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Editorial

I

nklusion ist eines der Themen, die in unserer
Zeitschrift regelmässig wieder aufgegriffen
werden. Die zweite Ausgabe der «vpod
bildungspolitik», die ich als Redaktor betreuen
durfte, war die Nummer 160 mit dem Schwerpunkt
«Eine Schule für alle!» Dies war 2009. Es folgten 2013
die Nummer 180 «Integration und Inklusion» und 2017
die Nummer 201 «Inklusive Bildung». Wer diese drei
Ausgaben heute liest, bekommt einen guten Überblick
über die Entwicklung des Inklusionsdiskurses im
Bildungsbereich während der letzten zwölf Jahre.
Dass wir immer wieder auf das Thema «Inklusion»
zurückkommen, liegt aber nicht nur daran, dass
es uns ein wichtiges bildungspolitisches Anliegen
ist. Leider ist das wiederholte Aufgreifen auch
den Widerständen gegen eine konsequente
Weiterentwicklung des Schweizer Bildungssystems
hin zu Inklusion geschuldet. Das SonderpädagogikKonkordat der Kantone ist zwar am 1. Januar 2011
in Kraft getreten, doch bis heute sind zehn Kantone
mit einem gesamtschweizerischen Bevölkerungsanteil
von gegen 40 Prozent diesem nicht beigetreten: AG,
AI, BE, GR, NW, SZ, SO, SG, TG, ZG. Seit 2014 ist
die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in der
Schweiz in Kraft. Bei deren Umsetzung hat sich bis
heute jedoch noch zu wenig getan. Im Artikel 24 der
UN-BRK finden sich die Bestimmungen zu Bildung. In
diesen ist festgehalten, dass die Vertragsstaaten auf
allen Ebenen inklusive Bildung gewährleisten (24.1),
die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen
beim Bildungszugang mit den anderen Kindern
gleichberechtigt sind (24.2 b) und das Recht haben auf
«individuell angepasste Unterstützungsmassnahmen
in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und
soziale Entwicklung gestattet» (24.2 e).

Welche Schwierigkeiten auf dem Weg zu schulischer
Inklusion noch zu bewältigen sind, legen Eliane
Scheibler (vgl. 11-13) und Ruedi Tobler (vgl. S. 1416) in der vorliegenden Ausgabe ausführlich dar.
Besonders anschaulich werden die Hindernisse
aber in den Berichten einer Mutter (vgl. S. 5), eines
Schulleiters (vgl. S. 6-10), einer Lehrerin (vgl. S.
17) und einer Heilpädagogin (vgl. S. 34-35). Trotz
all der darin geschilderten Schwierigkeiten sind es
gerade diese Berichte aus der Praxis, die Hoffnung
verbreiten. Denn sie zeigen, dass es die Betroffenen
und Fachpersonen sind, die mit grossem Engagement
und Sachverstand die Entwicklungen hin zu mehr
Inklusion an den Schweizer Schulen vorantreiben,
indem sie sich nicht mit Lippenbekenntnissen der
offiziellen Politik abspeisen lassen, sondern diese beim
Wort nehmen. Der Themenschwerpunkt der «vpod
bildungspolitik 220» versteht sich als ein Beitrag zu
diesen Bemühungen.

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik

vpod bildungspolitik 220

3

Inklusion –

Weil es das
Richtige ist!
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Inklusion – ein Gewinn für alle!
Wie meiner Tochter die «Integrative Sonderschulung» half und deren Abbruch zum Ausschluss
aus dem Dorf führte. Von Nadine Maibach

W

er schon mal die ansteckende Freude
dieses 8-jährigen Mädchens erlebt
hat, wenn es im Schulhaus begrüsst wird,
weiss: Genau hier gehört es hin! Ein High
Five hier, ein spezielles Handschlagritual mit
den Jungs dort, ein fröhliches «Hallo Larina»,
ein freundschaftlicher Schubser oder einfach
nur ein Winken und Lächeln, Inklusion.
Zurzeit sind auch diese berührenden
Momente leider nicht mehr möglich: Die
Schwester ist langsam zu gross, um abgeholt
zu werden. Und Larina selbst darf nicht mehr
hier zur Schule gehen, sie hat Trisomie 21.
Sie darf nicht am Morgen mit den anderen
Kindern schwatzend loslaufen, in der grossen Pause spielen, mit ihnen Lieder singen
oder beim Theater mitspielen.

Diskriminierende Argumente
Sie brauche ein Vis-à-vis und bessere individuelle Förderung, waren Argumente zur
Auflösung der Integrativen Sonderschulung.
Genaueres könnte ich in meinen Notizen
nachschlagen. Aber ich hüte mich davor,
diese tiefen Verletzungen und Diskriminierungen nochmal zu lesen. So viel Frust,
Wut und Verzweiflung widerspiegelten die
Aussagen und Entscheidungen der letzten
Wochen vor den Ausschluss. Als anderer
Grund wurden immer wieder fehlende
Ressourcen genannt. Dabei hätten noch fünf
Lektionen mehr gesprochen werden können,
mehr als ein ganzer Morgen! Doch es hiess,
wenn ein Kind eine 1:1-Betreuung brauche,
wäre es für die Integration nicht geeignet.
Ich frage mich, warum diese Lektionen
dann in diesem Pool zur Verfügung stehen.
Wann und für wen werden diese gesprochen,
wenn nicht jetzt für dieses Mädchen, das sich
schon ein Jahr erfolgreich in der Integration
behauptet hat? Wäre dies nicht auch eine
Geste der Anerkennung gegenüber den
Kindergärtnerinnen gewesen? Diese haben
sich nämlich weit über ihr Pensum hinaus
mit Energie und Herzblut engagiert!
Doch nun auf einmal waren die Ressourcen aufgebraucht, wurde das gegenseitige
Vertrauen gebrochen, verkündet, dass eine
Weiterführung unter diesen Umständen
nicht mehr möglich sei und so das Projekt an
die Wand gefahren. Um dieser schwierigen
Klassensituation Linderung zu verschaffen,
sahen also die Verantwortlichen nur die Mög-

lichkeit, mitten im zweiten Kindergartenjahr
das behinderte Kind rauszuschmeissen.

Es braucht das ganze Dorf
Es wäre allerdings vermessen hier vorzugaukeln, dass nur diese fünf Lektionen das
Zünglein an der Waage gewesen wären.
Integrative Sonderschulung ist ein filigranes
System. Auf den Schultern ein paar weniger
Lehrpersonen und der Eltern liegend, droht
es schnell zu kippen. Darum geht Inklusion
die ganze Schule an, eigentlich das ganze
Dorf! Inklusion muss laut werden und sichtbar, damit Herausforderungen auf vielen
Schultern getragen werden können.
Und was wurde nun aus diesem Vis-à-vis
und der entsprechend besseren Förderung
für Larina? In die heilpädagogische Schule
ging Larina nur einige Wochen. Unser Gefühl und die Reaktionen unseres Mädchens
veranlassten uns, nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Wir empfanden den Verlust
grösser als den Gewinn. Da muss sich jeder
vor Ort ein eigenes Bild machen. So oft reden
wir uns in der Verzweiflung Dinge schön, die
wir gar nicht wirklich kennen, nie wirklich
gesehen und gefühlt haben.
Was ich aber ganz sicher kenne, ist der
Gewinn der Inklusion! Dabei sein, dazu
gehören, sich mitten in die Kinder stellen
oder vom Rand aus einfach zuschauen, ihnen
zuhören und von ihren Sprachkompetenzen
profitieren, ihre Sätze nachsagen oder die
Wirkung der eigenen Worte erkennen, sich
ihnen auch ohne Worte mitteilen und auf
Interesse und Verständnis stossen, eine
helfende Hand nehmen zum Klettern, ihr
Wetteifern bewundern und dadurch angespornt zuhause üben, seine eigenen Grenzen
spüren und eigene Wege finden, sich mit
der natürlichen Durchmischung arrangieren
und seinen Platz in der Gesellschaft finden
usw. Ich könnte noch lange davon weiter
schwärmen! Ein Gewinn von unschätzbarem
Wert und einfach unersetzlich!

setzen müssen. Klingt doch wunderbar,
oder? Ist es auch! Und trotzdem ist es für uns
zugleich anstrengend, schwierig, aufwändig,
sehr kostspielig und nicht zu vergessen
filigran. Es braucht auch hier sorgfältige Begleitung, Antworten auf Fragen, Erklärungen
von Besonderheiten, mal Übersetzung in
Gebärdensprache oder die Begleitung von
Frust, wenns mal nicht klappt.
Inklusion, 35 Autominuten von unserem
Zuhause entfernt. Aber in unserem Dorf
gehört Larina nicht mehr dazu. Denn
Ausschluss aus der Integration heisst auch
Ausschluss aus dem Dorf, aus der Gesellschaft. Das finden Sie übertrieben? Ja, so
dachte ich auch, als mir das eine befreundete
Mutter vor Jahren frustriert über ihre Tochter
erzählte. Ich fand, sie könne doch trotzdem
noch ins Tanzen, am Nachmittag auf dem
Pausenplatz spielen, die Kinder im Dorf
treffen. Und genau das stimmt eben nicht!
Die Kinder im Dorf haben so viel Unterricht,
daneben noch Hobbys, ihre Schulfreunde,
Hausaufgaben oder Tagesschule. Abmachen
würden sie gerne, aber es fehlt die Zeit und
auch die Übung! Denn wie alles, was man
nur selten macht, haben die Kinder verlernt
Larina zu begegnen, mit ihr zu spielen und
zu kommunizieren ohne Worte. Ich sehe,
wie sie hilflos sind, wie es ihnen peinlich ist.
Auch ihnen wurde die Chance genommen,
Inklusion zu lernen. Auch für sie wären
diese fünf Lektionen wichtig gewesen! Denn
Inklusion geht uns alle an!

Nadine Maibach, Mutter dreier Kinder, Lehrerin,
Inkluencerin auf Instagram @hemdsaermlig
Regioleitungsteam Insieme 21 Bern

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

Inklusion geht uns alle an!
Wir hatten das grosse Glück für Larina an
einer reformpädagogischen Privatschule ein
bewertungsfreies Umfeld zu finden, in dem
sich die Kinder frei entfalten können und
nicht untereinander schulisch konkurrenzieren, sich nicht gegenseitig unter Druck

vsos.ch
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thema

Ein Tag in einer
Schule für alle

Schulhund Cody
unterstützt
nach Bedarf
Schüler*innen beim
Unterrichtsbesuch.

A

uf dem Weg ins Büro fahre ich am Kindergartengebäude vorbei. Frau Meier1
hilft gerade ihrer Tochter beim Aussteigen
aus dem Auto und winkt mir freundlich
zu. Lena ist auf die Hilfe ihrer Mutter
angewiesen. Meistens kommen die beiden
zu Fuss. Weil das viel Zeit in Anspruch
nimmt, kommt es auch vor, dass die Mutter
Lena mit dem Auto zum Kindergarten fährt.
Die fünfjährige Lena ist körperlich beeinträchtigt und ihre geistige Entwicklung ist
deutlich verzögert. Sie besucht den grossen
Kindergarten.

Auch Du bist willkommen!
Ich kann mich gut daran erinnern, wie sich
Frau Meier zum ersten Mal bei mir meldete
um sich zu erkundigen, welche Unterlagen
sie vom Schulträger benötige, um ihr Kind an
der Heilpädagogischen Schule anzumelden.
Die Familie war von einer Nachbarsgemeinde in unser Dorf gezogen. Ganz erstaunt
6
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fragte ich bei Frau Meier nach, ob eine
Einschulung bei uns im öffentlichen Kindergarten für sie nicht in Frage kommen würde.
Für Frau Meier war diese Frage neu. Sie war
aufgrund der Gespräche und Empfehlungen
der heilpädagogischen Früherzieherin, der
kantonalen Stellen und des Schulpsychologischen Dienstes immer davon ausgegangen,
dass eine Sonderschule für Lena die einzige
Möglichkeit sei und es keine Mitsprache und
Wahlmöglichkeit für sie gäbe. Ich verblieb
mit der Mutter so, dass sie sich zusammen
mit ihrem Mann zwei Filme – Klassenleben
von Hubertus Siegert (2005) und Berg Fidel,
eine Schule für alle von Hella Wenders
(2012) – anschauen würde, um sich einen
Eindruck zu verschaffen, wie Kinder mit
einer Beeinträchtigung gemeinsam, sicher
und erfolgreich in eine Regelschule gehen.
Jedes Kind habe dazu das Recht und die
Schule sei bereit, Lena aufzunehmen.

Auf diesen telefonischen Erstkontakt
folgte ein Besuch der Familie bei mir im
Schulleiterbüro und ich lernte das liebenswerte, fröhliche und neugierige Mädchen
Lena persönlich kennen. Mittlerweile hatten
sich bei der Familie viele Fragen ergeben
und wir diskutierten über Ängste und Chancen, vereinbarten Besuchstermine bei der
Heilpädagogischen Schule und in unserem
Kindergarten und ein Treffen mit unseren
Lehrpersonen. Eines Tages lag unter der
morgendlichen Post auf meinem Schreibtisch die Kindergartenanmeldung von Lena.
Seit Lena bei uns im Kindergarten ist, steht
unsere Heilpädagogin mit der Heilpädagogischen Schule in einem professionellen
Austausch.
An zwei Standorten besuchen circa 400
Schüler*innen vom Kindergarten bis zur
6. Klasse unsere Schule. Wir möchten eine
individualisierende Gemeinschaftsschule
(Achermann & Gehrig, 2011) sein. Sowohl

Foto: Ivo Kamm

Ein Schulleiter gibt Einblick in (s)eine Schule, die für alle Kinder
da sein möchte und berichtet von seinen Erfahrungen mit der
Umsetzung von Inklusion.
Von Ivo Kamm

Inklusion

Begleitend zum vorliegenden Beitrag
haben Ivo Kamm und Franziska Kamm
Interviews geführt, die unter folgendem
Link zugänglich sind:
http://vpod-bildungspolitik.
ch/?attachment_id=4165
oder auf www.vpod-bildungspolitik.ch
Archiv online Nummer 220
Inhaltsverzeichnis Interviews:
[00:00] UN-Behindertenrechtskonvention
[01:11] Lenas Mutter
[04:05] Schulische Heilpädagogin
[08:22] Lehrperson und Ideenbüro
[21:10] Ehemaliger Schulratspräsident
[25:50] Neu gewählter Schulratspräsident
[29:34] Cody, Schulhund
[33:36] Robin
[35:05] Robins Mutter
[38:12] Silas' Lehrperson
[44:11] Silas
[46:40] Zivildienstleistender

die Berücksichtigung und Förderung der
individuellen Stärken jedes einzelnen sind
uns ein Anliegen als auch das demokratische
und verantwortungsvolle Zusammenleben
in der Schulgemeinschaft. Die Kinder an
unserer Schule lernen in altersdurchmischten Klassen. Mit dem Fokus auf das Lernen
von- und miteinander und der Erarbeitung
unserer pädagogischen Prinzipien für das
altersdurchmischte Lernen begann ich
hier vor knapp sieben Jahren meine Schulleitungstätigkeit. Ich freue mich darüber,
dass wir heute eine Schule sind, welche die
Schüler*innen dort abholt, wo sie sind und
dass wir nicht mehr Eintrittsbedingungen
setzen. In der «Inklusion geht es darum,
alle Barrieren in Bildung und Erziehung
für alle Schüler*innen auf ein Minimum zu
reduzieren» (Booth, T. & Ainscow, M., 2017,
S.11). Dieses Ziel und der konsequente Blick
auf das Kind sind für mich als Schulleiter
handlungsleitend.

Ideenbüro: Die Kinder gestalten
die Schule mit
Beim Überschreiten des Pausenplatzes
kommen Silvia und Markus auf mich zu.
Sie möchten gerne einen Termin mit mir
vereinbaren. Es geht um die Frage, wie der
Pausenkiosk trotz Corona-Massnahmen wieder betrieben werden könnte. Das Ideenbüro
hat bei den Schüler*innen eine Umfrage
durchgeführt und erfahren, dass die grosse
Mehrheit der Kinder sich den Verkauf von
selbstgemachten Pausenverpflegungen zurückwünscht. Das Ideenbüro hat Lösungen
erarbeitet, welche mit dem Schutzkonzept
vereinbar sind und möchte diese mit mir
besprechen.
Im Ideenbüro wirken Kinder verschiedener Klassen mit. Sie treffen sich einmal pro
Woche und beschäftigen sich mit Konflikten,
welche in der Schulgemeinschaft vorkommen. Die Schüler*innen vermitteln und
unterstützen die Betroffenen und führen

selbständig Beratungsgespräche. Aber auch
Ideen und Anliegen der ganzen Schulgemeinschaft und aller Anspruchsgruppen
werden im Ideenbüro diskutiert, auf die
Machbarkeit geprüft, begutachtet, weiterverarbeitet und gegebenenfalls umgesetzt. Das
Ideenbüro ist ein wesentlicher Bestandteil
der Schüler*innen-Partizipation an unserer
Schule. Die Kinder erleben ihre Selbstwirksamkeit und lernen dabei demokratisches
und verantwortungsvolles Handeln. Ein
Termin ist schnell mit den beiden Kindern
gefunden und ich freue mich bereits auf das
Zusammentreffen mit den beiden und auf
ihre Vorschläge für den Pausenkiosk.
Die Glocke läutet und die Kinder stürmen
ins Schulhaus. Bei mir im Büro läutet auch
bereits das Telefon. Ein besorgter Vater
möchte wissen, ob er seine Tochter wegen
ihres jungen Alters, nahe am Einschulungsstichtag, für ein Jahr zurückbehalten oder
trotzdem für den Kindergarten anmelden
soll. Gemäss der Beschreibung von Herrn
Berger besucht seine Tochter Larissa einmal
pro Woche die Spielgruppe. Am Abend ist
sie jeweils aufgedreht und ganz durch den
Wind. «Hat sie schon die emotionale Reife
für den Kindergarteneintritt?», fragt mich
Herr Berger. Ein Besuch beim Kinderarzt sei
vorgesehen. Ich höre dem Vater interessiert
zu und schildere ihm anschliessend, dass
es bei uns an der Schule Platz für Kinder
mit verschiedenen Entwicklungs- und Lernständen hat. Ich kann ihn auch dahingehend
beruhigen, dass eine Anmeldung keine
unumkehrbare Entscheidung darstellt. Falls
erforderlich, können wir gemeinsam, situationsbezogen und individuell Lösungen
finden. Herr Berger zeigt sich erleichtert.
Er erklärt, dass er von Freunden aus einer
anderen Gemeinde von ganz anderen Regeln
gehört habe und diese Familie sich sogar
einen Wegzug aus ihrem Wohnort überlege.
Wir beschliessen, dass wir uns am Informationsabend persönlich kennenlernen möchten
und verabschieden uns voneinander.
Dem Verhältnis zwischen Familie und
Schule wird zum einen in Hinblick auf den
Bildungserfolg von Schüler*innen grosse
Bedeutung zugeschrieben (OECD, 2018),
zum anderen wird dessen Bedeutung für eine
«sozial gerechte Bildung» (Gomolla, 2009,
S. 21) betont. Denn die durch die Eltern geschaffene Lernumgebung, die den Kindern
vermittelten Bildungsaspirationen und das
Engagement der Eltern in der (schulischen)
Bildung wirken sich nachweislich auf den
Bildungserfolg aus (Henderson & Berla,
1994; Hill & Tyson, 2009). Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern wird
daher als «essentielles Gestaltungsmoment
inklusiver Beschulung» (Wild & Lütje-Klose,
2017, S. 129) diskutiert. Deutlich wird dies
umso mehr, wenn Inklusion nicht im engeren Sinne als inklusive Beschulung in Bezug

auf Behinderung/sonderpädagogischer
Förderbedarf gedacht wird, sondern einem
weiten Inklusionsverständnis folgend als
pädagogische Leitorientierung mit dem Ziel
der Vermeidung von Diskriminierung und
der Entwicklung von Teilhabe in einer Schule
der Vielfalt im Sinne des Index für Inklusion
(2017) verstanden wird.

Anerkennung macht stark
Beim Einstellen meines Computers kommt
mir die Geschichte meines Vaters in den
Sinn. Er hat uns davon erzählt, wie es für
ihn war, als er nach der ersten Schulwoche
wieder nachhause geschickt wurde, mit der
Begründung, dass er körperlich noch zu
klein sei und er nochmals ein Jahr in den
Kindergarten gehen müsse. Diese Erniedrigung führte dazu, dass er nie mehr gerne
zur Schule ging und sie nach Abschluss der
Schulpflicht schnellstmöglich verliess. Die
Erlebnisse hatten wohl auch einen nachhaltigen Einfluss auf sein Selbstwirksamkeitsempfinden und sein Selbstvertrauen. – Die
persönlichen Erfahrungen in der Kindheit
haben einen grossen Einfluss auf unsere
Wertehaltung und das eigene Verhalten.
Friedrich Dürrenmatt beschreibt es so: «Alles
Wichtige und alles Entscheidende führt sich
auf die Jugend zurück. Im Grunde ist die
Frage nach der Jugend, eine der wichtigsten
Fragen.» Was hat mich in der Jugend geprägt, dass ich der Vielfalt positiv begegnen
kann? Welche Bedingungen müssen an
unserer Schule gefördert werden, dass unsere Schüler*innen differenzverträglich und
offen mit Anderssein umzugehen lernen und
positive Erfahrungen damit machen können?

Alle an der Schule Beteiligten
sind bedeutend für eine
inklusive Entwicklung
Das erste Mail auf meinem PC kommt
von einer Lehrperson. Sie interessiert sich
für eine Weiterbildung und möchte dabei
ein Lehrmittel genauer kennenlernen, bei
dem sie sich Vorteile für das altersdurchmischte Lernen erhofft. Sie würde von
den Erkenntnissen aus dem Kurs später in
ihrem Unterrichtsteam berichten. Sie fragt
nach der Finanzierung des Kurses. Die
Professionalisierung der Lehrpersonen gilt
als wichtiger Bestandteil inklusiver Schulentwicklung. Eine inklusive Schule zu führen,
bedeutete für mich als Schulleiter, vielfältige
Entwicklungsschritte zu machen und diese
vor allem durch klare Zielsetzungen und den
Einbezug der Ressourcen der Mitarbeitenden zu ermöglichen. «Die grundsätzlichen
Zusammenhänge zwischen Personal-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung
gelten zudem uneingeschränkt auch für
inklusive Entwicklungsprozesse, vor allem
was die Notwendigkeit von Steuerung durch
die Schulleitung betrifft» (Boban, Hinz &
vpod bildungspolitik 220
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kannte zugänglich und wurden mehrheitlich
von den Schüler*innen selbst gestaltet.
Schule ist als soziales System auf «Kommunikation» gebaut und muss prozesshaft
sowohl nach innen als auch nach aussen
Anschlussfähigkeit und Passung herstellen
(Luhmann, 2001). Kooperation findet in inklusiven Schulen nicht nur im Binnenraum,
sondern auch nach aussen, mit den Eltern

konnten und die Virus-Zyt jetzt wieder
im Schulhaus stattfindet. Wegen der kantonalen Vorgaben zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Corona Virus dürfen
weiterhin Klassen nicht durchmischt werden. Unsere Virus-Zyt kann deshalb nicht
klassenübergreifend in verschiedenen
Lernräumen stattfinden, sondern muss in
den Klassenverbänden umgesetzt werden.

Gemeinsames
Lernen an einer
Schule für alle.

und mit Einrichtungen in der Gemeinde
statt. Die Umsetzung von Inklusion kann
nicht nur auf die Schule gerichtet sein,
sondern muss die Schule im Kontext ihrer
sozialen Beziehungen wahrnehmen (vgl.
Dyson 2008). Es war mir ein grosses Anliegen, während des Fernunterrichts auch die
Kooperation und den Austausch zu fördern
und damit die Schulgemeinschaft zu pflegen. Das individuelle Arbeiten, welches im
Fernunterricht begünstigt wurde, konnte
durch die Produktion und das Ausstrahlen
der Sendung (2 x wöchentlich) mit Arbeiten
für und mit der Gemeinschaft immer wieder
ergänzt werden.

Inklusion: Ein klarer Auftrag? –
Ein klarer Auftrag!
Wir sind glücklich darüber, dass wir wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren

Die Lehrpersonen sind stark gefordert mit
der Betreuung von zwanzig Schüler*innen
oder mehr und ebenso vielen individuellen
Projekten. Natürlich wird gegenüber der
Schulleitung der Ruf nach Unterstützung
laut. Wieder einmal spielen die Ressourcen
eine bedeutende Rolle bei der Frage, ob und
wie lange eine inklusive Unterrichtsform
umgesetzt werden kann. Im Lehrpersonenrat suchen wir nach Möglichkeiten mit
den bestehenden Mitteln zu nachhaltigen
Lösungen zu gelangen. Dies erfordert von
mir als Schulleiter viel Überzeugungsarbeit,
Durchhaltewillen und das Ausnützen aller
meiner Gestaltungsspielräume. Meistens
werden wir bei genauer Betrachtung fündig
und wir können mit einer kreativen Idee
weitermachen. Es gelingt uns auch bei diesem Problem und wir haben uns alle eine
Mittagspause verdient.

Foto: Ivo Kamm

Klieme, 2013, S.3). Die Antwort auf die Frage
nach der Finanzierung nehme ich gerne mit
in die nächste Sitzung. Dort treffe ich die
Lehrperson eine Stunde später wieder. Sie
leitet das Unterrichtsteam der Unterstufe
als Teacherleaderin. Die Teacherleaders und
die Schulleitung treffen sich wöchentlich zu
einem Lehrpersonenrat.
Teacher Leadership ist ein Konzept,
welches sich der Frage widmet, wie Lehrpersonen und andere Mitarbeitende sich
an Führung beteiligen können, um so aufgrund ihrer spezifischen Expertise Einfluss
auf Kolleg*innen, Schulleitungen oder
auch Schulbehördenmitglieder zu nehmen
(Strauss & Anderegg, S.11, 2020). Der
Lehrpersonenrat wirkt im Sinne einer pädagogischen Steuergruppe, ist also ein Organisationsentwicklungsinstrument und befasst
sich mit Fragen aus allen drei Dimensionen
(inklusive Kulturen schaffen, inklusive
Strukturen etablieren und inklusive Praktiken entwickeln) des Index für Inklusion
(2017). Situativ kommen Projektleitungen,
Eltern, Behörden oder Schüler*innen dazu.
Diesmal haben wir die Projektverantwortliche der Freien Arbeit bei uns. «Die Freie
Arbeit ist ein Unterrichtsbaustein, in dem
die Kinder nach ihren Bedürfnissen und
Interessen lernen und tätig sind. Die Freie
Tätigkeit bietet den Raum für eigenständiges, selbstgesteuertes Tun und Lernen:
allein, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe,
altersdurchmischt oder mit gleichaltrigen
Kindern» (Achermann & Gehrig, 2011, S.70).
Diese Fachperson hat als Teacherleader
die Verantwortung für unsere Virus-Zyt.
Zufällig haben diese Lektionen den Namen Virus-Zyt, im Sinne von sich positiv vom Forschervirus anstecken lassen.
Während Corona machten wir daraus die
FernZyt.online. Zusammen mit unserem
vierköpfigen pädagogischen ICT-Team
entwickelten wir eine interaktive OnlineFernsehsendung. Nach einer Impulssendung für alle 400 Schulkinder, welche in
das gemeinsame Thema «Natur» einführte,
sammelten und teilten die Schüler*innen
auf der Schulwebsite ihre Vorhaben. Von da
an strahlten wir wöchentlich eine interaktive
Fernsehsendung mit den Ergebnissen aus
den Projektarbeiten der Kinder aus. Es
kamen die unterschiedlichsten Projekte
zusammen. Zum Beispiel züchtete eine
Schüler*in Stabheuschrecken, ein Schüler
baute aus Weidenästen den Eifelturm nach,
andere produzierten Löwenzahnhonig und
veranstalteten ein Testessen, usw. Es entstanden insgesamt mehrere hundert Projekte in
den unterschiedlichsten Konstellationen,
Schüler*innen unterschiedlichen Alters
zusammen, Familien, Kinder mit ihren
Grosseltern, mit den Eltern, Bekannten und
Expert*innen. Die Präsentationssendungen
waren auch für Eltern, Verwandte und Be-
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Die Schüler*innen können sich an unserer
Schule für den Mittagstisch anmelden. Auch
nach der Schule gibt es ein Hausaufgabenatelier oder ausserschulische Angebote. Die
Ganztagsbetreuung wird auf Gemeindeebene diskutiert und ist eines der aktuellen
Entwicklungsfelder bei uns.
Am Nachmittag wäre bei mir die Schulleitungskonferenz traktandiert. Wir treffen uns
mit der Schulleitung
der Oberstufe, dem
Schulverwalter und
dem Schulratspräsidenten zur Geschäftsleitungssitzung. Doch
unvermittelt erreicht
uns eine Videobotschaft des sich seit ein
paar Tagen im Amt
befindenden Schulratspräsidenten. Er muss
für zehn Tage in Quarantäne. Er richtet ein
paar freundliche Worte
an alle Mitarbeitenden.
Doch, welche Ziele
und Visionen hat er
für unsere Schule? Ich
kann aus den Worten
nicht auf seine Werte
schliessen und frage
mich, inwiefern ich
unter seiner Leitung
auf Unterstützung seitens der Politik oder
aber auf Widerstände
stossen werde? Manchmal kam ich mir in der
Vergangenheit als Einzelkämpfer vor, wenn
ich mich als Schulleiter
stark machte für die
Entwicklung inklusiver
Werte und Strukturen.
Es ist mein Auftrag,
für eine inklusive Praxis und damit auch für
die nötigen Ressourcen an unserer Schule
einzustehen. Ich verstehe inklusive Entwicklungen als programmatische Antwort auf
veränderte gesellschaftliche Bedingungen
des Aufwachsens und Zusammenlebens
(vgl. Moser, 2017, S.15) und diese sind
menschenrechtlich legitimiert durch die
UN-Behindertenrechtskonvention.

Hund Cody als Teil
des schulinternen
Unterstützungsteams
Ich nutze die freigewordene Zeit für einen
Unterrichtsbesuch in einer 3./4. Klasse. Seit
ein paar Wochen hat die Lehrperson einen
Schulhund in der Klasse. Cody hat sich von
Anfang an gut in die Schulgemeinschaft
eingelebt. Als ich ins Schulzimmer hineinkomme, herrscht eine entspannte und

lockere Atmosphäre. Die Schüler*innen
arbeiten konzentriert und unterhalten sich
im Flüsterton.
Cody liegt schlafend unter einem Schülerpult und stützt dabei seinen Kopf liebevoll
auf die Füsse eines Kindes (vgl. Foto S. 6).
Die Lehrperson berichtet mir später davon,
dass dieses Kind am Anfang am meisten
Respekt vor dem Hund hatte. Doch jetzt sind
sie beste Freunde.
Kürzlich ist ein neuer Schüler bei uns
angekommen. Offenbar ist der Eintritt in
die 5./6. Klasse nicht gelungen. Der Junge
verweigerte den Schulbesuch über längere
Zeit. Wir haben vieles versucht und wollten
unbedingt verhindern, dass der Knabe in
eine Sonderschule eingewiesen werden
muss. Ein multiprofessionelles Team von
KJPD, SPD, Jugendberatung, Schulischer
Heilpädagogin, Lehrpersonen, Eltern und
Schulleitung bemühten sich, gemeinsam
eine Lösung zu finden. Doch wir konnten
die schwierige Situation nicht klären. Die
Eltern, Lehrpersonen und Experten stiessen
an ihre Grenzen und kamen trotz anfänglicher Zurückhaltung mehr und mehr zur
Ansicht, dass Robin in einer Sonderschule
besser betreut werden könnte. Robin hatte
inzwischen fast ein halbes Jahr gefehlt.
Wir kamen auf die Idee, dass Robin ein
paar Aufgaben mit dem Schulhund in der
3./4. Klasse übernehmen und so den Weg
zurück zur Schule finden könnte. Noch
vor Weihnachten führte ich mit Robin im
Beisein seiner Eltern ein Gespräch und
besuchte mit ihm spontan die Klasse. Am
folgenden Morgen kam Robin, wie mit mir
vereinbart, zum ersten Mal seit Monaten
wieder selbständig zur Schule. Ich begleitete ihn in die Klasse und stellte ihn im
Morgenkreis der Klasse vor, beantwortete
Fragen und führte ein offenes Gespräch
mit der Klasse. Jetzt sind bereits knapp fünf
Wochen vergangen und Robin kommt gerne
und pünktlich zur Schule. Wir hoffen, dass
es so weitergeht. Barrieren wie Ressourcen
gilt es zu entdecken, damit man sie abbauen
beziehungsweise nutzen kann.

Wenn es schwierig wurde,
kannte Silas nur eine Sprache
Silas kam vor ein paar Monaten mit seiner
Roma-Familie aus Rumänien über Italien
zu uns. Im Verlauf seiner ersten Schuljahre
war der Zehnjährige oft nur für ein paar
Wochen in derselben Schule. Dann musste
er wieder die gewohnte Umgebung, die
Gleichaltrigen und die Sprache wechseln
und weiterziehen. Offensichtlich gab es
überall nur Probleme. Wenn der kräftige
Junge provoziert wurde, kannte er nur eine
Sprache! Da gab es schon bald blutige Nasen,
einen grossen Lärm, Drohungen und auch
Vandalismus. Schnell machten Vorurteile
und Schuldzuweisungen die Runde. Wir

«Wieder einmal
spielen die
Ressourcen eine
bedeutende Rolle
bei der Frage, ob
und wie lange
eine inklusive
Unterrichtsform
umgesetzt
werden kann.»

alle reagierten anfänglich mit einer gewissen
Ohnmacht auf das ungewohnte Mass an Gewalt. Dann versuchten die Ideenbürokinder
durch ihre Beratungstätigkeit die Konflikte
zu begleiten. Nicht nur auf dem Pausenplatz,
sondern auch im Klassenzimmer gab es
Störungen und Konflikte. Hier reagierten
die Lehrpersonen mit einer Mischung aus
liebevoller Sorge, Empathie, mit klärenden
Gesprächen, klaren Regeln, hoher Präsenz
und dem Einbezug unserer Jugendberatung.
Mit dem Beratungsangebot wollen wir die
Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen in kritischen Situationen unterstützen, Vertrauen aufbauen, Vorurteile
und Diskriminierung, kulturelle Unterschiede verstehen lernen und Verständnis gegenüber Vielfalt fördern. Die Mitarbeiter*innen
der Jugendberatung sind von der Gemeinde
angestellt und werden durch die betroffenen
Kinder und Eltern gegenüber der Schule
als neutrale Stelle wahrgenommen. Die
Mitarbeiter*innen der Jugendberatung
können deshalb immer wieder vermittelnd
tätig sein. Gleichzeitig ermöglichen sie der
Schule durch ihre Besuche in der Familie ein
ganzheitliches Bild von der Situation eines
Kindes. Die Jugendberatung übernimmt aus
meiner Sicht bei uns eine wichtige Brückenfunktion zwischen Elternhaus und Schule.
Broomhead (2014) zeigt auf, wie weitreichend Vorannahmen gegenüber Eltern
von als problematisch wahrgenommenen
Schüler*innen in der Schule sind und damit
Handlungsspielräume für die Gestaltung
einer Zusammenarbeit begrenzen. Insgesamt werden vor allem strukturelle Barrieren
deutlich, die zu negativen Erfahrungen von
Eltern mit Schule und daran anschliessender
Skepsis gegenüber Schule führen können
(Wippermann & Wippermann, 2013).
vpod bildungspolitik 220
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Im letzten halben Jahr hat Silas ein
Vertrauensverhältnis zu seiner Lehrerin
aufgebaut und umgekehrt. Mit tatkräftiger
Unterstützung der Jugendberatung konnten
alle Beteiligten mehr Verständnis für die
Lebensweise von Silas und seiner Familie
entwickeln, Vorurteile und Sprachbarrieren
reduzieren. Silas hat Freunde gefunden und
zeigt sich heute bei meinem Besuch interessiert und partizipativ. Er macht gemäss Aussagen seiner Lehrperson grosse Fortschritte
beim Lernen und in seinem Verhalten in
der Gruppe. Offensichtlich gehört er jetzt
auch dazu. Als kürzlich vom Wegzug der
Familie mit Silas die Rede war, reagierten
Schüler*innen und Lehrpersonen enttäuscht
und traurig. Da die Eltern jedoch die lang
ersehnte Arbeitsstelle nicht bekamen, sind
sie vorläufig weiter hier und Silas kann in
unserer Schule bleiben.

Demokratische Schule:
Gleichberechtigung der
Verschiedenen
Der Besuch im Unterricht und der Kontakt
zu den Schüler*innen war für mich ein
Highlight dieses Tages. Bevor ich nochmals zurück in mein Büro muss, treffe ich
mich noch kurz auf einen Kaffee mit den
Projektleiter*innen der Vollversammlung.
Sie organisieren und leiten zusammen mit
den delegierten Schüler*innen aus den
Klassen die Vollversammlungen an unserer
Schule. Sie arbeiten teilautonom und führen
unsere Schule im Sinne eines «Distributed
Leadership»-Modells, das darauf fokussiert,
eine Expertise überall dort aufzugreifen, wo
sie in der Organisation vorhanden ist. Die
Kolleg*innen erzählen mir, dass trotz Corona und dem Versammlungsverbot in drei
Wochen die erste Online-Vollversammlung
durchgeführt wird. Die Schüler*innen und
Lehrpersonen haben es zusammen möglich
gemacht. Die nächste Vollversammlung hat
das Thema Umweltschutz und wie wir als
Schulgemeinschaft einen Beitrag leisten

Endnoten
1 Alle Namen und gewisse Ereignisse
wurden zum Schutz der beteiligten
Personen verändert.
2 Vgl. die Artikel «Schritt für Schritt zur
Transformation», S. 11-13 und «Wo steht
das Recht auf inklusive Bildung in der
Schweiz?», S. 14-16 dieser Ausgabe.
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können. Ich bin glücklich, dass unser demokratisches System an der Schule sich von
einem Virus nicht aushebeln lässt!
Zurück an meinem Arbeitsplatz habe
ich noch den Auftrag, dem Schulrat vorzuschlagen, welchen Lehrpersonen für ihre
besonderen Leistungen im vergangenen
Jahr eine Prämie ausbezahlt werden soll.
Meistens versuche ich diese delikate Aufgabe
so zu lösen, dass ich eine Prämie für das
ganze Team spreche und wir damit einen
Teamentwicklungsanlass organisieren.
Doch dieses Jahr wird mir diese Möglichkeit
vom Schulrat nicht zugestanden. Ich muss
entscheiden, ob ich die Prämien an einzelne
Personen vergebe oder darauf verzichte. Ich
zerbreche mir ob dieser Aufgabe den Kopf.
Speziell in diesem verrückten Corona-Jahr
hätten aus meiner Sicht alle Lehrpersonen
eine besondere Wertschätzung verdient
und eine Teamprämie wäre angebracht
gewesen. Meine Gedanken wandern zu
den Schüler*innen unserer Schule, Lena,
Larissa, Robin und wie sie alle heissen. Um
sie alle geht es an unserer Schule und alle
Lehrpersonen und ich als Schulleiter haben
die Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir unsere
Schule so anpassen, dass sie optimal lernen,
leben und sich entwickeln können.

Inklusive Entwicklungen sind
erfolgreich. Aber es braucht
einen geklärten Auftrag!
Zum Abschluss des Tages wartet die Schulratssitzung noch auf mich. Weil unser Schulratspräsident sich in Quarantäne befindet,
wird auch diese Sitzung online abgehalten.
Ich spüre die Müdigkeit des anspruchsvollen
Tages in den Knochen. Meistens werden an
den Schulratssitzungen Schulentwicklungsthemen diskutiert und ich stehe immer mal
wieder im Kreuzfeuer.
Auch heute muss ich dem Schulrat einen
Bericht vorlegen über die Situation von
Lena im Kindergarten. Er möchte wissen, ob
andere Kinder nicht durch die Anwesenheit
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von Lena benachteiligt werden und wie das
im nächsten Jahr in der 1. Klasse weitergehen
soll. Selbstverständlich sind auch die Kosten
immer wieder ein Thema. Mir kommt es vor,
als würde sich der Schulrat besonders auf
Lena konzentrieren und anhand ihrer Geschichte und Entwicklung, weil sie körperlich
und geistig beeinträchtigt ist, einen Massstab
und eine Umgangsweise für andere Kinder
zu definieren versuchen. Ich argumentiere,
dass jedes Kind einzigartig ist und, solange
Lena sich wohl fühlt an unserer Schule und
Fortschritte macht, kein Grund für eine
Sonderschulung besteht.
Von vielen anderen Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Eigenheiten hat der
Schulrat keine Kenntnis und kümmert sich
auch nicht darum. Wut gegen diese Diskriminierung steigt in mir auf, und ich muss
mich beherrschen. Zum Glück weiss ich
die Lehrpersonen und die Schulpsychologin
hinter mir. Mein pädagogisches Wissen um
inklusive Entwicklungen in der Schule hilft
mir bei der Argumentation und für Zuversicht beim Handeln (vgl. Brokamp & Achermann, 2017). Die Klassenkamerad*innen
und Lehrpersonen lieben Lena und möchten
sie nicht missen, sie macht im Rahmen ihrer
Möglichkeiten gute Fortschritte und fühlt
sich gemäss Aussagen ihrer Eltern und aller
Beteiligten äusserst wohl. Und wir wissen:
Sie hat Schwierigkeiten sich sprachlich auszudrücken bzw. wir haben Schwierigkeiten,
sie zu verstehen. Dies erschwert vorerst den
Übertritt in die 1. Klasse. Fachpersonen sehen darin einen Grund, Lena ein drittes Jahr
im Kindergarten zu empfehlen. Ich will mich
dafür einsetzen, dass individuelle Wege und
gemeinsames Lernen an unserer Schule für
wirklich alle Kinder möglich sind.
Auf der kurzen Fahrt nachhause lasse ich
den Tag nochmals an mir vorbeiziehen. Ich
denke: Die vor mehr als sechs Jahren ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention ist
in der Schweiz noch nicht angekommen,
packen wir‘s an.2
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Inklusion benötigt
tiefgreifende
gesellschaftliche,
systemische
Veränderungen.

Schritt für Schritt zur
Transformation
Für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention braucht es
die Schaffung konkreter Aktionspläne auf Bundes-, kantonaler und
interkantonaler Ebene. Von Eliane Scheibler

Foto: auris / stock.adobe.com

V

or mittlerweile bald sieben Jahren
ratifizierte die Schweiz das UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, BRK).1 Ihren ersten Staatenbericht über
die Umsetzung der BRK reichte die Schweiz
dem UN-Ausschuss über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (BRK-Ausschuss) fristgerecht im Jahre 2016 ein;2 2017
folgte ergänzend ein zivilgesellschaftlicher
Schattenbericht.3 Infolge Arbeitsüberlastung
des Ausschusses verzögerte sich anschliessend der Beginn des Berichtsverfahrens.
Basierend auf den genannten und weiteren
zivilgesellschaftlichen Eingaben4 erstellte
der Ausschuss im Oktober 2019 seine Frageliste («List of issues»), auf welche die Schweiz
Ende 2020 in einem Kurzbericht antwortete.5
Zurzeit deutet einiges darauf hin, dass der
Dialog («constructive dialogue») mit den
Staatenvertreter*innen der Schweiz als
letzter Teil des Berichtsverfahrens vor dem
Erlass von Empfehlungen aufgrund massiver
Verzögerungen durch Covid-19 auch in der
Herbstsession 2021 des Ausschusses noch
nicht stattfinden wird.
Durch die Ratifikation der BRK kommt
Bund, Kantonen und Gemeinden die völkerrechtliche Pflicht zu, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Ausübung ihrer
Menschenrechte zu garantieren und eine
inklusive Gesellschaft aufzubauen. Thematisch behandelt die BRK alle Lebensbereiche
und konkretisiert sowohl die Freiheits- und

politischen Rechte als auch die sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Rechte von
Menschen mit Behinderungen.
Ausgehend von inhaltlichen Punkten, die
der Ausschuss in seiner Frageliste festhält,
versucht dieser Beitrag in Bezug auf ausgewählte BRK-Garantien den wichtigsten
Handlungsbedarf darzustellen. Dabei wird
der Fokus auf die nach Einschätzung der
Autorin grössten Herausforderungen insbesondere bei der Schaffung eines inklusiven
Grundschulsystems gelegt, um sodann
einige Parallelen zu zentralen Herausforderungen in anderen Bildungsbereichen
sowie betreffend die Rechte auf Arbeit und
selbstbestimmtes Leben zu skizzieren.

Wo steht die Schweiz in Sachen
inklusive Bildung?
Art. 24 Abs. 1 BRK verpflichtet die Vertragsstaaten zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen, das lebenslanges Lernen ermöglicht und Menschen
mit Behinderungen zu tatsächlicher gesellschaftlicher Teilhabe befähigt. Die Absätze
2 – 5, insbesondere aber auch die bisherige
Praxis des Ausschusses konkretisieren die
zentralen Merkmale dieses Systems.6
Im Rahmen ihres ersten Berichtsverfahrens
soll die Schweiz insbesondere darlegen,
welche Massnahmen der Bund und die
Konferenz der Erziehungsdirektor*innen
(EDK) mit Blick auf die Entwicklung einer
Strategie für inklusive Bildungssysteme

unternommen haben. Eine weitere Frage
bezieht sich auf Daten zur Anzahl Schulkinder mit Behinderungen, aufgeschlüsselt
nach Bildungssetting, Behinderung, Alter
und Geschlecht.7
Die Antwort der Schweiz auf die erste Frage
erschöpft sich in der Auflistung bestehender Rechtsgrundlagen auf Bundes- und
kantonaler Ebene im Grundschulbereich,
so insbesondere des Sonderpädagogikkonkordats (SoPädK), nach welchen integrative
Lösungen separierenden Lösungen vorzuziehen seien.8
Nun manifestiert sich in der Ausschusspraxis durchgehend ein Verständnis, wonach
der Begriff «Strategie» mit dem Begriff
«Aktionsplan» entweder gleichgesetzt oder
als diesen beinhaltend betrachtet wird. Zu
einer Strategie gehört somit ein konkreter
Massnahmenplan mit Zeitrahmen, Zielen,
Indikatoren, Budget, etc. 9 Die erwähnten Gesetzestexte allein vermögen diesen
Anforderungen von vornherein nicht zu
genügen. Darüber hinaus räumen sie den
Schulbehörden durch die Formulierung von
Bedingungen für eine integrative Schulung
im Einzelfall (Wortlaut Art. 2 lit. b SoPädK:
«unter Beachtung des Wohles und der
Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes
oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und
der Schulorganisation») einen erheblichen
Ermessensspielraum ein, um Kinder und
Jugendliche nach wie vor regelmässig separativ zu beschulen.
Tatsächlich besuchten gemäss aktueller
Sonderpädagogikstatistik (siehe auch unten)
im Schuljahr 2017/2018 schweizweit lediglich 53,2 Prozent der Schüler*innen mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen
eine Regelklasse, während 40,8 Prozent in
einer Sonderschule und 6 Prozent in einer
Sonderklasse unterrichtet wurden. 10 Im
Kanton Bern beispielsweise wurden 2017
gar nur 20 Prozent der Schüler*innen «mit
vpod bildungspolitik 220
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Bedarf an Sonderschulbildung» integrativ,
die restlichen 80 Prozent separativ beschult.11

Merkmale eines inklusiven
Schulsystems
Nach der Praxis des BRK-Ausschusses
dagegen verlangt Art. 24 BRK klar den
Aufbau eines inklusiven Schulsystems, in
dem alle Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam und mit individueller
Unterstützung die Regelschule besuchen. In
einer Untersuchung von 2018 zu Verstössen
gegen Art. 24 BRK durch Spanien hält er
fest, dass ein System, welches – basierend
auf einer gesetzlichen Ausnahmeklausel und
einem psychologisch-pädagogischen Assessment – immer wieder Schüler*innen einer
separativen Sonderschulung zuweise, eine
diskriminierende Exklusion perpetuiere,
die insbesondere Personen mit kognitiven,
psychosozialen und Mehrfachbehinderungen betreffe. Statt alle möglichen Wege zur
Inklusion zu explorieren, werde dabei einem
medizinischen Behinderungsmodell gefolgt
und die Regelschule davon abgehalten, die
Barrieren für Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen zu identifizieren und zu
beheben.12
Das vom Ausschuss untersuchte spanische Assessmentsystem scheint hinsichtlich
Funktionsweise und Auswirkungen dem
standardisierten Abklärungsverfahren gemäss SoPädK durchaus nicht unähnlich.
Ebenfalls auf die Situation in der Schweiz
übertragen lässt sich die Kritik des Ausschusses am Umstand, dass die Gewährleistung
von Anpassungen und Unterstützung nicht
auf Basis der individuellen Bedürfnisse jeder
Schüler*in erfolge, sondern sich an Strukturen, vorgegebenen Kategorisierungen und
pauschalen Quoten ausrichte.13

Planung und Inhalt systemischer
Reformen
Diese Kritikpunkte machen deutlich, dass
es für den Aufbau einer inklusiven Grundschule in der Schweiz der Schaffung eines
umfassenden Aktionsplanes bedarf, der
tiefgreifende rechtliche und systemische
Reformen vorsieht. In seinem Allgemeinen
Kommentar Nr. 4 zum Recht auf inklusive
Bildung von 2016, der auch in der Frageliste
zuhanden der Schweiz als massgeblich bezeichnet wird, identifizierte der Ausschuss
eine Reihe von entsprechend notwendigen
Schritten. Zu diesen gehört mitunter die
Gewährleistung eines materiellen Rechts
auf inklusive Bildung und die Bündelung
der Zuständigkeiten bei jeweils einer Bildungsbehörde; Bildungsinhalte bzw. deren
Zugänglichkeit, Lehrmittel, Lehrmethoden,
Methoden zur Evaluierung und Würdigung
individueller Lernfortschritte, Unterrichtssettings und Rahmenbedingungen sind
anzupassen und zu modifizieren (z.B.
12
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Co-Teaching, räumliche Gestaltung, unterstützende Technologien, usw.). An die Stelle
eines ansatzweise anerkannten Nachteilsausgleichs und der Festlegung individueller
Lernziele im Einzelfall soll ein System
treten, das auf von Grund auf individuell
anpassbaren Curricula und individueller Unterstützung von Schüler*innen unabhängig
von bestimmten Kategorien beruht. Um die
dafür notwendigen Ressourcen, Infrastruktur und Fachkenntnisse bereitzustellen,
bedarf es schliesslich eines systematischen
Ressourcentransfers von separativen hin
zum Aufbau inklusiver Strukturen.14
Für die Entwicklung indikatorengestützter
Aktionspläne ist auch die umfassende Datenerhebung eine wichtige Voraussetzung.
Über die Beschulung von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen können
bislang lediglich aus der oben erwähnten
Sonderpädagogikstatistik gewisse Rückschlüsse gezogen werden; sie stützt sich
jedoch nicht auf den Behinderungsbegriff
der BRK, sondern im Sinne eines Indizes
auf die – wie angedeutet von zahlreichen
Faktoren abhängige – erfolgte Gewährung
verstärkter (nicht aber niederschwelligerer)
sonderpädagogischer Massnahmen. Trotz
kürzlich erfolgter Überarbeitung enthält
die Sonderpädagogikstatistik auch nach
wie vor keine Aufschlüsselung nach Behinderungsart, genauen Integrations- bzw.
Separationsformen (voll/partiell) und deren
zeitlichem Verlauf.

Von getrennten zu
gemeinsamen, egalitären
Lebenswelten
Die nach Meinung der Autorin für die
Schweiz grösste Herausforderung zur Umsetzung der BRK im Grundschulbereich
kann zusammenfassend als Transformation
von nach wie vor oft getrennten hin zu echten
gemeinsamen Bildungswelten beschrieben
werden. Mit der Aufrechterhaltung von
separativen bzw. segregrierten Lebenswelten
vor allem für Menschen mit stärkeren Beeinträchtigungen respektive erhöhtem Unterstützungsbedarf parallel zu den regulären
«Mainstream»-Systemen ist zugleich eine
Grundproblematik angesprochen, die sich in
unserer Gesellschaft oft vom Vorschulalter
(wo ein Mangel an inklusiven Betreuungsangeboten herrscht) über die Grund- und
Berufsbildung bis hin zur Arbeitstätigkeit
und der Wohnsituation von Menschen mit
Behinderungen durchzieht.15 Wo ihnen der
Zugang zum regulären System nicht schon
grundsätzlich verwehrt wird, sehen sich
Menschen mit Behinderungen sodann nach
wie vor mit zahlreichen weiteren Formen
von Diskriminierung konfrontiert. Die
Ausprägung dieser beiden Dimensionen soll
nachfolgend mit Bezug auf weitere Bildungsstufen (Art. 24 BRK), die Arbeitstätigkeit (Art.

27 BRK) und die Wohnsituation (Art. 19 BRK)
kurz illustriert werden.16

Probleme im Bildungsbereich
Bereits in der regulären Berufsbildung bestehen vielerlei Probleme bei der Gewährleistung von Nachteilsausgleich oder Assistenz
für Lernende mit Behinderungen. Kaum
existent sind allerdings inklusive Angebote,
die auch für stärker eingeschränkte Menschen zugänglich wären. Niederschwellige
separative Ausbildungen werden wiederum
durch das Berufsbildungsgesetz (BBG)
nicht anerkannt und nur bei Aussicht auf
ein gewisses Mindesteinkommen von der
IV finanziert. Im Lichte von Art. 24 BRK
müsste auch die Berufsbildung nach BBG
– analog zur Grundschulbildung – inklusiv
ausgestaltet werden, indem unter anderem
individuell anpassbare Bildungspläne und
Kompetenznachweise eingeführt werden.
Grundsätzlich erfreulich ist vor dem Hintergrund dieser Defizite die Bildung eines
Dialogforums zum Zugang von Menschen
mit Behinderungen im Rahmen der Strategie
Berufsbildung 2030.
Ebenfalls recht häufig gehen bei Inclusion
Handicap Anfragen von Studierenden mit
Behinderungen an Mittel- und Hochschulen
ein, welchen angemessene Vorkehrungen
(z.B. Nachteilsausgleich bezüglich Prüfungsmodalitäten oder Studiendauer, Assistenz,
etc.) versagt respektive nicht finanziert werden. Problematisch erscheint zudem, wenn
manche Fachhochschulen, so insbesondere
pädagogische Hochschulen, basierend auf
einer gesundheitlichen Eignungsabklärung
Studienbewerber*innen mit gewissen Beeinträchtigungen regelmässig nicht zum
Studium zulassen. Für zahlreiche Menschen
mit Behinderungen, besonders mit kognitiven Beeinträchtigungen, sind schliesslich
auch reguläre Angebote in den Bereichen
Weiterbildung und Allgemeinbildung nicht
zugänglich.

Inklusiver Arbeitsmarkt: ein
noch fernes Ziel
Betreffend Art. 27 BRK interessiert sich der
Ausschuss in seiner Frageliste insbesondere
für die Situation in Bezug auf geschützte
Werkstätten, den Übergang von ebendiesen
in den offenen Arbeitsmarkt, den Diskriminierungsschutz und die Erwerbsmöglichkeiten von Frauen mit Behinderungen.17
Nach wie vor arbeitet in der Schweiz eine
beträchtliche Anzahl an Menschen insbesondere mit kognitiven und psychischen
Behinderungen in geschützten Werkstätten
und somit in einer segregierten Arbeitswelt.
Ein Übergang vom geschützten in den offenen Arbeitsmarkt findet bisher sehr selten
statt. Ein zentrales Problem ist dabei, dass
Wiedereingliederungsmassnahmen der IV
in der Regel nicht «um der Inklusion willen»,
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sondern nur dann gewährt werden, wenn
Aussicht auf einen rentenreduzierenden
Lohn auf dem offenem Arbeitsmarkt besteht.
Die Ausgestaltung der Eingliederungsmassnahmen ermöglicht zudem häufig keine
langfristige Arbeitsintegration. Schliesslich
fehlt es für deren Grundbedingung, nämlich
die Bereitstellung entsprechender Arbeitsplätze durch die Privatwirtschaft, gänzlich
an verbindlichen staatlichen Vorgaben. In
eine positive Richtung weisen zumindest
Projekte zur Schaffung nicht primär rentensenkender Inklusionsarbeitsplätze im
offenen Arbeitsmarkt und die Entwicklung
gewisser individualisierter, ambulanter Unterstützungsleistungen/Assistenzbeiträge
im Bereich Arbeit durch manche Kantone.
Auch am offenen Arbeitsmarkt partizipierende Menschen mit Behinderungen sind
häufig mit unzulässigen Benachteiligungen
konfrontiert, so zum Beispiel in Bewerbungsverfahren, bei Kündigungen, durch
die Versagung angemessener Vorkehrungen
am Arbeitsplatz, usw. Im Gegensatz zum
Gleichstellungsgesetz (GlG) findet das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) auf
privatrechtliche Arbeitsverhältnisse keine
Anwendung. Gegenüber Männern mit und
Frauen ohne Behinderungen sind Frauen
mit Behinderungen schliesslich in mehrfacher Hinsicht schlechter gestellt.18

Keine Wahlfreiheit beim Wohnen
Die oben beschriebenen Dimensionen
zeigen sich auch in Bezug auf das Recht
von Menschen mit Behinderungen, selbstbestimmt in der Gemeinschaft zu leben.
Hier interessieren den UN-Ausschuss
insbesondere nähere Angaben zu Menschen
Endnoten
1 Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen vom 13.
Dezember 2006, SR 0.109. Von der Schweiz
ratifiziert am 15. April 2014, in Kraft seit 15.
Mai 2014.
2 Erster Bericht der Schweizer Regierung
über die Umsetzung des Übereinkommens
über die Rechte der Menschen mit Behinderungen vom 29. Juni 2016 (Initialstaatenbericht). Initialstaatenbericht, Schattenbericht
und List of Issues (im englischen Original
sowie in deutscher Übersetzung) können auf
der folgenden Website des Eidgenössischen
Büros für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (EBGB) abgerufen werden:
www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/
ebgb/recht/international0/uebereinkommender-uno-ueber-die-rechte-von-menschenmit-behinde/staatenbericht.html (Abfrage
6.2.21).
3 Inclusion Handicap, Schattenbericht:
Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich
des ersten Staatenberichtsverfahrens vor
dem UN-Ausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen vom 16. Juni
2017.
4 So unter anderem Inclusion Handicap,
Erstes Staatenberichtsverfahren der
Schweiz vor dem UN-Ausschuss für die
Rechte von Menschen mit Behinderungen:
Eingabe im Hinblick auf die List of Issues
vom 22. August 2019 (nachfolgend Eingabe
IH LoI). www.inclusion-handicap.ch/admin/
data/files/asset/file_de/546/dok_einga-

mit Behinderungen, die in Institutionen
leben; zudem fragt er nach ergriffenen
Massnahmen zur Desinstitutionalisierung
im Sinne seines Allgemeinen Kommentars
Nr. 5 von 2017 und zum Aufbau ambulanter
Unterstützungsangebote, die Menschen mit
Behinderungen ein selbständiges Wohnen
ermöglichen.19 Zahlreiche Menschen insbesondere mit kognitiven und psychischen
Behinderungen leben in der Schweiz nach
wie vor in Wohninstitutionen als einer weiteren Form von mehrheitlich segregierten
Lebenswelten. Der Zugang zu alternativen
Wohnformen und ambulanten Unterstützungsleistungen wie dem Assistenzbeitrag
der IV ist stark beschränkt.20 Grundsätzlich
zu begrüssen ist die Entwicklung flexiblerer
Unterstützungsinstrumente in manchen
Kantonen, die mit einer Subjekt- statt
einer Objektfinanzierung verbunden sind.
Auch hier besteht jedoch die Gefahr, dass
aufgrund systemischer Beschränkungen in
den definitiven Angeboten die erforderliche
Wahlfreiheit nicht für alle Menschen unabhängig von Behinderungsgrad und -form
gegeben sein wird.21 Menschen mit Behinderungen, für die bereits im bestehenden
System prinzipiell ein selbständiges Wohnen
möglich ist, sehen sich mit einem Mangel an
bezahlbaren, hindernisfreien Wohnungen
und barrierefreien Dienstleistungen in der
Gemeinschaft konfrontiert.

Zusammenfassung und Ausblick
Die obigen Ausführungen zeigen, dass der
Handlungsbedarf für die Implementierung
der BRK in der Schweiz auch 7 Jahre nach
deren Ratifizierung gross ist. Dabei ist
unbestritten, dass gerade die geforderten

be_loi_bf_26082019.pdf?lm=1566998857
(Abfrage 6.2.12). Weitere zivilgesellschaftliche Eingaben können auf folgender Website
zu den Sessionen des BRK-Ausschusses
eingesehen werden: https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1343&Lang=en
(Abfrage 6.2.21). In Ergänzung zu den
schriftlichen Eingaben fand im September
2019 eine Anhörung von zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen vor dem Ausschuss in
Genf statt.
5 Dieser Kurzbericht und die drei dazugehörigen Anhänge scheinen zurzeit nur in
französischer Sprache auf der vorgenannten
Website des Ausschusses einsehbar (Abfrage 6.2.21): Réponses de la Suisse à la Liste
de points concernant le rapport initial CDPH
(nachfolgend Antwort LoI). Zur List of Issues
siehe Endnote 2.
6 Zu den bisherigen Empfehlungen des Ausschusses an andere Staaten in den Staatenberichtsverfahren zu Art. 24 BRK siehe den
Beitrag von Ruedi Tobler in dieser Ausgabe,
S. 14-16. Weitere relevante Dokumente aus
der Ausschusspraxis werden nachfolgend
genannt.
7 LoI, Ziffer 20.
8 Antwort LoI, Rz. 64f.
9 Anstelle vieler siehe Untersuchung des
BRK-Ausschusses zu Spanien, Committee
on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD), Inquiry concerning Spain carried
out under article 6 of the Optional Protocol
to the Convention, 4 June 2018 (nachfol-

tiefgreifenden gesellschaftlichen bzw. systemischen Transformationen viel Zeit und
eine kontinuierliche Bewusstseinsbildung
politischer Akteure, beteiligter Fachpersonen, Menschen mit Behinderungen als
Rechtsträger*innen und der Öffentlichkeit
benötigen werden.
Um trotz der Komplexität dieser Prozesse
die übergeordneten Ziele nicht aus den
Augen zu verlieren, sondern im Gegenteil
Schritt für Schritt auf deren Verwirklichung
hinzuarbeiten, bedarf es in der Schweizer
Behindertenpolitik dringend der Schaffung
und Umsetzung konkreter Aktionspläne auf
Bundes-, kantonaler und interkantonaler
Ebene, und zwar zunächst auch ohne das
Vorhandensein erstmaliger Empfehlungen
des BRK-Ausschusses.
Wie oben dargelegt, sind der Gehalt der
menschenrechtlichen Verpflichtungen aus
der BRK und die notwendigen Massnahmen
zu deren Umsetzung durch die Praxis des
Ausschusses sowie durch die Wissenschaft
hinreichend konkretisiert worden. Im Idealfall könnten so vielleicht einige der obigen
Kritikpunkte bei der dereinstigen Überprüfung der Schweiz durch den Ausschuss
tatsächlich an Aktualität verloren haben.

Eliane Scheibler, MLaw, ist als Fachmitarbeiterin
Gleichstellungsrecht bei Inclusion Handicap
tätig. Aufbauend auf ihrer Erstausbildung als
Primarlehrerin erwarb sie zudem vor Kurzem das
Branchenzertifikat in Kunsttherapie, Fachrichtung
Drama- und Sprachtherapie. Die Förderung der
Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen ist ihr in beiden
Tätigkeitsbereichen ein grosses Anliegen.

gend Untersuchung Spanien). https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20
Documents/ESP/CRPD_C_20_3_8687_E.
docx (Abruf 6.2.21), Rz. 50 und 81.

GC/4&Lang=en (Abfrage 6.2.21). Siehe zu
konkret erforderlichen gesetzgeberischen
und politischen Massnahmen auch Untersuchung Spanien, Rz. 82, 83ff.

10 Antwort LoI, Rz. 19.b. Diese Zahlen sind
eruierbar aus Bundesamt für Statistik BFS,
Statistik der Sonderpädagogik Schuljahr
2017/18, Neuchâtel 2019, www.bfs.admin.
ch/bfsstatic/dam/assets/10227899/master
(Abfrage 6.2.21).

15 So auch Untersuchung Spanien, Rz. 62.

11 Regierungsrat des Kantons Bern,
Sonderpädagogik: Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat, Sitzung vom
9. Januar 2018, S. 4 f. https://edudoc.ch/
record/130124 (Abfrage 6.2.21).
12 Untersuchung Spanien, Rz. 23 – 29; Rz.
38 – 40. Zum Begriff des «Kindeswohls»
siehe auch Rz. 60. In Rz. 84.c macht der
Ausschuss folgende Empfehlung: «Eliminate
the exception for segregated education
in legislation on education, including the
associated psychological/educational
assessment and schooling decision».
13 Untersuchung Spanien, Rz. 55f., zudem
51. Als eines unter zahlreichen Beispielen
für analoge Regelungen in der Schweiz
sei hier die gesetzliche Vorgabe einer
Höchstzahl an finanzierten Assistenzstunden genannt; vgl. Bundesgerichtsentscheid
(BGE) 141 I 9.
14 CRPD, General comment No. 4 (2016)
on the right to inclusive education, 25 November 2016, Rz. 59ff., 26, 35. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/

16 Aufgrund des beschränkten Umfangs
dieses Beitrags werden Leser*innen, die an
ausführlicheren/genaueren Angaben sowie
an den Primärquellen zu den Informationen
der nachfolgenden Abschnitte interessiert
sind, gebeten, hierfür die Eingabe IH LoI
(vgl. Endnote 4) zur jeweiligen BRK-Bestimmung zu konsultieren.
17 LoI, Ziffer 22.
18 So insbesonders hinsichtlich Arbeitsmarktbeteiligung, Arbeitssettings und
-bedingungen, Eingliederungsmassnahmen
und beruflicher Vorsorge.
19 LoI, Ziffer 16. Siehe auch CRPD,
General comment No. 5 (2017) on living
independently and being included in the
community, 27 October 2017. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/
GC/5&Lang=en (Abfrage 6.2.21).
20 Siehe zu den einschränkenden
Voraussetzungen für den Bezug eines IVAssistenzbeitrags Schattenbericht (Endnote
3), S. 85f.
21 So bestehen zum Beispiel Regelungen, wonach für eine Person ab einem
bestimmten Unterstützungsbedarf nur eine
Institution als Wohnform in Frage kommt.
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Noch immer sind die
Gebärdensprachen
der Schweiz auf
nationaler Ebene
nicht anerkannt.

Sieben Jahre nach der Ratifikation der UNOBehindertenrechtskonvention hat die Schweiz diese noch nicht
ausreichend umgesetzt. Ein Blick in die deutschsprachigen
Nachbarländer zeigt, wie gross die Herausforderungen sind.
Von Ruedi Tobler

D

ie Überschrift von Artikel 6 des Gesetzes
«Teilhabe und Inklusion von Menschen
mit Behinderungen» lautet «Recht auf ein
inklusives Bildungssystem». In der schweizerischen Gesetzessammlung sucht man
allerdings ein solches Gesetz vergeblich. Dort
findet sich zwar das «Behindertengleichstellungsgesetz»1; aber die Begriffe «Inklusion»
und «inklusiv» kommen darin nicht vor. Um
Inklusion geht es in der schweizerischen
«Behindertenpolitik» nicht, vielleicht noch
nicht?
Um das erwähnte Gesetz zu finden,
braucht es den Blick über die Schweizer
Grenze hinaus: Fündig wird man ganz
nahe in der italienischen Nachbarschaft,
in der Autonomen Provinz Bozen. Das
Gesetz2 wurde 2015 zur Umsetzung der
Behindertenrechtskonvention (BRK) beschlossen. Allerdings war die Überwindung
der Ausgrenzung behinderter Kinder aus der
Regelschule schon seit 1977 Programm in
Italien. Die Entwicklung des Schulsystems
von der Integration zur Inklusion in Bozen
haben wir in der bildungspolitik im August
14
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2007 vorgestellt3 und im Oktober 2007 auch
eine Reise dorthin zum Kennenlernen des
Bildungswesens organisiert. Offensichtlich
sind sie dort nicht stehen geblieben und
haben den Beitritt zur BRK als Chance für
weitere Innovationen genutzt.
Die BRK ist von der UNO-Generalversammlung am 13. Dezember 2006 einvernehmlich4 beschlossen worden, zusammen
mit dem Fakultativprotokoll für ein Individualbeschwerdeverfahren. Die Konvention
hat mittlerweilen unter den «Kernkonventionen» der UNO mit 182 am zweitmeisten
Mitgliedsstaaten (nach der Kinderrechtskonvention); beim Fakultativprotokoll sind es
deutlich weniger mit 97.
In der Schweiz dauerte das ein halbes
Jahrzehnt länger. In seiner Botschaft zum
Beitritt verzichtete der Bundesrat zudem
auf minimalste Umsetzungsmassnahmen,
nicht einmal die von der Konvention in Artikel 33 zwingend vorgeschriebene unabhängige Monitoringstelle wollte er einrichten und
schon gar nicht das im Fakultativprotokoll
vorgesehene individuelle Beschwerdeverfah-

Kommt der Beitritt zum
Zusatzprotokoll?
Neuerdings ist Bewegung in die Frage des
Zusatzprotokolls gekommen. Am 11. Dezember 2019 hat die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth eine Motion (19.4424)
eingereicht, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, das Fakultativprotokoll
zu ratifizieren. Unterzeichnet wurde die Motion von 22 der 39 SP-Fraktionsmitglieder.
In seiner Stellungnahme vom 26. Februar
2020 versuchte der Bundesrat, auf alle
Seiten auszuweichen. Prinzipiell räumt er
den Wert einer Unterzeichnung zwar ein,
verweist aber auch darauf, dass die Schweiz
bereits eine Reihe individueller Mitteilungsverfahren im Rahmen der UNO-Menschenrechtsübereinkommen anerkannt habe,
welche Betroffenen ermögliche, Verletzungen von Menschenrechtsgarantien geltend
zu machen.7 Der Bundesrat habe von einer
Ratifizierung des Fakultativprotokolls bisher
abgesehen, da es in solchen Fällen üblich sei,
den konkreten Zusatznutzen und die Tragweite der Bestimmungen genau zu prüfen.

Foto: insta_photos / stock.adobe.com

Wo steht das Recht
auf inklusive Bildung
in der Schweiz?

ren akzeptieren.5 Eine kritische Auseinandersetzung mit der bundesrätlichen Botschaft
findet sich in der bildungspolitik 180.6 Den
Beitritt zur Konvention beschlossen die
Eidgenössischen Räte am 13. Dezember 2013
nicht etwa einstimmig: Im Nationalrat mit
139 gegen 55 Stimmen (bei einer FDP-Enthaltung), dagegen stimmten 54 SVP- und ein
FDP-Vertreter (die Tessiner SVP-Vertreter
waren dafür); im Ständerat mit 35 gegen 3
Stimmen (bei 3 Enthaltungen). Einen Antrag
auf Beitritt zum Fakultativprotokoll gab es
nicht, allerdings auch kein Referendum
gegen den Beitritt. So konnte die BRK für
die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft treten.

Inklusion

Und dafür brauche es zunächst Erfahrungen
mit der Praxis des Ausschusses für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen.8 Im Falle
der UNO-BRK sei dies umso wichtiger, als
die Haltung des Ausschusses zu wichtigen
Fragen mit der schweizerischen Praxis und
derjenigen der Organe des Europarats nicht
übereinstimme.9 Der Bundesrat sei aber
bereit, «die entsprechenden Abklärungen
zur Ratifizierung des Fakultativprotokolls
vorzunehmen, sobald die Schlussbemerkungen des Vertragsorgans zum ersten
Staatenbericht der Schweiz vorliegen.»10

Bedeutung der BRK
Die BRK gehört zu den «Kernkonventionen»
(«Core Conventions») der UNO.11 Das beinhaltet, die Vertragsstaaten wählen einen Ausschuss von unabhängigen Persönlichkeiten
aus ihrem Kreis, welcher die Umsetzung der
Konvention zu begleiten hat. Bei der BRK sind
es 18; seit 2019 gehört mit Markus Schefer
auch ein Schweizer dazu. Jeder Vertragsstaat
hat dem Ausschuss innert zwei Jahren seit
Inkrafttreten der Konvention «einen umfassenden Bericht über die Massnahmen,
die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen
aus dem Übereinkommen getroffen hat,
und über die dabei erzielten Fortschritte»
vorzulegen. Danach soll alle vier Jahre ein
Folgebericht unterbreitet werden.12 Im «Dialog» mit dem jeweiligen Vertragsstaat prüft
der Ausschuss den Bericht und gibt gestützt
darauf «Empfehlungen» an den Staat ab, was
er in der Umsetzung der Verpflichtungen
aus der Konvention verbessern sollte, hebt
aber auch positive Aspekte hervor. Zudem
ist er zuständig für die Behandlung der
Individualbeschwerden, die gestützt auf das
Zusatzprotokoll eingereicht werden können.
Der UN-Ausschuss hat zudem sogenannte
«Allgemeine Bemerkungen» herausgeben,
in denen er aufgrund seiner Erfahrungen zur
inhaltlichen Bedeutung und Tragweite des
Vertrages Stellung nimmt und eine völkerrechtliche Interpretation einzelner Rechte
und Bestimmungen liefert. Bisher hat er
sieben solche Bemerkungen verabschiedet,13
darunter die «Allgemeine Bemerkung Nr. 4
(2016) zum Recht auf inklusive Bildung».
Auf der Website des Deutschen Instituts
für Menschenrechte ist sie in deutscher
Übersetzung zu finden.14
Der Ausschuss hat seine Tätigkeit 2011
aufgenommen und bis zum «Shutdown» im
Frühjahr 2020 85 Länderberichte geprüft,
darunter bereits 4 Folgeberichte (Spanien,
Ecuador, El Salvador, Australien). Zum
Bildungswesen gibt es in allen Empfehlungen kritische Anmerkungen. Ein Vergleich
dieser Empfehlungen wäre sicher spannend,
übersteigt aber unsere Möglichkeiten. Wir
beschränken uns daher auf die Empfehlungen an Österreich und Deutschland.
Liechtenstein ist noch nicht Vertragsstaat.

Immerhin hat die Regierung am 8. September 2020 die Konvention unterzeichnet; der
Beitritt muss also noch ratifiziert werden.
Bereits vom Ausschuss behandelt wurden
die Erstberichte von Österreich (September
2013), Deutschland (März 2015) und Italien
(August 2016). Der Schweizer Erstbericht ist
2016 beim Ausschuss eingegangen.15

Empfehlungen des UNAusschusses an Österreich
Als erstes deutschsprachiges Land wurde
im September 2013 Österreich behandelt.
Die Empfehlungen würdigen Österreichs
Strategie zur Umsetzung der BRK, insbesondere die Aufnahme der «Gebärdensprache
in Artikel 8 Absatz 3 der Österreichischen
Bundesverfassung» und die «Einrichtung
einer Monitoringstelle nach Artikel 33 des
Übereinkommens».16 Es gab aber durchaus
auch kritische Fragen und Anmerkungen,
darunter zwei gewichtige, die die deutsche
Übersetzung des Übereinkommens und damit alle deutschsprachigen Länder betreffen.
Der englische Begriff «inclusion» werde mit
dem deutschen Begriff «Integration» nicht
angemessen übersetzt, auch die deutsche
Übersetzung von «living indipendently» sei
unzureichend. Beide Übersetzungsfehler
bergen die Gefahr, dass das Übereinkommen
inhaltlich nicht angemessen umgesetzt
werde. Der Ausschuss schlägt deshalb in
Empfehlung 7 vor, «dass der Vertragsstaat
die deutsche Übersetzung des Übereinkommens im Einklang mit dem Übereinkommen
überarbeitet» und dabei «Menschen mit
Behinderungen und Behindertenorganisationen in den Überarbeitungsprozess
eingebunden werden.»17
Und auch die Empfehlungen 10 und 11,
in denen die Auswirkungen des föderalen
Regierungssystems auf die Umsetzung
der BRK thematisiert werden, betreffen
nicht nur Österreich, sondern ebenso sehr
Deutschland, die Schweiz und Italien (wie
auch weitere Staaten). Besorgt wird auf
eine uneinheitliche Umsetzung in den
Bundesländern hingewiesen, in denen
«unterschiedliche Definitionen von Behinderung, unterschiedliche Standards für Barrierefreiheit sowie unterschiedliche Arten des
Diskriminierungsschutzes» bestehen. Der
Ausschuss empfiehlt deshalb, einen national
einheitlichen gesetzlichen Rahmen und eine
entsprechende «übergreifende Politik im
Bereich ‹Behinderung› in Österreich».
Zu Artikel 24 Recht auf Bildung vermerkt
der Aussschuss seine Besorgnis über eine
Stagnation des Fortschritts in Richtung
inklusive Bildung in Österreich, was sich
unter anderem an der steigenden Zahl von
Sonderschülern und nach wie vor sehr wenigen Akademiker*innen mit Behinderungen
ablesen lasse. Das neue Angebot von Gebärdensprache im tertiären Bildungssektor sei

zwar erfreulich, wird aber bisher noch kaum
genutzt, wohl auch aufgrund eines Mangels
an Lehrpersonal, das mit Gebärdensprache
arbeiten kann. Bei diesen und weiteren
Punkten brauche es grössere Anstrengungen
zur Umsetzung inklusiver Bildung.

Empfehlungen an Deutschland
Gut eineinhalb Jahre nach Österreich wurde im März 2015 Deutschland als zweites
deutschsprachiges Land behandelt. Da gab es
eine Überraschung. Nachdem sich Österreich
gegenüber der Kritik an der gemeinsamen
deutschen Übersetzung des Konventionstextes offen gezeigt und die Überarbeitung an
die Hand genommen hatte, kam diese Frage
in Bezug auf Deutschland nicht zur Sprache.
Ob das Thema im weiteren Berichtsverfahren
doch noch aufgenommen wird? Ähnlich
wie bei den Bemerkungen zu Österreich
hat der Ausschuss auch zu Deutschland
Positives vermerkt hinsichtlich nationalem
Aktionsplan, Einsetzung einer Beauftragten
der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen und offizielle
Anerkennung der Gebärdenprache.18
Die Empfehlungen 12, 17 bis 20 sowie
61/62 könnten sich ebenso gut an die
Schweiz richten: Der Ausschuss mahnt
an, dafür zu sorgen, dass bisherige und
zukünftige Rechtsvorschriften bzw. Politikkonzepte mit der BRK in Einklang gebracht
werden und Menschen mit Behinderungen
ihre Rechte «aus dem Übereinkommen mit
konkreten wirksamen Rechtsbehelfen vor
Gericht geltend» machen können. Besorgt
zeigt sich der Ausschuss darüber, dass Kinder mit Behinderungen sowie ihre Eltern zu
wenig Partizipationsmöglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten haben. Deren Rechte
müssten besser geschützt und umgesetzt
werden. Auch sei es Deutschland nicht gelungen, die «Stigmatisierung von Menschen
mit Behinderungen, insbesondere von Menschen mit psychosozialen und/oder geistigen
Behinderungen» zu reduzieren. Für einen
besseren Diskriminierungsschutz gelte es
eine Strategie mit evidenzbasierten Massnahmen zu entwickeln und umzusetzen.
Auch in Deutschland habe der Föderalismus
zu einer uneinheitlichen Umsetzung der
BRK geführt was etwa die staatlichen Anlaufstellen in den Bundesländern betrifft, zudem
sei deren Überwachung nicht ausreichend.
Ähnlich wie bei Österreich kritisierte der
Ausschuss das Sonderschulsystem, das
inklusive Entwicklungen erschwere und deshalb abzubauen sei. Er empfahl, «umgehend
eine Strategie, einen Aktionsplan, einen
Zeitplan und Ziele zu entwickeln, um in allen
Bundesländern den Zugang zu einem qualitativ hochwertigen, inklusiven Bildungssystem zu ermöglichen, einschliesslich der
notwendigen finanziellen und personellen
Ressourcen auf allen Ebenen.»
vpod bildungspolitik 220
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Und die Schweiz?
Der Schweizer Erstbericht ist am 15. Januar
2016 beim Ausschuss eingegangen.19 Nicht
nur die Ausführungen zum Bildungswesen
sind massiv beschönigend20. Im Gegensatz
zu Österreich und Deutschland sind nicht
einmal Fortschritte hinsichtlich Gebärdensprache und Monitoringstelle zu vermerken.
Und es fehlt nicht nur an Massnahmen,
sondern insbesondere an einer Strategie und
einem nationaler Aktionsplan. Auch die Frage der Übersetzung des Konventionstextes
wird im Schweizer Erstbericht nicht angesprochen. Inclusion Handicap – der Dachverband der Behindertenorganisationen in
der Schweiz – hat dazu im Juni 2017 den
«Schattenbericht – Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die
Rechte von Menschen mit Behinderungen»21
herausgegeben.22 Darin wird die Forderung
aufgestellt: «Die offiziellen Versionen der
BRK auf Deutsch und Italienisch in der
Schweiz sind auf ihre Übereinstimmung mit
dem englischen Originaltext zu überprüfen
und entsprechend anzupassen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Begriff
der Inklusion. Für die deutsche Version
kann die neue BRK-Fassung aus Österreich
als Vorlage herangezogen werden.» (Seite
1 SR 151.3 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen
mit Behinderungen (BehiG)
2 http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/
de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_
nr_7.aspx?view=1
3 «Integration von Schulkindern mit einer Beeinträchtigung – eine Ressource für alle», von
Edith Brugger-Paggi, bildungspolitik 150/51,
August 2007, Seite 18ff.
4 Also auch mit der Schweiz, die ja 2002 doch
noch UNO-Mitglied geworden ist.
5 12.100 Botschaft zur Genehmigung des
Übereinkommens vom 13. Dezember 2006
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, vom 19. Dezember 2012, BBl 2013
661
6 «Wie ernst nimmt der Bundesrat internationale Menschenrechtsverpflichtungen?», von
Ruedi Tobler, bildungspolitik 180, März 2013,
Seite 4ff.
7 Konkret gilt das Individualbeschwerdeverfahren bei der Antirassismus-, Antifolter-,
Frauen- und Kinderrechtskonvention, nicht
jedoch bei den beiden UNO-Pakten und der
BRK; sind für die Schweiz Kinder handlungsfähiger als Behinderte?
8 In der Botschaft zum Beitritt zur BRK hatte
sich die Verwaltung noch die Mühe genommen nachzuschauen, wie es mit der Behandlung von Individualbeschwerden stand,
und vermeldet, es habe bisher eine gegeben
(12.100 Botschaft zur Genehmigung des
Übereinkommens vom 13. Dezember 2006
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, vom 19. Dezember 2012, BBl 2013
661, Zitat Seite 666); insgesamt sind es bisher
19, wovon 12 noch hängig sind (gemäss dem
«Statistical Survey on individual complaints»,
nachgeschaut am 8. Januar 2021).
9 Konkret geht es um ein Zusatzprotokoll der
Oviedo-Konvention (SEV Nr. 164, Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte
und der Menschenwürde im Hinblick auf
die Anwendung von Biologie und Medizin:
Übereinkommen über Menschenrechte
und Biomedizin), das in Widerspruch steht
zu Bestimmungen der BRK; siehe dazu:
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33) Inclusion Handicap hat zudem eine
«Eingabe im Hinblick auf die List of Issues»
vom 22. August 2019 erarbeitet, in der die
wichtigsten Mängel 6 Punkte umfassen,
darunter eine weiterhin fehlende Strategie
zur Umsetzung der BRK und das Fehlen
eines inklusiven (Berufs)Bildungssystems.
Im September 2019 hat der Ausschuss
die List of Issues zur Schweiz beschlossen,
die im Oktober 2020 vom EDI beantwortet
wurde.23 In Bezug auf das Zusatzprotokoll
bleibt der Bundesrat bei der beschriebenen
Haltung; er erwähnt nicht einmal, dass im
Nationalrat eine Motion dazu eingereicht
wurde.
Zum Bildungswesen wollte der Ausschuss
vor allem «Informationen über die von der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) verabschiedeten Massnahmen zur Entwicklung eines
inklusiven Bildungssystems». In ihrer Antwort beschränkt sich das Generalsekretariat
des EDI auf eine Darstellung der geltenden
Regelung der Kantone mit dem Sonderpädagogikkonkordat. Das Konkordat von 2011
fördert gemäss Zweckartikel die Bildung und
Betreuung von Kindern und Jugendlichen
mit besonderen Bildungsbedürfnissen und
die Integration. Es regelt und koordiniert
das sonderpädagogische (!) Angebot der

«Statement by the Committee on the Rights of
Persons with Disabilities calling States parties
to oppose the draft Additional Protocol to the
Oviedo Convention», angenommen in der 20.
Session vom 27. August bis 21. September
2018.
10 https://www.parlament.ch/
de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20194424
11 Es sind dies: Antirassismuskonvention
(CERD, 21.12.65 beschlossen, seit 04.01.69
in Kraft, aktuell 182 Vertragsstaaten [erhoben
am 08.01.21 in der UN Treaty Collection]),
Pakt I (Sozialrechtspakt, CESCR, 16.12.66,
03.01.76, 171), Pakt II (Zivilrechtspakt, CCPR,
16.12.66, 23.03.76, 173), Frauenrechtskonvention (CEDAW, 18.12.79, 03.09.81, 189),
Antifolterkonvention (CAT, 10.12.84, 26.06.87,
171), Kinderrechtskonvention (CRC, 20.11.89,
02.09.90, 196), Wanderarbeiterkonvention
(CMW, 18.12.90, 01.07.03, 56), Behindertenrechtskonvention (CRPD, 13.12.06, 03.05.08,
182), Konvention gegen das Verschwindenlassen (CED, 20.12.06, 23.12.10, 63).
12 Geregelt in Art. 35 der BRK; angesichts
der hohen Zahl von Vertragsstaaten und
der entstandenen «Warteliste» verlangt der
Ausschuss von ihnen seit einiger Zeit zwei
kombinierte Folgeberichte.
13 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CRPD/Pages/GC.aspx
14 https://www.institut-fuer-menschenrechte.
de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/UNDokumente/CRPD_Allgemeine_Bemerkung_
Nr4_zum_Recht_auf_inklusive_Bildung.pdf
15 https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/
fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-vonmenschen-mit-behinde/staatenbericht.html
16 Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz hat die Empfehlungen in deutscher Übersetzung in einer
Broschüre publiziert, aus der wir zitieren:
https://broschuerenservice.sozialministerium.
at/Home/Download?publicationId=391
Der «Verein BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben», Wien, hat eine eigene
deutsche Übersetzung publiziert: https://

Kantone. Dabei wird nicht einmal erwähnt,
dass dem Konkordat bisher nur 16 Kantone
beigetreten sind.24
Tiefgreifende Veränderungen, wie sie die
BRK in Artikel 24 fordert, werden von der
offiziellen Schweiz vor und nach der Ratifizierung der BRK nach wie vor weitgehend
ignoriert. Gleichzeitig sind in verschiedenen
Kantonen, Gemeinden und Schulen ganz
erstaunliche integrative Entwicklungen
möglich.
Durch den «Lockdown» wurde der Terminplan des Ausschusses durcheinandergebracht. Auf der Website zur Behindertenrechtskonvention ist noch kein Termin
für die Behandlung des Schweizer Berichts
zu finden. Die seit Jahren bekannten Empfehlungen an Österreich und Deutschland
legen die Vermutung nahe, dass der UNAusschuss den Schweizer Behörden zwar
höflich formulierte, aber unmissverständliche Empfehlungen machen wird, welche
gewichtigen Veränderungen menschenrechtlich begründet im Bildungssystem
nötig sind, und wie diese auf der Basis der
BRK voranzubringen sind.

www.bizeps.or.at/bizeps-uebersetzung-derhandlungsempfehlungen-der-un-staatenpruefung-oesterreichs/
17 Diese Empfehlungen zur deutschen
Übersetzung der Konvention sind brisant. Da
Deutsch ja keine offizielle UNO-Sprache wie
Englisch, Französisch, Russisch, Chinesisch
Spanisch und Arabisch ist, gibt es auch keine
völkerrechtlich verbindliche deutschsprachige Version des Konventionstextes. In der
gemeinsamen «amtlichen» Version, auf die
sich Deutschland, Österreich, die Schweiz
und Liechtenstein geeinigt hatten, wurde der
Begriff Inklusion / inklusiv, durch Integration
/ integrativ ersetzt. Deshalb hat das «Netzwerk Artikel 3 e.V.» 2009 eine sogenannte
«Schattenübersetzung» herausgegeben, die
dem englischen Originaltext entspricht (vgl.
http://www.netzwerk-artikel-3.de/index.php/
vereinte-nationen/93-international-schattenuebersetzung).
Die Empfehlung, dass Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen in
den Überarbeitungsprozess der Übersetzung
einbezogen werden, ist bei den Verantwortlichen bereits auf offene Ohren gestossen:
Die Korrektur wurde angegangen, und am
15. Juni 2016 wurde im «Bundesgesetzblatt
für die Republik Österreich» (Jahrgang 2016,
Teil III) die «105. Kundmachung: Korrektur der deutschsprachigen Übersetzung
des Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sowie des
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie des Fakultativprotokolls
zum Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen» publiziert (https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2016_III_105/BGBLA_2016_III_105.
pdfsig; in einem «Begleitdokument» sind
die Änderungen dokumentiert: https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/
Download?publicationId=390).
Dies hat auch in Belgien Wirkung gezeigt, wo
die deutschsprachige Gemeinde ebenfalls den
Inklusionsbegriff in die deutsche Übersetzung
des Konventionstextes aufgenommen hat (vgl.
Theresia Degener: https://www.evh-bochum.
de/hauptamtlich-lehrende.html?show=23, Ru-

brik «Veröffentlichungen in Auswahl», «Bericht
aus Genf», Nr. 8 / 2014, Seite 9)
18 Die Abschliessenden Bemerkungen über
den ersten Staatenbericht Deutschlands in
deutscher Übersetzung sind zu finden unter:
https://www.gemeinsam-einfach-machen.de/
GEM/DE/AS/UN_BRK/Staatenpruefung/Erste_
Staatenpruefung/staatenpruefung_node.html
19 https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/
fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-vonmenschen-mit-behinde/staatenbericht.html;
die Datierung des Schweizer Berichts auf der
Bundeshomepage ist der 29.06.16.
20 Das ergäbe nochmals einen ganzen
Artikel für sich; z.B. wird so getan, als ob das
Sonderpädagogik-Konkordat der Konvention
entspreche.
21 https://www.inclusion-handicap.ch/de/
themes/cdph/rapport-alternatif_0-257.html
22 Drei weitere NGOs haben einen eigenen
Bericht eingereicht:
- The WORLD Policy Analysis Center, University of California, Los Angeles: «Constitutional
and Legislative Guarantees to Non-Discrimination and Inclusion at Work»
- StopIGM.org / Zwischengeschlecht.org /
Intersex.ch / Verein SI Selbsthilfe Intersexualität: Intersex Genital Mutilations, Human
Rights Violations Of Children With Variations
Of Reproductive Anatomy
- Swiss Coalition for the Rights of Persons
with Disabilities in International Cooperation
(zusätzlich Bemerkungen zur List of Issues)
23 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
=CRPD%2fC%2fCHE%2fRQ%2f1&Lang=en
24 Zehn Kantone mit einem gesamtschweizerischen Bevölkerungsanteil von gegen 40
Prozent sind nicht beigetreten: AG, AI, BE,
GR, NW, SZ, SO, SG, TG, ZG; der letzte
Beitritt erfolgte 2014. Die Probleme sind in
der bildungspolitik Nr. 160, Juli 2009 erörtert:
«Stolpersteine auf dem Weg zur inklusiven
Schule in der Schweiz».

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Dem Kind vertrauen,
das System anzweifeln
ersten Berufsjahr das gesetzliche Minimum
an DaZ-Lektionen für das neue Schuljahr
einforderte, schrieb mir die Schulleitung, ich
solle eine höhere Frustrationstoleranz entwickeln. Ich musste lernen, dass der Kampf um
Ressourcen und Informationen tatsächlich viel
Durchhaltewillen bedarf. Zum einen sind die
Wartelisten voll – bis es zu einer psychomotorischen Abklärung kommt, dauert es gut und
gerne sieben Monate. Zum anderen ist das
Therapiekontingent der Logopädie in einigen
Fällen schnell ausgeschöpft und es bedarf eines
Antrags für zusätzliche Therapiestunden. Von
der Schulpsychologin muss ich mir anhören:
«Haben Sie doch etwas Vertrauen in das Kind»,
nachdem der Schulpsychologische Dienst das
Kind nicht abklären konnte, weil es sich dem
verweigerte. Mir mangelt es jedoch nicht an
Vertrauen in die Schüler und Schülerinnen,
sondern an Vertrauen in unser Schulsystem, in
dem die Integration zwar gesetzlich verankert
ist, aber die dazugehörige Schulentwicklung
und die Kosten der Integration gescheut
werden.

Der Wille zur integrativen Sonderschulung ist
da – zumindest bei den Lehrpersonen. Doch das
Schulsystem stellt unseren Willen nicht selten auf
die Probe.

Foto: as_seen / photocase.de

D

ie Integration von Sonderschulkindern in die Regelschulklassen braucht Zeit. Diese wird im Kanton
Zürich seit dem Schuljahr 2017/18 bekanntlich mit dem
neudefinierten Berufsauftrag geplant. Allerdings fehlt
dort im zehnseitigen Beschrieb der fünf Tätigkeitsbereiche die integrative Sonderschulung gänzlich. In
welchen Bereich nun die zusätzlichen Stunden für die
Koordination mit der pädagogischen Assistenz und der
Heilpädagogin fallen würden, fragten sich also meine
neue Schulleitung und ich, bis wir uns auf den Bereich
«Zusammenarbeit» einigten. Da es aber an Therapieplätzen in der Logopädie sowie an Heilpädagogen und
Heilpädagoginnen mangelte, stiegen meine Stunden im
Bereich Zusammenarbeit immer mehr an.

Kampf um Ressourcen
Um einiges mehr an Zeit als die integrative Sonderschulung nimmt mich allerdings der Kampf um Ressourcen
für Regelschulkinder in Anspruch. Als ich in meinem

Voller Einsatz für eine inklusive Schule nötig
Der Zeitaufwand für Lehrpersonen wird im neuen
Berufsauftrag zu wenig berücksichtigt. Die anfallenden
Überstunden werden im besten Fall kompensiert,
zusätzliche Ressourcen für Schüler und Schülerinnen
mit besonderen Bedürfnissen bedürfen aber einer entsprechenden Finanzierung. Finanzielle Mittel werden
jedoch sehr unterschiedlich gesprochen. Gerade deshalb
braucht es unseren vollen Einsatz für eine inklusive
Schule:
Für eine Schule für alle und nicht nur für einen
Normbereich.
Für eine Volksschule für Kinder und Jugendliche aus
dem Quartier, die die Kinder aus der Nachbarschaft
gemeinsam besuchen.
Für eine Schule, in der wir voneinander lernen, empathisch sind und einander unterstützen – und nicht von
allen das Gleiche erwarten.
Für eine Schule, welche keine Eintrittsanforderungen
an die Kinder stellt.
Text: Sophie Blaser, Präsidentin VPOD Zürich Lehrberufe
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Panorama

Musiklehrpersonen arbeiten
zu viel – Wir fordern
sofortige Entlastung!

D

ie Musikbildung hat in der Bevölkerung einen hohen
Stellenwert, was auch in den Volksabstimmungen
immer wieder zum Ausdruck kam. Auf den Berufsalltag
von Musiklehrpersonen blieb eine positive Wirkung jedoch bisher aus. Im Gegenteil: Ihre Belastung hat in den
letzten Jahren zugenommen. Gemäss Arbeitszeitstudie
von gfs Zürich arbeiten Musiklehrpersonen im Kanton
Zürich bei einer 100-Prozent-Anstellung im Schnitt jedes
Jahr 128 Stunden beziehungsweise 3 Wochen zu viel.

Hohe Kosten und tiefe Pensen
Die Anstellung von Musiklehrpersonen, die mehrheitlich über einen Hochschulabschluss verfügen, decken
nur einen Bruchteil der Kosten für die benötigte Infrastruktur, die Instrumente, Weiterbildungen, die Beschaffung des Materials und das Üben auf dem Instrument.
Die Anstellungen sind flexibel, je nach Anmeldezahlen
der Schülerinnen und Schüler, und oft sind nur Anstellungen mit Kleinstpensen an mehreren Schulen
möglich. Das führt zu hohen persönlichen Fahrkosten
und einem grossen Reiseaufwand, der nicht als Arbeitszeit gilt. Die Anstellung bei mehreren Arbeitgebern zu
tiefen Pensen hat zudem negative Auswirkungen auf
die Altersvorsorge.
18
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Rahmenbedingungen verbessern!
Mit der Annahme der Musikschulinitiative steht endlich
die gesetzliche Verankerung der Musikschulen an, womit
die Festigung des Status der Musikbildung und damit
auch der Musikschullehrpersonen möglich ist. Der Umsetzungsvorschlag der Bildungsdirektion steht noch aus.
Der Kanton hat damit die Gelegenheit, die Anstellungsbedingungen der Musiklehrpersonen zu verbessern und
kantonal zu harmonisieren. Nicht nur die Schülerinnen
und Schüler sollen unabhängig davon, wo sie wohnen,
von einer hohen Schulqualität profitieren, sondern auch
die Musiklehrpersonen sollen Anstellungsbedingungen
vorfinden, die es ihnen ermöglichen, von ihrem Beruf gut
zu leben. Aus diesem Grund fordert der MuV.vpod, dass
• die Musiklehrpersonen fixe Pensen erhalten. Das
Risiko der schwankenden Schüler*innen-Zahlen soll
nicht auf die Lehrpersonen abgewälzt werden.
• Kleinstpensen wo immer möglich vermieden werden.
• die Musikschulen im Kanton Zürich sich um einheitliche Pensionskassenlösungen bemühen. Mit guten Lösungen für Kleinpensen und Mehrfachbeschäftigungen.
• eine Zeiterfassung zur Anwendung kommt, die die
Arbeitsbelastung der Musiklehrpersonen auch tatsächlich erfasst!
• das Problem des unbezahlten zeitlichen Mehraufwandes gelöst wird. Und zwar durch eine Reduktion des Arbeitsaufwandes oder durch das Bereitstellen zusätzlicher
Ressourcen.

Foto: conturenwerkstatt / fotolia.com

Eine vom MuV.vpod in Auftrag gegebene Arbeitszeitstudie der gfs Zürich
deckt auf, dass Musiklehrpersonen deutlich zu viel arbeiten. Der MuV.vpod
fordert die Musikschulen, die zuständigen Gemeinden und den Kanton auf,
ihre Verantwortung für eine Entlastung der Musiklehrpersonen und eine
Aufwertung des Berufs zu übernehmen.

Wahl Schulpräsidium
Zürich Uto und Letzi
Die wichtigsten Resultate der
Studie von gfs Zürich

K

lar ist, dass es DIE Musiklehrperson im Kanton Zürich nicht gibt;
die Arbeitsweisen und Arbeitszeiten sind sehr unterschiedlich. Dass
die Musiklehrpersonen mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen zu
kämpfen haben, haben sie aber gemeinsam:
Die Mehrheit, rund 80 Prozent der Musiklehrpersonen, ist in Teilzeit
angestellt. Dabei hat die Hälfte der Musiklehrpersonen ein 60-ProzentPensum oder weniger. Die Hälfte der Musiklehrkräfte ist an mehreren
Schulen gleichzeitig angestellt. Die Arbeitszeiten einer Musiklehrperson
orientieren sich an den Randzeiten des Volksschulunterrichts und
verteilen sich, auch bei kleinen Pensen, auf mehrere Tage. Auch übers
Jahr gesehen sind die Schwankungen in der Arbeitsbelastung sehr gross.
Die detaillierte Arbeitszeiterfassung hat ergeben, dass Musiklehrpersonen, auf ein 100-Prozent-Pensum berechnet, pro Jahr 128 Stunden mehr
arbeiten als ihr Pensum dies vorsieht. Das sind circa 11 Stunden mehr
pro Monat oder 3 Wochen pro Jahr. Die zeitliche Überbelastung besteht
vor allem im Bereich, der über den Unterricht hinaus für die Schule
geleistet wird. Dieser Bereich ist nur bedingt vom Anstellungsgrad der
Musiklehrpersonen abhängig, weshalb Musiklehrpersonen mit tiefen
Anstellungsgraden relativ mehr Überstunden leisten – dies ist ein
allgemein bekanntes Phänomen der Teilzeitarbeit. Da Teilpensen überproportional häufig bei Lehrpersonen der Musikgrundlagenausbildung
MAG vorkommen, was wiederum mehrheitlich Frauen betrifft, machen
diese überproportional viele Überstunden.
Den ganzen Bericht von gfs Zürich findest du hier:
https://zuerich.vpod.ch/news/2021/musiklehrpersonen-arbeiten-zuviel-der-vpod-fordert-entlastung/

U

nsere VPOD-Kollegin Jacqueline Peter (SP)
kandidiert für das Schulpräsidium des Zürcher
Schulkreises Uto. Ursula Sintzel (SP) bewirbt sich
für das Präsidium im Schulkreis Letzi. Der VPOD
Lehrberufe unterstützt die beiden Kandidaturen und
empfiehlt beide Frauen am 7. März 2021 zur Wahl.

Jacqueline Peter als Präsidentin im Schulkreis Uto
Als Lehrerin, Mitwirkende in Weiterbildungen an der
PHZH und in der Ausbildung von Maturitätsschullehrpersonen sowie als SP-Bildungspolitikerin habe ich verschiedene Facetten des Bildungswesens, insbesondere
auch der Volksschule, kennengelernt.
Die Volksschule ist mir eine Herzensangelegenheit.
Sie soll allen Schüler*innen die bestmögliche Schulbildung bieten, denn Bildung ist das Fundament unserer
Gesellschaft. Damit das Fundament gut trägt, müssen
die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit aller in der
Schule mitwirkenden Personen so ausgelegt sein, dass
der Lebensraum Schule motiviert und positiv prägt.
Einen solchen positiven Lebensraum «Schule für alle»
möchte ich als Schulpräsidentin im Uto mitgestalten
und Herausforderungen mit konstruktiven und sozialen
Lösungen im Dialog mit den Beteiligten angehen.
www.jacqueline-peter.ch
Jacqueline Peter

Herzlichen Dank!
Wir möchten uns herzlich bei all jenen bedanken, die an der Studie
teilgenommen haben.
Die Studie liefert uns Argumente, um gezielt auf Verbesserungen im
Alltag der Musiklehrpersonen hinzuwirken. Wir rufen alle Mitglieder
dazu auf, mit uns gemeinsam Forderungen auszuarbeiten, die wir dann
mit dem Verband der Züricher Musikschulen (VZM) diskutieren und
an die Verantwortlichen herantragen. Die Musikschulen sind sehr unterschiedlich und nur mit deinem Wissen von deiner konkreten Schule
können wir die Verbesserungen anstreben, die dir auch tatsächlich etwas
bringen. Wenn dir beim Lesen des Berichts konkrete Beispiele aus deiner
Schule in den Sinn kommen, dann melde dich doch bei uns. Wir laden
bald auch schon zu einer Veranstaltung, um die Studie mit unseren
Mitgliedern zu diskutieren und politische Schlüsse daraus zu ziehen.

Mitmachen im Vorstand…
Die Organisation der Studie war mit einem finanziellen und
personellen Aufwand verbunden. Dieser war nur möglich
durch das grosse Engagement des Vorstands, insbesondere
von Peter Schmidheiny. Um den Vorstand zu verstärken, sind
wir auf der Suche nach Instrumentallehrpersonen und MGALehrer*innen, die im Vorstand mitmachen und uns mit ihren
Inputs unterstützen und sich damit aktiv für eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen der Musiklehrpersonen einsetzen
möchten. Melde dich bei Interesse bitte bei Peter Schmidheiny:
peter.schmidheiny@muv.ch

Ursula Sintzel als Präsidentin im Schulkreis Letzi
Im Schulkreis Letzi ist die Zeit reif für frischen Wind
und Aufbruch – ich kandidiere deshalb für das Schulpräsidium.
Seit 13 Jahren engagiere ich mich für unsere Volksschule – erst als Mutter im Aufbau der Elternmitwirkung und
seit über 3 Jahren als Mitglied der KSB Letzi. In dieser
Zeit habe ich erlebt, wie wichtig es ist zuzuhören und
die Sichtweisen aller, so auch der Lehr- und Betreuungspersonen und der Schulleitungen, ernst zu nehmen.
Ich stehe für Chancengleichheit, die im Schulalltag
wirklich gelebt wird, und eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, wofür die Schule als Arbeitgeberin
Vorbildfunktion einnehmen muss. Die Herausforderungen der Zukunft will ich in enger Zusammenarbeit mit
Mitarbeiter*innen, Eltern und der Bevölkerung lösen.
www.ursulasintzel.ch
Ursula Sintzel

oder Anna-Lea Imbach: anna-lea.imbach@vpod-zh.ch
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10ni-Pause

Parolen

07. März 2021
Eine Enttäuschung
Die geplante Umsetzung des Vaterschaftsurlaubs im Kanton Zürich geht
nicht weit genug.

D

er VPOD wurde eingeladen zu den
Umsetzungsplänen des Vaterschaftsurlaubs des Kantons Zürich Stellung zu
nehmen. Der Kanton plant die bestehenden 5 Tage auf genau die mindestens
vorgesehenen 10 Tage zu erhöhen, die
im letzten Jahr in der Volksabstimmung
erreicht wurden. Der VPOD kritisiert diese
magere Umsetzung.
Väter können, sollen und wollen mehr
Verantwortung in der Erziehung der
Kinder übernehmen. Ein Vaterschaftsurlaub von 2 Wochen ist dafür das absolute
Minimum, deshalb ist der Vorschlag des
Kantons eine Enttäuschung. Der Kanton
steht damit weit hinter zahlreichen grossen Arbeitgebern der Privatwirtschaft
zurück.
Ein moderner Vaterschaftsurlaub soll und
darf einen modernen Arbeitgeber auch
etwas kosten. Die neue Regelung würde
im Vergleich zur vorherigen Situation
gar eine finanzielle Besserstellung für
den Kanton bedeuten. Der Kanton Zürich sollte die Gelegenheit nutzen, eine
Entscheidung im Sinne der Angestellten
und nicht zur Schonung der Finanzen
zu fällen.
Der VPOD begrüsst, dass der Kanton alle
zweiten Elternteile für den Vaterschaftsurlaub berücksichtigt – unabhängig von
ihrem Geschlecht. Damit ist zumindest in
diesem Punkt der Kanton als Arbeitgeber
auf der Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung. (ALI)

Agenda
Informationen über
Veranstaltungen und
Versammlungen sind
aufrufbar unter: www.
zuerich.vpod.ch/kalender
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Neues
Erweiterungsstudium
Kindergartenlehrpersonen
Anstellungsrechtliche Fragen sind noch
ungeklärt.

D

ie PHZH bietet ab Herbstsemester
2021 ein neues Erweiterungsstudium
für Kindergartenlehrpersonen an, die
auf der Unterstufe in der Primarschule
unterrichten möchten. Für ausgebildete
Primarlehrpersonen bietet die PH Zürich
am Institut Unterstrass bereits ein Erweiterungsstudium für die Lehrberechtigung
auf der Stufe Kindergarten an.
Es ist für den VPOD unverständlich,
weshalb das Erweiterungsstudium quasi
durch die Hintertür lanciert wird, bevor
die anstellungsrechtlichen Fragen geklärt
sind. Die Frage nach dem vom VPOD seit
Jahren geforderten Lohnstufenanstieg
für alle Kindergarentenlehrpersonen
bleibt weiterhin offen. Ebenfalls die
Vereinfachung von Nachqualifikationen.
Ausserdem erwarten wir, dass die Nachqualifikation finanziell unterstützt wird
sowie auch durch Vikariate für allfällige
Abwesenheiten.
Wir erwarten von der Bildungsdirektion
baldmöglichst eine Klärung dieser Situation. Exakt vor einem Jahr hat der VPOD
die Petition für die Lohnklasse 19 für alle
eingereicht und in der Vernehmlassung
eine Überführung aller KiGa-LP in die
höhere Lohnklasse sowie eine unkomplizierte und sinnvolle Nachqualifikationsmöglichkeit gefordert. (FAH)

NATIONAL

Volksinitiative
«Verhüllungsverbot»
Bundesgesetz über
elektronische
Identifizierungsdienste
(E-ID-Gesetz)

Nein
Nein

WirtschaftspartnerschaftsStimmfreigabe
abkommens Indonesien

KANTON ZÜRICH

Änderung des Sozialhilfegesetzes
(Sozialdetektive)

Nein

Zu den weiteren
Abstimmungsvorlagen wurde keine
Parole gefasst.

Die Generalversammlung der VPOD Sektion Lehrberufe am 27. März, 14 bis 16 Uhr, findet digital statt.
Einladung folgt.
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Auswahl Umfrage Lehrpersonen
Dezember 2020 / Januar 2021

Unsere Umfrage konnte zwischen Ende Dezember
2020 und Mitte Januar 2021 online beantwortet
werden. Sie richtete sich an Lehrpersonen mit
Präsenzunterricht. Geantwortet haben circa 560
Lehrpersonen aus der Deutschschweiz, von der
Kindergartenstufe bis zur nachobligatorischen
Schule. Die vollständigen Umfrageergebnisse werden
zusammen mit den Ergebnissen aus der Romandie auf
der Website des VPOD veröffentlicht.

Meine Arbeit fordert mich körperlich stark
(in Prozent).

65.1%
50.2%

49.7%

34.8%

Trifft eher oder
vollkommen zu

2019

Übers Ganze gesehen bin ich mit meiner Arbeitssituation zufrieden
(in Prozent der Antwortenden).

79.5%

70%

Trifft gar nicht oder
eher nicht zu

2020

20.5

%

Trifft eher oder
vollkommen zu

30%

Trifft gar nicht oder
eher nicht zu

Lehrpersonen im Dauerspurt
Die Lehrpersonen sind in der Pandemie stark gefordert, und das seit vielen Monaten. Wie wirkt sich
das aus und wie kommen sie damit zurecht? Erste Ergebnisse aus unserer Umfrage zeigen: Die
Erschöpfung nimmt zu. Von Christine Flitner

«

Hier musst du so schnell rennen wie
du kannst, um auf der Stelle zu bleiben.
Wenn du irgendwo anders hinmöchtest,
musst du mindestens doppelt so schnell
rennen», erklärt die Rote Königin in Lewis Carrolls Klassiker «Alice hinter den
Spiegeln» der erstaunten und vom Rennen
erschöpften Alice, die sich in der absurden
und widersinnigen Welt des Wunderlands
mit ständig wechselnden Regeln und Anforderungen konfrontiert sieht.
Doppelt so schnell rennen und vor allem
maximal flexibel sein: das sind heute die
Anforderungen an die Lehrpersonen, die
von Woche zu Woche auf immer neue Verhältnisse, Regeln und Herausforderungen
gefasst sein müssen: Präsenzunterricht,
Teilklassenunterricht, Fernunterricht, Quarantäne einzelner Schülerinnen und Schüler
oder ganzer Klassen, verlängerte Ferien mit
Selbststudium – jede Woche, jeden Tag kann
etwas anderes kommen.
Wie wirkt sich das auf die Lehrpersonen
aus und wie kommen sie damit zurecht?
Mithilfe einer Umfrage wollte sich der VPOD
einen Eindruck verschaffen von der Stimmung an den Schulen und den Wünschen
der Lehrpersonen. Wie schon im vergangenen Frühjahr zeigt sich: Für die Mehrheit der
Lehrpersonen steht der Bildungsauftrag an

erster Stelle. Aber viele sind inzwischen auch
erschöpft von den vergangenen Monaten und
befürchten, dass ein Teil der SchülerInnen
abhängt.
Interessant sind in diesem Zusammenhang Vergleiche mit unserer Umfrage von
2019, also lange vor Ausbruch der Pandemie. Gezielt haben wir einige Fragen aus
dieser Umfrage jetzt wiederholt, nämlich
zur Arbeitszufriedenheit, zum Stress, zur
Gesundheit sowie zur körperlichen und zur
psychischen Belastung.
Das überraschende Ergebnis: Die grössten
Veränderungen zeigen sich nicht etwa bei
den psychischen Belastungen der Arbeit,
sondern bei der körperlichen Belastung.
Zwar geben klar mehr Lehrpersonen an,
dass sie sich gesund fühlen (86 Prozent der
Antwortenden gegenüber 80 Prozent im Jahr
2019), aber zugleich gibt es einen deutlichen
Anstieg bei den körperlichen Anforderungen. 50 Prozent gaben an, dass sie die Arbeit
körperlich stark fordert (gegenüber knapp
35 Prozent im Jahr 2019), und insgesamt
40.5 Prozent der Befragten fanden, dass die
körperliche Belastung im vergangenen Jahr
zugenommen habe. Im Jahr 2019 hatten das
nur 18.5 Prozent der Lehrpersonen gesagt.
Über die Gründe für diese Veränderung
kann nur spekuliert werden. Sicherlich

wird das Unterrichten mit Masken von
vielen Lehrpersonen zwar als notwendig,
aber doch als anstrengend empfunden. Aus
einzelnen Rückmeldungen lässt sich aber
auch schliessen, dass viele Lehrerinnen und
Lehrer aufgrund der vergangenen Monate
einfach erschöpft sind. Daher scheint es
auch nicht verwunderlich, dass die generelle
Zufriedenheit mit der Arbeitssituation nachgelassen hat. 2019 hatten knapp 80 Prozent
angegeben, mit ihrer Arbeitssituation übers
Ganze gesehen zufrieden zu sein. Jetzt waren
es nur noch 70 Prozent.
Es ist hier nicht der Ort, die ganze Umfrage
darzustellen – sie wird zu gegebener Zeit
zusammen mit den noch ausstehenden
Ergebnissen aus der Romandie auf der
VPOD-Website veröffentlicht. Trotzdem soll
ein kurzer Blick auf einige wichtige Themen
geworfen werden, die uns noch länger beschäftigen werden.

Nachholbedarf: Niemand darf
abgehängt werden
Die Umfrage macht deutlich, dass die Lücken
aus dem Lockdown im vergangenen Frühjahr immer noch nicht geschlossen sind.
Es ist bekannt, dass davon vor allem Kinder
und Jugendliche betroffen sind, die nicht
auf Unterstützung zuhause zurückgreifen
vpod bildungspolitik 220
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Aktuell

Einige meiner SuS haben noch
Nachholbedarf aus der Zeit des
Lockdowns.

An meiner Schule wurden zusätzliche
Massnahmen ergriffen, um den
Nachholbedarf von SuS auszugleichen.

Einige meiner SuS haben
Nachholbedarf wegen Quarantäne
oder Krankheit.

12%

11%
56%

32%

21%

13%

51%
39%
66%

Seit Schuljahresbeginn habe ich
durchschnittlich deutlich mehr Aufwand
für meine Arbeit gehabt als sonst.

6%

56%

38%

Erschöpfung der Lehrpersonen
ernst nehmen
Der starke Anstieg bei der körperlichen
Belastung der Lehrpersonen muss ernst
genommen werden. Erfreulich ist zwar, dass
die psychische Belastung bei den Befragten
nicht markant zugenommen hat, doch darf
dabei nicht übersehen werden, dass die
psychische Belastung bei den Lehrpersonen
ohnehin schon sehr hoch ist. Auch die deutlich gesunkene Arbeitszufriedenheit muss
zu denken geben.

Leistungsüberprüfungen und
Noten zurückfahren

Ja

Nein

Weiss nicht

können. Knapp 56 Prozent der Lehrpersonen
gaben an, dass einige Schülerinnen und
Schüler ihrer Klasse noch Nachholbedarf aus
dem Lockdown haben. Auch Nachholbedarf
wegen Quarantänen oder Krankheitsabwesenheit im neuen Schuljahr ist für viele ein
Thema (50 Prozent). Knapp 27 Prozent waren
sogar der Meinung, dass einige Schülerinnen
und Schüler den Anschluss verloren haben.
Und wie sieht es nun mit den Massnahmen
dagegen aus? Nur 13 Prozent gaben an, dass
an ihrer Schule zusätzliche Massnahmen
ergriffen wurden, um den Nachholbedarf
auszugleichen, knapp 66 Prozent meinten,
es gebe keine Massnahmen. Von kantonalen
Massnahmen wussten nur 3.3 Prozent. Bildungswissenschaftler befürchten angesichts
der entstandenen Lücken lebenslängliche
Folgen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Es ist also dringend notwendig,
dass es konkrete Unterstützung für sie gibt.
22
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Weitere Themen müssen uns unabhängig
von den kurzfristigen politischen Entscheidungen in den nächsten Wochen beschäftigen: Es ist nicht sinnvoll, das laufende
Schuljahr mit der sonst vorgesehenen Benotungs- und Testfrequenz durchzuziehen
– hier müssen Abstriche gemacht werden.
Andererseits braucht es bald Konzepte, wie
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
auf allen Stufen des Ausbildungssystems
auch in diesem Jahr ihre vollwertigen Abschlüsse erreichen können.

Psychologische Unterstützung
ausbauen
Grössere Aufmerksamkeit sollte endlich
auch das Thema der psychischen Schäden
und Langzeitfolgen bekommen. Kliniken
und Beratungsstellen der Kinder- und
Jugendpsychiatrie haben schon mehrfach
Alarm geschlagen, weil die Anzahl der
schwer depressiven jungen Menschen in
den letzten Monaten massiv zugenommen
hat und die Wartezeiten für Beratungen
unterdessen mehrere Wochen bis Monate
betragen. Die Schulen müssen auf diese
Situation reagieren können, aber sie brauchen dafür zusätzliche Ressourcen, damit
alle Kinder in psychischer Not nicht nur
erkannt werden, sondern auch Hilfsangebote

erhalten können. Darüber hinaus sind auch
die Hochschulen gefordert, das Thema
Depressionen bei den Studierenden aktiv
anzugehen.

Mittel- und langfristige
Perspektiven
Die Pandemie wird uns noch mindestens
das ganze laufende Schuljahr bis in den
Sommer begleiten, voraussichtlich noch
länger. Umso wichtiger ist ein mittel- und
langfristiger Blick auf allfällige Massnahmen
an den Schulen.
Es braucht jetzt Überlegungen und Massnahmen der Erziehungsdirektionen in
Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und
ihren Verbänden zur Frage der Lernziele und
Kompetenznachweise. Ausserdem braucht
es gezielte Überlegungen zu Stütz- und
Fördermassnahmen sowie zusätzliche Ressourcen, damit die Lücken aus dem vergangenen Jahr ebenso wie die Lücken durch
Krankheiten und Quarantänen geschlossen
werden können.
Behörden wie auch die Schulleitungen
sind aufgefordert, ein besonderes Augenmerk auf das Thema Erschöpfung und Burnout bei Lehrpersonen zu richten, die seit fast
einem Jahr ausserordentlich belastet sind
und immer wieder doppelte Arbeit leisten.
Es braucht nicht nur eine klare Anerkennung
dieser ausserordentlichen Leistung, sondern
auch konkrete Entlastungsmassnahmen.
Schliesslich braucht es proaktive psychologische Unterstützung in den Schulen
zur Verarbeitung der Belastungen, welche
die Pandemiesituation für die Kinder und
Jugendlichen bedeutet.

Christine Flitner ist als VPOD-Zentralsekretärin für
den Bereich Bildung, Erziehung und Wissenschaft
zuständig.

vpod BERN lehrberufe

Steuern senken und bei den
Löhnen sparen?

Foto: Fokussiert / stock.adobe.com

I

n der letzten Frühjahrssession 2021 hat der
Grosse Rat mit einer Revision des Steuergevpod BERN lehrberufe
setzes beschlossen, die Unternehmenssteuern
im Kanton Bern zu senken. Profitieren wird nur
Der «Bildungsausschuss»
ein kleiner Teil der Unternehmen, KMUs fallen
unserer Region ist vor ein
nicht unter die begünstigten Einkommenspaar Jahren «eingeschlafen»,
schwellen. Als Zückerchen wurden minimale
die Beteiligung war gering
Steuersenkungen für die natürlichen Personen
geworden. Wir lassen den
beschlossen. Als Folge fehlen dem Kanton Bern
Ausschuss nun ruhen und
jährlich Steuereinnahmen in der Höhe von 86
starten mit der AG Bildung im
Millionen Franken. Für den Voranschlag 2021
Februar neu – eine Gruppe
schnürte der Regierungsrat zwar kein Sparpaket,
engagierter Lehrpersonen hat
hat jedoch dem Parlament eine Liste möglicher
bereits zugesagt. Wir wollen
Einsparmöglichkeiten mitgegeben. Darunter
bildungspolitische Themen
auch eine praktische Halbierung der Summe
aufgreifen, Forderungen
für die Lohnmassnahmen! Nicht 1,5 Prozent
ableiten und einfordern, den
Lohnsummenanstieg wie in den letzten Jahren,
VPOD im Bildungsbereich
sondern nur 0,8 Prozent, finanziert durch die
bekannter machen und
Rotationsgewinne, sollten budgetiert werden.
mit unseren Haltungen
Für ausgegliederte Institutionen, primär
positionieren. Wir möchten
aus der Langzeitpflege und der Betreuung von
die Arbeitsgruppe gerne noch
Menschen mit Behinderung, hätte dies eine
ergänzen mit Personen aus
Nullrunde bedeutet – in ihren Betrieben fallen
dem Volksschulbereich. So
kaum Rotationsgewinne an.
oder so – wer interessiert ist
Die SP und die Grünen, welche bereits die
an der Mitarbeit, melde sich
Steuersenkungen bekämpft hatten, wollten
bitte bei Béatrice Stucki, am
den Voranschlag ablehnen, beziehungsweise
einfachsten per E-Mail an
zurückweisen. Ein abgewiesener Voranschlag
hätte bedeutet, dass der Kanton per 1. Januar
beatrice.stucki@vpodbern.ch
2021 ohne gültiges Budget dagestanden wäre
und nur zwingend notwendige Ausgaben hätte
tätigen dürfen. Das liess die bürgerliche Mehrheit des
Grossen Rates zittern, die Angst vor einem Scherbenhaufen war gross: Kein Budget = keine Steuersenkungen für
Firmen! Aber auch die Erkenntnis, dass viele soziale Institutionen in grosse finanzielle Schwierigkeiten kämen,
führte bei einigen Grossrät*innen zu einem Umdenken,
sitzen sie doch zum Teil in den Heimkommissionen
oder Stiftungsräten. Mit viel Taktieren der Linken und
Einlenken bürgerlicher Parlamentarier*innen wurde
in der Debatte in der Wintersession des Grossen Rates
schliesslich ein Kompromiss erzielt und die Budgetsumme um immerhin 0,4 Prozent erhöht, so dass den kantonalen Angestellten und den Lehrpersonen, zusammen
mit den Rotationsgewinnen, eine Erhöhung von 1,2
Prozent zusteht, den Mitarbeitenden in den erwähnten
Institutionen die 0,4 Prozent. Ein Teil der Linken half
im Gegenzug mit, den Voranschlag zu genehmigen.

Der vorauseilende Gehorsam der Regierung und die
Knausrigkeit des kantonalen Parlamentes sind umso
trauriger, als die Mitarbeitenden in den Heimen, die
Lehrpersonen und viele Mitarbeitende der Verwaltung
als «systemrelevant» gelten.

Schule und Digitalisierung
Im letzten Oktober hatte die die Bildungs- und Kulturdirektion BKD zur Tagung «Aus der Krise lernen – Gemeinsam den digitalen Wandel gestalten» eingeladen.
Leider musste der Anlass abgesagt werden, nachdem
die Corona-Infektionsraten wieder angestiegen waren.
Dabei hat gerade die Corona-Krise aufgezeigt, wie wichtig
der digitale Wandel für die Schulen und die Bildung, auch
auf Ebene SekII und Hochschulen, ist. Digitales Lernen
wird in Zukunft den Unterricht für Lehrende wie für
Lernende prägen – auf allen Bildungsstufen.
Der Kanton Bern ist mit dem Projekt «BeLEARN.
swiss» gut unterwegs: Gemeinsam mit der PH Bern, der
Universität Bern und der Berner Fachhochschule (BFH)
sowie der École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) und dem Eidgenössischen Hochschulinstitut
für Berufsbildung (EHB) hat er das Projekt initiiert
und gestartet. Die Vision dahinter: BeLEARN soll die
Voraussetzungen schaffen für das Lehren und Lernen in
der Zukunft. In der Schweiz lebende Menschen sollen
sich in der digitalisierten Arbeitswelt und Gesellschaft
erfolgreich bewegen. BeLEARN will durch die translationale* Arbeitsweise in den Bereichen digitale Skills,
digitale Werkzeuge und Datenwissenschaft schweizweit
Impulse für die Wissenschaft, die Bildung und die
Wirtschaft setzen. Was erforscht wird, wird getestet,
verbessert, angepasst und schliesslich eingesetzt. Mit
dem klaren Ziel, einen Mehrwert für alle Beteiligten in
der Bildung zu schaffen. Zielgruppen sind Lernende jeden Alters, Lehrpersonen und Dozierende, Ausbildende
und Prüfende – immer auf allen Bildungsstufen – und
natürlich alle Verantwortlichen in Bildungsinstitutionen
und Politik. Dabei geht es stets um Inhalte wie auch um
Lehr- bzw. Lernmethodik.
Das Kompetenzzentrum BeLEARN.swiss soll im Januar
2022 seinen Betrieb aufnehmen. Die Website BeLEARN.
swiss wird im Frühjahr 2021 aufgeschaltet.
Text: Béatrice Stucki, VPOD-Regionalsekretärin Bildung

*translational = wirksame Überführung von Forschung in die Anwendung
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Film

Wolkenfrüchte – Plody mraků
ů
Ein Zeichentrickfilm über Mut und Abenteuergeist.
Von éducation21
er bildstarke Kurzfilm «Wolkenfrüchte»
eignet sich für den Unterricht im Sinne
von Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE). Er ist eine Parabel über den Mut, sein
Schicksal in die Hand zu nehmen, über das
Gewohnte hinauszudenken, neue Horizonte
zu entdecken und andere ebenfalls dafür zu
motivieren.
Auf einer Lichtung mitten in einem Wald
lebt eine Gemeinschaft von kleinen pelzigen
Wesen. Ab und zu fallen leuchtende orange
Wolkenfrüchte vom Himmel, die von den
Pelzwesen mit Freudentänzen empfangen
werden – denn sie dienen ihnen als Nahrung und als Lichtquelle. Als jedoch die
Wolkenfrüchte ausbleiben und der Hunger
wächst, beschliesst eines der Wesen, sich
auf die Suche nach Nahrung zu machen.
Anstatt länger tatenlos abzuwarten, nimmt
es seinen ganzen Mut zusammen und wagt
sich in den dunklen Wald hinein. Den
«Schatz», den es jenseits der bedrohlichen
Finsternis entdeckt, will es sofort mit den
anderen teilen.

Formale Gestaltung
Der ästhetisch gestaltete Zeichentrickfilm
lebt formal von der Farbigkeit und der
liebevollen Zeichnung der Figuren. Dazu
24

vpod bildungspolitik 220

kommt eine sorgfältig komponierte Tonebene mit atmosphärischen Geräuschen
von Donnergrollen bis Vogelgezwitscher
und einer Fantasiesprache, die alle verstehen
können. Diese gestalterischen Merkmale
erzeugen in der Kombination eine dichte,
spannungsgeladene Stimmung und wecken
verschiedene Emotionen wie Angst, Beklemmung, Erleichterung oder Überraschung, die
mit den Schüler*innen thematisiert werden
können.
Die formale Gestaltung des Films unterstreicht die Geschichte über einen «Helden»,
der in einer schwierigen Situation Verantwortung übernimmt, aus seinem grauen
Alltag aufbricht und zur Tat schreitet. Der
Gewinn für ihn und seine Gemeinschaft
ist – neben dem gefundenen «Schatz» – eine
neue, erweiterte Sicht auf die Welt.

Unterrichtsimpulse von éducation21 zum
Film sollen die Schüler*innen zudem dabei
fördern, Visionen zu erarbeiten und sich
an partizipativen Prozessen zu beteiligen.
Das Dossier zum Film für Lehrpersonen
enthält zwei Impulse mit unterschiedlichen
Schwerpunkten. Beide Impulse richten sich
an Lehrpersonen des Zyklus 1.

BNE-Kompetenzen
Der Film fördert mehrere Kompetenzen,
die im Hinblick auf BNE zentral sind. Dazu
gehören die Kompetenzen «Verantwortung übernehmen und Handlungsspielräume nutzen», «Perspektiven wechseln»,
«gesellschaftliche Prozesse mitgestalten»,
«kritisch-konstruktiv denken» und «vorausschauend denken und handeln». Die

Bilder: éducation21

D

Film
Wolkenfrüchte – Plody mraků
Animationsfilm von Kateřina Karhánková, 11 Minuten
Produktion: Tomáš Michálek, Dagmar Sedláčková,
Tschechien 2017
Didaktisches Material: Marie-Françoise Pitteloud
Schulstufe: 1. Zyklus
Sprache: ohne Worte
Den Animationsfilm als Video on Demand und die vollständigen
Unterrichtsimpulse mit ausführlichen Hintergrundinformationen und
Kopiervorlagen finden Sie hier: catalogue.education21.ch.

tun. Beispielsweise die
Angst davor, seine Meinung zu sagen, sich zu
irren oder etwas Neues
auszuprobieren.
Anschliessend schaut
die Lehrpersonen mit
den Kindern den Film
an und sammelt die
spontanen Reaktionen
der Kinder. Sie stellt
sicher, dass die Kinder
die Geschichte verstanden haben, indem sie
Fragen stellt:

Impuls:

Angst und Mut
Dauer
2 bis 4 Lektionen (auf einzelne Sequenzen
zu verteilen)
Material
• Film und Projektionsmöglichkeit
• Farbstifte oder Malfarben (grau/schwarz/
Bleistift und orange)
• Grosses Zimmer oder Aussenraum (für die
Aktivitäten in Teil B)
• Für jedes Kind einen Ballon oder Ball, in
einem Behälter
Ziele
• Ausgehend von einer fiktiven Geschichte
sowie einer praktischen Übung Ansichten
und Empfindungen zu Angst, Mut und
Engagement austauschen und den Bezug
zur eigenen Lebenswelt herstellen.
• Zwei unterschiedliche Arten von Angst
erkennen und beschreiben

Bilder: éducation21

Ablauf Teil A: Angst
(1 bis 2 Lektionen)
Die Lehrperson kündigt den Kindern an, dass
sie sich mit dem Thema Angst beschäftigen
werden. Sie betont, dass alle Menschen
Angst haben und dass es wichtig ist, niemanden wegen seiner Ängste auszulachen.
Sie fragt die Kinder, wovor sie manchmal
Angst haben. Anschliessend diskutiert sie
mit den Kindern die Frage, welchen Sinn
Angst hat und erklärt, dass Angst manchmal
auch nützlich und positiv sein kann: zum
Beispiel zum Schutz vor Gefahren. Danach
geht die Lehrperson auf eine andere Art von
Angst ein, die nicht nützlich ist, da sie uns
lähmt und daran hindert, gewisse Dinge zu

• Was sind das für Wesen und wo leben sie?
• Was sind das für orange «Früchte» und
wozu dienen sie? (Nahrung, Licht, «Kuscheltier»).
• Was gibt es für ein Problem? Wozu dient
der Tanz?
• Was tut der Held, nachdem er das orange
Feld entdeckt hat?
• Was für eine Vorstellung der Welt haben
die Pelzwesen zu Beginn (eine Lichtung
mit Löchern, umgeben von einem bedrohlichen Wald), und was für eine am Ende der
Geschichte? Was hat sich für sie verändert?
Was haben sie gewonnen?
• Danach zeigt die Lehrperson den Film ein
zweites Mal, unterbricht bei Schlüsselstellen
und fragt die Kinder, wovor die Pelzwesen
wohl Angst haben und welche Art von Angst
es ist. Die Antwort ist nicht eindeutig: Der
Wald könnte eine Gefahr bedeuten, aber der
«Held» der Geschichte hat am Schluss gut
daran getan, seine Angst vor dem Unbekannten zu überwinden.

Teil B: Mut
(1 bis 2 Lektionen)
In diesem Teil geht es um Mut. Die Lehrperson fragt die Kinder, was Mut für sie
bedeutet, woher er kommt und wozu Mut
dient. Sie kommt auf den Film zurück und
fragt, wer in dieser Geschichte Mut hatte
und weshalb. Danach werden die Kinder
aufgefordert, das Pelzwesen in dem Moment
zu zeichnen, in dem es am meisten Mut
hat, und darunter aufzuschreiben (oder der
Lehrperson zu diktieren), welche Gedanken
es dabei im Kopf hatte. Danach werden die
Zeichnungen gemeinsam betrachtet.
Anschliessend leitet die Lehrperson folgende Übung an: Auf der einen Seite des
Raums bilden die Kinder eine Gruppe, die die

Gemeinschaft der Pelzwesen darstellt. Wie
im Film bleiben plötzlich die Wolkenfrüchte
aus, so dass es nichts mehr zu essen und
kein Licht mehr gibt. Auf der anderen Seite
des Raums hat es eine Kiste mit Bällen oder
Ballonen, die die Wolkenfrüchte darstellen.
Ein Kind muss nun mit verbundenen Augen
zur Kiste gehen und einen Ball holen. Falls
nötig, wird das Kind geführt, entweder durch
mündliche Anweisungen oder dadurch, dass
ihm jemand die Hand auf die Schulter legt.
Sobald es den Ball hat, darf es die Augenbinde abnehmen und die «Frucht» zurück zur
Gruppe bringen. Die andern klatschen ihm
Beifall bei seiner Ankunft. Nachdem alle Kinder an der Reihe waren, wird ein Debriefing
mithilfe folgender Fragen gemacht: Wie habt
ihr euch bei dieser Übung gefühlt? Hat euch
der Hinweg mit verbundenen Augen oder
der Rückweg besser gefallen? Hat euch die
Anwesenheit der anderen geholfen, mutig zu
sein? Wie fühlt es sich an, wenn es gelingt
einen Ball zu erwischen, und die anderen
applaudieren.
Zum Schluss hält die Lehrperson fest,
dass Mut uns oft helfen kann, über das
Gewohnte hinauszugehen, neue Lösungen
zu finden und den anderen zu helfen, wie
in der Geschichte im Film. Zum Beispiel:
Den Mut haben, eine ungewöhnliche Idee
vorzuschlagen; sich nicht wie die andern zu
verhalten; eine Kollegin, einen Kollegen zu
verteidigen.

Weiterführende Ideen
In der Klasse ein «Mut-Heft» oder «Wow!Heft» einführen: Einmal pro Woche kann
jedes Kind eine Situation beschreiben, in
der es mutig war oder etwas Tolles geschafft
hat. Alle diese Situationen (individuelle und
kollektive) werden in Form von Texten oder
Zeichnungen im Heft festgehalten.
• Den Tanz der Figuren näher betrachten:
Der Gesang ist der gleiche, aber alle tanzen
auf ihre eigene Weise. Die Kinder imitieren
die Pelzwesen, sie singen denselben Gesang (oder hören eine von der Lehrperson
abgespielte Musik) und finden dazu ihren
eigenen Tanz.
• Darauf hinweisen, dass Vielfalt innerhalb
einer Gruppe eine grosse Bereicherung sein
kann.
• Aufzeigen, wie sich die unterschiedlichen
Gefühle (Angst, Überraschung, Freude) am
Aussehen der Filmfiguren ablesen lassen
(Augen, Ohren, Körperhaltung), und vergleichen, wie es bei den Menschen ist.
vpod bildungspolitik 220
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Bücher

Anwalt des Kindes
Mit Remo Largo (1943 – 2020) haben wir einen engagierten
Humanisten verloren, der als Kinderarzt und Professor für
Pädiatrie die Entwicklung des Kleinkinds bis zum Erwachsenen
erforschte und sich konsequent für eine kindgerechte Erziehung
und Schule einsetzte. Seine Bücher «Babyjahre», «Kinderjahre»,
«Schülerjahre», «Jugendjahre», «Lernen geht anders» wurden in bis
zu dreissig Sprachen übersetzt, diese sind Best- und Longseller
sowie Orientierungshilfen für Eltern, Fachleute und Lehrkräfte
geworden. Von Markus Holenstein

I

n seinen Büchern verarbeitet Remo Largo die Ergebnisse der von ihm geleiteten Zürcher Longitudinalstudien der
Abteilung Wachstum und Entwicklung der
Universitäts-Kinderklinik. Sie dokumentieren die Entwicklung (Sprache, Motorik,
Sozialverhalten) von mehr als 900 Kindern
von der Geburt bis ins Erwachsenenalter.
Die Ergebnisse zeigen, dass Vielfalt und
Individualität die zentralen Merkmale der
Entwicklung eines Kindes sind. In den
Studien wird zwischen Vielfalt unter den
Kindern (interindividuelle Variabilität)
und Vielfalt beim einzelnen Kind (intraindividuelle Variabilität) unterschieden:
«Jedes Kind ist anders». Kinder streben
danach, ihre individuellen Bedürfnisse und
Begabungen im Einklang mit ihrer Umwelt
zu verwirklichen (Fit-Prinzip); eine ihnen
förderliche Umwelt erleichtert dies. Die Entwicklung eines Kindes kann nie einer Norm
untergeordnet werden. Diese Erkenntnisse
lassen sich auch für das Leben erwachsener
Menschen bestätigen, hält Remo Largo in
seinem letzten Buch «Das passende Leben»
fest. Die entwicklungspädiatrische Poliklinik
für Kinder mit Entwicklungsstörungen und
Verhaltensauffälligkeiten in Zürich setzt
diese Erkenntnisse klinisch um. Sie klärt
Kinder jeden Alters ab und berät Eltern,
Fachleute und Lehrkräfte.

Engagement als roter Faden
Remo Largos Bücher sind in einer glasklaren
Sprache geschrieben. Das Engagement des
Autors für die Sache des Kindes zieht sich
als roter Faden durch seine Publikationen.
Kinder waren für ihn eine entscheidende
Hilfe, die Ausbildung der Grundbedürfnisse,
Kompetenzen und Vorstellungen des Menschen und sein Bemühen um ein passendes
Leben zu verstehen.
Im Buch «Schülerjahre. Wie Kinder besser
lernen», zusammen mit Martin Beglinger
verfasst, erläutert Remo Largo sein Konzept
der Institution Schule: Lernprozesse haben
primär den variablen Entwicklungsstand
26
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der Schüler*innen zu berücksichtigen. Tun
sie dies, sind sie erfolgreich. Schüler*innen
dürfen weder über- noch unterfordert
werden. Um ihre individuellen Potenziale
auszuschöpfen, soll der Unterricht individualisiert und kompetenzorientiert gestaltet
sein und auf Noten verzichten. Unterrichten
heisst für die Lehrpersonen in erster Linie,
eine gute Beziehung zu den Schülern*innen
aufzubauen. Eine vorrangige Aufgabe der
Lehrer*innenausbildung besteht denn auch
in der Thematisierung der Lehrer-SchülerBeziehung.

«Unterrichten heisst
für die Lehrpersonen
in erster Linie, eine
gute Beziehung zu
den Schüler*innen
aufzubauen.»

Eine kindgerechte Schule hat Erziehungs-,
Sozialisations- und Integrationsfunktion.
Der Integration von Absolvent*innen ehemaliger Sonderschulen schenkt sie besondere Beachtung. Die Ungleichheit der sozialen
Herkunft der Schüler*innen, unter anderem
der Migrantenkinder, lässt sich durch eine
integrative Schule abbauen – jedoch nicht
abschaffen, denn die unterschiedlichen
Anlagen der Kinder bleiben bestehen.
Veranlagungen und Umwelt sind verantwortlich für die Entfaltung von Fähigkeiten
und Verhaltensweisen des Kindes. In der
Umwelt sucht das Kind nach der Möglichkeit,
die seinem Entwicklungsstand entsprechenden Erfahrungen zu machen. Verbesserte

In dem Buch «Schülerjahre», das
Remo Largo gemeinsam mit Martin
Beglinger verfasst hat, schildern die
Autoren, was für eine Schule Kinder
brauchen.
Remo Largo und Martin Beglinger
(2010). Schülerjahre. Wie Kinder
besser lernen.
Piper Verlag, München. 336 Seiten,
Fr. 21.50.

Lebensbedingungen und ein hochstehendes Bildungssystem haben seit dem 20.
Jahrhundert eine positive Wirkung auf die
physische und psychische Entwicklung des
Kindes ausgeübt.
Chancengerechtigkeit in einem Bildungssystem ist dann erreicht, wenn jedes Kind
Gelegenheit erhält, sein spezifisches Entwicklungspotenzial auszuschöpfen. Chancengerechtigkeit für bildungsferne Kinder
und Familien kann durch ihre möglichst
frühe soziale Integration erzielt werden.
Um eine kindgerechte Schule, familienergänzende Massnahmen, kostenlose
Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten und
Teilzeitjobs für Eltern sowie die Schaffung
von Wohnbaugenossenschaften für ein gemeinschaftliches Zusammenleben politisch
umzusetzen, wünschte sich Remo Largo eine
Frauenpartei – für solche Anliegen hätten
die etablierten Parteien lediglich «blumige
Worte» übrig. Deren Verwirklichung erst
würde den Rahmen für die freie Entfaltung
der Kinder schaffen.
Remo Largo gebührt für seinen unermüdlichen Einsatz für das Wohl des Kindes
und seine reichhaltige Forschertätigkeit ein
grosser Dank.

thema

Wie Bildungsgerechtigkeit zum
Albtraum wird
Versuche, in kapitalistischen Gesellschaften, über das öffentliche Bildungssystem
Bildungsgerechtigkeit herzustellen, erhöhen in erster Linie den positionalen Wettbewerb: Immer mehr
und immer höher qualifizierte Arbeitnehmende werden dabei in das Segment der Hilfsarbeitskräfte
abgedrängt. Von Thomas Ragni

Foto: ra2 studio / stock.adobe.com

«

Bildungsgerechtigkeit» hat eine doppelte Bedeutung: Gerechtigkeit in der Bildung und Gerechtigkeit durch Bildung. Das
Vorhaben, für die bürgerliche Gesellschaft
das ideale Selbstbild ihrer humanistischen
und aufklärerischen Tradition zu bewahren
– das öffentliche Bildungswesen ist einer der
wichtigsten Horte des Fortwirkens dieser
Tradition – kann allerdings auf plausibel
erscheinende Art nur gelingen, wenn das
öffentliche Bildungswesen unter der Hand
als ein autonomes Universum innerhalb der
Gesellschaft phantasiert wird. Der Nationalstaat finanziert das öffentliche Bildungswesen jeweils, eine autonome Sphäre ist ihm
in keinem Staat weltweit reserviert. Vielmehr
muss es seine Existenzberechtigung im
realen globalen Kampf der Nationen um die
attraktivsten Produktionsstandorte immer
wieder von neuem beweisen.
Perfekte Chancengleichheit ist zumindest
eine notwendige Bedingung für die im doppelten Sinn ideale Bildungsgerechtigkeit.
Wäre es nicht eine wunderbare Welt, in der
überall perfekte Chancengleichheit realisiert
wäre? Meine These ist, diese erträumte Wirk-

lichkeit einer gerechteren Welt verwandelt
sich immer mehr in einen wirklich erlebten
Albtraum, weil das öffentliche Bildungswesen in der Imagination ihrer Autonomie
gefangen bleibt und sich so umso leichter
als Standortfaktor im globalen Konkurrenzkampf der Nationen instrumentalisieren
lässt. Seine reale Funktion im Kampf um
die «attraktivsten» Produktionsstandorte
vermag es nur zu erfüllen, wenn es die
Schülerinnen und Schüler in einen positiv konnotierten «Leistungs»-Wettbewerb
schickt, der nüchtern betrachtet eine völlig
wertfreie soziale Selektion ist, ganz so, wie
es «die Wirtschaft» jeweils gerade braucht.
Sie zerstört soziale Integration («Gemeinschaftlichkeit») und schafft soziale Isolation
(«Vereinsamung»). Sie zerstört solidarisches
Handeln («Mitmenschlichkeit») und schafft
chronischen Selbstoptimierungsstress
(«Egoismus»). Damit die «stahlharten»
Mechanismen der sozialen Selektion nicht
das seit dem imperialistischen Zeitalter
endgültig denunzierte böse Wort des «Sozialdarwinismus» provozieren, müssen sie in
ein sozial akzeptierbares Gewand gekleidet

werden. Dafür hat sich das bürgerliche
Narrativ der Chancengleichheit als perfekt
funktional («nützlich») erwiesen. Im Folgenden will ich nachzeichnen, was es im
existierenden Kapitalismus konkret hiesse,
wenn sie perfekt realisiert wäre.

Funktion der Selektion im
Bildungswesen
Ohne Selektion kein öffentliches Bildungswesen in einer «privat»-wirtschaftlichen
Weltökonomie. Nicht genug: In Zeiten
ständig zunehmender allgemeiner Bildungsbeteiligung (vgl. Abbildung 1. S. 28)
vermag das öffentliche Bildungswesen nur
mit Hilfe immer rigiderer Selektion die erste
der beiden wichtigsten Funktionen1 für die
in einem globalen Wettbewerb stehenden
«nationalen» Unternehmen zu erfüllen: für
sie einen wesentlichen Beitrag im Kampf
um die weltweit attraktivsten Standorte zu
leisten.
Es ist im «nationalen Interesse» (des
Steuerstaates), dass die «nationalen» Unternehmen im globalen Kampf des «Search
of excellence» (Thomas Peters, Robert
vpod bildungspolitik 220
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Aktuell

Abbildung 1: Durchschnittliche Dauer in
Jahren der nachobligatorischen Ausbildung der
Erwerbstätigen in der Schweiz 1990 bis 2018 in
der Schweiz

Abbildung 2: Empirische BEE der
höchst- / tiefstqualifizierten Berufe und
Erwerbstätigenanteile der höchsten / tiefsten
Bildungsabschlüsse 1998 bis 2018 in der Schweiz

Quelle: BFS

Quelle: BFS (SAKE, LIK); eigene Darstellung und eigene Berechnung
Bemerkungen: BEE = Bruttoerwerbseinkommen; Berufe nach ISCO-Kategorien; Median
= Zentralwert (50% der Männer und Frauen in der jeweiligen Berufskategorie haben ein
höheres, 50% ein tieferes BEE); alle BEE in Frankenwerten 2018 mit Hilfe der LIK-Indices
umgerechnet; Linien (%-Werte) auf der rechten Skala, Balken (Frankenwerte) auf der linken
Skala abgetragen

Waterman) möglichst gute Karten haben.
In diesem Rahmen muss das öffentliche
Bildungswesen imstande sein, die (Hoch-)
SchulabgängerInnen nach «Leistungs»willigkeit und «Leistungs»-fähigkeit so
einzureihen, dass die jobanbietenden Unternehmen auch ohne allzu grossen Aufwand in die Lage versetzt werden, unter
den «leistungs»-ambitionierten SchulabgängerInnen jene als KandidatInnen für
die nach Grad der «Karriereperspektive»
geordneten offenen Jobs auf möglichst passende Weise auszuwählen. Was in diesem
Auswahl- oder Selektionsprozess als umso
grösseres «Leistungs»-potential der JobkandidatInnen gilt, ist immer abhängig von der
Vermutung der JobanbieterInnen, welche
personenbezogenen Eigenschaften umso
stärker zur «Wertschöpfungskraft» ihres
Unternehmens beitragen. Nur unter dieser
Vermutung mutieren die personenbezogenen Eigenschaften zu nicht-übertragbaren
«Kompetenzen» bzw. zum «Humankapital»
der JobbewerberInnen, das wiederum ihr
«Leistungs»-vermögen bestimmt.
Selektion in der Schule erzeugt die Differenzierung des Schulerfolgs und damit die
Verteilung der unterschiedlichen Schulkarrieren. Die Verteilung der Schulkarrieren dient
der Selektion in die unterschiedlichen Jobs,
die nach dem Kriterium der Chancenträchtigkeit einer Jobkarriere differenziert sind.
Die Überlebensfähigkeit des öffentlichen
Bildungswesens innerhalb der «privat»-kapitalistischen (Unternehmens-) Welt hängt
in den «Zentrums»-regionen des globalen
Kapitalismus entscheidend auch davon ab,
dass es ihm immer wieder gelingen muss,
seine Selektionsmechanismen für die Schul28
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karrieren an die Selektion der «Wirtschaft»
für die Berufskarrieren anschlussfähig zu
erhalten. Nicht mehr nur vor allem für die
Männer, immer mehr auch für die Frauen
gilt, dass die Berufskarrieren in der kapitalistischen «Arbeitsgesellschaft» (André Gorz)
ein zentrales sinn- und identitätsstiftendes
Element sind, die zugleich wesentlich die
gesellschaftliche Anerkennung, das soziale
Ansehen und die nackten monetären Einkommenschancen – zusammengefasst: die
sozialen «Belohnungen» – mitbestimmen.
Die mehr oder weniger starke – und immer
wieder wechselnde – soziale Differenzierung
dieser gesellschaftlichen «Belohnungen» für
die erwiesenen individuellen «Leistungs»Erfolge ist gesellschaftlich allgemein akzeptiert, weil sie als Ergebnis der individuell
unterschiedlichen «Verdienste» verstanden
werden (meritorisches Prinzip). Als «Verdienste» jedoch können die je individuellen
Bemühungen und Efforts (gespeist von je
eigenem Fleiss, Ehrgeiz, Erfolgswillen, eigener Strebsamkeit und kluger und zielgenauer
Nutzung eigener Begabungen, etc.) nur dann
begriffen 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 idealerweise
der Fall sein soll. Keine harte Selektion
ohne strikte Chancengleichheit. Und soll
die immer noch härter werdende Selektion
dauerhaft gesellschaftlich breit akzeptiert
bleiben, muss der Glaube an die (meritorische) Gerechtigkeit der Chancengleichheit
umso fester in der «kapitalistischen Kultur»
der (Welt-) Gesellschaft verankert sein. Der

global gewordenen «olympischen Idee» des
fairen sportlichen Wettstreits der einzelnen
«Nationen» und der einzelnen «Athleten»
ist hier eine entscheidende ideologische
Funktion zugewachsen.

Gedankenexperiment
Chancengleichheit
In einem Gedankenexperiment nehme ich
an, in der meritorischen Lesart sei Chancengleichheit und damit «Bildungsgerechtigkeit» aller Individuen perfekt verwirklicht.2
Nebst den persönlichen «natürlichen» Begabungen und Talenten wären allein noch die
je individuell «geleisteten» Bildungsefforts
für die unterschiedlichen Bildungserfolge
verantwortlich. Die sportlich «faire» Selektion steuert zunächst den Schulkarriereerfolg,
der wiederum die Zugangschancen zu den
(Karriere-) Jobs wesentlich mitbestimmt. Je
«leistungs»-williger und -fähiger sich einE
JobbewerberIn erwiesen hat dank «objektiv»
vorweisbarer Bildungsabschlüsse und symbolischer Bildungstitel bei umso renommierteren Bildungsinstitutionen, desto grösser
diese Zugangschancen. Der diesbezüglich
definierte Wert der Abschlüsse und Titel ist
allerdings ganz abhängig von ihrer relativen
Rangposition in der Rangliste aller potentieller Job-MitbewerberInnen. Selbst wenn
es zu keiner Bildungstitelverwässerung
kommt, setzt die Logik des «positionalen
Wettbewerbs» (Fred Hirsch) in einem Bewerbungsturnier einen auf die Spitze getriebenen «The-winner-takes-it-all»-Wettbewerb
(Robert Frank) in Gang. (Das heisst, nur
einE TurnierteilnehmerIn kann siegen und
erhält die gesamte Siegprämie bzw. gewinnt
den ausgeschriebenen Karrierejob, während

Aktuell

alle anderen TurnierteilnehmerInnen völlig
leer ausgehen.) Diese Logik eines extremen
positionalen Wettbewerbs muss einen Prozess der «Overeducation» auslösen (einer
besonderen Form des wohlstandsmindernden «Marktversagens»). Die Konsequenz
daraus: Über die Zeit verringert sich mit jeder
zusätzlich verdienten «Währungseinheit»
an Bildungstiteln die Verbesserung der
Zugangschancen zu einem Karrierejob. Um
die Zugangschancen zu einem Karrierejob
auch nur konstant zu halten, muss über die
Zeit in immer mehr Bildungstitel investiert
werden – und zwar selbst für jene Jobs, deren
Jobkompetenzprofil sich über die Zeit nicht
verändert hat.
Die Mainstream-Ökonomik geht implizit
davon aus, dass der beinharte (meritorisch
zu rechtfertigende) Wettbewerb auf dem
«Arbeitsmarkt» die beschriebene perfekte
Art der Chancengleichheit des Gedankenexperiments wie von selbst herstellt.
Gleichzeitig blendet sie aber die Existenz
der Dynamik des positionalen Wettbewerbs
aus (sie «leugnet» oder «bestreitet» sie
nie explizit). Darum muss sie (sich) die
losgetretene Bildungsdynamik (z.B. die
Tertiarisierung und der spiegelbildliche
anteilige Rückgang an Berufsbildungsabschlüssen) grundsätzlich anders als mit
«Overeducation» erklären (obwohl sie sich
empirisch disjunktiv nicht ausschliessen).
Angesichts der unbestreitbaren Faktenlage
diagnostiziert sie rückschliessend einen
«selbstläufig» sich entfaltenden (damit
normativ neutralen) «wissensbasierten technischen Fortschritt», der bewirke, dass die
zu besetzenden Jobs immer häufiger immer
mehr betriebsunspezifisches Humankapital
erforderten (das angeblich ganz überwiegend
in den «harten» MINT-Fächern durch das
Bildungswesen bereitgestellt wird). Die
Mainstream-Ökonomik muss sich hier also
von der meritorischen Rechtfertigungslogik
verabschieden. Ihr Credo der Wertfreiheit
passt zur naturwüchsigen Reproduktionsweise ihres Beobachtungsgegenstandes,
der kapitalistischen «Wirtschaft». Allein die
bürgerliche Gesellschaft hängt der notwendig gewordenen Illusion der allumfassend
meritorisch gerechten und damit normativ
gerechtfertigten Gesellschaftsordnung an.
Endnoten
1 Die zweite zentrale Funktion steht nachfolgend nicht im Fokus und rückt nur dann ins
Licht, wenn die Rolle des technologischen
Wandels im Argumentationsgang zu einem
Kriterium wird: Das Bildungswesen hat dafür
zu sorgen, dass die betriebsunspezifischen
Kompetenzprofile der (Hoch-) SchulabgängerInnen möglichst gut auf die Jobanforderungsprofile für JobeinsteigerInnen passen.
Und weil die Jobanforderungsprofile immer
wieder unwägbar wechseln, muss das
Bildungswesen zudem ständig in der Lage
sein, die Jobprofile der (Hoch-)SchulabgängerInnen möglichst schnell passend
zu machen. Denn die «geeignetsten» und
«fähigsten» bzw. «leistungs»-stärksten
JobbewerberInnen erhalten dieses Label

Das Erwerbseinkommen bleibt umgangssprachlich noch immer der «Verdienst».
In der Logik des «blind» vonstattengehenden und politisch unsteuerbaren technischen
Fortschritts argumentiert: Falls sich der Median des Bruttoerwerbseinkommens (BEE)
der Jobkategorien sich über die Zeit stark
verändern sollte, z.B. wenn die Einkünfte der
prekären Hilfsarbeiter-Jobs im Median um
50 Prozent einschrumpfen und die Einkünfte der Jobs mit leitender Funktion im Median
um 100 Prozent zunehmen sollten, wäre
das eben allein ein Effekt des naturwüchsig
sich Bahn brechenden «wissensbasierten
technischen Fortschritts», der sich stets
unter dem Vorzeichen perfekter Chancengleichheit realisiert hätte. Dies ist auch
die stets implizite bleibende Annahme der
Mainstream-Ökonomik (der sogenannten
«Neoklassik»). – In der Logik der meritorisch
legitimierten «Leistungs»-gerechtigkeit wäre
allerdings nur die hierarchische Rangfolge
der Jobs nach abnehmender Karrierechance,
nicht aber das variierende Ausmass der
Einkommensunterschiede zwischen den
Einkommensklassen normativ zu legitimieren. Trotzdem geschieht auch dies in
der bürgerlichen Gesellschaft ausserhalb
der «Wirtschaft»: Mit Hilfe der meritorischen Rechtfertigungslogik muss dann
rückschliessend die (verdiente) «Leistung»
der repräsentativen Arbeitskraft im tiefsten
Jobsegment um 50 Prozent gesunken sein
und die (verdiente) «Leistung» im höchsten
Jobsegment um 100 Prozent angestiegen
sein.

Empirische Überprüfung
Nachfolgend kann der Vergleich der beiden
Thesen der (a) «Overeducation» und (b) «der
rein technikgetriebenen Lohndifferenzierung» an einigen statistischen Indikatoren,
die im Zeitablauf betrachtet werden, zumindest «evidenzbasiert» geprüft werden (vgl.
Abbildung 2, Seite 28).
Dass der Anteil der Beschäftigten mit
Tertiärabschluss (gestrichelte graue Linie)
in den letzten 20 Jahren stark zugenommen
und jene ohne Ausbildungsabschluss (gestrichelte schwarze Linie) spürbar abgenommen
hat, könnte man für sich genommen als Indiz
für den «wissensbasierten technischen Fort-

für die besten Zugangschancen zu den
«attraktivsten» (karriereträchtigsten) Jobs
immer nur bezogen auf die je unwägbar
geforderten Jobkompetenzprofile.
2 Im Bildungswesen würde dies bedeuten,
dass a) die effektiven Zugangs- und Startchancen zu allen Arten von Schulen strikt
egalitär sind – und damit völlig unabhängig
vom Vermögen und Einkommen der Eltern,
von ihrer «Bildungsnähe» bzw. -«ferne»,
von ihrem Migrationshintergrund, von
Geschlecht und Muttersprache der Kinder,
von ihrer familiären Situation (Wohnquadratmeter pro Person, Allein- oder Doppelverdiener-Haushalt, …), von ihrem Wohnort
(Bildungs- und Mietniveau, Wohneigen-

«Der global gewordenen ‹olympischen
Idee› [...] ist [...] hier
eine entscheidende
ideologische
Funktion
zugewachsen.››

schritt» interpretieren. Dem widerspricht allerdings diametral, dass das Medianeinkommen in der Berufsgruppe der am niedrigsten
qualifizierten Erwerbstätigen (schwarzer
Balken) in der gleichen Zeit deutlich angestiegen und jenes der Berufsgruppe der
höchstqualifizierten Erwerbstätigen (grauer
Balken) ungefähr unverändert geblieben ist.
Zusammen genommen ist der Verlauf dieser
vier Indikatoren kompatibel mit der alternativen These der «Overeducation». Weitere
Unterstützung erfährt diese heterodoxe These, dass der Anteil der höchstqualifizierten
Berufsgruppe (durchgezogene graue Linie)
in den letzten 20 Jahren zwar leicht grösser
geworden ist, aber sehr viel schwächer angewachsen ist als die Ausbildungsgruppe mit
höchstem Tertiärabschluss. Hinzu kommt,
dass der Anteil der Berufsgruppe der Hilfsarbeitskräfte (durchgezogene schwarze Linie)
nicht kleiner geworden ist, obwohl der Anteil
ohne abgeschlossene Ausbildung beständig
gesunken ist. Auch dies spricht spiegelbildlich für die These der «Overeducation» und
nicht für die These des «wissensbasierten
technischen Fortschritts». Genauer ausgedrückt: Der Effekt der «Overeducation»
scheint in den letzten 20 Jahren gegenüber
dem Effekt des «wissensbasierten technischen Fortschritts» empirisch klar dominiert
zu haben.

Thomas Ragni arbeitet als Ökonom beim Staatssekretariat
für Wirtschaft (SECO). Seit 2001 ist er Mitglied der
Redaktionsgruppe der vpod bildungspolitik.

tumsquote, sozio-kulturellen Lage bzw.
«Ghettoisierungsgrad» in der Nachbarschaft
und im Wohnquartier…). Das heisst, all
diese Faktoren müssten als Selektoren zu
den Schulen völlig wirkungslos sein. An den
Schulen selber müssten alle diskriminierenden habitualisierten Praxen ausgetilgt und
alle unbewusst und unbemerkt ablaufenden diskriminatorischen Mechanismen
neutralisiert sein. Rückschliessend wäre
diese ideale Situation der Chancengleichheit im Bildungswesen an den statistischen
Verteilungen der realisierten Bildungskarrieren exakt mess- und verifizierbar: In allen
erwähnten Kriterien (Migrationshintergrund,
Muttersprache, Wohlstand der Eltern…)
wäre diese Verteilung der realisierten Schulkarrieren identisch rein zufallsverteilt (das

heisst in einer Gauss’schen Normalverteilung mit immer demselben Mittelwert und
derselben Standardabweichung). In diesem
Fall haben all diese Kriterien (und auch alle
Kombinationen davon, z.B. Migrationshintergrund, Wohnquadratmeter pro Person
und «Ghettoisierungsgrad» der Nachbarschaft) überhaupt keinen systematischen
Einfluss auf den Schulkarriereerfolg. Das
Ideal der Chancengleichheit im Bildungswesen wäre perfekt realisiert, weil nebst den
persönlichen «natürlichen» Begabungen
und Talenten allein noch die je individuell
«geleisteten» Bildungsefforts für die unterschiedlichen Bildungserfolge verantwortlich
wären. «Bildungsgerechtigkeit» wäre perfekt
realisiert.
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Zuschriften

Zuallererst würdelos
Ein Kommentar zum Artikel «Marginalisierung
engagierter und kompetenter Lehrer*innen»
von Petra Hild und Regina Scherer in
«vpod bildungspolitik» 219, S. 25-28.

Von Tirso Apóstol

die Freiheit der Frauen angegriffen. Weder
Helena noch Briseïs werden gefragt, ob sie
damit einverstanden sind, dort zu sein, wo
sie sind, oder dorthin gebracht zu werden,
wo sie verlangt werden. Dem Autor fällt dies
nicht einmal auf, denn in seiner Kultur zählt
dieser Wille bei Frauen nicht. Im damaligen
kulturellen Rahmen ist die Unterwerfung ihr
Schicksal, das die Götter des Olymps verordnet haben und das im Gesetz verankert ist.
Der Kampf, der geführt werden musste,
um diese Art des Denkens zu überwinden
(wenn man es überhaupt Denken nennen
will), war nicht einfach und er ist auch
heute noch nicht vollständig gewonnen.
Wie viele Jahre ist es her, dass Frauen frei
entscheiden dürfen? Am Beispiel einstmals
fehlender Frauenrechte sollte jedem deutlich
werden, dass eine Berufung auf die Tradition
und althergebrachte Regeln und Gesetze
zu grotesken Verirrungen führen kann.
Der Fortschritt bei den Frauenrechten war
und ist jedenfalls zum Glück nicht mehr
aufzuhalten.
Was gilt aber bei uns heutzutage für die
Zugewanderten? Haben diese noch immer
kein Recht auf Ehre und Würde – sind sie
immer noch in derselben Lage wie zu Zeiten
der Ilias?

Guter Wille allein reicht nicht

D

as zentrale Motiv der «Ilias» ist nicht
die Schilderung des trojanischen Krieges, sondern der Zorn – insbesondere der
Zorn von Achilles auf Agamemnon, der
ihm Briseïs wegnahm. Mit einem Gleichnis
(9.645-648), das alles sagt, macht Achilles
die unerträgliche Dimension der erlittenen
Schmach deutlich. Unerträglich ist für ihn,
dass Agamemnon ihn vor den Griechen in
Misskredit gebracht und ihn auf die verachtenswerte Stufe eines Einwanderers gestellt
hat, dem dadurch sowohl Ehre als auch
Würde gänzlich fremd sind:
«… mir schwillt das Herz hoch auf vor
Jähzorn immer wieder,
wenn ich dran denke, wie er mich verächt-
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lich machte vor den Griechen,
der Atreïde – so wie irgendeinen Zugewanderten, der keine Ehre hat noch Würde!»
(Ilias, 9.646-648, Übersetzung Joachim
Latacz 2008)
Wäre Achilles tatsächlich ein Zugewanderter gewesen, würde sich die Frage der Ehre
und Würde für ihn überhaupt nicht stellen.
Kein vernünftiger Mensch hätte es in der
damaligen hellenischen Kultur gewagt, den
Zugewanderten Ehre und Würde zuzuerkennen. Und wie steht es heutzutage bei uns?
Hat sich in dieser Hinsicht etwas verändert?
Was sich im Laufe der Zeit tatsächlich
geändert hat, ist ein anderer Aspekt. In der
Ilias werden auch der weibliche Wille und

In der Ausgabe 219 dieser Zeitschrift ist der
Artikel «Marginalisierung engagierter und
kompetenter Lehrer*innen» von Petra Hild
und Regina Scherrer erschienen, in welchem
hervorgehoben wird, wie wichtig für eine
gelebte Schulhauskultur ist, dass alle in der
Schule Beteiligten partizipieren. Und in
dem gefragt wird, ob sich diese Partizipation
auch hinsichtlich des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) zeigt. Die
Autorinnen berichten ausführlich über das
Schattendasein des HSK-Unterrichts und bestätigen, dass dieser sowohl im öffentlichen
Diskurs als auch im Bildungsbereich kaum
wahrgenommen wird – und falls doch, dann
meistens lediglich, um ihn zu diskreditieren.
An diesem Artikel und vielen weiteren
Publikationen1 zeigt sich, dass es nicht am
guten Willen von Fachleuten gegenüber
HSK mangelt. Deren guter Wille allein
ist allerdings nicht ausreichend, um die
strukturelle Lage des HSK-Unterrichts zu
verbessern. Was es braucht, sind politische
Entscheidungen, die sich an den rechtlichen
Verpflichtungen orientieren. Aus diesem
Grund möchte ich den Autorinnen folgende
Gedanken mitteilen:
Weitgehend ignoriert wird aktuell nicht
nur das «Recht auf Pflege und Bewahrung
der eigenen Kultur», vernachlässigt werden
auch die Grundrechte der Meinungsäusserungsfreiheit (Art. 10 EMRK und Art.
19 UNO-Pakt II) und des Gebrauchs von
Minderheitensprachen (Art. 27 UNO-Pakt II)

Leserbrief

sowie das Menschenrecht der Sprachenfreiheit (BGE 91 I 485 und Art. 18 BV)2, dessen
Sinn es ist, die sprachliche Unterdrückung
von Minderheiten zu vermeiden.
Das schlimmste Versäumnis ist aber
jenes hinsichtlich des Rechts der Kinder
und Jugendlichen auf einen «ausreichenden
und unentgeltlichen» Grundschulunterricht
(Art. 19 BV). Oder darf sich ein Grundschulunterrichtssystem als ausreichend und
unentgeltlich rühmen, wenn die erwähnten
Grundrechte eines beträchtlichen Teils der
Bevölkerung fortwährend verletzt werden?
Im Grunde genommen geht es beim
Erstsprachenunterricht vor allen rechtlichen,
politischen und finanziellen Fragen vor

allem darum, wie das Bildungssystem mit
der Würde umgeht: Für alle Involvierten
(Kinder, Eltern, Lehrpersonen, Fachleute,
Behörden, Gemeinden, Kantone und die
ganze Schweiz) geht es um das Bewusstsein
des eigenen Wertes. Wir alle möchten doch
erhobenen Hauptes miteinander leben und
wollen niemanden ausschliessen, oder etwa
nicht?

Tirso Apóstol hat in Mexiko Jura studiert und
abgeschlossen. Seit 2001 lebt er in der Schweiz und
arbeitet als HSK-Lehrer für Spanisch. Tirso Apóstol
ist Präsident des HSK-Lehrerinnen- und Lehrervereins
Zürich.
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Das Jahresabonnement
umfasst fünf Hefte und
kostet 40 Franken.

Bei demokratischer Mitsprache
auch nach unten blicken
Mit Gewinn habe ich die Ausgabe vpod
bildungspolitik 219 «Schulleitungen und demokratische Mitsprache» gelesen. Ein kaum
entwickelter Pfeiler der demokratischen
Schulentwicklung ging beim Blick nach oben
indes etwas vergessen: die Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler an der demokratischen Schulentwicklung. Das ist schade, weil
Kinder und Jugendliche sehr verlässliche
Rückmeldungen machen können. Fragt man
Schülerinnen und Schüler zum Beispiel,
zu welcher Art Lehrperson sie ihre Kinder
dereinst gerne zur Schule schicken möchten
und warum, dann fallen sehr schnell sehr
differenzierte Antworten an. Sie haben
ein feines Gespür dafür, wer sie im Leben
wirklich weiterbringt. Allerdings haben sie
auch ein feines Gespür für Lehrpersonen, die
noch so leise Kritik nicht aushalten können.
Wenn man die demokratische Mitsprache
nach oben einfordert, tut man aber auch
gegen unten gut daran, feine Antennen
zu entwickeln. Genau damit tun sich viele
Lehrerinnen und Lehrer meiner Erfahrung
nach indes schwer – und vergessen dabei,
dass sie nicht die einzigen sind, die an der
Schule geleitet werden.
Lukas Fürrer, Generalsekretär Direktion für
Bildung und Kultur des Kantons Zug

Zeitschrift für Bildung,
Erziehung und Wissenschaft
Name:		

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

Ich interessiere mich für den
Beitritt zum VPOD im Kanton.

Strasse:		
Ort (PLZ):		
Beruf:

Tel:		

Datum:

Unterschrift:

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

Die Zeitschrift «vpod bildungspolitik» kann auch über unsere Homepage vpod-bildungspolitik.ch bestellt werden.

vpod bildungspolitik 220

31

Regionalteil beider Basel

GE

vpod basel lehrberufe

Am Willen der Lehrpersonen vorbei
Schulsynode. Die Lehrpersonen stellten sich auf
den Standpunkt, dass die Einführungsklassen die
Bedingungen des Rahmenkonzepts «Förderung
und Integration an der Volksschule» erfüllen,
da sie dem Vorortsprinzip gerecht werden und
die 2. Primarklasse an diese anschliesst. Sie
gehören damit zum erweiterten Grundangebot
der Regelschule. In zahlreichen Kantonen (u.a.
Basel-Landschaft) werden deshalb weiterhin EK
geführt. Auch die Fremdsprachenklasse ist ein
unbestrittener Bestandteil unserer Volksschule.
Kinder und Jugendliche, die ohne Deutschkenntnisse in die Schule eintreten, erhalten von
speziell geschulten Lehrpersonen intensiven
Deutschunterricht. Dies mit dem Ziel, sie so
schnell wie möglich in eine Regelklasse zu
integrieren. Wenn immer möglich und sinnvoll
erfolgt dies sofort. Denn trotz DaZ-Angeboten
(«Deutsch als Zweitsprache») an den Regelschulen ist es Kindern und Jugendlichen nicht
immer möglich, die nötigen Deutschkenntnisse
in nützlicher Zeit zu erwerben. Für diese Kinder
und Jugendlichen kann eine Fremdsprachenklasse das richtige Angebot sein, um sie optimal
für die Regelklassen vorbereiten zu können. Mit
den im erweiterten Grundangebot zur Verfügung
stehenden Ressourcen soll, nebst anderen Möglichkeiten, an jedem teilautonomen Standort der
Primarstufe weiter eine Einführungsklasse – sowie auch die Fremdsprachenklassen – geführt
werden können. Verbundlösungen zwischen den
Schulhäusern sind selbstverständlich ebenfalls
möglich.

B

asierend auf dem Rahmenkonzept «Förderung und
Integration an der Volksschule» hat jeder Standort
der Primarstufe in Basel-Stadt sein eigenes Förderkonzept entwickelt. In diesem Zusammenhang wurden die
Einführungsklassen (EK) ab Schuljahr 2015/2016 nicht
mehr weitergeführt. Seit Jahrzehnten war die Einführungsklasse ein bewährter Bestandteil der Volksschule.
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen wurden mit der
Ausdehnung der 1. Klasse auf zwei Jahre im richtigen
Moment und in idealer Weise so gefördert, dass sie ihren
Entwicklungsrückstand grösstenteils aufholen konnten.
Die überschaubaren und klaren Strukturen mit wenigen
Bezugspersonen, die geringere Klassengrösse und die
Verteilung des Schulstoffs auf zwei Jahre bot diesen
Kindern die ideale Voraussetzung.

Engagement für Einführungsklassen
Aus diesen Gründen engagierten sich Lehrpersonen
zusammen mit dem Berufsverband und dem VPOD für
den Erhalt der Einführungsklassen. Es gab politische
Vorstösse, Petitionen und einen Antrag der Kantonalen
32
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Irritierendes Nichtstun
Mit der Zustimmung des Grossen Rates zum Ratschlag
des Regierungsrates im November 2018 betreffend
neue Massnahmen im Umgang mit Entwicklungsverzögerung hat der Grosse Rat so wieder die gesetzlichen
Grundlagen geschaffen und auch zusätzlich Ressourcen
zur Verfügung gestellt. Damit können die Schulleitungen an den Schulen unter Einbezug der Schulkonferenzen Massnahmen zur Unterstützung von Kindern mit
Entwicklungsverzögerungen ergreifen. Nun fragt man
sich natürlich, was infolge dieses riesigen Aufwandes
mit den Einführungsklassen wurde? NICHTS! Es kann
festgehalten werden, dass gar keine Einführungsklassen
eingeführt worden sind. Dies wird damit begründet, dass
der Beschluss des Grossen Rates offengelassen habe,
mit welchen Angeboten auf Kinder mit Entwicklungsverzögerungen eingegangen werden soll. Bei einer Umfrage der Kantonalen Schulkonferenz Basel-Stadt (ksbs)
befürwortete jedoch ein grosser Teil der Lehrpersonen
die Einführungsklassen. Dass nun trotz Einbezug der
Schulkonferenzen keine Einführungsklassen eingerichtet wurden, ist zumindest sehr irritierend und nicht
nachvollziehbar.
Text: Kerstin Wenk, VPOD-Regionalsekretärin Bildung.

Foto: kzenon / stock.adobe.com

Die Einführungsklassen sind ein bewährtes Förderinstrument. Der Grosse Rat hat deswegen die
gesetzlichen Grundlagen für deren Weiterführung
geschaffen. Trotzdem verzichtet das Erziehungsdepartement auf diese.
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Kluft zwischen Anspruch
und Wirklichkeit
Übervolle Klassen beeinträchtigen die
Durchlässigkeit des Basler Bildungssystems.

I

n Basel-Stadt regelt die Schullaufbahnverordnung
die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide
der Schülerinnen und Schüler der Volksschule und der
weiterführenden Schulen. Die Schülerinnen und Schüler
können während der Sekundarschulzeit den Leistungszug wechseln. Dabei gibt es verschiedene Zeitpunkte des
Wechsels, und dieser kann sowohl in einen Leistungszug
mit höheren wie auch in einen Leistungszug mit tieferen
Anforderungen erfolgen. Zudem gibt es verschiedene
Möglichkeiten, dass eine Schülerin oder ein Schüler
bei einem Wechsel in einen Leistungszug mit höheren
Anforderungen auch zusätzliche individuelle Förderung
erhält.

«Und was nützt uns ein auf dem Papier
prinzipiell durchlässiges Schulsystem,
wenn nicht genügend Schulraum
bereitsteht, damit wir dieses gemäss
den gesetzlichen Vorgaben umsetzen
können?»

Seit August 2019 gelten nun für den Wechsel eines
Leistungszugs neue Bedingungen. Die Schülerinnen
und Schüler wechseln in einen Leistungszug mit tieferen
Anforderungen, wenn am Semesterende eine bestimmte
Voraussetzung vorliegt. Die Schullaufbahnverordnung
sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler zweimal
pro Jahr, je nach Notendurchschnitt den Leistungszug
auf Stufe Sek wechseln können. Ziel ist, dass sie so möglichst optimal eingeteilt sind und dadurch entsprechend
gefördert werden können.
Im Februar 2020 kam es zu 88 Niveauwechseln. Es
wechselten elf Schülerinnen und Schüler vom A-Zug
in den E-Zug und deren fünf vom E-Zug in den P-Zug.
Zudem wechselten zwanzig Schülerinnen und Schüler
vom P-Zug in den E-Zug und zweiundfünfzig vom E-Zug
in den A-Zug. Dies wiederum führte zu zweiunddreissig
Schulhauswechseln von Schülerinnen und Schülern,
davon war ungefähr ein Drittel der Schulhauswechsel
von den Schülerinnen und Schülern selber gewollt. Bei
den andern war der Grund für den Schulhauswechsel
die bereits vollen Klassen am jeweiligen Schulstandort.

Überschreitungen der Klassengrössen
Was die Planung der Klassengrössen angeht, gibt es
klare Vorgaben. So steht in der Ordnung, dass die neu
zu bildenden Klassen so zu planen sind, dass unter
Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen nicht mit

der Überschreitung der Höchstzahlen gerechnet werden
muss (auch nicht im Verlauf der folgenden Jahre). Weiter
steht in der Ordnung: «Verändert sich wider Erwarten vor
Schuljahresbeginn die Zahl der angemeldeten Schüler
so, dass die Einhaltung der Höchstzahlen nicht mehr
gewährleistet ist, so ist die Zahl der neu zu bildenden
Klassen zu vergrössern, sofern es die personellen,
räumlichen und stundenplantechnischen Vorarbeiten
und Möglichkeiten noch erlauben.» Zudem müssen
die Schulleitungen dem Erziehungsrat sämtliche Überschreitungen der Höchstzahlen ausführlich begründen
und zur Kenntnis zu bringen.
Im Schulgesetz sind folgende Klassengrössen festgehalten: Kindergarten 20; Primarschule 25; Sekundarschule im A-Zug mit allgemeinen Anforderungen
16; im E-Zug mit erweiterten Anforderungen 23; und
schliesslich im P-Zug mit hohen Anforderungen 25
Schülerinnen und Schüler. Zudem steht im Schulgesetz, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler
pro Klasse in der Regel die angegebene Vorgabe nicht
übersteigen soll.
Trotz all diesen Vorgaben kommt es seit Jahren zu
Überschreitungen der Klassengrössen. Die Schülerzahlentwicklung wird einmal jährlich aufgrund der neusten
Zahlen des Statistischen Amts aktualisiert. Weil sich
der Anstieg der Schülerzahlen beim Gesamtblick über
die Stadt sehr trügerisch auswirken kann, werden die
Schülerzahlprognosen auf die Schulstandorte heruntergebrochen und auf diese Weise die Anzahl Klassen
pro Standort abgeleitet. So ergibt sich der Bedarf pro
Schulstandort nach zusätzlichem Schulraum. Im 2016
kam es so zu 30 zusätzlichen Klassen und zum Bedarf
für zwei zusätzliche Schulhäuser.
Auf der Stufe Kindergarten gab es ähnliche Entwicklungen. So war zum Beispiel im Mai 2015 noch nicht
klar, ob im August zum Schulbeginn für alle Kinder
ein Kindergartenplatz nach heute gültigen Standards
und Vorgaben (Klassengrösse, Schulweg, Qualität der
Räumlichkeiten etc.) angeboten werden kann.

Lehrpersonen müssen Planungsversagen ausbaden
Und jetzt stehen wir wieder vor dem Problem der übervollen Klassen. Von aussen ist es kaum nachzuvollziehen,
warum die Prognosen so ungenau sind. Müssen wir
davon ausgehen, dass trotz absehbarer Entwicklungstendenzen zu knapp geplant wird? Und was nützt uns ein auf
dem Papier prinzipiell durchlässiges Schulsystem, wenn
nicht genügend Schulraum bereitsteht, damit wir dieses
gemäss den gesetzlichen Vorgaben umsetzen können?
Am Ende der Kette stehen die Lehrpersonen vor den
zu vollen Klassen. Und es sind auch sie, bei denen gemessen wird, ob sie mit den Schülerinnen und Schüler
die Grundkompetenzen erreichen und ob ihre Schülerinnen und Schülern bei den Checks entsprechend gut
abschneiden.
Text: Kerstin Wenk, VPOD-Regionalsekretärin Basel
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Vielfalt nicht aus den
Augen verlieren

man einen anderen Ansatz.» Sie beschloss deshalb nach
ihrem BA einen Master als «Schulische Heilpädagogin»
zu erwerben.
Berufliche Erfahrungen sammelte sie mit einem
Teilpensum bereits während ihres Studiums. Der so
mögliche Austausch zwischen der Praxis des Berufslebens und dem theorieorientierten PH-Studium war für
sie sehr produktiv. Mit dem Studium wollte sie einen
Rucksack für ihre Arbeit als Heilpädagogin erwerben.
Dazu gehört auch ein Überblick zum Stand der Forschung und die Kenntnis von Studien. Auch wenn diese
in der Regel aus anderen Ländern stammen, vermitteln
diese wichtige Einsichten und Anregungen, auf denen
eigene Erfahrungen aufbauen können: «Wichtig ist, was
man nachher mit den Inhalten des Studiums macht», so
Zora. Und umsetzen könne man sein Wissen ohnehin
nicht allein, sondern nur mit dem Team, mit dem man
zusammenarbeitet und im Rahmen der vorhandenen
Infrastruktur. Dafür brauche es stets eine gewisse Flexibilität.

Berufseinstieg im Kleinbasel

Da die Corona-Pandemie nach wie vor unseren
Alltag prägt, treffe ich mich mit Zora Messerli
auf Zoom. Zora arbeitet als Heilpädagogin an der
Primarstufe Dreirosen in Kleinbasel.

E

igentlich wollte Zora Messerli auf keinen Fall wie
ihre Mutter Heilpädagogin werden, doch es sollte
anders kommen. Als sie die Matur am Gymnasium
Kirschgarten erworben hatte, drängte es Zora erst einmal
zum« Praktischen». Da sie gern in der Natur ist und
im Garten arbeitet, entschied sie sich damals für eine
Ausbildung als Landschaftsgärtnerin. Noch während der
Lehre merkte sie allerdings, dass sie nicht auf Dauer den
körperlichen Belastungen dieser Arbeit ausgesetzt sein
möchte. Nachdem sie ihre Lehre abgeschlossen hatte,
orientierte sie sich deshalb beruflich neu und entschied
sich für ein Studium als Lehrperson auf Sekundarstufe 1.

Allen Kindern soll es gut gehen!
Inzwischen hatte Zora bei der ehrenamtlichen Arbeit
als Leiterin einer Volleyball-Jugendgruppe und von
Skilagern gemerkt, wie gerne sie mit Kindern und
Jugendlichen arbeitete. Wie sie während der ersten
Schulpraktika feststellte, fiel es ihr auch leicht vor einer
Klasse zu stehen und zu unterrichten. Mehr aber noch
interessierte sie zu verstehen, warum einzelne Kinder
Schwierigkeiten beim Lernen haben oder beim Umgang
mit ihren Kolleg*innen in der Klasse. Immer mehr rückte
für sie das Zwischenmenschliche in den Vordergrund.
Zora wollte sich darum kümmern, dass es allen Kindern
gut geht und herausfinden, wie sie Kindern bei ihren
konkreten Schwierigkeiten helfen kann: «Mich hat es
gewurmt, vor der ganzen Klasse zu stehen und zu sehen,
dass einzelne nicht mitkommen. Als Fachlehrperson
muss man teilweise einfach den Stoff durchbringen und
ganz viele Kinder bleiben auf der Strecke. Da braucht
34
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Den Abschluss ihres Heilpädagogikstudiums im September 2020 empfand Zora nicht als Einschnitt, sondern
als fliessenden Übergang in ihren Beruf, in dem sie nun
mit Diplom das weiterführt und -entwickelt, was sie
zuvor erlernt hat. An der Primarstufe Dreirosen ist sie
als Schulische Heilpädagogin für zwei Klassen zuständig.
In der Kleinbasler Schule ist der Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund sehr hoch, nur wenige Kinder
haben einen Schweizer Pass. Oft kommen sie zudem
aus sogenannten «bildungsfernen» Elternhäusern. Man
habe hier andere Probleme als an einem Schulhaus auf
dem Bruderholz, so Zora, aber das mache die Arbeit auch
besonders interessant. Viele Eltern können ihre Kinder
beim Lernen nicht unterstützen, auch wenn sie dies gerne möchten. Oft sind sie beide berufstätig, haben selber
Schwächen oder kennen das Schweizer Bildungssystem
zu wenig.
Wenn etwa Kinder im Mathematikunterricht nicht
richtig mitkommen und den Anschluss an die Klasse zu
verlieren drohen, wäre es jedoch umso wichtiger, dass
die Eltern den Kindern beim Lernen zuhause, in einem
ruhigeren Umfeld, den Lernstoff erklären. Falls dies
nicht möglich ist und auch keine älteren Geschwister
helfen können, besteht am Schulhaus Dreirosen an
zwei Nachmittagen die Woche für die Kinder die Möglichkeit zu Betreuung durch Zivildienstleistende. Oft
nutzen die Kinder dieses Unterstützungsangebot für
die Hausaufgaben zu zweit. Es sei wichtig, so Zora, dass
die Eltern verstehen, dass es nicht schlimm ist, wenn sie
selbst ihren Kindern nicht helfen können – und dass die
Schule dies auffangen kann. Die Betreuung durch die
Zivildienstleistenden klappe gut, so können die Kinder
ihre Hausaufgaben bewältigen und Fortschritte machen.

In der Klasse und einzeln
Im Kanton Basel-Stadt stehen für jede Schulklasse fünf
Heilpädagogik-Stunden zur Verfügung. Wenn Zora mit
der ganzen Klasse arbeitet, kristallisiert sich heraus,
welche Kinder welche Unterstützung brauchen. Etwa
hinsichtlich ADHS, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)
oder einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Manche
kommen auch bereits mit einer Diagnose aus der vorherigen Klasse zu Zora. Wichtig ist ihr, dass selbst bei

GE
der gleichen Diagnose jedes Kind einen anderen Zugang
brauche, ADHS sei nicht gleich ADHS: «Viele Kinder
kommen zu mir und ich schaue mit ihnen gemeinsam
an, wie man ihnen helfen kann.»
Klar ist, dass die fünf Lektionen einer Heilpädagogin
alleine jedoch nicht ausreichen. Umso wichtiger sei
ihre Arbeit im Klassenverbund respektive ihre Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson (KLP), die in der
Regel gut klappe. Entscheidungen würden zusammen
gefällt, beide Seiten kämen aufeinander zu, sobald eine
von ihnen Handlungsbedarf erkenne. Die KLP sind oft
froh, dass sie Unterstützung bei Kindern erhalten, die
ihnen Sorgen bereiten, bei denen sie im Rahmen des
Regelunterrichts nicht vorankommen. Dann kläre Zora
ab, woran es liegt und was man tun könne.

«Alle sollen die Möglichkeit haben,
unabhängig von Herkunft und
Handicap, Bildung zu erfahren.»

Inklusiver Unterricht
Diese Zusammenarbeit mit der KLP schätzt Zora besonders. Dadurch werde eine intensivere Förderung als in
einer Kleinklasse, einem separativen Setting, möglich:
«Kinder, die ein Handicap haben oder Schwierigkeiten
haben, lernen viel besser, wenn sie in einem ‹normalen›
Gefüge einer Klasse sind und sie sich an denen orientieren können, die nach unserer Definition keine Probleme
haben. Dann haben sie die Möglichkeit, den Blickwinkel
zu öffnen.» Spezielle Förderung können sie dann immer
noch separat erhalten, in einem ruhigen, geschützten
Raum. Bei der Zusammenarbeit mit der ganzen Klasse
lernen jedoch alle dazu, indem selbstverständlich werde,
«dass auch einmal ein Kind dabei ist, das anders denkt, einen anderen Weg geht und trotzdem Solidarität erfährt.»
«Inklusion», so Zora, «heisst eigentlich, dass alle
Kinder gemeinsam unterrichtet werden und der Unterricht an die ganze Klasse angepasst wird. Alle sollen die
Möglichkeit erhalten, unabhängig von Herkunft und
Handicap Bildung zu erfahren.» Für dieses hohe Ziel
braucht es jedoch zusätzliche Ressourcen, dies sei auch
an ihrer Schule ein grosses Thema. Dass man immer
zuerst abklären muss, wie schwer das Problem der Kinder
sei und auf welche Weise Ressourcen zur individuellen
Förderung gestellt werden können, mache die Sache
nicht einfacher. Dass Ressourcen erst zuerkannt werden,
wenn ein Problem definiert wird, behindere Inklusion.
Da jede Klasse anders sei, könne der Bedarf an Heilpädagogik-Stunden nicht pauschalisiert werden kann. Fünf
Stunden reichen jedoch oft nicht dafür aus, alle Probleme
aufzufangen, die in einer Klasse vorhanden sind.
Vielversprechend findet Zora den Ansatz, dass in jeder
Klasse Regellehrperson und Heilpädagogin zusammen
unterrichten. Aktuell sei die Zusammenarbeit dadurch
erschwert, dass die Heilpädagoginnen nicht selten vier
bis fünf Klassen betreuen müssen, was die nötigen Absprachen immens erschwere. Indem eine Heilpädagogin
sich auf eine Klasse konzentrieren könnte, könne sie die
individuelle Betreuung der Kinder verbessern; sie wäre
zudem in der Klasse präsenter und könnte gemeinsam
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mit der KLP den Unterricht so verändern, dass alle Kinder
bei ihrem Wissensstand abgeholt werden und auf diesem
aufbauen können.

Wertvoller Präsenzunterricht
Wie viele ihrer Kolleg*innen ist Zora froh, dass die
Schulen auch während der Pandemie weiter geöffnet
sind (Stand Ende Januar 2021). Der Lockdown im
vorangegangenen Schuljahr habe vielen Schüler*innen
geschadet. Digital via Fernunterricht seien auf der
Primarstufe Schüler*innen weniger gut zu erreichen als
auf der Sekundarstufe. Auch die familiär vorhandene
Infrastruktur und der Lerntyp der Kinder habe starke
Auswirkungen auf das Gelingen des Online-Unterrichts.
Für selbständige Kinder mag es eine Bereicherung
gewesen sein, sich den Tag selbst einteilen zu können.
Bei Kindern mit speziellem Förderbedarf sei es nach
ihren Erfahrungen oft jedoch besonders anspruchsvoll,
ihnen zu erklären, wie sie eine Aufgabe angehen können:
«Das läuft viel mit Zeigen und Improvisieren. Es kann
auch hilfreich sein, kurz ins Freie rauszugehen und
gemeinsam praktische Beispiel anzusehen. Eine solche
heilpädagogische Förderung ist online schwieriger als
an der Schule.» Im Frühjahr 2020 zeigte sich laut
Zora, dass es bereits eine grosse Herausforderung
war, die Kinder überhaupt zu erreichen, Kanäle für
einen Austausch zu kreieren, abzuklären, was in dieser
Situation tatsächlich für sie wichtig ist und geeignete
Mittel zu finden, sie zu unterstützen.
Den zusätzlichen Aufwand für einen pandemiegerechten Präsenzunterricht nehme sie deshalb gerne in Kauf,
wenn nur die Schulen weiter geöffnet sein können. An die
Sicherheitsvorschriften wie z.B. die Maske während des
Unterrichtens hat Zora sich bereits gewöhnt und findet
es sogar ein gutes Training für ein bewusstes und lautes
Sprechen. Und weil im Klassenzimmer immer wieder
gelüftet werde, seien es die Kinder inzwischen gewöhnt,
sich ein bisschen wärmer anzuziehen.
Hilfreich findet sie insbesondere, dass jeder Schulstandort sein eigenes Sicherheitskonzept entworfen hat
und dieses somit auch den spezifischen Erfordernissen
und Möglichkeiten vor Ort entspricht. So habe die Primarstufe Dreirosen vier Eingänge, die so genutzt werden,
dass Kontakte zwischen den Klassen vermieden werden.

Gewerkschaftlicher Handlungsbedarf
Zora fühlt sich bei ihrer Arbeit am richtigen Ort. Sie
hofft sehr, dass ihr einjähriger Arbeitsvertrag Ende dieses
Schuljahres entfristet wird. Abgesehen davon, dass der
Lohn bis jetzt für sie noch nie ein grosses Thema war,
ist sie mit diesem zufrieden. Die Lohnunterschiede
zwischen den Berufsgruppen kann Zora jedoch teilweise
nicht nachvollziehen, Nachbesserungsbedarf erkennt
sie insbesondere bei den Kindergärtnerinnen und den
Logopädinnen. Der Lohn sei auch Ausdruck gesellschaftlicher Wertschätzung und Anerkennung, deshalb sieht
Zora hier starken gewerkschaftlichen Handlungsbedarf.
Sie selbst habe, wie sie nicht ohne Bedauern vermerkt,
angesichts der vielen Veränderungen in ihrem Leben, in
den letzten Jahren kaum Zeit gehabt, sich aktiv im VPOD
zu engagieren. Die Zeit wird kommen, in der ihr das
stärker möglich sein wird, denn Gewerkschaftsmitglied
ist Zora aus voller Überzeugung.
Text: Johannes Gruber
vpod bildungspolitik 220

35

Weiterbildungsveranstaltung

Chancengerechtigkeit und Diskriminierung
im Schweizer Bildungssystem
Termin, 9.6.2021, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Zürich, vpod Zentralsekretariat, Saal im 5. Stock
Der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz wird von Geschlecht, regionaler und
sozialer Herkunft beeinflusst. Auch der Migrationshintergrund hat Auswirkungen – bei den Leistungen der
Schüler*innen wie auch bei den Bewertungen durch die Lehrpersonen.
In der Weiterbildungsveranstaltung beschäftigen wir uns mit Zahlen und Fakten zur Reproduktion sozialer
Ungleichheit im Schweizer Bildungssystem sowie mit bildungspolitischen Massnahmen, mit denen sozioökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden können.
Das detaillierte Programm wird noch bekannt gegeben.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich
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