordergrund Regina Stauffer.

Erinnerungen an Urs Loppacher
Am 17. Dezember 2021 ist unser Kollege Urs Loppacher plötzlich und unerwartet verstorben. Wir
trauern um einen engagierten Gewerkschafter und guten Freund, der uns fehlt. Einige Stimmen
politischer Weggefährt*innen haben wir zum Abschied hier versammelt.

Foto: Eric Roset

«Um Gewerkschaftsarbeit hat er
sich nie gedrückt»
Für mich hat Urs Loppacher die Entwicklung
der Sektion Lehrer, heute Lehrberufe, seit
Mitte der 1970er-Jahre geradezu verkörpert.
Aktivist in einer linken Basisorganisation
wurde er im Zeichen des Widerstandes
gegen die gilgensche Repressionspolitik: Er
wurde Mitglied der eher behäbigen Lehrersektion, die in den 1930er-Jahren ebenfalls
im Widerstand gegen Repressionspolitik
gegenüber linken Lehrern und einigen wenigen Lehrerinnen gegründet worden war.
Mit dem Aufschwung seit den 1970er-Jahren
entwickelte die Sektion auch mehr und mehr
den Anspruch, den VPOD als Gewerkschaft
zu verändern, vor allem in der Stärkung der
innergewerkschaftlichen Demokratie und
ihrer Feminisierung wie dem Umbau zur
Friedens- und Umweltorganisation.
Mit der Schaffung eines Lokalsekretariates,
selbstverständlich in der unkonventionellen
Form des «Lehrerlade» kam ich zur Sektion
und habe auch Urs kennengelernt. Er war
Basisaktivist und hatte sich bewusst das
Schulhaus Limmat A im Zürcher Stadtkreis
5 als Arbeitsort ausgesucht, wo die grosse
Mehrheit in der Schule «Ausländerkinder»
waren – der Begriff «Migrantenkinder»
wurde erst später geprägt.

Er hat sich nicht darauf beschränkt, persönlich einen möglichst guten Unterrricht
zu geben, sondern hat sich auch für die
Verbesserungen der Rahmenbedingungen
und die Stärkung der Stellung der Migrantenkinder und ihrer Eltern eingesetzt.
Der Schulkreis Limmattal war denn auch
zumindest einer der ersten, der eine Konsultativkommission für Ausländerinnenfragen
einführte, mit gewählten Vertreter*innen
der ausländischen Eltern.
Ein eigentlicher Notstand brach zu Beginn
der 1990er-Jahre aus, nach der Schliessung
des Platzspitzes im Februar 1992, als die
«Drogenszene» buchstäblich das Quartier
überschwemmte. Nachdem ein ehemaliger
Schüler neben dem Schulhaus tot gefunden
wird (ermordet oder nach einer Überdosis?)
organisierte die Lehrerschaft des Schulhauses Limmat 1993/1994 eine Demonstration
vor dem Bundeshaus in Bern und gründete
mit Eltern und ehemaligen Schüler*innen
die «Internationale Aktionsgruppe für
Menschenrechte im Kreis 5» (IAMIK 5),
die sich auf weitere Schulhäuser erweiterte.
Am 14. Januar organisierten die Lehrpersonen eine Demonstration mit rund 600
Schüler*innen, die zuerst zur kantonalen
Verwaltung und dann ins Stadthaus führte,
um dort Schule zu halten. Urs hat das in

einem eindrücklichen Bericht im vpodmagazin (Nr. 85, Februar 1994) geschildert:
«Katastrophengebiet Kreis 5 in Zürich: Wenn
das Wegschauen nicht mehr geht».
Für das Sonderheft «Bildungspolitische
Brennpunkte» des VPOD-Magazins im Mai
1996 hat Urs den Beitrag «Brennpunkt
Migrationsgesellschaft: Schulung für das
Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Kulturen» beigesteuert, in dem er die
Schweiz als Einwanderungsland charakterisiert und auf die fehlenden politischen
Rechte und Missachtung der Eingewanderten hinweist. Er kritisiert, dass Schule durch
ihre Selektionsfunktion wesentlich zur
Diskriminierung beitrage, anstatt für eine
multikulturelle Gesellschaft zu sozialisieren.
Urs war zusammen mit Markus Truniger
die treibende Kraft für den Aufbau des
Projekts interkulturelle Bildung (PiB), das
Ende der 1990er-Jahre vorerst für drei Jahre
erprobt werden konnte, sich inzwischen
fest etabliert hat und zur Dauerinstitution
geworden ist.
Auch ein «Kind» der Arbeit des PiB war
2007 die Gründung der «Interessengemeinschaft Erstsprachen» (IGE), in der sich rund
vierzig Organisationen und zahlreiche Persönlichkeiten aus Bildung, Wissenschaft und
Migration zusammengeschlossen haben.
vpod bildungspolitik 225
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Immer hat sich Urs auch für die Integration des HSK-Unterrichts in die öffentliche
Schule eingesetzt.
Als mit den Kriegen in Jugoslawien und
insbesondere den Bosnienkriegen absehbar
war, dass eine grosse Zahl von Flüchtlingen
in die Schweiz kommen wird, erarbeitete
das PiB ein Konzept für die Schulung der
Flüchtlingskinder, das von der EDK weitgehend übernommen wurde.
Ich kann nicht sagen, in wie vielen
Arbeitsgruppen, Kommissionen und Delegationen Urs beteiligt gewesen ist und
wie lange er Vorstandsmitglied war; um
Gewerkschaftsarbeit hat er sich nie gedrückt.
Wir hatten auch auf der schweizerischen
Ebene erreicht, dass die Fachkommission
Lehrer (vom Verband gewählt) durch die
von einer Verbandskonferenz gewählte
Verbandskommission Lehrberufe ersetzt
wurde, und auch da war Urs lange Zeit
ein aktives Mitglied. Und irgendwann hat
er seinen geliebten Beruf aufgegeben, um
sich als Sekretär der Sektion zu engagieren.
Ruedi Tobler

Motor, Umsetzer, Freund
1975 als Junglehrer im Schulhaus Limmat A
im Zürcher Kreis 5 arbeiteten Urs und ich
schon zusammen, um Schulfeste, Skilager
und eine Verkehrsberuhigung rund um die
Schule zu organisieren. Ende der 1980erJahre – ich war dann für Schule und Migration in der Bildungsdirektion tätig – meldeten
wir uns an, mit einem interkulturellen
Lernprojekt in einem Europarats-Programm
mitzumachen. Urs übernahm die Rolle des
Motors und Umsetzers in seiner Schule. Daraus entstanden schöne Unterrichtsprojekte
mit den Schüler:innen und in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen der HSK-Kurse.
Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte
Urs mit Kolleg:innen an seiner Schule dann
ein viel beachtetes grösseres Reformprojekt
einer weniger selektiven und mehrsprachigen Sekundarschule. Später lancierte er als
VPOD-Sekretär zum gleichen Thema das
Projekt interkulturelle Bildung (PiB) und
die Interessengemeinschaft Erstsprachen.
Mehr als 40 Jahre später waren wir
Pensionierte. Urs schlug vor, wir könnten
mit dem PiB eine Tagung zur Bildung von
Geflüchteten machen. Das Komitee des
PiB stimmte zu, führte eine erfolgreiche
nationale Tagung durch, gewann mit Solidarité sans frontières und dem Verband
der Schweizer Studierendenschaften starke
Verbündete und entwickelte mit diesen die
nationale Kampagne «Bildung für alle –
jetzt!», die immer noch läuft. Jüngere leiten
die Kampagne. Wir Pensionierten konnten
Wissen einbringen und halfen auch mit, die
Kampagne in Zürich voranzubringen.
Alle diese Engagements bedeuteten für
Urs nicht nur viel Arbeit, sondern berei24
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teten ihm auch Freude. Eine der letzten
gelungenen gemeinsamen Aktionen war die
Kundgebung «Geflüchtete haben das Wort»
im Zürcher Niederdorf. Urs – wie viele andere
– waren begeistert von den eindringlichen,
motivierten und freundlichen Reden der
Geflüchteten.
Über 45 Jahre waren Urs und ich in vielen
Aktionen ein Duo, das sich rasch verstand
und sich vertraute. Wir konnten speditiv
zusammenarbeiten, wir ergänzten uns.
Wir waren freundschaftlich und familiär
miteinander verbunden. Für all das bin ich
Urs dankbar.
Markus Truniger

«Wir zogen stets am gleichen
Strang»
Ich weiss nicht mehr genau, wann ich Urs
kennengelernt habe, aber es muss so Mitte
der Achtzigerjahre gewesen sein, als ich
erstmals im VPOD aktiv wurde. Für mich
war er seit Beginn ein wichtiger Aktivist des
VPOD-Lehrberufe, immer präsent, kompetent, engagiert und mit Herzblut für die
Sache kämpfend.
Fast vierzig Jahre haben wir in unzähligen
Gremien und für viele bildungspolitische
Anliegen gemeinsam diskutiert, gestritten,
Papiere verfasst und Tagungen organisiert.
Dabei ist er für mich nicht nur ein politischer
Weggefährte, sondern auch ein Freund
geworden, mit dem man auch lachen und
Feste feiern konnte.
Am intensivsten war die Zusammenarbeit,
als ich Präsidentin der Verbandskommission
Bildung Erziehung Wissenschaft und er
Regionalsekretär sowie Sekretär für das
nationale Projekt interkulturelle Bildung war.
Zahlreiche gute Ideen, Projekte und Inputs
kamen von ihm und er hat uns in mancher
schwierigen Situation oder Diskussion mit
seinem Engagement und guten Netzwerk
geholfen. Wir zogen stets am gleichen
Strang und ich wusste, wenn Urs sich in
einer Sitzung zu Wort meldet, führt dies die
Diskussion in eine konstruktive Richtung.
Daneben habe ich ihn auch als guten und
hilfsbereiten Freund erlebt, der mir zum
Beispiel einmal, als ich mit Angina im Bette
lag, spontan Medikamente vorbeibrachte,
auch wenn es nicht auf seinem Weg lag.
Ich hatte mich darauf gefreut, Urs in der
Pensioniertengruppe des VPOD-Lehrberufe
nun wieder häufiger zu sehen – Ich werde
ihn sehr vermissen.
Regina Stauffer

Markenzeichen Hartnäckigkeit
Meine erste Herausforderung bei Urs war
seine Bewerbung als politischer Sekretär der
Sektion Zürich Lehrberufe. Natürlich wusste
ich, dass seine Qualifikation für diesen
Job sehr gut war, aber ich wollte eine Frau
einstellen. Er verstand mein Dilemma und

schliesslich wurde er auch ohne meine Unterstützung eingestellt. Von da an hatte ich
aber keine Ruhe mehr vor seinen Anfragen.
Immer wieder erinnerte er mich daran, dass
für dieses Amt und für jene Aufgabe unbedingt noch eine Frau gesucht oder gebraucht
werde und es mir doch ein Anliegen sei, diese
Quoten einzuhalten. Seine Hartnäckigkeit
war eines seiner Markenzeichen.
Immer wieder erlebte ich ihn als grossen
Motivator und er nutzte alle seine Kontakte
dazu, Leute in Aufgaben einzubinden, ihnen
die Wichtigkeit der Themen nahe zu bringen
und sie zu überzeugen, dass es genau sie
dafür brauche. Er war für unsere Mitglieder
eine vertrauensvolle Ansprechperson und ich
habe es sehr geschätzt, dass er sein Versprechen, mich bei meinen neuen Aufgaben zu
unterstützen auch wirklich wahrgenommen
hat. Sein immenses Wissen hat er gerne
weitergegeben und er war stets vor Ort
anzutreffen. Unzählige Sitzungen, Veranstaltungen, Kongresse und Demonstrationen
waren unsere Treffpunkte und immer war er
umtriebig unterwegs, diskutierte engagiert
mit, erledigte Aufgaben und pflegte vor allem
Beziehungen. Dabei war es ihm auch immer
wieder wichtig, Platz für gesellige Momente
zu schaffen.
Ich werde meinen VPOD-Wegbegleiter
vermissen – seine Überzeugung für die
Wichtigkeit der Gewerkschaftsarbeit werde
ich in die Zukunft mitnehmen.
Yvonne Tremp

«Kein Kind ist illegal!»
Unter diesem Slogan habe ich Urs kennengelernt – als Vertreter des VPOD in unserer
gesamtschweizerischen Kampagne von 2008
bis 2012 für die Rechte der Sans-PapiersKinder und -Jugendlichen. Urs war mit
Herzblut dabei und setzte sich unter anderem dafür ein, dass Sans-Papiers-Jugendliche
eine Möglichkeit zur Berufsbildung erhalten
sollten. Urs zögerte nie, ein wortgewaltiges
Votum gegenüber Behörden einzureichen
oder eine entschlossen anwaltschaftliche Position zu vertreten. Auf seine Standfestigkeit
war absolut Verlass. Und sie zeigte Wirkung!
Auch dank seinem grossen Engagement
konnten wir erreichen, dass der Weg zur
Berufsbildung für Sans-Papiers-Jugendliche
geöffnet wurde.
Nach Abschluss der Kampagne konnten
wir Urs für unseren Beirat gewinnen. Mit viel
Empathie für die Anliegen der Sans-Papiers
und unsere Arbeit unterstützte er uns in
diversen Aktionen und Stellungnahmen
nach Aussen tatkräftig. Nach seiner Pensionierung setzte er viel Zeit für ein freiwilliges
Engagement bei der SPAZ ein. So unterstütze
er uns neben anderem beim Fundraising
in der Arbeitsgruppe für die Organisation
des jährlichen Lotto-Bingo-Abends, welcher
eine wichtige Einnahmequelle für uns ist.

Nachruf

Links: Urs bei der Abschiedsfeier für Ruedi
Tobler 2008, im Hintergrund Ruedi Tobler und
Catherine Aubert Barry.
Rechts: Urs auf dem Lottoabend zugunsten
der Sans-Papiers-Anlaufstelle 2021.

Zudem wurde er aktives Mitglied des Organisationskomitees für den Benefizanlass
«Lauf gegen Rassismus», welcher neben
anderen Organisationen auch massgeblich
zur Finanzierung der SPAZ beiträgt.
Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Urs
nicht mehr unter und bei uns ist. Es gibt
wenige Menschen, die eine so starke Präsenz
ausstrahlen, die ihr Leben so entschieden für
eine gerechtere Gesellschaft einsetzen und
eine Solidarität im Alltag leben.
Urs, du wirst uns noch lange fehlen!
Bea Schwager

Einen Zacken mehr
Urs’ Positionen bezüglich der Bedeutung
der nicht deutschen Erstsprachen der
Schüler:innen hatten mich stark beeindruckt, als ich vor Jahren bei einer AG zur
Sekundarstufe I mit ihm zusammengearbeitet hatte. Und es war Urs, der die Initiative
zur Gründung einer Pensioniertengruppe
VPOD-Lehrberufe ergriff, nachdem diese
schon eine Weile im Gespräch war. Er
sprach mich und andere an und so fand die
Gründungsversammlung am 1. Dezember
2016 statt, an der sich sogleich genügend
Kollegi:nnen für den Vorstand fanden.
Natürlich ging es Urs mit dieser Gruppe
auch darum, dass die 68er-Generation, die
zum grossen Wachstum der Sektion in den
70er-Jahren geführt hatte, bei der Pensionierung nicht austrat und der Gewerkschaft
verloren ging.
Uns war das Gewerkschaftspolitische
schon wichtig, aber wir fühlten uns frei,
die Aktivitäten vorzuschlagen, auf die wir
Lust hatten: Dies waren auch Theater- und
Museumsbesuche oder Lesungen. Ab 2018
machte uns diese Arbeit wirklich Spass.
Mit der Befindlichkeitsrunde am Sitzungsanfang kam auch die persönliche Ebene
zur Sprache. Offenheit und gegenseitiges

Interesse prägten den Ton. Natürlich wusste
Urs vor allem in Bezug auf die komplexen
VPOD-Strukturen mehr als wir anderen.
Zudem kamen ihm sehr schnell Ideen und
konnte er Themen politisch einordnen und
Fragestellungen griffig formulieren. Da war
er allen überlegen. Auch in der Menge seiner
Aktivitäten hatte er einen Zacken mehr drauf.
Fehlen werden uns auch seine Liebenswürdigkeit und sein Humor.
Catherine Aubert Barry

Bleibende Spuren
Im Herbst 2010 begann ich als junger
Student und gewerkschaftlicher Grünschnabel einen Nebenjob als Projektmitarbeiter
beim VPOD. Mir wurde ein Arbeitsplatz
im Büro 1 im Zürcher Regionalsekretariat
zugewiesen. Dort traf ich das erste Mal auf
meinen neuen Bürokollegen Urs Loppacher.
Ich war sofort von ihm eingenommen. Seine
kräftige Statur, starke Stimme und unnachgiebige Art beeindruckten mich genauso, wie
sein liebevolles, interessiertes und lustiges
Wesen. Ich war froh, «Loppi» auf meiner
Seite zu Wissen. Die Verhandlungspartner
und politischen Konkurrentinnen auf der
Gegenseite waren weniger zu beneiden.
Noch Jahre nach seiner Pensionierung –
nach dem weitere Kolleg:innen und schliesslich ich seine Nachfolge als politischer
Sekretär der VPOD-Sektion-Lehrberufe
antreten durfte, wurden mir unzählige Anekdoten erzählt. Egal, ob Mitglieder, die von
Urs in einem Rechtsfall oder kollektiven
Arbeitskampf unterstützt wurden oder
Vertreter:innen der Bildungsbehörden,
die mit Urs harte Verhandlungen führten,
die Erzählungen waren stets von Dank,
Anerkennung und Respekt geprägt. Loppi
hat Spuren hinterlassen, auf denen wir in
unserer Gewerkschaft noch lange wandeln
dürfen.

Persönlich bleiben mir auch die zahlreichen 1. Mai-Feiern in Erinnerung: Urs
am Morgen mit der roten VPOD-Fahne
am Demonstrationszug, Urs am Mittag
vor der Bühne bei den Reden und Urs am
Abend mit mir im Festzelt. Ich werde die
Momente vermissen, wie wir Seite an Seite dastehen, mit gereckter, geballter Faust
und lautstark die Internationale über den
Kasernenareal schmettern. Auch wenn
uns unser Kollege Urs Loppacher auf
dem weiteren Weg nicht mehr begleiten
wird, bin ich froh, dass wir auch dank
ihm weitergehen dürfen.
Fabio Höhener

Links, wo das Herz schlägt
Zum ersten Mal sah ich Urs bei dem Bewerbungsgespräch für «meine» VPOD-Stelle.
Im Nachhinein kommt es mir etwas speziell
vor, dass ein Sekretär über seine eigene
Nachfolge mitentscheidet. Denkwürdig war
auch Setting und Verlauf des Gesprächs. Als
Einwanderer mit «Aufenthaltsstatus B» hatte
ich in der Schweiz ja keine politischen Rechte
und bewarb mich trotzdem um eine Stelle,
die eindeutig politisch war. Als Urs mich
dann nach meiner parteipolitischen Positionierung fragte, drückte ich mein Bedauern
aus, dass links von der SP kaum politische
Alternativen bestehen. Die Antwort schien
ihm gefallen zu haben, zumindest hat sie
mir offensichtlich nicht geschadet: die Stelle
bekam ich.
Während ich nun für das PiB zuständig
war, blieb Urs ja fürs Erste weiterhin Sekretär der Sektion Lehrberufe, sodass wir als
Kollegen zusammenarbeiteten. Wenn wir
unterschiedlicher Meinung waren, gerieten
wir auch einmal aneinander. Doch ich hatte
immer den Eindruck, dass es Urs um die
Sache ging und er auch engagierten Widerspruch sehr schätzte. Obwohl er Angestellter
des VPOD war, war er im Geiste nie Funktionär, sondern immer gewerkschaftlicher
Basisarbeit verpflichtet. Urs war sich für
nichts zu schade und immer da, wenn man
ihn brauchte.
Beeindruckt hat mich auch, wie Urs kurz
vor seiner Pensionierung beim VPOD kündigte und wieder in den Lehrberuf einstieg.
Bis zuletzt kämpfte er für eine diskriminierungsfreie Schule und ein Recht auf Bildung
für alle – für wirklich alle. Ich bin mir sicher,
Urs würde sich am meisten darüber freuen,
wenn wir nun ohne ihn weiterkämpfen.
Johannes Gruber
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«Den Lehrpersonen
empfehle ich, ganzheitliche
Ansätze zu suchen und an
Beziehungen zu arbeiten,
ein sich selbst stärkendes
System zu schaffen, zum
Beispiel dadurch, dass man
den Lerndrang der Kinder
zulässt, ohne auf Strukturen
zu verzichten.» (Hans Joss)

Schule hinterlässt Spuren
– Würde ist antastbar
D

er Buchtitel «Schule hinterlässt Spuren
– Würde ist antastbar» rief in mir zuerst
ein zwiespältiges Gefühl hervor, schliesslich
war ich bis vor kurzem mit Leib und Seele
in der Schule tätig. «Habe ich ungewollt die
Würde meiner Schüler:innen angetastet?»,
fragte ich mich bange. Der Titel lockte mich.
Ich las die 121 Seiten. Es lohnte sich. Und ich
fragte bei den Autor:innen nach.

Welches ist das wichtigste Ziel, das Sie mit
Ihrem Buch erreichen möchten?
Hans Joss: Mein wichtigstes Ziel ist aufzuzeigen, dass unser Bildungssystem, das
zu den weltbesten gezählt wird, einen Teil
seiner Schülerschaft als unmündige und
26
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durch die Schule in ihrem Selbstvertrauen
geschädigte Menschen in die Erwachsenenwelt entlässt. Ich wurde in meiner Tätigkeit
beim Verein Lesen und Schreiben und
als Lernbegleiter von BFF-Schüler:innen
auf diese Opfer aufmerksam. Sie gehören
meistens der schwächsten sozialen Schicht
an. Einige von ihnen kommen in unserem
Buch zu Wort. Unser Schulsystem stuft
ein in Gewinner und Verlierer, sucht nicht
nach bester individueller Förderung aller
Schüler:innen, erzieht nicht zu Selbstvertrauen und Demokratie. Oft werden in
unseren Schulen Glaubenssätze wie «du
kannst nichts» vermittelt, welche die Kinder
für wahr halten und durch welche sie zu

passiven, depressiven Menschen werden,
welche ein Leben lang alle Fehler bei sich
suchen. Unser Schulsystem schafft diese
Opfer, obwohl in der Bundesverfassung
sinngemäss steht, dass jedes Kind Anrecht
auf Schutz und Unversehrtheit hat. Dieser
Verstoss gegen die Bundesverfassung wird
weder wahrgenommen noch geahndet!
Erika Reichenbach: Mein wichtigstes Ziel,
das ich mit dem Buch erreichen möchte,
ist zu sensibilisieren, wie nachhaltig Schule
Menschen in ihrem Selbstwert destabilisieren kann. Auch aufzuzeigen, wie Selektion
und Integration ein Widerspruch sind. Ein
Dilemma, das auch für Lehrer:innen kaum
zu bewältigen ist. Vor allem, wenn Ressour-

Foto: LP / photocase.de

Ein Interview anlässlich des neuen Buchs von Hans Joss und Erika Reichenbach.
Von Madeleine Bichsel

cen fehlen. Schule muss von unten gedacht
und konzipiert werden.
In Ihrem Buch wird von Mosaikschulen ein
sehr positives Schulbild gezeigt. Was machen
Mosaikschulen anders? Wäre dies überall
umsetzbar?
Hans Joss: Grundsätzlich sind Mosaikschulen überall umsetzbar. Mosaikschulen
nehmen Rücksicht aufs Lokalkolorit. Das ist
wichtig. Sie führen regelmässig Standortbestimmungen durch, gehen auf die Kinder
und Jugendlichen ein, bauen Selbstvertrauen
auf, stigmatisieren nicht, haben z.B. die
Unterteilung in Sekundar- und Realklassen
aufgehoben und fördern die Autonomie
der Schüler:innen. Diese gehen mit dem
Leitsatz «ich weiss, ich kann lernen» daraus
hervor. Ich kenne auch andere Schulen, die
der Qualität von Mosaikschulen in nichts
nachstehen. Z.B. die Schule Schüpberg, eine
Gesamtschule, wo neun Jahrgänge miteinander unterrichtet werden. Durch die für
Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf
bewilligten Lektionen sind im Schüpberg
immer 2 bis 3 Lehrpersonen gleichzeitig im
Schulzimmer anwesend. Ich beobachtete
viel Vertrauen zwischen allen Anwesenden,
gute Beziehungen der Lehrpersonen zu den
Schüler:innen, innere Differenzierung und
flexibles Reagieren auf die Bedürfnisse der
Kinder.

kann der Lehrer:innenberuf einer der kreativsten Berufe sein. Gegen die Überforderung der Schulleitenden empfehle ich, eine
andere Schulstruktur herbeizuführen, weg
von der geleiteten und stark hierarchischen
Schule, weg von starren Strukturen und
Lohnklassen, hin zu flachen Strukturen
und zur Teilung der Verantwortung. Ich
fände einen regelmäs-sigen Wechsel der
Schulleitung sinnvoll, im Sinne des Primus
inter Pares.
Was können die Eltern zum Gelingen der
Schulzeit beitragen?
Erika Reichenbach: Sie sollten nachfragen,
teilnehmen, ermutigen, eine positive Grundeinstellung zum Lernen vorleben und das
Gespräch mit der Lehrperson suchen, wenn
das Kind leidet.
Hans Joss: Zwischen den Eltern und den
Lehrpersonen sollte zudem ein Konsens
bestehen über die Erziehungsziele, wie
zum Beispiel auf die Interessen der Kinder
eingegangen wird.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und für
das Buch «Schule hinterlässt Spuren – Würde ist antastbar».

Hans Joss und Erika Reichenbach: Schule hinterlässt
Spuren: Würde ist antastbar.
Verlag Novum Pro Verlag, Neckenmarkt 2021.
130 Seiten, circa Fr. 24.–

Hans Joss, pensionierter Dozent und wissenschaftlicher
Leiter bei der Lehrerinnenfortbildung der PH Bern,
ehemaliger Präsident des Vereins Lesen und Schreiben

Was würden Sie Lehrpersonen und Schulleitenden – beide Gruppen kommen in
Ihrem Buch zu Wort – als Rüstzeug gegen
Überforderung empfehlen?
Erika Reichenbach: Schule muss ernst, aber
nicht todernst genommen werden. Wichtig
für eine Lehrperson ist, einschätzen zu können, wo sie Einfluss hat und wo nicht. Im
Weiteren: Unterricht reflektieren, die eigene
Haltung hinterfragen und die Beziehung
zu den Kindern in den Fokus stellen. Ganz
wichtig ist für eine Work-Life-Balance eine
Tätigkeit neben der Schule zu haben, die
entspannt. Den Schulleitenden empfehle
ich Autonomie statt Behördengläubigkeit.
Kein Treten gegen unten und Buckeln gegen
oben! Auch da kein Eintopf: Lehrer:innen
sind Individuen und Unterstellte, aber nicht
Untergebene! Ein gutes Klima des Vertrauens, der Achtsamkeit und des gegenseitigen
Respekts schaffen! Auch in dieser Funktion
stützt eine gute Rückmelde- und offene
Kommunikationskultur.
Hans Joss: Den Lehrpersonen empfehle
ich, ganzheitliche Ansätze zu suchen und
an Beziehungen zu arbeiten, ein sich selbst
stärkendes System zu schaffen, zum Beispiel
dadurch, dass man den Lerndrang der Kinder
zulässt, ohne auf Strukturen zu verzichten.
Und den Austausch im Kollegium zu pflegen,
gegenseitige Unterrichtsbesuche zu machen
und einander Rückmeldung zu geben. So

Bern, heute unter anderem individueller Lernhelfer in
verschiedenen Schulen, verheiratet und Vater.
Erika Reichenbach, pensionierte Kindergärtnerin,
ehemals tätig im Bereich Aus- und Weiterbildung

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

sowie in Beratung und Coaching. 25 Jahre lang
Bildungspolitikerin, Mutter und Grossmutter.
Interview von Madeleine Bichsel, pensionierte
Primarlehrerin und schulische Heilpädagogin, Mitglied
im Verein VSoS.

vsos.ch

Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte
VPOD-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind
dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.
Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten
auch Vorschläge von Artikeln und Autor*innen sowie das Schreiben von
Textbeiträgen. Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.
Wir würden uns über jede Form von Mitarbeit freuen.
Bitte meldet euch unter:
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
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Aktuell

Wie Schule die Interessen von Kindern und Jugendlichen zerstört
und so ihren Charakter prägt. Von Daniel Barth

D

ie Hauptthese von Martin Grafs Untersuchung postuliert, «dass der Wissenserwerb und die institutionalisierte Form von
Wissen und Halbbildung nur die eine Seite
jenes dialektischen Prozesses darstellt, der
auf der anderen Seite durch Enteignungen
an Erfahrungen und Bewusstsein seiner
Protagonisten charakterisiert ist» (S. 10).
Anders gesagt: Lernen und Verlernen sind
in der Schule die beiden Seiten derselben
Medaille: Die Aneignung von Kompetenzen
geht immer Hand in Hand mit dem Verlust
von anderen Fähigkeiten.
Zwar ging ich seit jeher davon aus, dass
Lernen – verstanden als nachhaltige Veränderung des Verhaltens – mit einem Verlernen
einhergeht. Wenn man sich etwas Neues
aneignet, verliert etwas Altes an Wirkung
und wird schliesslich vergessen. Als Heilpädagoge wusste ich auch, dass Lernen und
Entwicklung nicht harmonisch verlaufen.
Wenn Neues auftaucht, wenden nicht nur
Kleinkinder ihren Kopf ab («Acht-MonatsAngst»); auch später sind tiefgreifende
Veränderungen der Persönlichkeit mit Verlustängsten und Verwirrung verbunden. Um
einen Rest an Stabilität und Sicherheit zu
wahren, reagieren Heranwachsende oft mit
Abwehr und Widerstand. Als Heilpädagoge
hat man vorzugsweise mit solchen Lern- und
Entwicklungskrisen zu tun.
Meist werden Probleme mit dem Lernen
individuell-psychologisch oder pädagogischdidaktisch erklärt. Beide Gründe schienen
mir stets nur einen Teil des Problems zu
erklären. Wenn zum Beispiel intelligente
Schüler:innen mathematische Handlungskompetenzen, deren Anwendung sie am
28

vpod bildungspolitik 225

Vortag bewiesen hatten, nach kurzer Zeit
vollständig vergessen, vermutete ich Prozesse jenseits von Lernpsychologie und
Unterrichtsdidaktik. Bezüglich dieser Intuition bedeutete der Text von Martin Graf ein
Aha-Erlebnis, als ich ihn in den 90er-Jahren
das erste Mal las. Dass der Autor seine
Lizentiatsarbeit aus dem Jahr 1988 nun
einem breiten Publikum zugänglich macht,
ist ganz wunderbar und für eine kritische
Lehrerschaft von grossem Gewinn.

Schule und Charakter
Grafs Perspektive ist eine institutionsanalytische, er untersucht die «Schule als Ort
der Strukturierung von Erfahrung und
Bewusstsein». Damit schliesst er an Siegfried
Bernfeld an, der in seinem Buch «Sisyphos
und die Grenzen der Erziehung» schrieb:
«Die Schule – als Institution – erzieht».1
Analog zu Bernfeld ist auch Grafs Blick ein
soziologischer, der Lernprozesse als institutionell gerahmte versteht. Graf geht es aber
nicht darum, «die pädagogischen Möglichkeiten dieser Struktur» aufzuzeigen (S. 94),
sondern deren Filterwirkungen, welche das
breite Spektrum menschlicher Lernfähigkeit
auf diejenigen Aspekte reduziert, welche
gesellschaftlich passen. Grafs Buch ist also
keine Schultheorie, welche die positiven
Leistungen sekundärer Sozialisation zum
Thema hat. Im Zentrum seiner Analyse steht
1 Bernfeld, Siegfried (1925/2000). Sisyphos oder die
Grenzen der Erziehung (14. Auflage). Frankfurt a. Main:
Suhrkamp. (hier S. 28)
2 Erdheim, Mario (1984). Die gesellschaftliche Produktion
von Unbewusstheit. Eine Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozess. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.

Enteignung von Interessen
Am augenfälligsten wird die Selektivität
der Schule beim Verlust von Interessen (S.
107-115). «Hört man sich in Lehrerkreisen
um, so fällt einem auf, dass der ursprünglichen Spontaneität und überschäumenden
Lebensfreude der Kinder zu Beginn ihrer
Schulkarriere Resignation und Apathie
gegen Ende derselben gegenüberstehen […].
Diese Erscheinung kann nun neben ihrer
Charakteristik für bekannte Pubertäts- und
Adoleszenzproblematiken auch als Wirkung
der Schulstruktur selber erklärt werden»
(S. 107). Graf illustriert einige Aspekte der
Schulstruktur und deren selektive Wirkungen: Die Organisation der Lehr- und Lernräume in den Schulhäusern zwingt die Schüler
in eine Abgeschiedenheit vom restlichen Lebenszusammenhang; Lehrpläne bestimmen
die zu vermittelnden Inhalte, Lehrmethoden
die richtigen Lernschritte, Stundenpläne den
angeblich richtigen Zeitpunkt; Wandtafeln
und Schulbänke die Unterrichtsform. Je
enger und starrer diese Strukturelemente
gehandhabt werden, desto grösser sind die
Enteignungen (S. 80f.).

Didaktisierung und Pathologisierung
Die Enteignung genuiner, aber unpassender
Interessen bei den Schüler:innen bleibt nicht

Fotos: Screenshots aus dem Film «Durch Schnitt»

Die dunkle Seite
der Schule

vielmehr die Frage, «was im Falle der Schule
zum Verhinderten und Unterdrückten, zur
‹Nicht-Realität› gehört» (S. 93). Die Institution Schule produziert im Sinne Erdheims
Unbewusstheit2 (S. 71-80). Im Schulleben
realisiert sich also immer nur ein kleines
Segment aus der Fülle von Lernmöglichkeiten, die der Alltag bietet. Ein anderer Teil
bleibt latent und wird allenfalls als Störung
emergent. Die Unbewusstmachungsprozesse beziehen sich dabei weniger auf einzelne
inhaltliche Aspekte aus Fachgebieten als auf
Bereiche der Persönlichkeit, die sich durch
den Einfluss der Schule nur noch in einer
stark eingeschränkten Richtung entwickeln
können (S. 85).

Bücher

Graf, Martin Albert (2021). Schule als
Ort der Strukturierung von Erfahrung
und Bewusstsein.
Durch Schnitt (CH, 2022)
Ein Dokumentarfilm von Pablo Callisaya.

ohne Folgen auch für die Lehrpersonen. Weil
die Interessen mit zunehmender Schuldauer
fehlen, müssen die Schüler:innen motiviert
werden, was auf didaktischer Ebene einen
erheblichen Mehraufwand bedeutet. «Oft
erhält dabei die Didaktik neben ihrem erklärenden und illustrierenden Gehalt auch
einen rein unterhaltenden, welcher – in
Ergänzung des Zwanges – die Schüler zum
Verbleiben beim Thema anhalten soll. Der
Ausbau technischer Unterrichtsmöglichkeiten und die Ausuferung didaktischer Spielereien geht mit dem Ausbau der Schulstruktur
einher. […] Der Interessenschwund gegen
Ende der Schullaufbahn hat deshalb auch in
der Struktur der Schule einen Hauptgrund.
Didaktische Meisterleistungen werden
notwendig, um die Inhalte an die desinteressierten Schüler heranzubringen» (S. 114).
Was Graf hier beschreibt, gehört wohl zur
Erfahrung von jeder Oberstufenlehrperson,
sicher aber jedes/jeder Schulsozialarbeitenden und der Schulischen Heilpädagog:innen.
Enteignungsprozesse betreffen zwar alle
Schüler:innen in gleichem Ausmass (S. 80),
unterscheiden sich aber in Bezug auf die
Effekte stark. Während die eine Schülerin
ihre ureigenen Interessen zum Beispiel im
Rahmen von Freizeit und Hobby pflegen und
bewahren kann, sind die Enteignungsprozesse bei ihrem Kollegen durchgreifend, das
heisst führen zu weitgehendem Desinteresse
an schulischen Inhalten. Gehen Enteignungen so weit, dass ein bestimmtes Niveau an
Interesse und Handlungskompetenz unterschritten wird, kommen schulnahe Dienste
wie Schulpsychologie, Schulsozialarbeit und
Schulische Heilpädagogik zum Einsatz. Das
Buch von Graf sei deshalb gerade diesen
Berufsgruppen empfohlen, welche mit der
pädagogisch-therapeutischen Bearbeitung
von Problemen beauftragt sind, die angemessener als Effekte von Enteignungsprozessen
verstanden werden können.

Gesellschaftstheoretische und
praxisnahe Analysen
Während das Buch von Graf gerade im
ersten Teil, wo die Selektivität der Schule

im Zusammenhang mit dem bürgerlichen
Bildungsbegriff und dem kapitalistischen
Staat erklärt wird, theoretisch anspruchsvoll
ist, werden die Enteignungen im zweiten
Teil nahe am Schulalltag beschrieben. Bei
der Lektüre der Kapitel «Enteignungen der
Sprache», «Enteignungen an Subjekt und
Sache» (Mathematik), «Enteignungen am
Körper» (Unterdrückung der Bewegung)
und «Enteignung am Sozialen» liefen vor
meinem inneren Auge ganze Filme erlebter
Schulpraxis ab. Mit der von Graf entwickelten
institutionskritischen Perspektive konnte ich
viele meiner Erfahrungen neu sehen und
viele meiner vagen Intuitionen in Worte und
Begriffe fassen.

Filmportrait
Pablo Callisaya ist mit seinem Dokumentarfilm «Durch Schnitt» ein einfühlsames
Portrait eines Luzerner Jungen gelungen, der
am Schweizer Schulsystem gelitten hat und
schliesslich zu Beginn des 8. Schuljahrs nicht
mehr hingegangen ist. Das Ausscheiden von
Robin bleibt trotz unerfüllter Schulpflicht
ohne jede Reaktion der Behörden. Pablo
Callisaya gelingt es auf eindrückliche Weise,
die wichtigsten Bezugspersonen von Robin,
allen voran seine Eltern, seinen Primarlehrer und seine Lehrmeister:innen, zu Wort
kommen zu lassen. Er begleitet Robin mit
der Kamera in die Schule und macht Robins
Leiden an dieser Institution erlebbar. Die
Mutter von Robin sagt über ihren Sohn: «Er
hat immer lernen wollen, aber es ist einfach
nichts hängen geblieben». Sein Primarlehrer
erinnert sich an Robin als einen «freundlichen, zugänglichen und willensstarken»
Schüler. «Er hat bei uns einfach ein bisschen
Ratlosigkeit hinterlassen. Deshalb hatten wir
das Gefühl, in ein kleineres Setting gehen
zu müssen, was damals die Kleinklasse
war». Auf den Übertritt in die Sonderklasse
reagiert Robin mit physischen Symptomen,
die vom behandelnden Gastroenterologen
als «Chronische Magen-Darm-Entzündung»
diagnostiziert wird. Robin erzählt von den
für ihn ungewohnt rauen Umgangsformen
in der Stadtschule, von der «gereizten

BoD, Norderstedt. 176 Seiten,
circa Fr. 34.–

Stimmung» auf dem Pausenplatz und vom
überforderten Lehrer. «All das hat mir sehr
auf die Verdauung geschlagen». Nach der
7. Kleinklasse folgt eine Versetzung in die
Sonderschule, wo er aber nie eintritt.

Selbstrettung eines Enteigneten
Pablo Calissayas Rekonstruktion des schulischen Leidenswegs von Robin ist eine
eindrückliche Illustration der Schulkritik
von Martin Graf. Die von ihm thematisierten
Enteignungen werden bei Robin auf einer
physischen (Verlust der Gesundheit) und
auf einer sozialen Ebene (Vernichtung der
Bildungschancen durch Einweisung in eine
Sonderschule) sichtbar. Die Enteignungen
auf der Ebene der Handlungskompetenzen
sind offenbar weniger durchgreifend, denn
Robin absolviert anschliessend eine Ausbildung zum Coiffeur EFZ und hat unterdessen
seinen eigenen Salon eröffnet. Seine ehemaligen Lehrmeister:innen erinnern sich an
seinen unbändigen Willen und Mut während
der Ausbildung. «Robin sagte, ‹Ich will das,
und ich beweise es›».
Zusammenfassend kann man sagen, dass
Robin sich selbst vor der Schule gerettet hat.
Zum Zeitpunkt seiner zweiten Abstufung,
wo es ihm auch gesundheitlich sehr schlecht
geht – Robin muss auf seinem Heimweg
WC-Besuche einplanen und leidet stark an
Untergewicht –, verlässt er das System und
beginnt eine Ausbildung zum Coiffeur. Seine
Eltern unterstützen diese Entscheidung
jenseits legaler Bestimmungen. Als bitterer
Beigeschmack hinterliess der Film bei mir
die Frage: Was passiert mit all jenen Kindern,
die zuhause auf weniger empathische und
finanzielle Unterstützung zählen können
oder weniger mutig sind, sich zu wehren,
wenn ihnen die Schule alles wegnimmt?
Der Film lief im Januar 2022 an den Solothurner Filmtagen und kommt im Laufe
dieses Jahres (April/Mai) in die Kinos.

Dr. Daniel Barth ist Senior Lecturer an der Hochschule
für Heilpädagogik Zürich.
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Das Ostwärts-Programm des SCI Schweiz soll Respekt und
Verständnis zwischen den Menschen verschiedener Länder fördern.
Von Nathalia Zimmermann

D

ie Länder in Osteuropa sind für viele
noch ein unbekanntes Gebiet. Mit
dem Ostwärts-Programm des SCI Schweiz
erhalten Teilnehmer*innen einen vertieften
Einblick in den Alltag im Gastland, seine
Sprache und Kultur. Aktuell bietet der SCI
Schweiz verschiedene Einsatzformen wie
Sprachkurse, Aufenthalte in Gastfamilien,
Berufspraktika oder Langzeiteinsätze in
Ländern wie Kirgistan, Usbekistan, Russland
oder der Ukraine an. Das Ziel dieser Einsätze:
Durch den Aufenthalt und die freiwillige Arbeit in einem unbekannten Gebiet erfahren
die Freiwilligen gegenseitigen Respekt und
Verständnis – ohne Vorurteile.

und Teil diverser Studentenvereinigungen
sein. Die Universität bietet Alain die Möglichkeit, den Unterricht mit lokalen und
internationalen Studenten zu besuchen und
seine russischen Sprachkenntnisse zu erweitern. Die Unterkunft im Studentenheim wird
der Kontakt zu den lokalen Student*innen
noch abrunden. Alain zu seinem Einsatz:
«Die Welt hinter dem ‹Eisernen Vorhang› hat
mich schon immer fasziniert. Nun ergibt sich
die Möglichkeit, diese während einem halben
Jahr besser kennenzulernen. Ich freue mich
auf dieses Praktikum und darauf, meinen
Horizont zu erweitern, meine sprachlichen
Fähigkeiten anzuwenden und zu vertiefen».

Moskauer Universität

St. Petersburger Kindergarten

So wie Alain Beyeler, Student an der Universität Bern und Freiburg, der ab dem Frühjahr
mit seinem sechsmonatigen Einsatz bei der
«Financial University» in Moskau starten
wird. Durch seine Vertiefung in Slavistik
verfügt Alain bereits über Kenntnisse in der
Kultur und Sprache. Gross war seine Motivation, mit einem Aufenthalt in Russland ganz
in die Kultur einzutauchen, seine Kenntnisse
zu erweitern und mit den Leuten in direkten
Kontakt zu kommen. Bei der Suche nach
einem passenden Einsatz unterstützte die
lokale Partnerorganisation in Russland
tatkräftig. Der Entscheid fiel ziemlich bald
auf die Möglichkeit bei der «Financial University» in Moskau. Während seinem Einsatz
wird Alain bei Forschungsprojekten an der
Universität mitarbeiten, Deutsch und/oder
Englisch unterrichten, den Beauftragten für
die internationalen Beziehungen assistieren

Ein ganz anderes Abenteuer wird Jennifer
Schitz diesen Sommer in St. Petersburg beschreiten. Im Kindergarten an der Deutschen
Schule wird Jennifer ein dreimonatiges
Praktikum absolvieren. Ihre Motivation ist
es, die russische Kultur und deren Traditionen besser kennenzulernen, in Russland
zu leben und ihre Sprachkenntnisse zu
vertiefen. Dass sie ihre Interessen mit einem
Praktikum mit Kindern kombinieren kann,
fand Jennifer besonders spannend, deshalb
entschied sie sich von Anfang an für dieses
Praktikum. «Da ich in meinem Elternhaus
mit der russischen Sprache, Küche und
russischen Traditionen aufgewachsen bin
sowie die Sprache von klein auf gelernt
habe, bietet mir das Ostwärts-Programm
die Möglichkeit, das Land persönlich kennenzulernen. Seine Kultur und Menschen
sowie ihren Alltag. Ich freue mich schon, die
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Reise endlich antreten zu können». In den
drei Monaten wird sie bei der Entwicklung
der sprachlichen Kompetenzen der Kinder
mitwirken sowie das Fachpersonal im
Alltag unterstützen und an schulinternen
und ausserschulischen Veranstaltungen
teilnehmen. Der Sprachunterricht und die
Unterkunft bei einer Gastfamilie werden
Jennifer vertiefte Einblicke in die Kultur
ermöglichen.

Bildungsreise
Nicht nur die Individualprojekte des SCI
bieten vertiefte Einblicke in eine Kultur an,
sondern auch die jährliche Bildungsreise,
die der SCI Schweiz mit der Kantonsschule
Sargans seit mehreren Jahren organisiert.
Im Oktober 2021 reisten 18 Schüler*innen
und zwei Begleitpersonen nach Moskau
und St. Petersburg. Dabei konnten die
Schüler*innen Russland hautnah erleben,
die Geschichte und Merkmale des Landes
besichtigen und eine lokale Reiseführerin befragen. Während der Studienreise setzten die
Schüler*innen ihre gelernten Sprachkenntnisse ein und tauschten sich mit der lokalen
Bevölkerung aus. Dem SCI ist es wichtig,
dass die Schüler*innen den Aufenthalt nicht
als eine touristische Reise erleben, sondern
dass der Austausch mit der Kultur und den
Menschen vor Ort im Vordergrund steht.
Denn nur so kann der gegenseitige Respekt
und ein Verständnis zwischen den Ländern
wachsen – ohne Vorurteile.
Nathalia Zimmermann ist Projektverantwortliche
beim Service Civil International (SCI Schweiz).

Fotos: SCI Schweiz

Friedensarbeit im
Osten

Der SCI Schweiz ist Teil des
internationalen Netzwerks
Service Civil International (SCI).
Der SCI Schweiz organisiert
Freiwilligenprojekte auf der
ganzen Welt, die zum Frieden in
einem breiten Sinne beitragen:
zur sozialen Gerechtigkeit,
nachhaltigen Entwicklung,
Gleichberechtigung, Solidarität
und gewaltfreien Konfliktlösung.
Unter dem Slogan «Volunteering
for Peace» (Freiwilligenarbeit
für den Frieden) ermöglicht er
Freiwilligen unterschiedlichster
Herkunft Einsätze in gemeinnützigen
Projekten. So wird Freiwilligenarbeit
zum Sinnbild einer friedlichen und
kooperativen Welt.
Mehr Informationen über die
Einsätze und Möglichkeiten finden
Sie auf der Webseite: www.scich.org

Bücher

Pflicht und Kür
Zwei Bücher suchen Wege aus der Corona-Krise. Richard David
Precht erläutert die Pflicht des Staates und der Bürger*innen in
Zeiten einer Pandemie. Christian J. Jäggi zeigt Folgen der Krise auf
und diskutiert, was wir aus der Pandemie für zukünftige Reformen
lernen können.
Von Markus Holenstein

D

er renommierte deutsche Philosoph
Richard David Precht erläutert die
Entwicklung des Nationalstaates zum modernen Vorsorge- und Fürsorgestaat mit
seinen sozial- und gesundheitspolitischen
Schutzfunktionen, die als staatliche Pflichten zu verstehen sind. Die Freiheitsrechte
des liberal-demokratischen Staates – z.B.
Versammlungsfreiheit, Recht auf Mobilität –
können während einer Epidemie/Pandemie
eine Beschränkung erfahren, die jedoch in
Abwägung der anderen Rechte und verhältnismässig zu erfolgen hat. Freiheitsrechte
und das Gemeinwohl als staatliches Ziel werden unter Umständen zum Spannungsfeld.
Die Pflicht des Staates, seine Bürger in einer
Ausnahmesituation zu schützen, wird durch
die Pflicht der Bürger ergänzt, diese Schutzmassnahmen mitzutragen. Dieser Pflicht
haben sich die «Coronarebellen» entzogen,
da sie coronabedingt temporär eingeschränkte Rechte reklamieren, Massnahmen zur
Pandemiebekämpfung hingegen ablehnen.
Biopoltik – Volksgesundheit als politisches
Ziel des Staates – beinhaltet im entspre-

chenden Fall die Durchsetzung von Hygienevorschriften, die Pflicht, Masken zu
tragen, die Anwendung von Impfstoffen,
die Berücksichtigung besonders betroffener
Bevölkerungssegmente (Arbeiter*innen)
und anderes mehr.

Gegensteuer
Ausführlich diskutiert der Autor die Thematik der Pflicht im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie, indem er auf Ciceros
Pflichtbegriff zurückgreift: Pflicht ist auf
den öffentlichen, privaten und politischen
Lebensbereich zu beziehen. Er fragt sich,
was wir gerade in der Krise den andern
Menschen schulden. Wie können wir ein
neues Pflichtbewusstsein in einem liberaldemokratischen Staat mit kapitalistischem
Wirtschaftssystem aufbauen, in dessen
Zentrum Geld und Profit stehen?
Anständiges Verhalten und Werte wie
Gerechtigkeit, Fairness und Solidarität
sind für das Funktionieren dieses Staates
unabdingbar. Doch die Globalisierung und
der Wandel von der Leistungs- zur Erfolgsge-

sellschaft mit geringeren Aufstiegschancen
sind diesen Werten entgegengesetzt. Die
irritierte Leistungsgesellschaft fördert Verschwörungstheorien. Bereits Tocqueville
hatte die Einschätzung von Geld als höchstem Gut als Stigma künftiger Demokratien
bezeichnet. Die heutige Ausrichtung auf
materielle Interessen lässt Staatsbürger*innen zu Konsument*innen mutieren, die sich
permanent mit flexibilisierten Preisen und
Tarifen befassen und vom Gemeinsinn entpflichten. Missgunst und Argwohn nehmen
überhand; der/die andere wird ignoriert.
Trotzdem haben zahlreiche Menschen die
Covid-19-Massnahmen mitgetragen.
Gegensteuer gegen mangelndes Pflichtbewusstsein und Respektlosigkeit gegenüber
dem Sozialstaat gibt ein Vorschlag Prechts:
Ein soziales Pflichtjahr nach Schulabgang
und eines nach dem Ruhestand (15 Wochenstunden) würden als Erfahrung des Zusammenarbeitens mit andern lebenserfüllend
und sinnstiftend wirken. Denn die Praxis
mit andern ist selbstwirksam, um Haltungen
und Einstellungen im Sinne einer Moralität,
eines Pflichtbewusstseins zur Bewältigung
spannungsgeladener Situationen in unserer
stark normierten Gesellschaft aufzubauen.

Auswirkungen
Christian J. Jäggi, Migrationsforscher,
Ökonom und Ethikexperte, analysiert die
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
psychologischen Auswirkungen der CoronaPandemie anhand zahlreicher Daten. Im
Vordergrund stehen der Einbruch von
Volkswirtschaften, Welthandel, Verkehr und
Tourismus, Verschuldung, Arbeitslosigkeit
und Kurzarbeit, wovon Frauen besonders
betroffen waren. In manchen Entwicklungs-

Richard David Precht: Von der
Pflicht. Eine Betrachtung.
Goldmann, München 2021. 176 Seiten,
circa Fr. 29.–

Christian J. Jäggi: Die CoronaPandemie und ihre Folgen.
Ökonomische, gesellschaftliche und
psychologische Auswirkungen.
Springer Gabler, Wiesbaden 2021.
213 Seiten, circa Fr. 65.–
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ländern ziehen Erkrankungen, steigende
Lebensmittelpreise und wegbrechende Einkommen Hunger und Armut nach sich. Die
Pandemie reiht sich in einigen afrikanischen
Ländern an Dürren, Überschwemmungen
und islamistische Gewalt.
Zunehmende Armut kannte auch der
Norden, zum Beispiel Armenspeisungen
in Spanien und Italien. In den USA lebten
2020 50 Millionen Menschen in Nahrungsmittelunsicherheit. Krisengewinner sind
dagegen Apple, Zoom, Amazon, Bitcoin, die
Pharmakonzerne und Altersversicherungen.
Coronakranke sind herausfordernd für
Spitäler und Pflegepersonal. Zu den psychischen Auswirkungen von Covid-19 zählen
unter anderem Ängste, Stresssymptome,
posttraumatische Belastungsstörungen,
andauernde Persönlichkeitsänderungen,
Somatisierungsstörungen, Suizidalität und
Beklagen von Einsamkeit.
Die Pandemie kann zudem sozial polarisieren. Afroamerikaner*innen in den USA
sind von Covid-19 mehr betroffen als Weisse.
In Chile wütet das Virus namentlich in
ärmeren Grossstadtquartieren.

Das eine lassen,
das andere tun
Verschiedene Massnahmen beurteilt der
Autor kritisch: Vor- und Nachteile eines Impfobligatoriums für Angestellte in Heimen
und Spitälern bedürften eine genauen Abwägung. Grenzschliessungen liessen 2020
circa 300000 Seeleute auf Schiffen sitzen
und 300000 arbeitslos zu Hause. Anstelle
der Isolation betagter Senior*innen hätte
ein sinnvolles Schutzkonzept mit Sicherung
sozialer Kontakte erstellt werden sollen. Die
eigentliche Risikogruppe ist die überbordende Spassgesellschaft. Isolation, Social Distancing und die Absenz physischer Kontakte
liessen Spontaneität und Gastfreundschaft
in den Hintergrund treten; sie offenbarten
«die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit
menschlichen Zusammenlebens».
Die digitale Bildung stellt keine Alternative
zur Face-to-Face-Interaktion, zur humanistisch orientierten Pädagogik dar, sie verstärkt vielmehr Unterschiede zwischen den
Schüler*innen. Die UNESCO hielt 2020 fest,
dass circa 50 Prozent der weltweit Lernenden
über keinen Computer verfügten!
Verschwörungstheorien stammen häufig
von autokratischen Regimen, Oligarchen
und populistischen Think Tanks. Ihnen
ist mit faktenbasierter Kritik zu begegnen,
einem transparenten politischen Diskurs,
der die Demokratie nur stärkt!
Im Schlusskapitel schlägt der Autor vor,
wie das politische System einer künftigen
Pandemie prospektiv begegnen könnte. Zu
erwähnen ist seine Betonung der Garantie
der Freiheitsrechte im Falle einer Pandemie,
da der Staat notwendige Massnahmen zum
32
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Schutz der Schwachen und Verletzlichen zu
ergreifen hat. Die von einem gefährlichen
und unberechenbaren Virus diktierten Massnahmen können in einer funktionierenden
Demokratie schliesslich jederzeit wieder
aufgehoben werden. Der ökologische Umbau von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft
kann die Tödlichkeit des Virus verringern,
ein reformiertes Gesundheitssystem Pandemien besser meistern. Die unterstützende
Funktion des Staates für die krisengeschüt-

telte Wirtschaft vermag deren Entwicklung
in Richtung Klimaneutralität zu fördern.
Auch in einer künftigen Krise wäre eine
während des Lockdowns aufgetretene neue
Solidarität ein passendes Instrument zu
deren Bewältigung. Allerdings müsste eine
solidarische Politik auch die armen Staaten
miteinbeziehen! Grösstes Kapital einer
demokratischen, sich an Verfassung und Gesetz haltenden Regierung ist das Vertrauen
ihrer Bürger*innen in sie.

Was heisst Solidarität heute?
Von der Corona-Pandemie waren soziale Klassen sehr
unterschiedlich betroffen. Bei der Bewältigung der Folgen darf
soziale Ungleichheit nicht noch weiter vergrössert werden.
Von Martin Stohler

I

n seiner «Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie» zeichnet Malte Thiessen
die unterschiedlichen Phasen der Pandemie
nach und arbeitet dabei gesellschaftliche und
politische Fragen heraus, die sich uns im
Zusammenhang mit ihr stellen. Thiessens
Betrachtungen beziehen sich zwar weitgehend auf Deutschland. Vieles lässt sich aber
auch auf die Schweiz übertragen. Was er
nicht leistet, als Einzelner auch nicht leisten
kann, ist eine europäische oder gar eine
Weltgeschichte von Corona zu verfassen.
Als die Nachrichten über Erkrankungen
in Wuhan zu uns gelangten, versuchte man
in einer ersten Phase, das Virus «fern» zu
halten, sei es, dass es, Distanz schaffend,
als China-Virus bezeichnet wurde, sei es,
dass «Grenzschliessungen» sein Eindringen
und seine Ausbreitung verhindern sollten.
In einer zweiten Phase – als die Zahl der
Todesfälle stieg und die Plätze auf den
Intensivstationen knapp wurden – setzten
Regierungen auf Einschränkungen von
Kontakten mittels Schliessung von Betrieben, Homeoffice-Pflicht, Verbot grösserer
Versammlungen und weitere Massnahmen.
Eingeleitet wurde diese Phase durch Aufrufe zum Social Distancing und Appelle,
regelmässig die Hände zu desinfizieren und
Schutzmasken zu tragen, wobei das Tragen
von Masken im öffentlichen Verkehr und in
Einkaufsläden rasch zur Pflicht wurde.
Eine dritte Phase setzte schliesslich ein, als
die ersten Impfstoffe zugelassen wurden und
sich die Möglichkeit eröffnete, sich impfen zu
lassen. Auch wenn das noch nicht das rasche
Ende der Pandemie bedeutete, so erwarteten
viele in Verbindung mit dem Zertifikat eine
weitgehende Rückkehr zur Normalität.
Diese Erwartung geriet allerdings von zwei

Seiten unter Druck. Einerseits zeigte ein
beachtlicher Prozentsatz von Menschen aus
unterschiedlichen Gründen kein Interesse
an der Impfung. Andererseits kam es, was die
Kenner:innen der Materie nicht erstaunte,
zu Impfdurchbrüchen, dies insbesondere
bei der Omikron-Variante. Möglicherweise
führt aber gerade diese Variante dazu, dass
die Epidemie nun zu Ende geht, wobei das
Risiko von Ansteckungen wie bei der Grippe
bestehen bleibt.

Bücher

Zu den gesellschaftlichen Aspekten von
«Corona», dies eine Einsicht, die Thiessen
vermittelt, zählt, dass vor dem (Seuchen-)
Tod nicht alle gleich sind: «Viele niedrig
bezahlte Berufe brachten in der Pandemie
ein erhöhtes Expositionsrisiko mit sich. Im
Paketdienst, als Busfahrer:in oder an der
Supermarktkasse hat man eben häufig mit
vielen Menschen zu tun und zudem keine
Chance auf Rückzugsräume, geschweige
denn auf eine Arbeit im Homeoffice.»
Augenscheinlich wurde auch die Gespaltenheit der Gesellschaft bezüglich der von den
Behörden angeordneten Massnahmen. Dabei zog der Protest der «Querdenker:innen»
anfänglich, wie Thiessen zeigt, Menschen
mit unterschiedlichen Weltbildern und
Weltanschauungen an.

Verschwörungsfantasien
Die Corona-Pandemie erwies sich auch als
guter Nährboden für Verschwörungsfantasien. Thiessen streift das Problem kurz, ohne
auf den Inhalt Corona-spezifischer «Ver-

Mit der Frage, ob «Verschwörungstheorien» extremistische Haltungen befeuern
können, befasst sich auch ein Beitrag von
Dirk Baier in «Tangram», der Zeitschrift
der Eidgenössischen Kommission gegen
Rassismus. Dabei bezieht sich der Autor auf
empirische Untersuchungen aus mehreren
Ländern. Diese zeigen, dass es in unseren
modernen Gesellschaften eine beachtliche
Anzahl Menschen mit einer «Verschwörungsmentalität» gibt. Gemeint sind damit
Menschen, die «Verschwörungserzählungen
zustimmen». Diese suggerieren, dass «die
Welt ‹durch im Geheimen ausgeheckte Pläne
und Verabredungen› gekennzeichnet ist».
Eine in der Schweiz 2018 durchgeführte Repräsentativbefragung sieht bei 35,9 Prozent
der Befragten eine «Verschwörungsmentalität» als gegeben. Mit 27,1 Prozent fällt
dieser Anteil bei einer im Sommer 2021
schweizweit durchgeführten Repräsentativbefragung etwas geringer aus.
Hat die Pandemie zu einer «Radikalisierung verschwörungstheoretisch denkender

dass diese auch nach dem Abflauen der
Pandemie in neuen und alten Varianten
weiter kursieren werden.

Solidarität
«Solidarität» ist ein schillernder Begriff. Auf
seinem Weg von den Arbeiterkämpfen im
19. Jahrhundert bis zur Anti-Globalisierungs-Bewegung und der Corona-Krise des
21. Jahrhunderts hat er unterschiedliche
Inhalte angenommen und Funktionen
erhalten, wie Dietmar Süss und Cornelius
Torp in ihrem Buch zeigen.
Stand «Solidarität» anfänglich für die
kämpferische Solidarität von Arbeiter- und
Frauenbewegung, wurde der Begriff allmählich «zu einer Art von semantischem
Dach, unter dem sich Anti-AtomkraftAktivisten, Friedensbewegte, Frauenrechtlerinnen und überhaupt Akteure aus ganz
unterschiedlichen sozial-moralischen Milieus zusammenfanden, um Kritik an den
vorherrschenden Zuständen zu artikulieren
und sie zu verändern». Demgegenüber
fungiere die Forderung nach Solidarität «in
der Corona-Bekämpfung als Synonym zum
staatsbürgerlichen Gehorsam in der Befolgung der von der Exekutive zur Eindämmung
der Pandemie auferlegten Regeln». Dabei
verdecke «das neue Modewort der Vulnerabilität» sehr leicht, dass eben nicht alle Leben
gleichermassen als verletzlich anerkannt
würden und Solidarität äusserst ungleich
verteilt bleibe. Anzumerken ist, dass es
während der Pandemie auch praktische und
materielle Formen der Solidarität gab, seien
das Nachbarschaftshilfen oder finanzielle
Unterstützungen durch den Staat.
Bleibt die Frage, wie unsere Gesellschaft
bei der Behebung der Corona-Schäden und
der Verteilung der durch die Pandemie
entstandenen Lasten vorgehen wird: mehr
dem Gemeinsinn verpflichtet oder mehr dem
Eigennutz, die Ungleichheit vergrössernd
oder verkleinernd?

Malte Thiessen: Auf Abstand –
eine Gesellschaftsgeschichte der
Coronapandemie.
Campus, Frankfurt am Main 2021.
222 Seiten, circa Fr. 40.–

schwörungstheorien» näher einzugehen. In
welche Richtung diese zielen, macht eine
von ihm erwähnte Artikelüberschrift aus
der Zeitung des Vereins «Demokratischer
Widerstand» deutlich: «Ein dystopisches
Digital- und Pharmakonzern-Kartell drängt
zur Macht». «Verschwörungstheorien»
dienen Thiessen denn auch vor allem als
Gradmesser der Radikalisierung, die im
Laufe der Pandemie bei der «Querdenker»Bewegung stattfand.

Personen» beigetragen? Das scheint möglich, es lasse sich aber, so Dirk Baier, anhand
der von der Umfrage erhobenen Daten nicht
untersuchen.
Das umfangreiche Heft enthält weitere
lesenswerte Beiträge, die zeigen, welche gesellschaftliche Funktionen Verschwörungsfantasien haben und wie sie funktionieren.
Etwas schade ist, dass eine Darstellung und
Analyse der Corona-spezifischen Verschwörungsfantasien fehlt. Es bleibt zu befürchten,

Dietmar Süss / Cornelius Torop: Solidarität
vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise.
Dietz, Bonn 2021. 215 Seiten, circa Fr. 25.–

Tangram 45 /2021: Themenheft zu
Verschwörungstheorien, Fake News und
Rassismus.
Herausgegeben von der Eidgenössischen
Kommission gegen Rassismus.
– Gratis erhältlich unter www.ekr.admin.ch
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eit zwei Jahren beherrscht das Corona-Virus
unser Leben und unsere Arbeitswelt. Besonders
betroffen sind alle Institutionen der Bildung, vom
Kindergarten bis zur Berufsschule oder Universität.
Ein Interview mit Regierungsrätin Christine Häsler
(Grüne), Direktorin Bildungs- und Kulturdirektion
BKD des Kantons Bern.

«Ohne den grossen Einsatz der
Schulleitungen und Lehrpersonen und
Dozierenden ist gute Bildung nicht
möglich – erst recht nicht in einer
Pandemie.»
34
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Frau Regierungsrätin, wie erleben Sie als die oberste
Bildungsverantwortliche im Kanton Bern die Pandemie
und den Umgang der Politik damit?
Die Pandemie fordert uns allen, der gesamten Gesellschaft, sehr viel ab. Dies trifft ganz besonders auf
Menschen zu, die wichtige Aufgaben innehaben, wie
das Schulpersonal. In allen Bildungsinstitutionen wurde
und wird hervorragende Arbeit geleistet, für die ich sehr
dankbar bin und die nicht genug wertgeschätzt werden
kann. Ohne den grossen Einsatz der Schulleitungen und
Lehrpersonen und Dozierenden ist gute Bildung nicht
möglich – erst recht nicht in einer Pandemie.
Dass Entscheidungsträgerinnen und -träger in einer
Pandemie den einen oder anderen Fehler machen, liegt
auf der Hand. Die Folgen der Pandemie waren nicht von
Anfang an absehbar, und wir standen und stehen immer
wieder vor neuen Fragen und Herausforderungen.
Wo sehen Sie wegen der Pandemie die grössten Herausforderungen für die Bildungsinstitutionen? Eher
beim Schutz der Schüler:innen, Studierenden und der
Lehrpersonen oder beim Sicherstellen der Bildung?

Foto: David Schweizer

Schutz vor dem Virus und
hohe Bildungsqualität
sicherstellen

Bern

Beidem gerecht zu werden – genau dies ist die grosse
Herausforderung. Es ist ganz wichtig, dass wir Schülerinnen und Schüler, Studierende, das Schulpersonal
und damit die Gesellschaft vor dem Virus schützen.
Gleichzeitig wollten und wollen wir auch in der Pandemie
eine hohe Bildungsqualität sicherstellen. Dies ist eine
grosse und schwierige Aufgabe, die vor allem von den
Mitarbeitenden aller Bildungsinstitutionen gelöst wurde.
Lassen sich Schutz und geregelter Schulbetrieb überhaupt vereinbaren?
Es ist im Schulbetrieb nicht anders als in der Gesellschaft:
Den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und
gleichzeitig so viel Normalität wie möglich zu gewähren,
ist anspruchsvoll. Dies ist die grosse Herausforderung,
die sich uns seit zwei Jahren als Gesellschaft in allen
Bereichen stellt, in vielen Berufen, Betrieben wie auch
in den Bildungsinstitutionen.
Kritisiert wurde, dass die Lehrpersonen zum Beispiel
mit der Durchführung der Tests mit zusätzlicher Arbeit
belastet werden, die nichts mit ihrem Bildungsauftrag
zu tun haben.
Mit dem Testen, dem Contact-Tracing, der Betreuung
der Kinder in Quarantäne, dem Fernunterricht und
vielem mehr waren die Lehrpersonen und das übrige
Schulpersonal in den letzten zwei Jahren tatsächlich
stark belastet. Als Bildungsdirektion ist uns sehr wichtig,
dass wir dieses Zusatzengagement honorieren und die
Zusatzarbeiten auch möglichst gut abgegolten werden.
Die Pandemie hat in den letzten zwei Jahren viel Raum
eingenommen. Kommen Bildungspolitik und das
Weiterentwickeln der Bildungsinhalte, pädagogisches
Wissen oder Tools zu kurz?
Nein, im Gegenteil. Auch in der Bildungsdirektion
wurde sehr viel Arbeit geleistet, und wir konnten viele
wichtige Projekte abschliessen. So ist nun die Sonderschulbildung seit dem 1. Januar 2022 unter dem Dach
der Bildung, dürfen wir die Lehrpersonen und Schulleitungen der Sonderschulen neu bei uns begrüssen.
Vorantreiben konnten wir die Revision der Hochschulgesetze. Zudem haben wir eine gute, tragfähige Lösung
in der Diskussion um die Französischlehrmittel erarbeitet. Zum Abschluss gelangt ist kürzlich auch das Projekt
«Berufsfachschulen 2020», das zu einer Optimierung
bei den Standorten der Berufsfachschulen führen soll.
Mit MINT-Mobil, das im ganzen Kanton unterwegs ist,
stärken wir die MINT-Förderung. Dies sind nur einige
der vielen wichtigen Aufgaben, die wir erledigen oder
vorantreiben konnten.
Welche positiven Folgen, welche «lesson learned» sehen
Sie für die zukünftige Bildungspolitik?
Wie aus jeder Krise haben wir als Gesellschaft aus der
Covid-19-Pandemie gelernt. Wir haben festgestellt,
dass die Digitalisierung uns von grossem Nutzen sein
kann. Gleichzeitig konnten wir erleben, wie wichtig
und unersetzlich das direkte Miteinander ist. Dies gilt
ganz stark in der Bildung: Kinder wie Jugendliche und
junge Erwachsene sollen zusammen lernen und ihren
Lehrpersonen oder Dozierenden im Präsenzunterricht
begegnen können. Eine wichtige Lehre, die wir aus den
Erfahrungen ziehen, ist deshalb, dass die Digitalisierung
nicht alles ersetzen kann.

Was möchten Sie den Lehrpersonen und Dozierenden
mitgeben?
Es ist grossartig, was die Lehrpersonen, Dozierenden
und alle anderen Personen, die den Schulbetrieb tragen,
in den letzten zwei Jahren geleistet haben. Ich bedanke
mich herzlich für all diese unentbehrliche Arbeit!
Als Gesellschaft konnten wir feststellen, dass wir uns
aufeinander verlassen können. Dies war und ist für
mich persönlich ein grosses Geschenk. Mein Dank gilt
deshalb allen, die mitgeholfen haben, die letzten beiden
Jahre gut zu meistern.
Frau Häsler, vielen Dank für das Interview!
Das Interview führte Béatrice Stucki, VPOD-Regionalsekretärin Bern.

Service public garantieren
– Schulen in der Pandemie
besser schützen und
unterstützen!
Ein offener Brief und eine Petition des VPOD zeigten Wirkung.

D

er VPOD Bern kritisierte seit letztem Herbst, dass die kantonale Gesundheitsdirektion (GSI) ihre Verantwortung zum Schutz der Schülerinnen und
Schüler (SuS) und der Lehrpersonen zu wenig wahrgenommen hat und diese auf
die Bildungsdirektion und das Bildungs- und Betreuungspersonal sowie auf die
Eltern abwälzte. Zwar bekannte sich die Bildungs- und Kulturdirektion BKD stets
klar zum Präsenzunterricht. Doch die Weigerung der GSI, unter Regierungsrat
Pierre-Alain Schnegg (SVP), die regelmässigen Tests wieder einzuführen, führte
gegen Ende Jahr zu so hohen Ansteckungszahlen an den Schulen – bei SuS und
Lehrpersonen –, dass die Umstellung auf Homeschooling nur durch das Vorziehen
der Weihnachtsferien verhindert werden konnte.
Mit einem offenen Brief an Regierungsrätin Häsler und einer Petition erzeugten
wir Ende Jahr viel Druck, der letztlich auch dazu führte, dass Anfang 2022 die
Gesundheitsdirektion GSI, unter Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg (SVP), das
regelmässige Testen an den Schulen wieder möglich machte. Allerdings nicht
obligatorisch: Die Gemeinden konnten entscheiden, ob sie die regelmässigen
Tests wieder aufnehmen wollten oder nicht. Das führte zu einem Flickenteppich
im Kanton und zu viel Unverständnis und Verunsicherung in den Gemeinden
und den Schulen.

Weitere Informationen siehe: www.bern.vpod.ch
Text: Béatrice Stucki, VPOD-Regionalsekretärin Bern.
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Zwei Jahre Pandemie haben uns gefordert, aber auch überfordert. Was
es jetzt braucht, sind Konzepte und Ressourcen. Von selbst werden
wir diese jedoch nicht bekommen.
Von Vanessa Käser König

D

ie öffentliche Bildung erlebt seit über zwei Jahren
eine grosse Krise – auch jetzt noch, inmitten der
grossen Öffnungsschritte während anhaltender Pandemiesituation.

Doppelte Missachtung und Anforderung
Diese Krise erfasst alle Ebenen unseres Tuns als Personal
des öffentlichen Bildungswesens, inklusive Kitas und
Tagesschulen: Wir fühlen uns als ErmöglicherInnen,
sind glücklich und engagiert mit unserer Anstellung,
fühlen uns aber in der Pandemie auch als Nichtbeachtete, als Versagende und Ermüdete inmitten der schnell
wechselnden und zum Teil unkoordinierten Vorgaben,
welche von diversen Kommunikationskanälen auf uns,
das Personal des öffentlichen Bildungswesens, auf Betreuende und LehrerInnen der Volksschule und Eltern
einprasseln. Nicht selten erleben wir Lehrpersonen, die
zugleich Eltern sind, eine doppelte Missachtung, da der
Schweiz eine koordinierte Bildungs- und Familienpolitik
fehlt.
Als Akteurin an Schulen gerate ich während der
Pandemie gegenüber Eltern, Kunden, Lehrbetrieben
immer wieder in die Defensive, als Mutter mit Betreuungspflichten auch gegenüber meinen Arbeitgebenden.
Trotz viel Verständnis, Entgegenkommen und einem
neuen Gefühl von Flexibilität (z.B. Akzeptanz der Digitalisierbarkeit vieler Settings) von vielen Seiten wird
schnell klar: Es lässt sich nicht alles vereinbaren: Wir
triagieren andauernd – sowohl die Bedürfnisse unserer
SchülerInnen, wie unsere Ansprüche an uns selbst als
Fachpersonen – wer gibt zuerst auf, wen belasten wir
zusätzlich, wen lassen wir stehen? Wer wird zuerst
gehört und bedient mit Leistungen? Mit Unterstützung,
Vorschussvertrauen, Krediten, Härtefallgeldern und zielgruppenspezifischen Massnahmen versorgt? Klar wird
36
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Ausbaden der politischen Versäumnisse
Und jetzt? Öffnung ohne Zwischenhalt? Nein, das wäre
eine schlechte Idee.
Den einen Eltern gingen die Massnahmen zu weit,
sie erlebten sie als übergriffig, den anderen ging es zu
wenig weit, zu wenig schnell, zu wenig flächendeckend.
Das Bildungspersonal, welches von Tag zu Tag agiert
und gleichzeitig hohe Ausfälle zu beklagen hat, ist müde.
Wir sichern den Betrieb – mehr geht einfach nicht mehr.
Es fehlt an Konzepten und Ressourcen, die uns jetzt
tragen, die das Kinds- und Jugendwohl sichern und uns
solidarisch und zuversichtlich als Gesellschaft tragen.
Der unbedingte Willen einer friedlichen, konsensfähigen
Gemeinschaft, die sich für das Wohl der Kinder und
Jugendlichen einsetzt, das ist doch das, was uns im Innern als Gesellschaft und besonders an den öffentlichen
Schulen zusammenhält.
Nun aber bade ich seit Monaten aus, was seit Jahrzehnten politisch nicht angegangen, nicht ausreichend
finanziert und nicht gesteuert wurde: im Klassenzimmer
als Lehrperson sowie als Mutter von drei schulpflichtigen
Kindern und als Mitglied einer städtischen Schulpflege.
Trotz Lippenbekenntnissen werden Care- und Bildungsarbeit nicht als wertschöpfender Faktor erkannt, sodass
zu wenig in diese investiert wird. Nötige politische Massnahmen werden auch durch den Föderalismus blockiert.
Mit der Konsequenz, dass wir Lehrpersonen uns als
Versagende fühlen, unseren Kindern und Jugendlichen
auf kaum einer Ebene genügend Ressourcen, Stabilität,
Beziehung oder nützliche Wartefristen anbieten können.
Dies, weil da schlichtweg nichts Praktikables angeboten
und gebaut wurde, kaum zusätzliche Pools entstanden.
Seit Monaten versuchen wir Normalität aufrecht zu
erhalten, wo längst keine mehr ist, wo Blessuren nicht
nur im Berufsalltag, sondern auch im Privaten eine
verwirrende Mischung aus «Eigenverantwortung» und
beherztem «Leadership» angenommen haben. Humor
hilft. Aber: Gewerkschaftliches Tun wird notwendiger
denn je. Schreiten wir zur Tat!

Foto: ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ / photocase.de

Gewerkschaftlichen
Druck aufbauen!

rasch: Wir Lehrerinnen und Mütter, wir sind es nicht.
Auf unsere Leistung wird gezählt. Öffentlich wurden wir
als relevant anerkannt, was aber vom System ignoriert
wird, das uns in den Dauerleistungsmodus setzt als ein
Perpetuum Mobile – seit 24 Monaten in der Ungewissheit, ohne merkbare Unterstützung und Anerkennung,
ohne zusätzliche Ressourcen.

Bern

Wie bauen wir uns und unsere Anvertrauten
wieder auf?
Ausbruchstesten, Freitesten, Maskenpflicht, Quarantäneanordnung, Spucktests, Zertifikate, Contacttracing,
Bildungsfront – Massnahmen, die vom Bundesamt für
Gesundheit, von der Gesundheitsdirektorenkonferenz
getragen und kommuniziert werden, werden auch von
der Erziehungsdirektorenkonferenz mitgetragen und an
die Kantone und die tausenden Gemeinden der Schweiz
weitergereicht. Manchmal sind diese mehr, meist jedoch
weniger durchdacht und an der vielzitierten «Front»
kaum in in die Praxis umsetzbar.
Doch die Massnahmen werden auch von mir mitgetragen und den Berufsschullernenden vorgelebt.
Wichtig ist jedoch, dass ich gerade nicht an einer «Front»
arbeite, sondern mit jungen, friedlichen Menschen, die
unmittelbare Präsenz sowie kongruente Antworten und
Haltungen erwarten. Als Lehrperson und Mutter erhalte
ich zum Teil innerhalb einer halben Stunde drei divergierende Nachrichten betreffend Ausbruchsgeschehen und
Testanordnungen in unseren Klassenzimmern – parallel
dazu Informationen, dass unsere eigenen Kinder per
sofort in Quarantäne geschickt werden. Stellvertreterorganisation, hybride Lernformen – ja, wir haben uns
agil gezeigt, viel gelernt und besonders im digitalen
Bereich wurden längst notwendige, gute Entwicklungen
und Schritte gemacht. Aber wer zahlt die Rechnung
in den kommenden Jahren? Wie bauen wir uns und
unsere beruflich oder privat Anvertrauten wieder auf,
nach dem Sturm, der durch unsere Klassenzimmer und
Familienküchen fegte?
Ob geboostert, geimpft, genesen oder impfkritisch
– was uns eint, scheint das Gefühl zu sein, von kaum
einer Stelle ernst genommen, substanziell unterstützt
und in die Pandemieorganisation miteingeplant worden
zu sein. Die Kritik wird seitens ebenfalls organisationsmüder Eltern verständlicherweise an uns Lehrerinnen,
die Schulleitenden und das Personal der Betreuung
herangetragen.

Denkt uns mit!
Nun geht es in grossen Schritten Richtung Öffnung.
Was nehmen wir mit? Wie holen wir auf? Wie, und vor
allem wann, erholen wir uns? Wann investieren wir
wieder in Schulentwicklung und Abklärungen? Wer
stellt Forderungen und Fragen und sichert Erkenntnisse?
Homeschooling und das Distance Learning verstärkten
soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Es geht
nun nebst der sicheren, offenen Schule für alle vor allem
auch darum, dass wir den SchülerInnen, die über zwei
Jahre in prekären Verhältnissen lebten, wieder Perspektiven, Freude und Zusammenhalt bieten – mit Projektwochen, Investitionen in analoge und digitale Lerntools,
Skilagern, Landschulwochen und ausserschulischen
Erlebnissen. Übergeordnet muss es darum gehen,
dass das von uns Geleistete auch tatsächlich anerkannt
wird. Dafür müssen die in der Pandemie gewonnenen
Erkenntnisse auch zu bildungs- und familienpolitischen
Vorstössen führen, die Wirkung entfalten.
Die EDK gewährleistet die Koordination in wichtigen
Fragen, gewiss. Doch wer stellt jetzt die richtigen Fragen?
Es braucht Taten, Sicherungsmechanismen, Planung
und Investitionen – mit B wie «besserer Betreuungsschlüssel» und C wie «CO2-Messer CH-weit» könnte es
beginnen. Mit dem Ausbau von Therapieplätzen, nieder-

schwelligen Angeboten für Bewerbungsunterstützung,
Schnupperlehren, Sensibilisierung der Ausbildungsbetriebe und Schulen auf Sekundarstufe II muss es für
die kommenden drei bis zehn Jahre weitergehen. Viele
Schüler:innen haben unter den besonderen, erschwerten
Bedingungen sprechen gelernt (es fehlt überall an Logopädinnen), rechnen gelernt (es fehlt an vielen Orten an
nötigen Abklärungen für Förderunterricht) und vielleicht
zu spät oder gar noch nie die erste Skilagerdisco erlebt
(es fehlt an sozialer Begegnung und ausserschulischer
Aktivität). Dies muss sich ändern.
Der Kanton Bern hat ein Projekt gestartet, damit er
in Krisensituationen alle wichtigen Leistungen für die
Bevölkerung, Wirtschaft und Politik gut erbringen kann.
Der Berner Regierungsrat hat deshalb ein Projekt zur
Optimierung des sogenannten «Business Continuity
Management» (BCM) genehmigt. Als Lehrerin, Mutter
und Mitglied einer Schulkommission sage ich den politischen EntscheidungsträgerInnen «Denkt uns mit!»
Dies müssen wir auf allen Kanälen und den Strassen
laut und solidarisch gemeinsam fordern. Unser «Business», welches von «Continuity» lebt und profitiert, hat
auch Ressourcen und Sorgfalt in der zyklusspezifischen
Ausarbeitung von Prozessen verdient. Wir sind die Wirtschaft. Unsere Härtefälle atmen und haben spezifische
Entwicklungszeitfenster, die sich nicht auf zwei, drei
Jahre früher oder später schieben lassen.
Das rasche Organisieren von Krediten für die CHWirtschaft war möglich, weil die Investitionen wieder
zurückkommen. Die Erkenntnis, dass Investitionen
in Bildung und in eine gesunde Gesellschaft ebenfalls
wieder zurückkommen, hat sich in der Politik leider noch
nicht durchgesetzt. Was die letzten zwei Jahre betrifft,
haben wir alles getan, was wir konnten: Seien wir stolz
auf unsere Tätigkeiten und Leistungen bei der Bildung,
Beratung, Betreuung, Logistik in den Bildungslandschaften unserer Gemeinden! Denn nicht wir haben versagt.

Aktiv werden!
Ich freue mich jede Woche auf meine Klassen an der
Integrationsvorlehre. Die Lernenden im Alter zwischen
16 und 28 vor Ort und nicht nur digital zu begleiten
ist wichtig – ich habe die Gesichter der Lernenden im
Klassenzimmer seit Sommer 2021 noch nie unmaskiert
gesehen. Im März wollen wir mit der Klasse der Frühlingssession beiwohnen. Ob alle mit ins Bundeshaus
dürfen, ist momentan nicht klar – aktuell heisst es,
dass alle Massnahmen fallen sollen, dann dürften all
meine SchülerInnen unabhängig ihres Impfstatus in
das Bundeshaus.
Aber das ändert nichts daran, dass die Frage nach
besserer Bildungssteuerung auf nationaler Ebene nicht
vom Tisch ist. Damit geeignete Vorbereitungsmassnahmen auf den nächsten Pandemie-Herbst und -Winter
getroffen werden, müssen wir aktiv werden und Druck
aufbauen.

Vanessa Käser König ist ausgebildete Primarschullehrerin und
Berufsschullehrerin mit mehr als zwanzig Jahren Unterrichtserfahrung.
Als Mutter von drei Kindern, VPOD-Mitglied und feministische
Aktivistin bei der Eidgenössischen Kommission dini Mueter freut
sie sich auf die Verbandskonferenz Bildung am 1./2. April. Sie hofft
auch auf Taten.
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Die schlechten Arbeitsbedingungen
werden von Basler
Kitamitarbeitenden nicht mehr
einfach so hingenommen. Sie
organisieren sich nun in einer neuen
Kitagruppe beim vpod region basel.
Arbeitest auch du in einer Kita
und möchtest dich für bessere
Arbeitsbedingungen einsetzen?
Dann melde dich bei
alexandra.aronsky@vpod-basel.ch

Anfang Jahr trat das neue Tagesbetreuungsgesetz in
Basel-Stadt in Kraft. Für die Eltern verbessert sich
einiges, doch bei den Arbeitsbedingungen bleibt fast
alles beim Alten. Von Alex Aronsky

D

as neue Tagesbetreuungsgesetz verspricht vieles,
übersieht jedoch einiges. Aber von vorne: Am 1.
Januar trat in Basel-Stadt das überarbeitete Tagesbetreuungsgesetz in Kraft, welches alles rund um die
Kindertagesstätten regelt. Die erklärten Ziele waren
klar: eine Vereinfachung des Systems, eine Erhöhung
der Kitabeiträge an die Eltern und die Durchsetzung der
Wahlfreiheit der Kitaplätze. Für die Eltern soll also vieles
besser werden. Das ist natürlich auch aus gewerkschaftlicher Sicht zu begrüssen, denn je einfacher der Zugang zu
bezahlbaren Kitaplätzen ist, desto stärker wird auch die
Chancengleichheit unter den Geschlechtern gefördert.
Doch was ist mit den Angestellten in den Kitas? Für sie
ändert sich auch bei dieser als umfassend angepriesenen
Revision kaum etwas.

Vorpraktika abschaffen
Der Überbelastung, dem Personalmangel, dem wachsenden Adminaufwand und vielem mehr wird im neuen
Gesetz keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die Linke
hat während der Ausarbeitung des Gesetzes versucht,
Anliegen der Arbeitnehmenden durchzusetzen. Doch
die Bürgerlichen wollten davon nichts wissen. So blieb
natürlich auch eine GAV-Pflicht für beitragsberechtigte
Kitas chancenlos. Es reichte schlussendlich gerade noch
für ein Verbot von Kettenpraktika in der Verordnung.
Will heissen: niemand darf vor der Lehre länger als 12
Monate als Kita-Praktikant:in tätig sein – auch nicht in
verschiedenen Kitas (wenn diese Betreuungsbeiträge
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beziehen). Zudem darf eine Kita nicht mehr Praktikumsals Lehrstellenplätze anbieten. So weit, so gut.
Doch eines der grössten Probleme für die Mitarbeitenden bleibt weiter bestehen: der Betreuungsschlüssel.
Dieser regelt wie viele Kinder ein:e Mitarbeiter:in
betreuen darf. Je mehr Kinder eine Betreuungsperson
betreut, desto höher ist der Druck und Stress für die Mitarbeitenden und desto tiefer ist auch die Qualität der Kinderbetreuung. Beim Betreuungsschlüssel in Basel-Stadt
werden weiterhin nicht nur ausgebildete Angestellte voll
mitgezählt, sondern auch Praktikant:innen und Lehrlinge. Das ginge auch anders: in vielen Westschweizer
Kantonen und seit diesem Jahr auch im Kanton Bern
werden Praktikant:innen im Betreuungsschlüssel nicht
mehr mitgerechnet – dies vor allem auf Druck des VPOD.
Ein weiterer Schritt müsste zudem sein, auch Lehrlinge
höchstens teilweise anzurechnen. Und denkt man das
Ganze zu Ende, müssen wir als Gewerkschaft noch weitergehen: Vorpraktika müssen abgeschafft werden. Bei
kaum einer anderen Lehre, gibt es die Erwartung, dass
vorher zu unsäglichen Bedingungen noch ein Praktikum
absolviert werden muss.

Kein Kita-Ausbau ohne bessere
Arbeitsbedingungen
Zurück zum Betreuungsschlüssel: Es reicht dabei
nicht einfach nur die Anzahl Angestellten der Anzahl
zu betreuenden Kindern gegenüberzustellen, wie dies
die sogenannte Basler Modellkostenrechnung für Kitas
macht. Der immer grössere administrative Aufwand
müsste separat ausgewiesen werden. Denn solange ein:e
Mitarbeiter:in am Schreibtisch sitzt, kann die Person
nicht gleichzeitig Kinder betreuen – und trotzdem
wird sie auch zu diesen Zeiten im Betreuungsschlüssel
angerechnet.
Wenn wir die gesamte Entwicklung anschauen, steigt
der Bedarf nach familienexterner Kinderbetreuung stetig
und das wird er auch weiterhin tun. Die Forderung nach
mehr und billigeren Kitaplätzen macht daher auch Sinn.
Dieser Ausbau darf aber nie auf Kosten der Arbeitnehmenden gehen. Das muss sich auch die linke Politik auf
die Fahnen schreiben: der Ruf nach verbilligten oder
gratis Kitaplätzen muss auch immer mit der Forderung
nach besseren Arbeitsbedingungen einhergehen.
Alex Aronsky ist als VPOD-Regionalsekretärin für den Bildungsund Sozialbereich zuständig.

Foto: markusspiske / photocase.de

Neues Basler
Kitagesetz ändert
nichts an schlechten
Arbeitsbedingungen

Basel

Mit dem VPOD mehr erreichen
Es war gar nicht so einfach, einen Gesprächstermin mit Yasemin Schweizer zu finden.
Ein Zoom-Gespräch über die Arbeit in den Tagesstrukturen und warum es gewerkschaftliches Engagement braucht.

I

Yasemin Schweizer
gibt dem VPOD neuen
Schwung im Bereich
Tagesstrukturen.

n der Betreuung war Yasemin Schweizer bereits als
Jugendliche tätig: Als sie die
Fachmaturitätsschule besuchte, hatte sie von Schule erst
einmal genug und so blieb
sie nach einem Praktikum an
einer Kita erst einmal dort.
Später absolvierte sie eine
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung, schliesslich eine Ausbildung zur Sozialpädagogin.
Seitdem sie die Ausbildung
vor eineinhalb Jahren abgeschlossen hat, ist sie für die
pädagogische Leitung einer
schulischen Tagesstruktur an
einer baselstädtischen Schule
verantwortlich. Diese befindet
sich in einem Mittelschichtsquartier, in dem auch viele
Expats wohnen. An ihrer Stelle
fühlt sich Yasemin sehr wohl.
Sie trägt gerne Verantwortung
und kann nun das anwenden,
was sie gelernt hat.

Miteinander sprechen
Doch sie hat auch einen professionellen Blick dafür, was
es zu verbessern gälte. Die Stellenbeschriebe müssten bei
allen Angestellten an der Tagesstruktur überarbeitet werden. Und es bräuchte ein Kommunikationsgefäss, sodass
alle an Schule und Betreuung Beteiligten miteinander
sprechen können. Zwar dient der Mittwochnachmittag
den Lehrpersonen als Austauschgefäss, doch die Tagesstruktur muss dann zu dieser Zeit eben die Betreuung
abdecken. Obwohl die Betreuung zur Schule gehört,
werden die zuständigen Fachpersonen bei der Konferenz
nur teilweise einbezogen. Hintenanstehen mussten sie
bisher öfter, etwa auch als im Rahmen der Digitalisierung
die Schule mit Internet und Laptops ausgestattet wurde.
Als einzige in der Tagesstruktur hatten die Leitungspersonen von Beginn an einen Laptop bekommen, im Jahr
2022 wird die Tagesstruktur nun mit weiteren Laptops
ausgestattet und alle Mitarbeitenden werden Zugang
zu einem Computerarbeitsplatz an der Schule haben.
Auch wenn dies noch nicht optimal gelöst ist, sei dies
ein Fortschritt.
Hilfreich findet Yasemin die überschaubare Grösse
ihrer Tagesstruktur mit vielleicht 50 Personen. Arbeitserfahrungen hat sie auch bereits an einer richtig grossen
Schule gesammelt, an der zwar alles gut organisiert war,
aber der Austausch allein durch die schiere Grösse der
Schule schwierig war.
In den Tagesstrukturen wurde die Covid-19-Krise mit
hohem Engagement angegangen sowie im Grossen
und Ganzen gut gemeistert, auch wenn es nicht immer
ganz einfach war. Weniger erfreulich findet Yasemin
allerdings, dass sie durch die Sicherheitsmassnahmen

verstärkt eine Polizistinnenfunktion innehatte und
darüber wachen musste, dass die Kinder Masken trugen
und sich pandemiegerecht verhielten.

Leitung zum Besseren
In ihrem Berufsalltag arbeitet Yasemin als pädagogische Leitung vor allem mit der Tagesstrukturleitung
zusammen. Sie fungiert als Bindeglied zwischen der
Tagesstrukturleitung und den Teammitgliedern. Sie
vermittelt bei der Umsetzung von Leitungsentscheiden und bringt die Anliegen der Teammitglieder bei
der Tagesstrukturleitung ein. Vormittags hat sie ihre
Bürozeiten, nachmittags arbeitet sie 27 Stunden die
Woche in der Betreuung. Dies ist mehr als an anderen
Orten bei ihrer Funktion üblich: Wie Yasemin berichtet,
variieren die Aufgaben einer pädagogischen Leitung
in jeder Tagesstruktur. Es ist ihr ein echtes Anliegen,
selbst viel Betreuungsarbeit zu leisten, da sie so sehen
kann, welche Probleme Mitarbeiter*innen haben, wo sie
Unterstützung brauchen. Am meisten Freude macht es
ihr, Auszubildende zu begleiten. Sie findet es spannend
zu sehen, welche Entwicklungen sie durchmachen und
bleibt dabei auch selbst immer auf dem neuesten Stand.
Yasemin schätzt, dass sie als Leitungsperson in der
Verantwortung steht. Der Lohn entspricht dem leider
nicht, in der Tagesstruktur sei dieser im Vergleich zu
anderen Tätigkeitsfeldern von Sozialpädagoginnen und
Pädagoginnen eher tief. Es war sogar so, dass sie nach drei
Jahren Ausbildung als Sozialpädagogin zuerst einmal weniger verdiente als zuvor als Fachperson Tagesstruktur.

Interessen besser vertreten
Yasemin hörte zum ersten Mal vom VPOD, als Kolleginnen in die Schule kamen und unsere Gewerkschaft
vorstellten. Als sie dann 2012 ihre erste Stelle antrat,
dachte sie, das ist eine gute Sache und trat dem VPOD bei.
Seit einigen Jahren engagiert sie sich stärker. Um die
Anliegen der Beschäftigten – wie zum Beispiel bessere
Stellenbeschriebe in den Tagesstrukturen – zu vertreten,
nahm sie einmal an einem Treffen mit dem Erziehungsdirektor Conradin Cramer und dem Leiter Volksschulen
Dieter Bauer teil. Das Gespräch sei sehr wichtig gewesen
und auch gut verlaufen, nur anschliessend seien leider
einige Anregungen im Sande verlaufen. Yasemin freut
sich darauf, gemeinsam mit der neuen VPOD-Sekretärin
Alex Aronsky nachzuhaken.
Auch der gewerkschaftliche Aufbau ist ihr ein Anliegen: «Je mehr Angestellte aus den Tagesstrukturen
im VPOD sind, desto mehr können wir erreichen.
Mit einer Gewerkschaft im Rücken müssen wir ernst
genommen werden.» Sie hat die Arbeit des VPOD bei
ihren Kolleginnen vorgestellt und es gab bereits einige
Neueintritte. Gerne würde sie auch dabei sein, wenn der
VPOD Werbung in den Berufsschulen macht, um gerade
Junge zu gewinnen – so wie sie einst selbst den Weg zur
Gewerkschaft fand.

Text: Johannes Gruber
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VPOD-Verbandskonferenz
Bildung, Erziehung und Wissenschaft

1./2. April 2022 (Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 16 Uhr)
Volkshaus und Schulhaus Hirschengraben in Zürich.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

Der VPOD ist die gewerkschaftliche Kraft für einen starken Bildungsbereich
mit guten Arbeits- und Anstellungsbedingungen, Chancengleichheit
und einer hohen Durchlässigkeit. Wir organisieren Lehrpersonen und
wissenschaftliche Mitarbeitende aus allen Stufen und Institutionen. Damit
überwinden wir Trennendes, stärken uns gegenseitig und fördern den
Zusammenhalt aller Angestellten im Bildungsbereich in der Schweiz und
international.
An der diesjährigen Verbandskonferenz diskutieren wir, wie unsere
Bewegung noch stärker werden kann und welche konkreten
Aufbauprojekte und Kampagnen in den Regionen lanciert werden sollen.
Dazu lassen wir uns auch von gelungenen Aktionen aus der Vergangenheit
in den Regionen und international inspirieren. Unter anderem wird
Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender unserer deutschen
Schwestergewerkschaft GEW die Kampagne «Ich bin Hanna» vorstellen,
welche sich der Bekämpfung prekärer Anstellungen im Mittelbau an den
Hochschulen widmet.
Foto: Eric Roset
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Unsere
Stärken als
Gewerkschaft
– unsere
Gewerkschaft
stärken!

Sei dabei, wenn wir an der alle vier Jahre stattfindenden
Verbandskonferenz die Weichen für die Zukunft stellen! Melde dich als
Delegierte oder Delegierter über dein VPOD-Regionalsekretariat an!
Weitere Infos: www.vpod.ch

