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Editorial

E
s ist alles andere als selbstverständlich, dass 
eine Gewerkschaft eine bildungspolitische 
Zeitschrift herausgibt. Neben vielen 
begeisterten Rückmeldungen wurde ich 

auch schon gefragt, ob dies denn wirklich nötig 
sei. Ähnlich bei einem weiteren Dossier, das ich 
für den VPOD betreue: dem Thema «Migration». 
Kürzlich wurde eine E-Mail von einem neuen Mitglied 
an mich weitergeleitet, das sein Befremden über 
das migrationspolitische Engagement unserer 
Gewerkschaft äusserte und fragte, wie weit sich 
eine Gewerkschaft über ihr «Kerngeschäft» hinaus 
gesellschaftspolitisch engagieren darf. 

Nun ist es so, dass es sehr viel unterschiedliche 
Ansichten darüber gibt, was die Aufgaben einer 
Gewerkschaft sind. Das ist im VPOD nicht 
anders. Selbstverständlich, das Engagement für 
gute Arbeitsbedingungen und Löhne im Service 
public ist das Zentrum unserer Arbeit. Doch seit 
ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert steht die 
Gewerkschaftsbewegung auch für die Werte der 
Gleichheit, Solidarität und Demokratie. Und dies ist 
immer noch so: Weil sich Lehrpersonen im VPOD 
für ein besseres Bildungssystem engagieren, das 
gleichermassen zum Wohle aller beiträgt, gibt es diese 
Zeitschrift. Und weil sich Mitglieder für die Rechte von 
Migrantinnen und Migranten engagieren, gibt es die 
Verbandskommission Migration. 

Bildung und Migration ist zudem ein 
Schnittpunktthema. Niemand darf in unserem 
Bildungssystem für seine soziale oder kulturelle 
Herkunft diskriminiert werden. Wir engagieren 
uns dafür, dass wirklich alle Menschen in unserer 
Gesellschaft ihr Recht auf Bildung wahrnehmen 
können. 

• Deswegen führen wir Kampagnen durch wie «Bildung 
für alle – jetzt!», die darauf zielen, geflüchteten 
Menschen Bildung und Arbeit zu ermöglichen. 
• Deswegen setzten wir uns bei anstehenden 
Bildungsreformen für eine hohe Qualität der Bildungs- 
und Ausbildungsgänge ein (vgl. die Beiträge zu 
Maturität und KV-Lehre in dieser Ausgabe). 
• Deswegen suchen wir bildungspolitische Mittel und 
Wege, um die Reproduktion sozialer Ungleichheit über 
das Bildungssystem zumindest zu relativieren. 

Und weil die Welt nicht an den Schweizer 
Grenzen endet, engagieren wir uns – wenn auch 
mit bescheidenen Mitteln – für Demokratie und 
Menschenrechte in anderen Ländern. Dabei 
solidarisieren wir uns mit den gewerkschaftlichen 
Bewegungen auf allen Kontinenten. Aus 
gegebenem Anlass hat der VPOD soeben eine 
Medienmitteilung zur Situation der Lehrpersonen 
in Afghanistan herausgegeben und einen Brief an 
den Bundesrat verfasst: Wir fordern diesen auf, 
bedrohten Bildungsinstitutionen, Lehrpersonen und 
Gewerkschafter*innen vor Ort zu helfen, aber auch 
Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. 

«Kerngeschäft» hin oder her, auch all dies sind 
wichtige Aufgaben. Vielen Dank, dass Sie es uns durch 
Ihre Mitgliedschaft ermöglichen, diese Arbeit zu leisten!

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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Zum ersten Mal seit 25 Jahren steht 
wieder eine Reform der schweize-
rischen Maturität an. Die Medien-

berichte widerspiegeln die kontroversen 
Diskussionen über zentrale Ansatzpunkte 
des Reformprojekts. Im Raum steht der 
Vorschlag, die Gliederung des gymnasi-
alen Wegs zu verändern, das vierjährige 
Gymnasium in eine zweijährige Basisstufe 
und eine zweijährige Vertiefungsstufe zu 
unterteilen – wie dies bereits heute im 
Kanton Aargau der Fall ist. 

Auch die Zahl der Grundlagenfächer, für 
die Maturanoten erteilt werden, soll vergrös-
sert werden. Neu hinzukommen sollen die 
Fächer Informatik, Wirtschaft und Recht 
sowie Philosophie. Die bisherige Regelung, 
dass entweder Musik oder Bildnerisches 
Gestalten abgewählt werden kann, soll 
gestrichen werden, optional sollen auch 
Religion oder Sport als Grundlagenfächer 
gewählt werden können. Während manche 
die grössere Vielfalt der Maturafächer  

begrüssen, warnen andere jedoch vor der 
immer weiteren Überladung der Stunden-
pläne, die letztlich zu einer Überlastung der 
Schülerinnen und Schüler führe. 

Bei den Benotungen steht der Ausbau der 
Abschlussprüfungen und deren stärkere 
Gewichtung zur Diskussion. Dahinter steht 
die Frage, was Maturand*innen zukünftig 
können müssen , um ein Studium aufzuneh-
men oder in Gesellschaft und Arbeitsleben 
anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. 
Während die einen darauf insistieren, dass 
mit der Matura zumindest Mindeststandards 
in Fächern wie Deutsch und Mathematik 
sichergestellt sein müssen, verweisen andere 
darauf, dass mit einem zu starken Beharren 
auf dem Allgemeinbildungsanspruch ein-
seitig Hochbegabte an der Matura scheitern 
könnten, womit niemandem gedient sei. 
Eine Darstellung und Erläuterung der Ver-
nehmlassungsantwort des VPOD zu den 
vorliegenden Reformvorschlägen findet sich 
auf den Seiten 6-7.

Soziale Gerechtigkeit
Bis heute bestehen nicht nur zwischen 
der Ausgestaltung der Gymnasien grosse 
kantonale Unterschiede, sondern auch bei 
der gymnasialen Maturitätsquote, die im 
Landesdurchschnitt bei 21,8 Prozent liegt 
(2018), kantonal aber stark differiert von 
12,5 bis 34,2 Prozent (Glarus und Genf, 
2018). Damit werden auch Fragen der 
sozialen Ungleichheit und der Chancen-
gerechtigkeit aufgeworfen. Der Soziologe 
Daniel Oesch brachte es vor kurzem in 
einem Interview («Der Schweizer Mittel-
stand kommt kaum mehr vom Fleck») mit 
dem Tagesanzeiger auf den Punkt: «Das 
Gymi ist extrem segregierend und nimmt 
die soziale Schichtung am Arbeitsmarkt 
vorweg. Um ans Gymi zu kommen und 
die Probezeit zu bestehen, braucht es oft 
viel Unterstützung und Ressourcen von 
daheim. Bis heute sind hier die entschei-
denden Dimensionen Stadt und Land, 
obere Mittelklasse und Arbeiterklasse: Je Fo
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Matura

Für viele statt für wenige!
Ob das laufende Reformprojekt «Weiterentwicklung der gymnasialen 
Maturität» erfolgreich sein wird, darüber entscheidet auch, ob es gelingt, 
das Gymnasium allen sozialen Schichten gleichermassen zugänglich zu 
machen.  Von Johannes Gruber

Aschenputtels Worte an 
die Tauben, «die guten ins 
Töpfchen, die schlechten 
ins Kröpfchen», 
veranschaulichen 
das Märchen von der 
Chancengleichheit.
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nachdem geht’s in die Allgemein- oder die 
Berufsbildung. Dieselbe Hierarchie findet 
man dann im Beruf wieder […] Zum Glück 
haben wir seit 20 Jahren einen etwas ein-
facheren Zugang zu den Fachhochschulen: 
die Berufsmatura. Sie ist weniger stark 
den Oberschichten vorbehalten als die 
Mittelschulen. Aber dieser längere Weg 
über Lehre und Berufsmatura ist nicht 
einfach. Im Gegenteil: Es ist ein ‹parcours 
du combattant›, ein Hindernislauf, für den 
man ein Kämpferherz benötigt.»

In der einleitenden Rahmung des zitierten 
Interviews wird darauf verwiesen, dass die 
soziale Mobilität in der Schweiz ähnlich 
gering sei wie in den USA. In beiden Ländern 
brauche es im Durchschnitt fünf Generatio-
nen, dass die Nachkommen von Familien der 
untersten zehn Prozent (nach Einkommen) 
auch nur ein Durchschnittseinkommen 
erzielen. Im Gegensatz etwa zu den skandi-
navischen Ländern, in denen dies nur zwei 
bis drei Generationen dauere.

Bildung als Emanzipation
Die enge Verknüpfung von segregieren-
dem Bildungssystem und geringer sozialer 
Mobilität ist ein Grund dafür, warum der 
Kampf um eine höhere Chancengerechtig-
keit unseres Bildungssystems ein zentrales 
Anliegen des VPOD ist. Dies wird auch an 
den Schwerpunkten unserer Zeitschrift 
immer wieder deutlich (zuletzt Ausgabe 
223 «Chancengerechtigkeit», Juni 2021). 
In welche Aporien aus linker Perspektive 
jedoch eine Bildungspolitik führt, die sich 
darauf beschränkt, das Wettbewerbs- und 
Konkurrenzprinzip an den Schulen konse-
quent durchzusetzen, analysiert Thomas 
Ragni in der vorliegenden Nummer (S. 
26-27). Für die Entwicklung persönlicher 
Autonomie, für das Streben nach Selbstent-
faltung und Selbstverwirklichung braucht 
es gesellschaftliche Räume, in denen junge 
Menschen sich bilden können. Diese Räume 
sollten in demokratischen Gesellschaften 
allen zugänglich sein – unabhängig von 

ihrer sozialen Herkunft. Ein Gymnasium, 
das lediglich privilegierten Schichten All-
gemeinbildung als speziellen Luxus bietet, 
schöpft seine Möglichkeiten nicht aus und 
verspielt seine Legitimität. 

Zu guter Letzt die Ökonomie
Und wir können uns eine sehr tiefe 
Maturitätsquote auch ökonomisch immer 
weniger leisten. Die Studie «Soziale 
Selektivität» (2018) des Schweizer Wissen- 
schaftsrates verweist darauf, dass die «stei- 
genden Anforderungen an die beruflichen 
Qualif ikationen und Tätigkeiten im 
Zuge der Tertiarisierung (z.B. Verwissen-
schaftlichung, sozialer Austausch etc.) und 
Technologisierung (z.B. Digitalisierung, 
Automat is ierung,  Rat ional is ierung 
etc.) der Wirtschafts- und Arbeitswelt» 
akademische Ausbildungen erfordern. Und 
die Voraussetzungen für deren erfolgreichen 
Abschluss zu schaffen, ist nach wie vor eine 
zentrale Aufgabe des Gymnasiums. 

Matura

Geleitet wird das Reformprojekt WEGM vom Zentralsekretariat 
der EDK und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung. Eine Steuergruppe1 legte bereits 2019 
eine Auslegeordnung zur Weiterentwicklung der gymnasialen 
Maturität vor. Diese sieht vor, das Maturitätsreglement /
die Maturitätsverordnung MAR / MAV von 1995 und den 
Rahmenlehrplan von 1994 gezielt zu überprüfen und zu 
überarbeiten. Zudem soll geklärt werden, wie die Qualität der 
Schweizer Matur auch zukünftig gesichert und die Lern- und 
Beurteilungskultur weiterentwickelt werden kann. Ein wichtiges 
Ziel stellt dabei auch die Erhöhung der «Chancengerechtigkeit» 
dar, um erklärtermassen das Bildungspotenzial in der Schweiz 
besser auszuschöpfen. 
Im Mittelpunkt steht zurzeit die Aktualisierung des 
Rahmenlehrplans der Maturitätsschulen, diese hat folgende 
Ziele:2

•  Die Aktualisierung des Lehrplans auf Basis des aktuellen MAR/
MAV, unter Berücksichtigung neuer kantonaler Lehrplanrevisionen 
•  Vergleichbare Anforderungen in den Fächern festlegen
•  Kohärenz und Anschlussfähigkeit an die Lehrpläne der 
Volksschule sicherstellen
•  Vorgaben zum Umgang mit gesellschaftlichen 
Herausforderungen
•  Vorgaben zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen, 
des fächerübergreifenden Lernens sowie der Wissens- und 
Wissenschaftspropädeutik

Die Revision des Maturitätsanerkennungsreglementes (MAR) 
/ der Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) von 1995 soll 
unter anderem die Mindestdauer der gymnasialen Ausbildung 
harmonisieren. Zukünftig soll die Mindestdauer der gymnasialen 
Ausbildung in allen Kantonen vier Jahre dauern. Zurzeit ist 
noch in den Kantonen Waadt, Neuenburg und Jura sowie im 
französischsprachigen Teil des Kantons Bern eine gymnasiale 
Ausbildung in drei Jahren möglich, da das letzte Jahr der 
Sekundarstufe I als «gymnasiale Vorbildung» anerkannt wird. Die 
Harmonisierung soll durch eine Anpassung der entsprechenden 
Artikel im MAR / MAV erfolgen. Angepasst werden sollen auch 
weitere Bestimmungen des MAR / MAV:
•  Fächerkanon (MAR / MAV Art. 9)
•  Lernbereiche (MAR / MAV Art. 11)
•  Bestehensnormen (MAR / MAV Art. 14, 15, 16)
•  Strukturierung des Maturitätslehrgangs
Ab Mitte April dieses Jahres fand eine «interne Konsultation» 
der Vorschläge statt,3 zu der sich aber auch der VPOD äusserte 
(vgl. S. 6-7). Für die Revision von MAR / MAV werden 2022 die 
Kantone offiziell einbezogen, es wird eine Vernehmlassung 
des Bundes stattfinden. 2023 soll der EDK-Rahmenlehrplan für 
die Maturitätsschulen von 1994 einer Anhörung der Kantone 
unterzogen werden. Die überarbeiteten MAR / MAV sollen 2023 in 
Kraft treten, der neue Rahmenlehrplan 2024.
www.matu2023.ch

1 Die Steuergruppe setzt sich zusammen aus Vertretern der Schweizerischen Mittelschulämterkonferenz (SMAK), der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und -rektoren (KSGR),  
des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (VSG), der Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) sowie von swissuniversities.

2 Vgl. https://matu2023.ch/de/projekt/phase-1

3 Eingeladen waren auch hier wieder die Trägerschaften der Steuergruppe (vgl. Fussnote 1) sowie speziell für die Fach-Rahmenlehrpläne auch die Fachschaften der Lehrpersonen.

«Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» 
(WEGM)
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Das Projekt «Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität» (WEGM), das 

2018 auf eidgenössischer Ebene angestos-
sen wurde, bezweckt eine Revision des 
Rahmenlehrplans (RLP) und des Matu-
ranerkennungsreglements (MAR) / der 
Maturanerkennungsverordnung (MAV). Die 
revidierten Regelwerke sollen auf August 
2023 (MAR/MAV) und auf das Jahr 2024 
(RLP) in Kraft treten. Die Details findet man 
auf matu2023.ch/de

Eine sogenannte «interne Konsultation» 
hat am 15. April 2021 angefangen. Für die 
Revision von MAR/MAV ging sie am 15. Juli 
zu Ende; als einzige Vertretung der Lehr-
personen wurde der Verein schweizerischer 
GymnasiallehrerInnen (VSG) einbezogen. 
Für die Revision des RLP – an der auch die 
Fachschaften der Schweizer Gymnasien 
beteiligt werden, so dass die Lehrpersonen 
sich dazu in der Breite äussern können 
– dauert sie noch bis 30. September. Der 
VPOD hatte längere Fristen und eine breitere 
Konsultation der Revision von MAR/MAV 
bei den betroffenen Lehrpersonen gefordert 
– vergeblich.

Eine Arbeitsgruppe der VPOD-Verbands-
kommission «Bildung, Erziehung, Wissen-
schaft» hat der Leitung des Projekts WEGM 
am 14. Juli 2021 ihre Konsultationsantwort 
zur Revision von MAR/MAV zukommen las-
sen. Die ganze Antwort ist auf der Homepage 
des VPOD Schweiz vpod.ch zu finden.

Wichtigste Punkte unserer 
Stellungnahme

Prozess der Konsultation
Der VPOD bedauert, dass die Lehrpersonen 
nur zum Rahmenlehrplan befragt werden 
sollen, dass sie sich also zu den tiefgreifenden 
Veränderungen durch die Revision des MAR 
/ der MAV nur am Rande, über den VSG, 
äussern können, obwohl sie von diesen Ver-
änderungen auf Jahrzehnte hinaus betroffen 
sein werden.
Zu den einzelnen Punkten der Revision:

Zweckartikel
Der VPOD ist einverstanden damit, den 
Zweckartikel (Artikel 5 MAR/MAV) nicht 
zu verändern, so dass die Maturitätsschulen 
weiterhin gehalten sind, eine «breit gefächer-
te, ausgewogene Bildung, nicht aber eine 
fachspezifische oder berufliche Ausbildung» 
anzustreben. Bedauerlicherweise laufen 
aber einige der Revisionsvorschläge diesem 
Grundsatz zuwider.

Struktur der Ausbildung
Ganz entschieden lehnt der VPOD den 
Vorschlag ab, den gymnasialen Bildungs-
gang in zwei Phasen zu gliedern – eine 
zweijährige Grundstufe, gefolgt von einer 
zweijährigen Vertiefungsstufe. Damit wird 
im Widerspruch zum Zweckartikel eine 
frühe Spezialisierung herbeigeführt, so dass 

das Gymnasium als erster Schritt in einer 
berufsorientierten Ausbildung betrachtet 
würde. 

Fächerkanon
Die Erweiterung des Fächerkanons und der 
Ausbau gewisser Fächer und fachübergrei-
fender Kompetenzen führt zur Aufblähung 
des Stundenplans. In der Tendenz ist das 
gesamte Revisionsprojekt überladen. Die 
Überfülle der Fächer und zu erreichenden 
Kompetenzen würde zu einer Fragmen-
tierung der Inhalte und zu oberflächlicher 
Behandlung der Themen führen; solide 
Allgemeinbildung sieht anders aus. Dazu 
kommt, dass die Organisation der Stunden-
pläne schon jetzt schwierig ist; bei einigen 
der Vorschläge zur Erweiterung des Fächer-
kanons wäre die Umsetzung kaum noch zu 
leisten. Einer Diskussion über die Fächer, die 
Fachbereiche und die fächerübergreifenden 
Kompetenzfelder verschliesst sich der VPOD 
nicht; eine solche Grundsatzdiskussion 
kann aber nicht einer kleinen Gruppe von 
ExpertInnen überlassen werden, wie das bei 
dieser Revision der Fall war, sondern müsste 
auf umfassenden Überlegungen beruhen 
und die breite Beteiligung der Lehrerschaft 
ermöglichen.

Situation der Schülerinnen und Schüler
Die Frage des Fächerkanons und damit der 
Unterrichtszeit hat auch mit der Belastung 

Matura

Allgemeinbildung verteidigen, 
Zugang demokratisieren!
Das Projekt «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» (WEGM) wird für die Lehrpersonen an den 
Maturitätsschulen beträchtliche Auswirkungen haben. Der VPOD nimmt zur Revision der gymnsasialen 
Maturität Stellung und begleitet das Projekt mit kritischem Blick.
Von Roger Hiltbrunner
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der Lernenden zu tun. Sind sie überlastet, 
können sie die Ziele des Lehrplans nicht 
mehr unter guten Bedingungen erreichen. 
Bereits heute sind viele Lernende gezwun-
gen, bestimmte Fächer zu vernachlässigen 
oder auf ausserschulische Aktivitäten zu 
verzichten, obwohl diese für ihre Entwick-
lung oft ebenso wichtig sind wie das rein 
schulische Lernen. Es wäre zu wünschen, 
dass die Ermüdung, unter der viele Lernende 
an den Gymnasien schon jetzt leiden, in einer 
nationalen Studie untersucht und dagegen 
etwas unternommen würde.

Qualitätssicherung
Der VPOD hat sich immer dagegen gewehrt, 
im öffentlichen Dienst ein Management 
nach dem Muster privater Unternehmen 
einzuführen. Wir sind dagegen, aus Schul-
leiterInnen immer mehr «Schulmanager» 
zu machen, und wir lehnen die Versuche ab, 
Schulen und Lehrpersonen in künstlichen 
Wettbewerben zu Konkurrenten zu machen. 
«Qualitätssicherung» ist in erster Linie die 
Einführung einer zusätzlichen bürokrati-
schen und hierarchischen Ebene. Zeit und 
Energie werden dann darauf verschwendet, 
engstirnige und «messbare» Kriterien zu 
erfüllen, was echter, authentischer Qualität 
zuwiderläuft. Qualitätssysteme können aus-
serdem von den Behörden als Instrumente 
missbraucht werden, um die Praxis zu stan-
dardisieren, die Lehrfreiheit einzuschrän-
ken und den Druck auf die Lehrpersonen 
zu erhöhen. Daher beantragen wir, den 
neuen Artikel zur «Qualitätssicherung und 
-entwicklung» nicht in das MAR / die MAV 
aufzunehmen.

Bekämpfung von Ungleichheiten
Die Revision misst der Frage der Ungleich-
heiten beim Zugang zu den Maturitätsschu-
len zu wenig Bedeutung bei. Unter dem 
fragwürdigen Titel «Chancengleichheit» 
wird bloss ein vager und nichtssagender 
Artikel eingeführt. Stattdessen bräuchte es 
konkrete Massnahmen gegen die diversen 
Ursachen von Ungleichheit – z.B. gegen die 
Benachteiligung aufgrund von Geschlecht, 
Armut, Herkunft, Behinderung, usw. 

Den Zugang zum Studium gilt es generell 
zu demokratisieren – einerseits aus Gründen 
der Gerechtigkeit, andererseits, weil unsere 
komplexe Gesellschaft hochqualifizierte 
Fachleute braucht. Daher lehnt der VPOD 
die Vorschläge zur Verschärfung der Beste-
hensnorm für die Maturitätsprüfungen ab. 
Statt der Selektion durch scharfe Prüfungen 
am Ende des Curriculums sollte vielmehr die 
Unterstützung der Lernenden während des 
Bildungsgangs im Vordergrund stehen, z.B. 
durch Coaching, Neuorientierung, Brücken-
angebote. Im Übrigen sind die eklatanten 
Unterschiede der kantonalen Gymnasial-
quoten nicht zu rechtfertigen (Zahlen des 
Bundesamts für Statistik für das Jahr 2018: 
Glarus: 12,5% GymnasiastInnen pro Jahr-
gang, Genf: 34,2%). Zur Verbesserung der 
Chancengleichheit befürwortet der VPOD 
die generelle Erhöhung der Maturitätsquote 
auf das Niveau der lateinischen Schweiz 
(25-30%).

Dauer der Ausbildung
Der VPOD spricht sich für den Vorschlag 
aus, für die gymnasiale Ausbildung lan-
desweit eine Mindestdauer von vier Jahren 
vorzuschreiben. Die Kantone und Regionen, 

in welchen der Unterricht am Gymnasi-
um bisher nur drei Jahre dauerte – Jura, 
Neuenburg, Waadt und der Berner Jura –, 
sollen dieses zusätzliche Gymnasialjahr 
aber nicht auf Kosten der obligatorischen 
Schule einführen, was heissen würde, dass 
die SchülerInnen das letzte obligatorische 
Schuljahr einfach nicht mehr an der Se-
kundarschule, sondern am Gymnasium 
absolvieren würden. 

Der VPOD fordert stattdessen das Modell 
«11 + » gemäss der Harmos-Zählung: 11 Jahre 
vom Kindergarten bis zum Ende der Sekun-
darschule, und danach 4 Jahre Gymnasium 
als postobligatorische Ausbildung, wie dies 
auch bei der Berufslehre der Fall ist. Das 
gegenüber dem jetzigen Zustand gewonnene 
Schuljahr soll eine bessere Bildung gewähr-
leisten, der Überlastung der SchülerInnen 
entgegenwirken und das Risiko des Schei-
terns verringern. Die Unterstützung von 
finanziell benachteiligten SchülerInnen und 
von deren Eltern – in erster Linie durch Sti-
pendien – muss bei einer Verlängerung des 
Curriculums natürlich ausgebaut werden, 
damit nicht nur gutverdienende Familien 
ihre Kinder ins Gymnasium schicken kön-
nen, was leider in der Schweiz nach wie vor 
zu häufig der Fall ist.  

Roger Hiltbrunner ist Lehrer für Deutsch und Französisch 

am Gymnasium Biel-Seeland sowie Mitglied der VPOD-

Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft.



8    vpod bildungspolitik 223

Fo
to

: 
d

ie
go

gr
an

d
i /

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Das laufende Reformprojekt von EDK 
und WBF/SBFI zur Weiterentwick-

lung der gymnasialen Maturität bietet 
verschiedene Ansatzpunkte zur Kritik 
– eher unübersichtliche Vernehmlassungs-
prozesse, eine mögliche Überladung des 
Stundenplans durch zusätzliche Grundla-
genfächer, eine eventuell zu frühe Spezia-
lisierung auf Kosten der Allgemeinbildung 
und problematische Übertrittsverfahren 
von der Volksschule ins Gymnasium. Aber 
es sind auch Elemente enthalten, die zu 
Bestandteilen einer gelungenen Reform 
werden könnten.

Ausgangspunkt des Projekts von EDK 
und WBF/SBFI ist der Wandel des schwei-
zerischen Bildungssystems im Kontext 
gesellschaftlicher Entwicklungen und He-
rausforderungen wie Pluralisierung, Indi-
vidualisierung, Digitalität, Transformation 
in eine nachhaltige Gesellschaft, Rassismus 
und soziale Ungleichheit. Darauf soll die 
gymnasiale Ausbildung unter anderem mit 
einem aktualisierten Rahmenlehrplan und 
der Anpassung der Struktur des Gymnasi-

ums (Mindestdauer vier Jahre) reagieren. 
Ihre zentralen Bildungsziele sind die all-
gemeine Studierfähigkeit und die vertiefte 
Gesellschaftsreife. Die Maturität hat den 
prüfungsfreien Übertritt an die Hochschu-
len zu garantieren.

Dem Bildungsziel der vertieften Gesell-
schaftsreife können die politische Bildung, 
die Bildung für nachhaltige Entwicklung 
und die Digitalität zugeordnet werden. 
Gleichzeitig führt der Rahmenlehrplanent-
wurf PB, BNE und DG auch als transversale 
Themen auf: Themen des Fachunterrichts 
sollen fächerübergreifend behandelt werden. 
Geeignete Gefässe wären Thementage, 
Intensivwochen, Bildungsreisen und Pro-
jektarbeiten.

Stärkung der Politischen Bildung
Politische Bildung verstanden als Educa-
tion for Democratic Citizenship, Teil des 
Grundlagenfachs Geschichte, soll gemäss 
aktuellem Diskussionsstand einen nicht 
unbedeutenden Status im Fächerkanon 
erhalten. Das ist zu begrüssen. 

 Viele Schüler*innen treten mit dem 
Wunsch an die Lehrperson heran, politische 
Themen, Abstimmungsvorlagen, weltpoliti-
sche Aktualitäten, herausragende politische 
Akteure (Mandela, Che Guevara) im Un-
terricht zu behandeln. Selbstverständlich 
enthält der Lehrplan diese Fragestellungen. 
Die Erfahrung zeigt, dass sich das problem-
basierte Lernen für das Fach politische Bil-
dung besonders gut eignet, da die Lernenden 
damit ein Problem aus der realen Lebenswelt 
analysieren und in der Gruppe kontrovers 
diskutieren: zum Beispiel Klimawandel, 
Stellung der Frau, Jugendarbeitslosigkeit, 
Schulreformen etc. 

Politische Bildung lässt sich bestens mit 
Unterricht ausserhalb der Schule verbinden. 
Dazu anerbieten sich in der Schweiz Besuche 
bei UN-Organisationen in Genf (UNHCR, 
ILO, WHO, WTO, IOM), beim IKRK oder in 
der grössten Moschee der Schweiz – zugleich 
eine Gelegenheit, in französischer Sprache 
zu kommunizieren! Diese Organisationen 
sind hocherfreut, Fragen von Schüler*innen 
zu Arbeitsbedingungen in Drittweltstaaten, 

Matura

Interdisziplinarität und 
Zusammenarbeit wegweisend
Überlegungen zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität im Kontext der aktuellen 
Reformbemühungen.  Von Markus Holenstein

Politische Bildung lässt sich 
bestens mit Unterricht ausserhalb 
der Schule verbinden. Dazu 
anerbieten sich in der Schweiz 
Besuche bei UN-Organisationen: 
Hier die Residenz der UNHCR (The 
UN Refugee Agency) in Genf.



 vpod bildungspolitik 223    9

Aids, Fluchtursachen, politischen Gefan-
genen und anderes mehr beantworten 
können. Schüler*innen ihrerseits erhalten 
Informationen von Expert*innen, die von 
Not betroffene Menschen oft direkt kennen-
gelernt haben. 

Lernende können konkrete Aussenpo-
litik in Basel und am Oberrhein vor Ort 
erkunden: Dass die Schweiz bereits seit 
sechs Jahrzehnten enge Beziehungen mit 
Regionen von EU-Staaten unterhält, zeigt 
die unkomplizierte Zusammenarbeit beider 
Basel, Jura, Solothurn und Aargau mit dem 
Elsass und Baden-Württemberg in den Berei-
chen Wirtschaft, Umwelt, Verkehr, Bildung, 
Wissenschaft und Kultur.

Potentiale eines transversalen 
Ansatzes
Welche Möglichkeiten sich durch interdiszi-
plinäres Lehren und Lernen eröffnen, wird 
deutlich, wenn etwa ein frankophoner afri-
kanischer Staat in den Fächern Geographie, 
Geschichte, Französisch und Musik thema-
tisiert wird. Die in der Gruppe arbeitenden 
Schüler*innen organisieren ihren Arbeits-
prozess selber. Die Lehrperson arbeitet sich 
intensiv in die Problematik ein und steht den 
Lernenden als Coach für Fragen zur Verfü-
gung. Die französische Kolonialherrschaft, 
Armut, Arbeitslosigkeit, Desertifikation, 
Flucht und Aspekte des kulturellen Lebens 
(Sprachen, Musik, Dichtung) werden in 
unterschiedlicher Form dokumentiert. Die 
Erfahrung zeigt, dass diese Themen und das 
selbst organisierte Lernen die Schüler*innen 
hoch motiviert und den Arbeits- und Lern-
prozess entschieden erleichtert. 

Bildungsreisen und Intensivwochen fo-
kussieren den Lernprozess auf spezifische 
Themen, häufig mit interdisziplinärer He-
rangehensweise. Im Ausland durchgeführt 
konfrontieren sie Schüler*innen mit neuen 
Realitäten. Die Reise muss nicht nach Lis-
sabon, London oder Budapest führen. Das 
nahe gelegene Mailand beispielsweise lässt 
sich mit Gewinn in geschichtlicher, kunst-
geschichtlicher, geographischer, politischer 
und wirtschaftlicher Perspektive erkunden. 
Die Finanzmetropole der Lombardei illust-
riert bis heute den ungleich verteilten wirt-
schaftlichen Reichtum Italiens. Eine Reise zu 
Leonardo da Vincis «Abendmahl» und Man-
zonis «Die Verlobten», verknüpft mit l’arte 
di mangiare bene, motiviert Schüler*innen 
allemal zu Parforceleistungen! 

Gefahr einer Überbelastung der 
Schüler*innen
In der Diskussion um den Fächerkanon 
und die Struktur des Gymnasiums tauchen 
Vorschläge auf, die Anzahl der Grundlagen-
fächer zu erhöhen, was die Arbeitsbelastung 
der Schüler*innen zusätzlich vergrössern 
und zu einem Verzettelungseffekt führen 

Matura

Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte  
VPOD-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind  
dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.

Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung 
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten 
auch Vorschläge von Artikeln und Autor*innen sowie das Schreiben von 
Textbeiträgen. Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.

Wir würden uns über jede Form von Mitarbeit freuen.
Bitte meldet euch unter:
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch

würde. Sie sind zurückzuweisen. Ermüdung, 
Depression und Burnout infolge Arbeits-
überlastung, Noten- und Prüfungsdrucks 
sind bei Schüler*innen bereits jetzt nicht 
unbekannt. Arbeiten in verschiedenen Vari-
anten sind Prüfungen als Lernnachweisen 
vorzuziehen.

Selbstorganisiertes Lernen, Projektarbeit, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit bei trans-
versalen Themenbereichen, Lernen an Orten 
ausserhalb der Schule und ein attraktives 
Wahlfachangebot fördern bekanntlich die 
intrinsische Motivation der Schüler*innen.

Intervision als Mittel der 
Zusammenarbeit unter 
Lehrpersonen
Das moderne Gymnasium ist zu einem 
Arbeitsort geworden, der Lehrpersonen auf 
verschiedenen Ebenen fordert. Sie sind mit 
fachspezifischen, didaktischen, institutio-
nellen und bildungspolitischen Fragen, mit 
Problemen der Schüler*innen, mit schu-
lischen Konflikten etc. konfrontiert. Eine 
offene Kommunikation in der Fachschaft 
und im Team ist deshalb unabdingbar, um 
solchen Herausforderungen kompetent zu 
begegnen. 

Ein hervorragendes Instrument zur Prob-
lemanalyse und -lösung stellt die Intervision 
dar. In diesem Kommunikationsgefäss tref-
fen sich Lehrpersonen einer oder mehrerer 
Fachschaften, aus der gesamten Schule 
oder aus verschiedenen Schulen in einer 
Gruppe von circa sechs Personen, mit dem 
Ziel, berufsspezifische Fragen und Prob-
leme offen darzulegen, zu analysieren, zu 
lösen und Lösungsvorschläge in die Praxis 
umzusetzen. Voraussetzung dazu ist, dass 
sich Lehrpersonen aus eigenem Interesse 
zusammenfinden und sich volles Vertrauen 
entgegenbringen. 

Mit Intervision könnten auch Fragen zum 
neuen Rahmenlehrplan und dem MAR 

gemeinsam vertieft diskutiert und reflektiert 
werden – von basalen Kompetenzen und 
dem Konzept der vertieften Gesellschafts-
reife über Wissenschaftspropädeutik und 
transversale Themenbereiche bis zur Frage 
der Belastbarkeit von Schüler*innen und 
Lehrkräften. Die Erfahrung zeigt, dass die 
Mitglieder einer Intervisionsgruppe sonst 
kaum ausgesprochene Probleme in das 
Gruppengespräch einbringen und für deren 
Bewältigung geeignete Vorschläge und 
Lösungen entwickeln. Durch die Mitarbeit 
in einer Intervisionsgruppe erweitern Lehr-
personen so ihre berufliche Kompetenz. Es 
wäre angebracht, die dafür aufgewendete 
Zeit auch lohnmässig zu verrechnen.   

Markus Holenstein ist pensionierter Gymnasiallehrer 
für Geschichte und Philosophie und Mitglied der 
Redaktion.

«Lehrpersonen 
[...] sind mit 
fachspezifischen, 
didaktischen, 
institutionellen und 
bildungspolitischen 
Fragen, mit 
Problemen der 
Schüler*innen, 
mit schulischen 
Konflikten etc. 
konfrontiert.»
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D ie kaufmännische Lehre (KV) ist die 
beliebteste Berufsausbildung in der 

Schweiz. 13000 Jugendliche jährlich ent-
scheiden sich hierzulande für diesen beruf-
lichen Weg. 

Seit 2017 wurde an der aktuellen KV-
Reform gearbeitet, die auch zukünftig 
sicherstellen sollte, dass der kaufmännische 
Berufsnachwuchs direkt nach der Aus-
bildung in den Beruf einsteigen und die 
Erfordernisse der modernen Arbeitswelt 
bewältigen kann. 

Zu dem neuen Konzept fand von Januar 
bis April 2021 eine offizielle Anhörung statt, 
bei der die Vorlage in einzelnen Regionen 
auf einen vehementen Widerstand  stiess. 
Insbesondere vier Punkte waren umstritten. 

Zugeständnisse beim 
Fremdsprachenunterricht
Ursprünglich war in der KV-Reform vorge-
sehen, dass im Rahmen der Lehre nur noch 
eine Fremdsprache unterrichtet werde. Dies 
führte zu vielen besorgten Reaktionen, dass 
am Arbeitsplatz die Landessprachen vom 
Englischen verdrängt werden. Der Wider-
spruch führte dazu, dass Bildungsminister 
Guy Parmelin einschritt. Neu müssen nun 
alle KV-Lernenden in zwei Fremdsprachen 
Kompetenzen erwerben, entweder in einer 
weiteren Landessprache und Englisch oder 
in zwei weiteren Landessprachen. Das 
überarbeitete Konzept ist hinsichtlich der 
heiklen Sprachenfrage staatspolitisch zu-
friedenstellend.

Korrekturen bei der 
Berufsmaturität
Auch auf die Kritik, dass an dem Konzept 
für die KV-Lehre nicht klar sei, wie zukünftig  
die Berufsmaturität während der Lehre in die 
Ausbildung integriert werden kann, haben 
die politisch Verantwortlichen reagiert. Nun 
sei, so die Medienmitteilung des Staats-
sekretariats für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) «der Besuch der lehrbe-
gleitenden Berufsmaturität (BM1) wie auch 
der Anschluss an die Berufsmaturität nach 
Abschluss der Lehre (BM2) […] weiterhin 
sichergestellt», auch kantonale Umsetzungs-
formen seien wie bis anhin möglich.

Festhalten an 
Kompetenzorientierung

Breite Kritik wurde an der Ausrich-
tung der neuen KV-Lehre an Kompetenzen 
geübt. So kritisierte etwa der Waadtlän-
der Berufsverband «Syndicat vaudois des 

KV-Lehre

Kritik zeitigt Wirkung
Im letzten Moment bessert der Bund bei der KV-Reform nach. 
Von Johannes Gruber

maître-sse-s» in seiner Verbandszeitung 
(http://sud.svmep.ch/svmep/wp-content/
uploads/2021/01/2021-01-gazette.pdf ), dass 
die Ausbildung auf den Erwerb betrieblicher 
Kompetenzen reduziert werde, auch der 
Unterricht in der Berufsschule ordne sich 
dem unter, allgemeinbildende Elemente und 
tiefergehendes Wissen werden zurückge-
drängt. Es handle sich dabei um eine kurz-
sichtige Professionalisierung, die ignoriert, 
dass die jungen Menschen für die Arbeitswelt 
von morgen und übermorgen vor allem dazu 
befähigt werden müssen, das eigenständige 
Denken zu lernen und zu kultivieren. Die 
neue KV-Lehre sei Ausdruck einer Dequa-
lifizierung der Ausbildung, die Lernenden 
unterlägen einer «Robotisierung», indem sie 
lediglich auf exekutive Tätigkeiten vorberei-
tet werden. Auch die Lehrenden seien von der 
Dequalifizierung betroffen, indem sie nicht 
mehr die Fächer unterrichten könnten, für 
die sie ausgebildet seien und der Unterricht 
auf eine «utilitaristische Methodik» reduziert 
werde. 

Was die Kompetenzorientierung der 
neuen KV-Lehre betrifft, waren die Behörden 
jedoch zu keinem Einlenken bereit. So heisst 
es in der Mitteilung des SBFI schlicht:

«Die Orientierung an Handlungskom-
petenzen ist heute in der Berufsbildung 
Standard. Als einer der letzten Berufe stellt 

nun auch die kaufmännische Grundbildung 
darauf um.»

Auch der VPOD hat im Rahmen der 
Vernehmlassungen des Lehrplans 21 für die 
Deutschschweizer Volksschule die Kompe-
tenzorientierung grundsätzlich bejaht und 
begreift sie als Chance, über innovative 
Unterrichtsformen aktuell relevante Lernin-
halte zu vermitteln. Kritik wie die des SVMEP 
sollte jedoch von den Verantwortlichen ernst 
genommen werden. Auf keinen Fall darf die 
KV-Lehre auf simples Praxiswissen reduziert 
werden, das alsbald wieder veraltet ist.

Einjähriger Aufschub
Konzessionen dagegen machten die politisch 
Verantwortlichen auch beim Zeitplan der 
Einführung der neuen KV-Lehre. Die Kan-
tone, Berufsfachschulen und Lehrbetriebe 
erhalten nun mehr Zeit für die Umsetzung. 
Erst ab Sommer 2023 sollen nun die ersten 
KV-Lehrlinge nach dem neuen System ausge-
bildet werden – ein Jahr später als ursprüng-
lich vorgesehen. Diese Zeit sollte denn auch 
für sorgfältige Vorarbeiten genutzt werden, 
um von vornherein eine Qualitätsminderung 
der KV-Lehre zu verhindern. Der VPOD wird 
die Umsetzungsarbeiten weiterhin kritisch 
begleiten.   
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BNE

K inder lernen nicht nur in der Schule. 
Um dies zu fördern, vernetzen sich 

unterschiedliche Akteure zu sogenannten 
«Bildungslandschaften». 37 Gemeinden 
der Schweiz verstehen sich inzwischen als 
«Bildungslandschaft» und das Interesse 
steigt. Für die Tagung «Bildung –  heute, 
morgen, übermorgen! Starke Bildungsnetz-
werke für eine nachhaltige Zukunft» hatten 
sich 350 Personen angemeldet, davon 60 
aus der Westschweiz. Und es war durchaus 
beeindruckend, wie professionell die Gross-
veranstaltung mit zwei Hauptreferaten, 
mehreren Gastbeiträgen und 15 Workshops 
durchgeführt wurde. Alle Plenumsveranstal-
tungen wurden simultan gedolmetscht, die 
Unterlagen standen auf Deutsch und Fran-
zösisch zur Verfügung. Dokumentiert ist 
die Tagung unter: https://www.education21.
ch/de/bildungslandschaften21/nationale-
fachtagung

Mehr als ein Schlagwort?
Martin Hafen, Projektleiter und Dozent an 
der Hochschule Luzern umriss im ersten 
der beiden Hauptreferate, was unter «ganz-
heitlicher» Bildung verstanden werden kann. 
Diese umfasst nicht nur kognitive, sondern 

auch soziale, emotionale und körperliche 
Lernprozesse, die bereits bei der Geburt 
einsetzen. Gefördert werden diese durch 
Liebe, Schutz und Aufmerksamkeit durch die 
primären Bezugspersonen. Ebenso wichtig 
sind eine anregungsreiche Umgebung, die 
Wertschätzung und Anerkennung auch in 
weitergehenden Sozialkontakten ermögli-
chen. Fehlen diese grundlegenden Erfah-
rungen, wird insbesondere die Ausbildung 
von Lebenskompetenzen beeinträchtigt, die 
zur Bewältigung von Herausforderungen 
dienen. Es braucht eine Atmosphäre des 
Vertrauens, dass Kinder Selbstwirksamkeit 
erfahren und spielend soziale, kreative, mo-
torische, sprachliche und kognitive Kompe-
tenzen ausbilden können, sie lernen auf ihre 
Gesundheit zu achten und mit den Risiken 
umzugehen, die das Leben mit sich bringt. 
In diesem Sinne sind Bildungschancen auch 
Lebens- und Gesundheitschancen. Dass in 
der Schweiz die institutionelle frühe Bildung 
erst rudimentär vorhanden ist, vergrössert 
soziale Ungleichheiten ebenso wie zentrale 
Merkmale des Schweizer Bildungssystems: 
die Halbtagsschule, frühe Selektion und 
Leistungsdruck. Neben der Überwindung 
dieser Mängel durch Strukturreformen 

muss auch die nichtformale Bildung in aus-
serschulischen Kontexten gestärkt werden. 
Damit Bildung tatsächlich in allen Lebensbe-
reichen erfolgt, braucht es Bildungsnetzwer-
ke, die die Rahmenbedingungen informeller 
Bildung in den Kommunen voranbringen. 

Konkrete Impulse 
Die Workshops der Tagung gaben Impulse 
für Bildungslandschaften, einige zeigten 
auf, wie Bildungslandschaften in der Praxis 
funktionieren. Eine solche ist «futurina» in 
Bern-West, einem Quartier, das mit erhöhten 
sozialen Herausforderungen konfrontiert 
ist. futurina wurde gegründet, die Zusam-
menarbeit zwischen Schule, Familien und 
Organisationen zu stärken und zu systema-
tisieren, Kinder von 4 bis 12 Jahren einen 
vereinfachten Zugang zu ausserschulischen 
Angeboten zu ermöglichen und (isolierte) 
Familien durch niederschwellige Begeg-
nungsangebote zu integrieren. So wurde 
ein Café von und für Eltern eingerichtet, in 
dem sich Interessierte einmal pro Woche im 
Schulhaus treffen. Im Rahmen des Projekts 
«Quartier entdecken» erhalten Eltern und 
Kinder Gelegenheit, die schönsten Orte 
in Bümpliz und Bethlehem spielerisch zu 
entdecken.   

Ganzheitliche 
Bildung für das 
21. Jahrhundert
Eine Fachtagung von Bildungslandschaften21 und der PHBern 
beschäftigte sich mit der Zukunft des Lernens. 
Von Johannes Gruber

Francine Pellaud (Foto oben), 
Professorin an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg i.Üe., hielt 
das zweite Hauptreferat, «Welche 
Kompetenzen brauchen Kinder und 
Jugendliche im 21. Jahrhundert?», das 
wir nachfolgend als Artikel abdrucken. 

Francine Pellaud an der 
Tagung «Bildung – heute, 
morgen, übermorgen! 
Starke Bildungsnetzwerke 
für eine nachhaltige 
Zukunft.»
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Was meinen wir eigentlich genau, wenn 
wir von «Nachhaltiger Entwicklung» 

sprechen? Das Drei-Säulen-Modell der 
Nachhaltigen Entwicklung (siehe Abbildung 
1) ist zumindest in den Ländern des Westens 
inzwischen einer grösseren Öffentlichkeit 
bekannt. Von den Vereinten Nationen wurde 
dieses bereits auf dem Klimagipfel 1992 in 
Rio de Janeiro propagiert. Auch die Schweizer 
Regierung übernahm dieses Modell Mitte der 
1990er Jahre in ihrem ersten Strategiepapier 
zur «Nachhaltigen Entwicklung». Dieses Mo-
dell ist so verbreitet, dass nur «Nachhaltige 
Entwicklung» in eine Suchmaschine einge-
ben muss, um auf dieses zu stossen. Auch in 
den sprachregionalen Lehrplänen PER und 
LP21 wird es verwendet und ebenso bezieht 
sich die Stiftung education21 auf dieses.

Diese Art der Darstellung Nachhaltiger 
Entwicklung (NE) betont, wie wichtig es ist, 
ein Gleichgewicht zwischen Ökologie, Sozia-
lem und Ökonomie zu finden: In dem Modell 
liegt NE genau im Schnittpunkt der drei 
Pole. Diese Darstellung verdeutlicht, dass 
sich diese gegenseitig beeinflussen. Sie legt 
jedoch auch nahe, dass in den Polen trotzdem 
Bereiche relativer Autonomie existieren und 
sich beispielsweise ein Teil der Wirtschaft 
entwickeln kann, ohne damit die anderen 
beiden Pole zu beeinflussen. Das Gleiche 
gilt für Soziales und Ökologie. In der Realität 
trifft dies für unsere Gegenwart jedoch nicht 
länger zu, denn das Handeln des Menschen 
hat inzwischen systemische Auswirkungen 
auf die Entwicklung unseres Planeten.

Deshalb ist es notwendig, für das Nachden-
ken über unsere Zukunft ein anderes Modell 
von NE zu verwenden (siehe Abbildung 2): 
Dieses neue Modell sieht den ökologischen 
Pol als Grundlage jeglicher Entwicklung 
an und erinnert uns so daran, dass es ohne 
natürliche Ressourcen – seien es Nahrungs-
mittel, Wasser, fossile Ressourcen (Metalle, 
seltene Erden usw.) oder Energie – auch keine 
soziale oder wirtschaftliche Entwicklung 
geben kann. 

Die Frage, wie wir Nachhaltigkeit modellie-
ren hat erhebliche Auswirkungen auf unsere 
Sicht der Welt und unsere Priorisierung von 
Handlungen. Wenn wir von einer schwachen 
Vision der NE ausgehen (vgl. Abbildung 1), 

Alles tun, um das 
Schlimmste zu 
verhindern!
Welche Kompetenzen brauchen Kinder und  
Jugendliche im 21. Jahrhundert?  
Von Francine Pellaud

1.  Schwache Vision   
 Nachhaltiger    
 Entwicklung

besteht unser Hauptziel darin, um jeden 
Preis ein Gleichgewicht zwischen den drei 
Polen zu erreichen, um so NE sicherzustel-
len. Damit wird das Streben nach Gleichge-
wicht zum vorrangigen Ziel, selbst wenn mit 
diesem die Probleme nicht behoben werden 
können, die das vorhergehende Ungleichge-
wicht verursacht hat. Dies kann schnell in die 
Irre führen, wie z.B. zu einer Neuausrichtung 
der Ökonomie auf eine massive Produktion 
lokaler Produkte (versehen mit ökologischen 
und ethischen Labels), um so weiterhin auf 

dem globalisierten Markt wettbewerbsfähig 
zu bleiben.

Ein solcher Gleichgewichtsspagat führt 
zudem zu einer technokratischen Sicht 
der Welt. Gemäss dieser sollen unsere 
Energieprobleme durch die Entwicklung 
so genannter «sauberer», weil erneuerbarer 
Energien gelöst werden. Dies, obwohl unsere 
Energieprobleme vor allem darauf zurückzu-
führen sind, dass wir nicht in der Lage sind, 
unseren Verbrauch zu senken. Das bedeutet, 
dass die nicht erneuerbare Primärenergie 
und die Menge an Rohstoffen, die für die 
Energieerzeugung benötigt werden, ausser 
Acht gelassen werden. Angesichts der ökolo-
gischen und gesundheitlichen Katastrophen, 
die mit der Herstellung von Batterien, Mikro-
prozessoren und elektrischer Energie selbst 
einhergehen, ist der Ersatz von Verbren-
nungs- durch Elektromotoren eine Farce.

Darüber hinaus hat uns eine solche Sicht 
auf die Welt, wie sie uns das «schwache» 
3-Säulen-Modell bietet, fast 30 Jahre lang 
glauben lassen, dass wir die Welt retten 
können, wenn wir «kleine Dinge» tun, wie 
die mehr oder weniger symbolischen ökolo-

ÖKOLOGIE

SOZIALE ENTWICKLUNG

WIRTSCHAFT

2.  Starke Vision   
 Nachhaltiger   
 Entwicklung
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gischen Gesten, die jede Lehrperson, die es 
gut meint, ihren Schülerinnen und Schülern 
(SuS) beibringt. Ich weiss nur zu gut, wovon 
ich spreche, denn in meiner Dissertation aus 
dem Jahr 2000 vertrat auch ich noch die 
Auffassung, dass es auf unsere persönlichen 
Entscheidungen ankommt. Selbst wenn ich 
heute immer noch der Meinung bin, dass wir 
uns alle in unserem Lebensumfeld nach Kräf-
ten und Möglichkeiten an den Bemühungen 
beteiligen müssen, die Entwicklung unserer 
Welt in die Gegenrichtung zu lenken, bin 
ich inzwischen weit weniger optimistisch 
hinsichtlich der Erfolgsaussichten eines 
solch voluntaristischen Ansatzes. Damals 
hatten wir noch dreissig Jahre Zeit, unsere 
Politiker*innen und Unternehmer*innen 
aller Couleur dazu zu bringen, die ihnen 
übertragene Macht dazu zu nutzen, gemäss 
der Definition von Frau Brundtland, zukünf-
tig «unsere Bedürfnisse zu befriedigen, ohne 
die Fähigkeit künftiger Generationen zu 
gefährden, die ihren zu befriedigen». 

Was werden schliesslich unsere Enkel 
sagen, wenn ihnen Entwicklungsmöglich-
keiten versperrt sind, weil zum Beispiel 
Metalle fehlen, es kein Trinkwasser mehr 
gibt, weil die Gletscher auf unserem Planeten 
verschwunden sind, Nahrungsmittelknapp-
heit besteht aufgrund eines entstandenen 
Mangels an fruchtbarem Ackerland und 
bestäubenden Insekten?

Was sollten wir angesichts 
drohender ökologischer 
Katastrophen tun?
Die schwache Vision der NE und das fatale 
Streben nach Ausgewogenheit hat uns glau-
ben lassen, dass unsere jahrzehntelangen 
Erfahrungen es uns ermöglichen, «in die 
Zukunft zu sehen» und wir es uns sogar 
erlauben können, das heikle Thema an die 
nächste Generation weiterzureichen, damit 
wir uns an diesem nicht selbst die Finger 
verbrennen. Dementsprechend ziehen es 
unsere Politiker*innen vor, die schädlichen 
Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die 
Umwelt lediglich etwas abzumildern, anstatt 
grundlegende Reformen durchzuführen, 
die Umweltschäden substantiell reduzieren 
könnten.

Indem wir euphemistische Diagnosen 
teilen und das auf diesen basierende Re-
gierungshandeln unterstützen, werden wir 
zwar nicht zu Klimaskeptikern, wohl aber zu 
«Klimaquietisten»1. Bei denen, die weder das 
eine noch das andere sind, herrschen zwei 
Haltungen vor: Auf der einen Seite bereiten 
sich die «Kollapsologen» darauf vor, einen 
kommenden Zusammenbruch zu überle-
ben, und hängen dabei einer Ideologie des 
«Survival of the fittest» an. Die «glückseligen 
Optimisten» auf der anderen Seite dagegen 
neigen dazu, jede Veränderung als grosse 
Chance zu begreifen, die es zu ergreifen 

disziplinarität beschränken, wie es heute 
bestenfalls der Fall ist. BNE muss zu einer 
Bildung werden, die wirklich darauf abzielt, 
die Gesellschaft konkret zu verändern:
1.  …indem sie die SuS in die Lage versetzt, 
die Risiken zu verstehen und zu begreifen, 
was auf dem Spiel steht.
2.  …indem sie ermöglicht, gemeinsam über 
eine wünschenswerte Zukunft nachzuden-
ken und gemeinsam darüber zu entscheiden, 
auf welchem Weg wir diese erreichen wollen. 
3.  …indem sie die Fähigkeiten vermittelt, 
die es uns ermöglichen, den Individualismus 
und Egoismus, aus denen unsere westlichen 
Gesellschaften bestehen, hinter uns zu las-
sen und zu lernen, für die Erreichung der 
gemeinsamen Ziele zusammenzuarbeiten, 
die für uns alle wichtig sind. 

Welche Kompetenzen sind 
erforderlich, um diese 
ehrgeizigen Ziele zu erreichen?
Inspiriert von dem Soziologen und Philoso-
phen Bruno Latour und seinem 2018 erschie-
nenen Buch «Das terrestrische Manifest» 
(siehe Abbildung 3) sollten wir gemeinsam 
mit unseren SuS eine eindeutige Bestands-
aufnahme des ökologischen Zustands un-
seres Planeten vornehmen, die sich auf 
zuverlässige wissenschaftliche Quellen wie 
den IPCC («The Intergovernmental Panel on 
Climate Change») stützt (Schritt1).

Zudem sollten wir uns darüber klar 
werden, in welcher Art von Welt wir leben 
wollen. Dafür müssen wir über die Be-
dingungen unserer zukünftigen Existenz 
nachdenken und sie aushandeln (Schritt 
2). Und schliesslich gilt es zu überlegen, 
welche Schritte zu unternehmen sind, um 
diese gemeinsam definierte ideale Welt zu 
verwirklichen (Schritt 3). 

Für Schritt 1 benötigen wir kognitive Fähig-
keiten, für die Schritte 2 und 3 aber vor allem 
sozio-emotionale Fähigkeiten. Denn selbst 

gelte. Diese Sichtweise basiert auf der 
Vorstellung, dass uns erneuerbare Energien 
ermöglichen werden, «grüner» zu werden 
und gleichzeitig unseren Lebensstil beizube-
halten. Dies reicht bis hin zu Vorstellungen, 
dass wir uns von der Überflussgesellschaft 
verabschieden, zur Natur zurückkehren und 
die Menschheit so geeint zu einem solidari-
schen Miteinander finden wird. Das Problem 
von «Kollapsologen» wie «glückseligen Opti-
misten» ist, dass sie den Zusammenbruch als 
unausweichlich akzeptieren und daher wohl 
nichts tun werden, um ihn zu verhindern.

Daher ist ein dritter Weg nötig, der des 
«aufgeklärten Katastrophismus». Diese von 
Jean-Pierre Dupuy initiierte Denkströmung 
soll sowohl vermeiden, dass die Menschen 
bei Erfassung der objektiven Situation resig-
nieren und zu Kollapsologen werden als auch 
verhindern, dass diese einem realitätsfernen 
Optimismus anhängen und freudig auf den 
Zusammenbruch warten. Stattdessen muss 
es darum gehen, dass wir uns wirklich 
bewusstwerden, was der Zusammenbruch 
bedeuten würde, und wir deshalb mit aller 
Kraft gegen diesen ankämpfen.

Welche Ziele braucht es für eine 
zukunftsorientierte Bildung und 
Ausbildung?
Wenn von «Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung» die Rede ist, werden die Lehrpersonen 
im PER aufgefordert, den SuS die Möglichkeit 
zu geben, «sich der Komplexität und der 
gegenseitigen Abhängigkeiten bewusst zu 
werden und eine verantwortungsvolle und 
aktive Einstellung zur nachhaltigen Entwick-
lung zu entwickeln» (PER, FG, allgemeine 
Kommentare, 2011). Aber wie kann man die 
SuS tatsächlich dazu bringen, eine solche 
Einstellung zu entwickeln? 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) darf sich nicht länger auf die Beschwö-
rung von sinnvollem Lernen und Trans-

3.  Schema inspiriert von
 Latours Überlegungen (2018)
 Pellaud & Eastes (2020)
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unsere demokratischsten Gesellschaften tun 
sich sehr schwer mit dem Denken – und noch 
schwerer damit, Regeln festzulegen, nach de-
nen entsprechende Aushandlungsprozesse 
stattfinden können.2

Wir haben die verschiedenen Elemente, 
die diese Fähigkeiten ausmachen, in ein 
taxonomisches Raster für die kognitiven 
Fähigkeiten eingeordnet. An beiden Seiten 
hinzugefügt sind die sozio-emotionalen 
und metakognitiven Fähigkeiten. Wichtig 
ist, dass es sich hier nicht um eine Leiter 
handelt, die die Schüler wie bei einer linearen 
Progression Schritt für Schritt erklimmen 
müssen (siehe Abbildung 4).

Um die Risiken und Probleme zu verste-
hen, sind kognitive Fähigkeiten auf mehre-
ren Ebenen erforderlich: Zunächst müssen 
einige aktuelle Probleme erforscht werden. 
Damit sie tatsächlich verstanden werden, 
muss eine wissenschaftliche Untersuchung 
stattfinden, die von den Lernenden selbst 
durchgeführt wird. Hier geht es nicht um 
Wissenschaft als Selbstzweck. Die SuS 
müssen Kurven und Diagramme verstehen, 
Ereignisse in Beziehung setzen, Texte analy-
sieren oder Dokumente recherchieren. Dabei 
werden sie problemorientiert die Verbindun-
gen zwischen den verschiedenen Elementen 
herausarbeiten, Ursachen, Folgen, aber 
auch die berühmt-berüchtigten Rückkopp-
lungsschleifen, die Vorhersagen so unsicher 

machen. Mithilfe dieses Prozesses werden 
sie voll an der Komplexität der Welt teilhaben.

Um schliesslich gemeinsam entscheiden 
zu können, wohin wir in Zukunft gehen 
wollen, brauchen wir erstens die nötige 
Phantasie, mit der wir unsere bisherigen 
Vorstellungen erforschen und Bekanntes 
überwinden können. In einem zweiten 
Schritt gilt es auf der Grundlage all dessen, 
was wir gelernt, entdeckt und diskutiert 
haben, etwas Neues, noch nie Dagewesenes 
zu schaffen: alternative Lösungen. Weder 
geht es um die Reproduktion des Alten noch 
um den Blindflug ins Neue: Es braucht einen 
produktiven Mittelweg zwischen diesen bei-
den Extremen: die Analyse und angemessene 
Einschätzung gesammelter Daten, um so 
objektiv wie möglich diejenigen Vorstel-
lungen festlegen zu können, die in einer 
starken Vision Nachhaltiger Entwicklung 
beibehalten werden können.

Wenn wir lernen wollen, gemeinsam 
über unsere Zukunft zu entscheiden, ist es 
in sozio-emotionaler Hinsicht notwendig, 
uns selbst kennenzulernen und einen wohl-
wollenden, aber auch kritischen Blick auf 
uns selbst auszubilden. Wir werden lernen 
müssen zwischen unseren Wünschen und 
unseren Bedürfnissen zu unterscheiden, 
zwischen dem, was wir egoistisch wollen, 
und dem, was wir wollen können, ohne damit 
andere Menschen oder den ganzen Planeten 

zu gefährden. Ernsthaft an der Klärung der 
eigenen Werte zu arbeiten, ermöglicht den 
Einzelnen auch, Selbstvertrauen zu gewin-
nen und sich von dem Bild zu distanzieren, 
das sie bisher von sich selbst zu vermitteln 
strebten.

Gleichzeitig ist es notwendig, sich für 
die anderen Menschen zu interessieren, 
sie zu respektieren und zu lernen, ihnen 
zuzuhören – nur so ist echte Kommunikation 
möglich. Um zu lernen, zum gegenseitigen 
Nutzen zusammenzuarbeiten, müssen wir 
einerseits unseren eigenen Wert erkennen, 
auch um überhaupt erst einmal zu wissen, 
was wir anderen geben können. Andererseits 
müssen wir auch erkennen, was andere uns 
bringen können, uns vom Wettbewerb ab-
wenden und in eine echte Zusammenarbeit 
mit anderen Menschen eintreten, die den 
Aufbau einer Schwarmintelligenz ermög-
licht (Taddei, 2017).

Die Entwicklung metakognitiver Fähig-
keiten3 wird es den SuS erleichtern, all diese 
Ziele zu erreichen.

Schlussfolgerung
Abschliessend möchte ich auf eines der 
komplexesten Systeme eingehen, die es 
gibt: unser Gehirn. Dieses Organ, das in der 
Lage ist, die schönsten Dinge zu schaffen 
und die abscheulichsten Völkermorde zu 
organisieren, zeichnet sich auch durch 
Faulheit aus. Stets ist es auf der Suche nach 
dem geringsten Aufwand: Angesichts der 
vielfältigen und komplexen Probleme, mit 
denen es in der modernen Welt konfrontiert 
ist, streikt es bisweilen. Wenn wir den Ernst 
und die Dringlichkeit der Situation, in der wir 
uns befinden, nicht wirklich erkennen, wird 
es uns jedoch nicht gelingen, unsere Kom-
fortzone zu verlassen – das zu überwinden, 
was wir kennen und mit dem wir uns bisher 
wohl fühlten. Deshalb muss es auch die 
Aufgabe von uns Pädagog*innen jedweder 
Ausrichtung und Spezialisierung sein, so 
viele Menschen wie möglich zum Handeln 
zu bewegen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen wir unser Bemühen und unseren 
Einfallsreichtum verdoppeln, getragen von 
dem festen Willen, alles zu tun, um das 
Schlimmste zu verhindern.  

Francine Pellaud  ist  Professorin an der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg i.Üe.

1 Vgl. Pellaud & Eastes (2020), Eduquer à la 
condition terrestre, https://journals.openedi-
tion.org/ere/5606

2 Dies ist einer der Gründe, warum viele 
Menschen gegen Umweltbewegungen wet-
tern und sie beschuldigen, ihre Forderungen 
mithilfe der Einführung einer neuen Diktatur 
durchsetzen zu wollen.

3 Metakognitive Fähigkeiten beziehen 

sich auf die Form, Art und Weise unseres 
eigenen Lernens, sie ermöglichen uns die 
Entwicklung von Autonomie, Initiative und 
Verantwortung.
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KREIEREN
produzieren - planen

EVALUIEREN
Verbindungen herstellen - argumentieren

ANALYSIEREN
identifizieren - organisieren

VERSTEHEN
beobachten / interpretieren - veranschaulichen / erklären

ERKUNDEN
physisch und intellektuell erleben

4.  Taxonomie der übergreifenden 
 kognitiven Fähigkeiten
 Pellaud & al. 2021
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Das neue Anstellungs- und Besoldungsreglement 
des Verbands der Zürcher Musikschulen (VZM), das 
auf Beginn des Schuljahres 2021/22 in Kraft tritt, 
ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Im Mai hat die Mitgliederversammlung des Verbands 
der Zürcher Musikschulen (VZM) ein neues Anstel-

lungs- und Besoldungsreglement verabschiedet. Dieses 
tritt auf Beginn des Schuljahres 2021/22 in Kraft und 
löst das alte Reglement von 2011 ab.

Die Überarbeitung des Reglements enthält einige 
Verbesserungen für die Angestellten der Musikschu-
len. Die zentrale und konkreteste Verbesserung ist die 
Anhebung der Löhne der Musiklehrpersonen (MLP) 
auf das Niveau des Primarlehrpersonenlohns. Möglich 
wird dies mit der Umsetzung des neuen Musikschul-
gesetzes, das momentan von der Bildungsdirektion auf 
der Verordnungsebene ausgearbeitet wird. Das Gesetz, 
das via Initiativweg Ende November 2019 im Kantonsrat 
verabschiedet wurde, sieht höhere kantonale Beiträge 
für die Musikschulen vor als bisher. Die Bindung dieses 
Geldes an die Musikschulen soll via Löhne der MLP ge-
schehen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die höheren 
Kantonsbeiträge in den Gemeindekassen und nicht bei 
den Musikschulen landen.

Das aktuelle Reglement enthält zudem klarere und 
ausführlichere Vorgaben zum neuen Berufsauftrag 
(nBA). Die Bereiche Unterricht, Schule und Lehrperson 
werden neu unterschieden. Wie in der Volksschule 
besteht auch hier die Gefahr, dass möglichst viele 
Aufgaben in die Zeitpauschale für den Unterricht ein-
berechnet werden. Die Aufgaben «Planen, vorbereiten 
und durchführen von Konzerten und Vorträgen zur 
Ergänzung des Unterrichts», «Betreuen der Lernenden 
an Stufentests, Wettbewerben und Anlässen» sowie die 
«Instrumentenpflege» werden im neuen Reglement alle 
zum Unterricht gezählt. Es ist klar: Das ist ein Fass ohne 
Boden, der Funktion des nBA zeitliche Überlastung zu 
vermeiden, wird damit nicht Rechnung getragen. Die 
Motivation für die MLP, sich ausserordentlich für die 

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Schülerinnen und Schüler und die Schule zu engagieren, 
wird nicht gerade gesteigert, wenn dieses Engagement 
pauschal verlangt und damit in der Zeiterfassung nicht 
sichtbar wird.

Noch viel Verbesserungsbedarf
Diverse Artikel des neuen Reglements verfolgen zwar 
gute Absichten, sind aber so offen formuliert, dass der 
Spielraum bei der Umsetzung an den einzelnen Schulen 
sehr gross ist. Der VPOD begrüsst beispielsweise sehr, 
dass bezüglich nBA festgehalten wird, dass für MLP mit 
kleinem Pensum bestimmt wird, welche Tätigkeiten des 
Berufsauftrags «allenfalls ausgelassen oder mit geringe-
rem Anspruch ausgeführt werden dürfen.» Dass diese 
Formulierung jedoch nur bei äusserstem Verständnis 
und Goodwill der Schulleitung zur Anwendung kommt, 
wissen wir aus Erfahrung.

Nicht zufriedenstellend ist etwa auch die Umsetzung 
des Vaterschaftsurlaubs. Das Reglement hält fest, dass 
die Musiklehrer den Vaterschafsurlaub in Absprache mit 
der Musikschulleitung so zu legen haben, dass möglichst 
kein Unterricht ausfällt, beziehungsweise eine Stellver-
tretung organisiert werden kann. Es ist nicht akzeptabel, 
dass es vom Goodwill der Schulleitung abhängt, ob Väter 
den Urlaub unmittelbar nach der Geburt des Kindes 
beziehen können. Zudem müsste der Vaterschaftsurlaub 
explizit auch auf gleichgeschlechtliche Paare ausgeweitet 
werden.

Grundsätzlich signalisiert der VZM mit der Überar-
beitung, dass er eine Harmonisierung der Anstellungs-
bedingungen an den Musikschulen im Kanton anstrebt. 
Für den VPOD bietet das Reglement die Möglichkeit, in 
konkreten Konflikten damit zu argumentieren.

Das Reglement hat jedoch zurzeit nur empfehlenden 
Charakter. Was die einzelnen Schulen damit machen, 
hängt also auch von der Rolle und der Stärke des VZM ab. 
Seit gut einem Jahr finden wieder regelmässig Gespräche 
zwischen VZM und MuV.vpod statt. Wir sind verhalten 
optimistisch, dass auch diese Gespräche langfristig zu 
einer Harmonisierung der Anstellungsbedingungen 
beitragen werden.

Die detaillierte Rückmeldung an den VZM findest du 
auf der Homepage:
https://zuerich.vpod.ch/news/2021/vzm-reglement/  

Anna-Lea Imbach, Gewerkschaftssekretärin Zürich Lehrberufe

Höherer Lohn für die 
Musiklehrpersonen
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Herausforderungen 
des neuen  
MAB-Verfahrens

abgesegnet wurde und für die Angestellte oder den 
Angestellten Auswirkungen auf Lohn und Anstellung 
haben konnte. Diese summative Beurteilung war stets 
umstritten und konfliktträchtig. Insbesondere dann, 
wenn die Einschätzung der Beurteilungsteams und das 
der beurteilten Person voneinander abwichen oder gar 
ein Kündigungsverfahren in die Wege geleitet wurde.
Dieses aufwendige doppelte Verfahren stand von vielen 
Seiten in der Kritik. Auch die Politik hat sich immer wie-
der mit dem Beurteilungsverfahren in der Volksschule 
beschäftigt. Schliesslich hat der Kantonsrat ein Postulat 
«Für ein wirksames Mitarbeitendengespräch an der 
Volksschule» an den Regierungsrat überwiesen. Das Ziel: 
Der Prozess des jährlichen Zielvereinbarkeitsgesprächs 
(MAG) und die lohnwirksame Mitarbeiterbeurteilung 
alle vier Jahre (MAB) sollten zusammengeführt und 
vereinfacht werden. 

Haken des neuen Modells
Die Initiative für eine Verbesserung des Verfahrens ist 
grundsätzlich löblich, das neue Modell hat aber auch 
Haken. Neu findet das MAB nun jährlich statt und wird in 
alleiniger Verantwortung der Schulleitung durchgeführt. 
Die Rolle der Schulpflege wird abgeschwächt. Sie ist nicht 
mehr Teil des Beurteilungsteams, sondern beaufsichtigt 
lediglich den Prozess. Weiterhin unterliegt ihr aber der 
Beschluss über allfällige Fördermassnahmen oder eine 
Kündigung aufgrund ungenügender Leistung. Dabei 
besteht weiterhin ein Anhörungsrecht für die Lehr- oder 
Therapieperson. 

Zudem erfordert das Gesetz, dass die Angestellten 
zum Abschluss des Prozesses eine Gesamtwürdigung 
erhalten. Die Bewertungsskala umfasst die bekannten 
Beurteilungsstufen I (sehr gut) bis IV (ungenügend). 
In der Praxis erhält die überwiegende Mehrheit der 
Angestellten die Stufe II (gut). Neu muss eine detaillierte 
Begründung der Beurteilung nur erfolgen, wenn eine 
Lehr- oder Therapieperson die Anforderungen über-
trifft oder ihnen nicht genügt. Gerade eine Bewertung, 
die zu einem ungenügenden Resultat führt, muss aus 
rechtlicher Sicht gut begründet werden, da eine allfällige 
Kündigung juristisch angefochten werden kann. Da der 
Aufwand für die Schulleitungen bei den Beurteilungen 
nicht zu unterschätzen ist, besteht die Gefahr, dass 
aufgrund der knappen Ressourcen lediglich die wenigen 
Kolleg:innen, die von der Norm abweichen, eine umfas-
sende Rückmeldung erhalten.  

Aus gewerkschaftlicher Sicht sind Elemente der forma-
tiven Förderung wichtiger. Auch Lehrpersonen, die eine 
gute Bewertung erhalten, sollen ausreichen gewürdigt 
werden und die Gelegenheit erhalten, Wünsche und Fo
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Ab diesem Schuljahr tritt das neue Verfahren für die 
Mitarbeitendenbeurteilung (MAB) an der Zürcher 
Volksschule in Kraft. Neu findet die lohnrelevante 
MAB jährlich und in der alleinigen Verantwortung 
der Schulleitung statt. Was gilt es hier zu beachten?

D ie meisten Angestellten in der Schweiz kennen 
das. Einmal im Jahr trifft man sich mit dem 

Vorgesetzten, bespricht die persönliche Zielerreichung 
im vergangenen Jahr und setzt neue Ziele für das kom-
mende Jahr. Dieses sogenannte Mitarbeitendengespräch 
(MAG) dient der Anerkennung der erbrachten Leistung 
und bietet Gelegenheit zum Aufzeigen und Festhalten 
von Entwicklungsmöglichkeiten und Zielen. Ein gut 
durchgeführtes MAG ist von Wertschätzung, Fairness 
und Offenheit geprägt und soll die Arbeitsqualität und 
die Zusammenarbeit im Betrieb fördern. 

Bisherige Beurteilungsweise umstritten
In der Zürcher Volksschule zeigte sich dieses Verfahren 
bisher janusköpfig. Zusätzlich zu dem jährlich eher 
niederschwellig stattfindenden und der formativen 
Förderung dienenden MAG zwischen Angestellten und 
Schulleitung erfolgte alle vier Jahre eine umfangreichere 
Mitarbeitendenbeurteilung (MAB), zu der ein Beurtei-
lungsteam aufgeboten wurde, das aus Schulpflege und 
Schulleitung bestand. Die Lehr- oder Therapiepersonen 
mussten oft ein umfassendes Dossier erstellen. Es muss-
ten mehrere Schulbesuche und Erkundungsgespräche 
durchgeführt und umfangreiche Formulare ausgefüllt 
werden. Das Beurteilungsgespräch führte schliesslich zu 
einer benoteten Beurteilung, welche von der Schulpflege 

«Im neuen Prozess wird 
nicht mehr zwischen 
Mitarbeitendengespräch 
mit Zielvereinbarung 
und lohnwirksamer 
Mitarbeiterbeurteilung 
unterschieden.»



Am 20. Januar 2020 wurde im Zürcher Kantonsrat ein 
Rahmenkredit für die Digitalisierungsinitiativen der 
Zürcher Hochschulen gesprochen. In der Volksschule, 
in Mittel- und Berufsschulen steht ein solcher Wurf noch 
aus. Erste Schritte jedoch sind getan. 

Z iel der Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hoch-
schulen (DIZH) ist es, die Wettbewerbsfähigkeit 

des Kantons Zürich als Forschungs- und Entwicklungs-
standort im Bereich Digitalisierung zu stärken, indem 
die Forschungs- und Vermittlungskompetenzen der 
Hochschulen (UZH, ZHAW, ZHdK und PHZH) vernetzt 
werden. 

Die Genehmigung des Rahmenkredites für die Hoch-
schulen ist gut und richtig so. Nur: Auch die anderen 
Bildungsstufen stehen bezüglich Digitalisierung vor 
grossen Herausforderungen. Dies hat der Fernunterricht 
während des Lockdowns 2020 deutlich gezeigt. Die 
Schulen brauchen eine zeitgemässe Infrastruktur, auch 
der Support muss technisch wie auch didaktisch sicher-
gestellt sein. Zudem benötigt es ausreichende Aus- und 
Weiterbildung sowie innovative Lehrmittel. 

Eine Motion und ein Postulat haben das Problem 
aufgegriffen und sind im Zürcher Kantonsrat hängig. 
Kathrin Wydler (CVP), Ann Barbara Franzen (FDP) 
und Christoph Ziegler (GLP) fordern im Postulat (KR 
90/2019) den Regierungsrat auf, darzulegen, mit 
welchen Massnahmen und Mitteln der digitale Wandel 
an den kantonalen Mittel- und Berufsfachschulen 
erfolgreich gefördert werden kann. Und die SP-Kan-
tonsrätinnen Rosmarie Joss und Carmen Marty Fässler 
forderten mit der Motion (314/2020) den Regierungsrat 
auf, eine Vorlage für eine Gesetzesänderung im Volks-
schulgesetz bezüglich Unentgeltlichkeit der Lehrmittel 
und Schulmaterialien vorzulegen. Es soll sichergestellt 
werden, dass sämtliches für den Unterricht benötigte 
Material inklusive der technischen Ausstattung für 
digitales Lernen mit Computer oder Tablets kostenlos 
zur Verfügung gestellt wird.

Mit dem Postulat 90/2019 wird lediglich ein Bericht 
geschrieben. Ob die SP-Motion eine Mehrheit finden 
wird, ist fraglich. Das zeigt: Um mehr Ressourcen für die 
Digitalisierung auch für die Volks-, Mittel- und Berufs-
schulen zu schaffen, braucht es unbedingt zusätzlichen 
Druck seitens Verbände und Zivilgesellschaft.  

Monika Wicki, Kantonsrätin und VPOD-Mitglied

Ressourcen für die 
Digitalisierung in 
der Volksschule

Zürcher Kantonsrat
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Perspektiven zu formulieren. Wir stellen in Frage, ob 
die MAB das geeignete Instrumente für eine sinnhafte 
und konstruktive Standortbestimmung ist. Da sie für 
den Kündigungsprozess und für die Lohnentwicklung 
relevant ist, kann sie neben der persönlichen Förderung, 
auch der Sanktion dienen. 

In Zukunft wird nun nicht mehr zwischen diesen 
beiden Formen unterschieden. Im neuen jährlichen 
Beurteilungsgespräch werden einerseits Ziele vereinbart, 
und andererseits wird das Ergebnis der Gesamtbeurtei-
lung weiterhin massgeblich für die Lohnentwicklung 
sein. Aus Sicht des VPOD gilt bei der Beurteilung der 
Lehrpersonen das Gleiche wie bei der Beurteilung der 
Schüler:innen. Es braucht eine individuelle Standortbe-
stimmung statt Noten, welche eine objektivierbare Rea-
lität vorgaukeln. Dafür müsste aber die Verknüpfung der 
MAB-Bewertung mit der Lohnentwicklung aufgehoben 
werden. Die Einführung des «Leistungslohnes» war ein 
Fehler. Einerseits weil das MAB-Resultat nichts über die 
tatsächliche Leistung aussagt und anderseits die indivi-
duelle Lohnerhöhung weitgehend von den vom Kanton 
bereitgestellten Ressourcen abhängig ist. Ein jährlicher 
automatischer Stufenanstieg für alle Lehrpersonen und 
in allen Lohnstufen wäre eine gerechtere und unbüro-
kratischere Lösung. Bei der Mitarbeitendenbeurteilung 
könnte man sich damit auf das Wichtige konzentrieren: 
Anerkennung, Wertschätzung und persönliche Förde-
rung.  

Konstruktiv-kritische Begleitung
Trotz dieser Kritik am politischen Entscheid hat sich 
der VPOD als Vertretung des Schulpersonals in der Ar-
beitsgruppe des Volkschulamtes (VSA) zur Umsetzung 
der neuen MAB konstruktiv und engagiert beteiligt. Wir 
sind überzeugt, dass es uns im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten gelungen ist, sinnvolle Grundlagen, Emp-
fehlungen und Beurteilungsdokumente zu erarbeiten. 
Diese Dokumente stehen auf der Webseite des VSA zur 
Verfügung. Inwiefern sich diese Instrumente als nützlich 
erweisen, wird sich jetzt bei der praktischen Umsetzung 
zeigen. Der VPOD wird die Umsetzung begleiten und 
falls nötig Korrekturen einfordern. Damit die Angestell-
ten für das neue MAB gerüstet sind, bietet der VPOD 
ab sofort für Schulteams, Konvente und interessierte 
Lehrpersonen eine Weiterbildung an. Ansprechperson 
ist fabio.hoehener@vpod-zh.ch  

Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär VPOD Zürich Lehrberufe
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Elternzeitinitiative

Der VPOD unterstützt die kanto-
nale Elternzeitinitiative, die je 18 

Wochen bezahlte Elternzeit für Mutter 
und Vater fordert. Sie wird aktuell in 
der Fachkommission des Kantonsrats 
beraten und kommt im nächsten Jahr 
zur Abstimmung.

Du kannst Material gratis bestellen: 
Dreiecke für den Kinderwagen oder Velo, 
Fahnen, Poster und Kleber
• https://elternzeit-initiative.ch/ma-
terial/

Weiterbildungsangebot 
für Gewerkschaftsmit-
glieder, Vertrauensleute 
und Schulteams 

D ie Gewerkschaft VPOD bietet Kon-
venten, Schulteams, Personalver-

tretungen und Stufengruppen Weiter-
bildungen zu personalrechtlichen und 
bildungspolitischen Themen. Gerne 
gehen wir auf Wünsche des Schulteams 
ein und passen die Veranstaltung an die 
Bedürfnisse der Schule an.
Dauer: nach Absprache
Ort: Für grössere Gruppen vor Ort oder 
nach Absprache. Für kleinere Gruppen 

2. Oktober, 10 bis 12 Uhr, VPOD Sekretariat
Umsetzung des Musikschulgesetzes – nicht ohne uns!

Eine Veranstaltung des MuV.vpod, der Musiklehrpersonen des VPOD 

Zürich 

4. Oktober, 18 bis 20 Uhr, (Ort noch offen)
Sektionsversammlung Sektion Lehrberufe: Thematisierung von 

Diversität und Diskriminierung im Lehrberuf – Mit einem Gast-Input 

von Mandy Abou Shoak.

Agenda
Informationen über  
Veranstaltungen und 
Versammlungen sind  
aufrufbar unter: www.
zuerich.vpod.ch/kalende3

Gründungstreffen der 
VPOD-Gruppe Kinder-
betreuung Zürich: Volle 
Kraft voraus!

Am 5. Juni 2021 fand das erste Treffen 
der neu gegründeten VPOD-Gruppe 

Kinderbetreuung statt. Unter anderem 
wurden die Resultate der VPOD-Um-
frage «Gesundes Kita-Personal, gesunde 
Kinder!» vorgestellt und die gesundheit-
liche Belastung des Betreuungspersonals 
diskutiert. 

Das Gespräch drehte sich um ver-
schiedene Betreuungsschlüssel und die 
Frage, welche Forderungen aus Sicht 
der Arbeitnehmenden diesbezüglich zu 
stellen sind. Gemeinsam Missstände in 
der Branche benennen, Forderungen 
festlegen und konkrete Initiativen planen 
sind erste und wichtige Schritte, damit 
sich bald etwas in der Branche bessert. 
(jm)

kann die Veranstaltung im VPOD in 
Zürich Wiedikon stattfinden. Alternativ 
können die Weiterbildungen auch digital 
als Webinar durchgeführt werden.
Kosten: Die Veranstaltungen sind kos-
tenlos. Da sich der VPOD vollumfänglich 
durch Mitgliederbeiträge finanziert, 
legen wir den Teilnehmenden einen 
Beitritt in ihre Gewerkschaft ans Herz. 
Für besondere Wünsche kann nach 
Absprache ein Unkostenbeitrag erhoben 
werden.
Mögliche Themen:
Die neue Mitarbeitendenbeurteilung 
und das Arbeitszeugnis
• Perspektiven des neuen Berufsauf-
trages
•   Altersvorsorge und Pensionskasse 
BVK
•  Boundary Management im Schulfeld – 
Wie setze ich Grenzen und wie verbinde 
ich Arbeit und Privates?
•  Personalvertretungen (PV) an der 
Schule

Sozialplan 
«Kompetenzzentren»: 
Mehr Geld für 
Weiterbildungen dank 
VPOD

Am 23. Juni hat der Regierungsrat den 
Sozialplan für die Reorganisation 

«Kompetenzzentren» verabschiedet. 
Damit ist die Zuteilung der Lehrper-
sonen aufgrund der Verschiebung der 
Berufe auf die Schulen im Kanton Zürich 
abgeschlossen.

Der Sozialplan, der die Abfindungen 
für die 15 Lehrpersonen regelt, denen 
keine zumutbare Alternative an anderen 
Schulen angeboten werden konnte, weist 
zwar keine grossen Überraschungen auf, 
enthält aber eine erfreuliche Neuerung: 
Der Beitrag für berufliche Weiterbildun-
gen wurde von 2000 auf 5000 Franken 
erhöht. Eine Forderung, die der VPOD 
in den vergangenen Jahren hartnäckig 
deponiert hat und die nun endlich um-
gesetzt wurde. 

Parolen

Zweimal JA! 
am 26. September 2021

JA zur Volksinitiative 
«Löhne entlasten, Kapital 
gerecht besteuern» 
(«99-Prozent-Initiative»)

JA   zur Ehe für alle

Änderung vom  
18. Dezember 2020 
des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches  
(Ehe für alle)
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Inserate

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

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

Armutsbetroffene Familien unterstützen wir materiell zum Überleben.

Für unsere Weiterarbeit bitten wir dringend um Spenden!

Gebt kein Geld für umweltzerstörende, unnötige Waren aus, 
sondern gebt Euer eingespartes Geld für Spenden aus! 

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

Name:                            

Strasse:                            

Ort (PLZ):                            

Beruf:  Tel:                 

Datum:  Unterschrift:                         

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

Zeitschrift für Bildung, 
Erziehung und Wissenschaft

  
Ich interessiere mich für den 
Beitritt zum VPOD im Kanton.

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

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

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

Es ist in letzter Zeit leider üblich gewor-
den, eine spezielle Gruppe von Parteien 

und Bewegungen etwas vorschnell mit dem 
schwammigen Adjektiv «populistisch», 
allenfalls «rechtspopulistisch», politisch 
einzuordnen. Damit verzichtet man, nach 
den Ursachen ihres gewachsenen Einflusses 
und nach ihren spezifischen Eigenheiten zu 
fragen. Wer hier Gegensteuer geben will, 
hat klar definierte Begriffe nötig, muss auf 
konkrete Länderstudien zurückgreifen kön-
nen und darf den Blick über den nationalen 
Tellerrand hinaus auf die globalisierte und 
segmentierte Welt nicht scheuen.

Einen etwas anderen Ansatz vertreten die 
fünf Herausgeber*innen des Sammelbandes 
«Konformistische Rebellen – zur Aktua-
lität des autoritären Charakters». In ihrer 
Vorrede schreiben sie: «Von Nöten ist (…) 
eine kritische Theorie der Gesellschaft, die 
psychoanalytische und sozialpsychologische 
Überlegungen in ihre Untersuchungen mit-
einbezieht und versucht, Autoritarismus aus 
der Gesamtstruktur der Gesellschaft heraus 
zu verstehen. Die gesellschaftliche Totalität 
nämlich drückt sich in unterschiedlichen 
Phänomenen aus, kann aber nur systema-
tisch begriffen werden.»

Dabei suchen sie den Anschluss an 
Arbeiten von Mitarbeitern des Frankfurter 
Instituts für Sozialforschung, die zunächst 
in Deutschland und nach Hitlers Machter-
greifung und der Verlegung des Instituts 
in den USA forschten. Zu nennen sind 
hier Erich Fromm, Max Horkheimer, Leo 
Löwenthal und Theodor W. Adorno. In ihren 
Forschungen rückte unter dem Eindruck 
des Faschismus und Antisemitismus die 
Frage ins Zentrum, was die Ausbildung 
eines «autoritären Charakters» fördert und 
wie sich dieser gesellschaftlich und politisch 
auswirkt. Dazu fand unter der massgeblichen 
Beteiligung Adornos in den USA eine breit 
angelegte empirische Untersuchung statt, 
deren Ergebnisse in den Jahren 1949/1950 
auf Englisch publiziert wurden und seit 1973 

zum Teil auch auf Deutsch vorliegen («Stu-
dien zum autoritären Charakter»).

Wundertüte mit Anregungskraft
Das Konzept des «autoritären Charakters» ist 
ein wichtiger Bezugspunkt in diversen Bei-
trägen des hier vorliegenden Bandes. Leider 
fehlt ein Text, der die Prämissen, auf denen 
die Annahme eines «autoritären Charakters» 
beruht, leicht verständlich aufzeigt und seine 
Folgen deutlich macht. 

Kommt hinzu, dass der Sammelband auf 
einer im Herbst 2018 an der Universität 
Trier unter dem Titel «Politische Psychologie 
heute – Die Rückkehr des autoritären Cha-
rakters» durchgeführten Veranstaltungs-
reihe beruht. Als solcher leidet er an den 
Problemen vergleichbarer Unternehmen: 
Die einzelnen Texte nehmen nicht Bezug 
aufeinander, das Spektrum der behandelten 
Themen und Fragestellungen ist so breit, 
dass das Ganze etwas von einer Wundertüte 
bekommt. Eine Wundertüte, in der sich 
durchaus auch zu weiteren Überlegungen 
anregender Lesestoff findet. So habe ich 
beispielsweise den Text von Lars Rensmann 
über «Leo Löwenthals Beitrag zu einer kri-
tischen Theorie des autoritären Populismus 
der Gegenwart» mit Gewinn gelesen. Das-
selbe gilt für Karin Stögners Überlegungen 
mit dem Titel «Autoritärer Charakter und 
Identitätspolitik – Vom Hass auf Differenz 
zum Identitätszwang» oder Klaus Ottomey-
ers Ausführungen über «Autoritarismus im 
Kapitalismus und Neoliberalismus». Einge-
leuchtet hat mir auch Jens Benickes Analyse 
der «schlechten Aufhebung der antiautoritä-
ren Bewegung», in der er nachzeichnet, wie 
und warum in der BRD Anfang der 1970er-
Jahre aus antiautoritären Rebellen zeitweise 
gläubige Maoisten und Leninisten wurden, 
die autoritäre Parteistrukturen aufbauten.

Neue Vorzeichen
Doch zurück zum «autoritären Charakter». 
Bezüglich dessen «Rückkehr» gehen die 

Meinungen auseinander. Der Historiker 
Jan Gerber befindet: «(…) die Theorie des 
autoritären Charakters hilft kaum weiter.» 
Zu viel hat sich seit ihrer Formulierung 
verändert: «Sie ist ebenfalls historisch 
geworden.» Der Sozialpsychologe Klaus Ot-
tomeyer verweist auf eine Studie von Oliver 
Decker und Elmar Brähler, die den Begriff 
des «autoritären Syndroms» vorziehen, statt 
von «einer Persönlichkeit des Autoritären» 
zu sprechen. Dieses Syndrom umfasse ver-
schiedene Untertypen, denen «die autoritäre 
Aggression, die autoritäre Unterwürfigkeit 
und der Konventionalismus» eigen sind. 
Die Sozialforscher Maurits Heumann und 
Oliver Nachtwey steuern im Rahmen einer 
vertieften Auswertung von 16 von ihnen 
geführten biografischen Interviews die 
Begriffe «autoritäre Innovatoren» und 
«regressive Rebellen» bei. Letztere wiesen 
Züge auf, die in Adornos Typologie nicht 
den «Rebellen», sondern den «Spinnern» 
zugeordnet wurden. Wichtiger vielleicht als 
diese Typisierung ist die Erkenntnis: «Alle 
Befragten gaben an, kein Vertrauen in die 
Institutionen der repräsentativen Demokra-
tie und des Rechtsstaats zu haben.»  

Auf den Spuren des 
«autoritären Charakters»
Autoritäre und illiberale Vorstellungen haben in den letzten 
Jahren offensichtlich an Boden gewonnen. Birgt das seinerzeit 
von Mitarbeitern des Frankfurter Instituts für Sozialforschung 
entwickelte Konzept des «autoritären Charakters» noch 
Erklärungspotential für die aktuellen Herausforderungen in sich? 
Die Autor*innen des vorliegenden Sammelbandes kommen zu 
unterschiedlichen Schlüssen oder verfolgen andere Spuren.  
Von Martin Stohler

Katrin Henkelmann, Christian Jäckel, 
Andreas Stahl, Niklas Wünsch und 
Benedikt Zopes (Hg.): 

Konformistische Rebellen – 
Zur Aktualität des autoritären 
Charakters. 
Verbrecher Verlag, Berlin 2020. 
419 Seiten. Circa Fr. 30.–
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V iele Eltern von Kindern mit Trisomie21 
wünschen sich, ihre speziellen Kinder 

gleich in die Gesellschaft zu integrieren1 
wie neurotypische. Und das nicht nur für 
die erste Lebenszeit, sondern für die ganze 
Dauer ihres Lebens. Die Meinungen von 
Fachpersonen gehen auseinander, wie das er-
reicht werden kann. Einige meinen, dass z.B. 
schulische Separation zu gesellschaftlicher 
Integration führen wird, andere meinen, dass 
nur schulische Integration zum Ziel führt.

In diesem Artikel wird die These vertreten, 
dass «Integration» ein umfassendes Konzept 
ist, eine Denkweise und eine Art, die Welt 
zu sehen. Und dass – daraus folgend – das 
Trennen und Separieren nicht zum integra-
tiven Ziel führen kann, weder während der 
Schulzeit noch im Arbeitsleben. Denn wie 
soll integratives Denken und Leben erreicht 
werden, indem die Menschen (temporär) 
separiert werden?!

Integration ist möglich….
Die Schweizerische Bundesverfassung sagt 
es im Artikel 8.2: «Niemand darf diskrimi-
niert werden, namentlich nicht … wegen 
einer körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Behinderung.» Das ist die Theorie, 
aber welche Türen stehen Menschen mit 
Trisomie21 tatsächlich hindernisfrei offen? 
Einiges ist möglich, aber es passiert leider 
nicht einfach so, nicht ohne Zutun der Eltern. 

...aber muss meistens erkämpft 
werden
Je weiter unsere Kinder ihren Lebensweg 
zurücklegen, umso aufwändiger wird der 
Integrationsweg. Während unsere Kinder 
meist ohne grosse Hindernisse in eine Spiel-
gruppe oder Kita integriert werden, fangen 
im Kindergarten und bei gewissen Hobbies 
die ersten Hürden an. Richtig schwierig wird 
es in der Oberstufe. Und nach der obligato-
rischen Schulzeit  geht es für unsere Kinder 
vielfach in eine geschützte Werkstatt, wenn 
wir Eltern uns nicht für ihre Integration 
stark machen. 

Integration ist eine 
Denkweise
Eltern sollten Jugendliche mit Trisomie21 in die Arbeitswelt integrieren.  
Von Andrea Kalsey

Wie geht Integration heute?
Was passiert, wenn Kinder mit Trisomie21 
erwachsen werden, sei hier für den Kanton 
Bern aufgezeigt. Es ist empfehlenswert, wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit maximal 
ein Schuljahr zu wiederholen: am besten 
möglichst früh, bereits im Kindergarten. 
Nach der obligatorischen Schulzeit dürfen 
zwei weitere Schuljahre angehängt werden. 
Mit diesen Verlängerungen wird die Schul-
zeit mit dem 18. Lebensjahr beendet und 
danach eine Vollrente bezogen. Ein solches 
Vorgehen ist aber nur dann angebracht, wenn 
die Behinderung des Jugendlichen so stark 
ist, dass er nie wird arbeiten können und 
stattdessen höchstens beschäftigt werden 
kann. Bei den meisten Menschen mit Tri-
somie21 ist jedoch viel mehr möglich. Die 
Eltern – und zukünftig hoffentlich weniger 
die Eltern, sondern vor allem die Behörden – 
müssen sich aber dafür stark machen.

Besuchen Kinder mit Trisomie21 die 
Schule separativ, ist in der Heilpädagogi-
schen Sonderschule eine Person zuständig 
für den Berufseinstieg dieser Kinder. Diese 
Person stellt sicher, dass die IV die Familie 
kontaktiert, sobald das Kind die siebte bzw. 
achte Klasse besucht. Die Lehrpersonen spie-
len dabei eine entscheidende Rolle, denn sie 
bestimmen das Entwicklungspotenzial ihrer 
Schülerinnen und Schüler mit Trisomie21 
und teilen es der IV mit. Die IV bezahlt eine 
Ausbildung, wenn Aussichten bestehen, 
dass die Jugendlichen später einen Lohn 
erzielen und damit einen Teil ihrer Rente 
ersetzen können. 

Um sich zu orientieren, können die 
Jugendlichen ein Werkjahr absolvieren, 
wo sie während mehrerer Wochen oder 
Monate in verschiedenen Berufen schnup-
pern. Den Jugendlichen stehen bei der 
Berufsberatung des Kantons spezialisierte 

Laurent und Nico arbeiten 
an einem Gastro-Event für 
«Mensch21!».
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Susanne, du hast dich bereits früh für eine 
Ausbildung als Lehrerin entschieden, 

bist dann aber mit 17 aus dem Lehrerseminar 
ausgetreten. Wie kam es dazu?
Mit knapp 16 Jahren war ich 1974 ins aargau-
ische Lehrerseminar Wohlen eingetreten. 
Innerlich war ich damals voller Rebellion 
gegen alles Autoritäre. Das Buch über anti-
autoritäre Erziehung «Summerhill» von A. S. 
Neill hatte ich mir mit 13 Jahren einverleibt 
und mich fortan gegen autoritäre Machtaus-
übung gewendet. Im Lehrerseminar fand 
ich Kolleg*innen, die sich ebenso gegen 
alles Lehrerhafte und Moraline sträubten, 
in denen mannigfaltige Formen der Gewalt 
steckten. Wir wollten Anarchisten sein. Die 
ersten drei Semester am Lehrerseminar 
waren auf Allgemeinbildung ausgerichtet. 
Insbesondere die musischen Fächer faszi-
nierten mich. In diesen fand ich Freiheit und 
setzte ich mich ein. 

Meine Ablehnung gegen die traditionelle 
Art zu unterrichten, so wie ich sie kannte aus 
meiner Schulzeit in Muri, fing schon damit 
an, dass ich Schulhäuser und Klassenzim-
mer rein vom Optischen her verabscheute. 
In solch gefängnisartigen Gebäuden ohne 
Stimmung konnte meiner Ansicht nach 

wenig Kreatives entstehen. In Muri waren 
damals Körperstrafen an der Tagesordnung 
gewesen und der obligatorische katholische 
Katechismus-Unterricht hatte sein Unwesen 
getrieben. 

Einige der damaligen Lehrer waren untrag-
bar. Mir fehlte das Vorbild einer lebendigen 
Schule. Meine Kolleg*innen aus den oberen 
Semestern des Lehrerseminars nahmen mir 
denn auch die Hoffnung, dass uns die Ausbil-
dung auf alternative Schul- und Unterrichts-
formen vorbereitet. Sie schimpften über die 
Gehirnwäsche der methodisch-didaktischen 
Fächer und gegen die Art von Zielen, die 
wir in den Praktika zu verfolgen hätten. 
Gewaltfreie Erziehung sei ein Fremdwort 
oder zumindest unglaubwürdig vertreten. 
An der Notengebung und Selektion konnte 
nichts geändert werden. Ich schwor mir, 
mein Leben lang nie eine Note zu erteilen.

Meine ersten Übungslektionen rückten 
näher und zu meinen Zweifeln an der Schule 
an sich kam meine eigene Hilflosigkeit. Ich 
war scheu und introvertiert und hatte in 
meiner ganzen Jugend und Schulzeit nicht 
gelernt, vor Publikum zu stehen. Wegen 
Schlafstörungen meldete ich mich bei 
meiner Ärztin, die mir ein Zwischenjahr 

Höhen und Tiefen des 
Lehrberufs
Ein Interview mit Susanne Beck-Burg anlässlich ihrer Pensionierung 
als Primarlehrerin und ihrem Austritt aus unserer Redaktion.

Interview
Susanne Beck-Burg, 
frisch pensioniert, 
im Gespräch über ihr 
Berufsleben als Lehrerin.

Beratungspersonen zur Verfügung. Bei  
INSOS, dem nationalen  Branchenverband 
der Dienstleistungsanbieter für Menschen 
mit Behinderungen, gibt es auf der Webseite 
ein Verzeichnis aller PrA-Berufe (nieder-
schwellige Berufsbildungsangebote). 

Ist die Berufswahl entschieden, kann 
normalerweise eine Praktische Ausbildung 
nach INSOS gestartet werden. Die IV schlägt 
Ausbildungen in geschützten Werkstätten 
vor. Soll die/der Jugendliche im ersten Ar-
beitsmarkt ausgebildet werden, müssen die 
Eltern sich selber um einen Platz kümmern. 
Die Ausbildung dauert zwei Jahre und ist 
eidgenössisch anerkannt. Die IV genehmigt 
zuerst ein Jahr, wenn sich in dieser Zeit alles 
gut entwickelt schliesslich das zweite Jahr.

Für Jugendliche mit Trisomie21, welche 
im Kanton Bern integrativ die Regelschule 
besuchen, ist das Vorgehen leicht anders. Ab 
dem 1.1.2022 gilt das neue Volksschulgesetz. 
Die Eltern müssen in der siebten bzw. achten 
Klasse die Initiative ergreifen und einen An-
trag für berufliche Massnahmen ausfüllen. 
Dieses Formular findet sich auf der Webseite 
der IV. Das weitere Vorgehen ergibt sich 
danach wie oben beschrieben.

Integration zukünftig
Das Behindertengleichstellungsgesetz sagt 
im Artikel 20.2: «Die Kantone fördern […] 
die Integration behinderter Kinder und 
Jugendlicher in die Regelschule.» Nur allzu 
oft jedoch stellen Eltern von Kindern mit 
Trisomie21 fest, dass Theorie und Praxis 
nicht übereinstimmen. Immerhin gibt es für 
die obligatorische Schulzeit eine gesetzliche 
Grundlage, was im beruflichen Umfeld nicht 
der Fall ist.

In Zukunft sollte auch die berufliche In-
tegration zum Normalfall werden. Es bleibt 
die Hoffnung, dass die Politik merkt, dass 
eine starke Gesellschaft nicht homogen ist, 
sondern durch die Vielfalt lebt und gedeiht. 
Wir sind alle anders und jeder Mensch ist 
ein Unikat. Die Eltern sollten zukünftig aktiv 
und hindernisfrei in ihrem Integrationsvor-
haben unterstützt werden, damit es normal 
wird, dass wir in jedem Lebensumstand 
mit allen Menschen leben und niemanden 
ausschliessen.  

Andrea Kalsey, lic. rer. soc., Geschäftsleitung Mensch21!

www.mensch21.ch, Tel. 079 761 14 61

1  Wir sprechen bewusst von «Integration» und nicht von «In-
klusion», weil «Integration» näher am heutigen Zustand liegt 
und der nächste Zwischenschritt zum Ziel der Inklusion ist.

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

www.vsos.ch
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mit handwerklicher Arbeit wie z.B. Töpfern 
empfahl und mir ein entsprechendes Attest 
ausstellte. Erlöst besprach ich mich mit mei-
nen Eltern und ging am nächsten Tag zum 
Direktor des Seminars. Er las die Verordnung 
und sagte: «Dann sehen wir uns in einem 
Jahr wieder».

Vom Töpfern bist du dann tatsächlich zu-
rückgekommen in den Lehrberuf?
Die Suche nach einer Praktikumsstelle 
zum Töpfern scheiterte. In den 60er-Jahren 
war ein grosser Ansturm auf Stellen im 
Kunsthandwerk. Viele träumten vom «Aus-
steigen» und Töpfern. Ich meldete mich zur 
Aufnahme in die Ecole des Arts et Métiers 
séction céramique Vevey, und bestand die 
Aufnahmeprüfung und die Probezeit noch 
bevor das Urlaubsjahr zu Ende war. Nicht 
sieben Rosse hätten mich zurück nach Woh-
len gebracht. Ich erlernte das Métier Poterie 
und ging nach der Lehre auf Wanderschaft. 
Ich arbeitete in verschiedenen Töpfereien, 
auch im Ausland. (Ich verfügte inzwischen 
über viel Kraft und Energie und hatte einen 
gesunden Schlaf ). Dann kam der Moment, 
wo ich nicht mehr für andere Töpfermeister-
Autoritäten arbeiten wollte (zu einem Stun-
denlohn von maximal elf Franken). Ich sah 
aber keine Möglichkeit, mich selbständig zu 
machen. Die Begegnung mit einem Kind 
auf der Strasse weckte in mir das Bedürfnis, 
wieder mit Kindern zu arbeiten. Inzwischen 
hatte ich die Waldorfschulen kennengelernt. 

Du hast dann eine Ausbildung als Waldorf-
lehrerin gemacht.
Ja. In den Waldorfschulen gibt es keine 
Noten, keine Selektion. Alle Fächer sollen 
kunstdurchdrungen gelehrt und erlernt 
werden. Die Schulen sind selbstverwal-
tet mit «Mitarbeitenden, die «selbständig 
erwerbend» sind. Trotzdem verstanden 
sich die Waldorfschulen damals nicht als 
wirkliche Privatschulen, die Höhe des 
Schulgeldes bestimmte jede Familie selber 
(heute ist das nicht mehr so). Noch immer 
werden die Waldorfschulen in der Schweiz 
im Gegensatz zu Deutschland kaum vom 
Staat unterstützt und die Ausbildungen 
nicht vom Staat anerkannt. Ich war sehr 
beeindruckt von der Waldorfpädagogik und 
entschied mich diese im damaligen Waldorf-
Lehrerseminar in Dornach zu studieren. Der 
Kanton Aargau gab mir ein Stipendium für 
diese Ausbildung. 

Vor Beginn des 1. Semesters gab es eine Ge-
sprächsrunde mit allen Teilnehmer*innen. 
Zu meiner Überraschung waren die 
Seminarist*innen vorwiegend Leute unge-
fähr in meinem Alter Mitte zwanzig. Der 
Seminarleiter Dr. Zimmermann fragte nach 
unseren Erwartungen an die Ausbildung. 
Wir besprachen uns und kamen überein, 
dass wir so wenig wie möglich Theorien 

suchten, soviel wie möglich jedoch Kunst 
und Praxis. Dr. Zimmermann war der Mei-
nung, dass wir vor allem an uns arbeiten 
sollten, dem Grundsatz folgend, «Erziehung 
ist Selbsterziehung». Der Weg der Selbst-
erziehung war durch die Anthroposophie 
bestimmt, durch künstlerische Übungswege 
und durch Gespräche mit den Dozenten der 
verschiedenen Module. 

Für mich (und andere auch) galt es in erster 
Linie, das Auftreten zu lernen. Wir übten uns 
im Theaterspielen und machten Aufführun-
gen vor verschiedenem Publikum. Ich war 
begeistert von der Waldorfpädagogik, der 
umfassenden Lehre der vier Temperamente 
und bin es heute noch. Auch wünschte ich 
mir eine Praktikumsklasse, zu der ich oft hin-
gehen und wo ich praktizieren konnte. Ich 
erhielt studienbegleitend die Möglichkeit, in 
der Basler Steiner-Schule als Praktikantin zu 
arbeiten. Ich war sehr gefordert. Obwohl ich 
auch Erfolge hatte, kam ich zur Einschät-
zung, dass ich als Klassenlehrerin nicht 
geeignet sei. Mein Betreuer Herr Brotbeck 
teilte diese Einschätzung jedoch nicht und 
schrieb mir eine Empfehlung. 

Das Diplom als Waldorflehrer*in erhält 
man erst nach einem erfolgreichen Praxis-
jahr. Ich konnte an einer kleinen Schule in 
Spiez eine 1. Klasse übernehmen und wurde 
nach einem Jahr diplomiert. Gleichzeitig 
mit der Diplomierung gründeten Beat Beck 
und ich eine Familie. Die Arbeit als Klas-
senlehrerin an einer Steiner-Schule erlebte 
ich als dermassen herausfordernd, dass ich 
mir nicht vorstellen konnte, sie neben der 
Erziehung der eigenen Kinder auszuführen. 
Es folgten 13 Jahre, in denen ich meine 
berufliche Tätigkeit beschränkte auf Nach-
hilfestunden erteilen und auf das Führen 
einer Waldspielgruppe einmal pro Woche. 
Zudem hatte ich mein eigenes Töpferatelier. 

Wie seid ihr finanziell zurechtgekommen?
Als unser jüngster Sohn sechs Jahre alt 
wurde (im Jahr 2000), sah ich mich vor 
die Frage gestellt, wie ich mit meinen zwei 
Hungerberufen unsere Familie finanziell 
nachhaltig mittragen konnte. Ich heckte 
einen Langzeitplan aus. Zuerst holte ich die 
Matur nach. Dann fand ich Arbeit in einer 
sozialtherapeutischen Arbeitsgemeinschaft 
und begann Kunstgeschichte, Germanistik 
zu studieren. Ich musste mich allerdings 
fragen, ob ich auf langen Wegen auf einen 
dritten brotlosen Beruf hinsteuerte. Schliess-
lich brach ich das Studieren nach einem 
Semester ab und nahm mir vor, mich als 
Lehrerin nützlich zu machen.

An welcher Waldorfschule hast du nun 
gearbeitet? 
Zum (Wieder)einstieg konnte ich in ei-
ner bilingualen Steiner-Schule auf einem 
Demeter-Bauernhof im Jura (Sonvilier) 

Lektionen übernehmen. Dank dem kreativen 
Kollegen Hugo Löffel, mit dem ich meine 
Erfahrungen besprechen konnte, gelang 
es mir, dass ich mich mit meinem Beruf 
erneut anfreundete. Ich übernahm nach dem 
Einstiegspraktikum in der Bauernhofschule 
eine einjährige Stellvertretung an der 1. 
Klasse der Bieler Steiner-Schule. Ich schlug 
dem Kollegium vor, die Stellvertretung 
als «Schule auf dem Bauernhof-Projekt» 
erlebnisorientiert durchzuführen. Das Un-
terstufenteam willigte ein und die Bauern auf 
dem Falbringen-Hof in Biel waren bereit für 
die Klasse einen gemütlichen Raum neben 
dem Stall zur Verfügung zu stellen. Die 
Schule auf dem Bauernhof war eine Chance 
für alle Beteiligten. Es galt auch schwierige 
Kinder zu integrieren. Die Voraussetzungen 
dazu waren optimal auf dem Hof, inmitten 
der Natur. 

Wie ging deine berufliche Suche weiter?
Ich kam ins Gespräch mit dem Vizedirek-
tor der Eidgenössischen Sporthochschule 
Magglingen (EHSM), Walter Mengisen. 
(Sein Sohn war in meiner Waldspielgruppe 
gewesen.) Ich fragte ihn nach Arbeit. Er 
sagte mir, ich könne ein Projekt aufgleisen. 
Finanzmittel seien vorhanden. Ich solle 
Ideen schriftlich festhalten und nach Magg-
lingen liefern. Wir einigten uns schliesslich 
darauf, dass ich ein Konzept für eine bewegte 
Unterstufe entwickle (vgl. ausführlich vpod 
bildungspolitik 221, S. 4-7).

Nach fünf Jahren Magglingen ging ich im 
Alter von 54 wieder auf Stellensuche. Ich fand 
eine Stelle im Schlössli Ins, einer Steiner-
Schule, die während 60 Jahren Integration 
verwirklicht hatte mit Erlebnis- und Theater-

«Ich war sehr 
beeindruckt von der 
Waldorf-Pädagogik 
und entschied 
mich, diese im 
damaligen Waldorf-
Lehrerseminar 
in Dornach zu 
studieren.»
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legium heilpädagogische Weiterbildungen 
über Fragen von Integration und Inklusion 
durchzuführen. Nachhaltige, von Grund auf 
erarbeitete Haltungen, z.B. über «das Lernen 
am gemeinsamen Gegenstand» (Georg 
Feuser), sollten in die Lehrerausbildungen 
eingebaut sein. Angehende Lehrpersonen 
sollten dazu fähig sein, die Lerngegenstände 
so zu vermitteln, dass dabei alle Kinder eine 
ihren Ressourcen entsprechende Aufgabe 
oder Rolle finden und zusammenarbeiten 
lernen. Kinder für einzelne Sequenzen zu 
separieren, ist nur in wenigen Fällen das 

«Kann aber eine 
Lehrperson, die 
selektioniert, 
Noten einsetzt und 
summativ bewertend 
über die SuS 
denkt, überhaupt 
eine wirklich 
integrative Haltung 
ausstrahlen?»

pädagogik und im Vieraugenprinzip. Ich traf 
auf ein überaus interessantes Arbeitsfeld und 
hoffte, die Stelle meines Lebens gefunden zu 
haben. Leider aber kam das Schlössli durch 
Probleme in der Leitung in eine missliche 
Situation, in der der Staat eingriff und nach 
einem langen zermürbenden Prozess der 
Institution die Bewilligung zur Fortführung 
des Schulbetriebs entzog. 

Du hattest viele sehr spannende Projekte 
und Stellen. Wie kam es, dass du an die PH 
gegangen bist?
Mit dem Schiffbruch der Institution Schlössli 
Ins war ich etwas projektmüde geworden und 
sehnte mich nach einem sicheren Hafen. 
Ich dachte damals daran, eine Nische an der 
Staatsschule anzupeilen. Dazu wollte ich 
das passende Patent haben und erkundigte 
mich an der PH nach den Möglichkeiten 
eines Quereinstieges. Herr Tanner, der 
damalige Direktor der PHBern, machte mir 
ein attraktives Angebot für einen Querein-
stieg: Ich sollte 60 Kredits erwerben mit 
selbstbestimmten Modulen und Arbeiten. 
Ich immatrikulierte mich und konnte mir 
ein individuelles Studienprogramm zusam-
menstellen. Zum Glück wählte ich auch 
die Soziologie. Da fand ich, was ich schon 
lange suchte: kompromissloses Analysieren 
von Kommunikationsformen, von Macht-
verhältnissen in einem Schulorganismus 
und im Selektionsprinzip. Wir lernten 
alternative Schulsysteme kennen, z.B. das-
jenige von Kanada. Und die Zeitschrift vpod 
bildungspolitik! Johannes Gruber konnte ich 
im Rahmen eines Auftrages der Soziologie-
dozentin Claudia Scheid für ein Interview 
gewinnen. Bald darauf wurde ich Mitglied 
der Redaktionsgruppe.

In einer andern, von Claudia Scheid 
betreuten Arbeit untersuchte ich die Rollen 
der Praktikant*innen vis à vis ihrer Prakti-
kumslehrkräfte. Diese Arbeit half mir, mein 
eigenes Praktikum durchzustehen. Dr. 
Tanner ging in Pension und ich musste die 
Erfahrung machen, dass unter dem neuen 
Direktor die Quereinsteiger völlig anders 
behandelt wurden. Mit wenig Selbstbestim-
mung musste ich vor allem Obrigkeitsgläu-
bigkeit an den Tag legen. Ich bewarb mich 
für eine IF-Stelle (60%) in Biel und bekam 
sie unter der Bedingung, Heilpädagogik zu 
studieren. Die Diplomierung an der PHBern 
erfolgte gleichzeitig mit der Immatrikulation 
ans IHP (Institut für Heilpädagogik). 

Wie waren deine ersten Arbeitserfahrungen 
als Lehrperson für integrative Förderung?
Nun folgte ein ausserordentlich interessan-
tes Jahr. Als IF-LP sah ich in verschiedene 
Klassen und wurde mit sehr unterschied-
lichen Vorstellungen von Zusammenarbeit 
konfrontiert. Es gab Lehrkräfte, die ihre 
Erwartungen an die IF-LP konkret ausspra-

chen. Mit andern kam ich ins Gespräch und 
es wurde die geeignete Form der Zusammen-
arbeit gesucht und gefunden. Im Idealfall 
konnte ein Teamteaching mit fliessenden 
Rollen aus der jeweils aktuellen Situation 
heraus entstehen. Das Mitarbeiten in der 
ganzen Klasse wurde für mich immer wich-
tiger. Nur noch selten separierte ich einzelne 
Schüler*innen. Ich machte die Erfahrung, 
dass Kinder mit Lernblockaden und Kon-
zentrationsstörungen oft nicht harmonisch 
eingegliedert waren im Klassenganzen. Es 
brauchte Gruppeninterventionen. Ich führte 
im Dachstock des Schulhauses Bau- und 
Spielprojekte für Gruppen und Halbklassen 
durch. Im Dachgebälk installierten wir mit 
Bock- und Strickleitern Spiel- und Kletter-
landschaften für Rollenspiele. Dies waren 
Projekte, die von allen Schüler*innen vom 
Kindergarten bis zur 4. Klasse geliebt wurden 
und nachhaltig wirkten auf das Soziale. Die 
Kinder wussten, dass ein Spiel abgebro-
chen würde, wenn einzelne benachteiligt, 
ausgeschlossen oder geplagt würden. Einen 
Abbruch wollten sie auf keinen Fall riskieren 
und so klappte die Integration einzelner, 
sonst ausgeschlossener Kinder von selbst. 
Für eine gelingende Integration braucht es 
die ganze Klasse. Die Haltung der Lehrper-
son wirkt sich entscheidend auf die Haltung 
der SuS aus. Kann aber eine Lehrperson, die 
selektioniert, Noten einsetzt und summativ 
bewertend über die SuS denkt, überhaupt 
eine wirklich integrative Haltung ausstrah-
len? Zerstört sie nicht selber ständig wieder 
mit summativen Bewertungsmustern, was 
sie aufzubauen versucht? 

Eine Mentorin vom IHP begleitete mich 
im Studium. Sie besuchte mich auch am 
Arbeitsplatz und dadurch hatte das gemein-
same Reflektieren Praxisbezug und Subs-
tanz. Immer mehr kam ich aber in Zwiespalt 
zwischen Theorie und Praxis. Am IHP 
wurde z.B. gelehrt, dass IF-Unterricht nur 
dann einen Sinn mache, wenn einer Klasse 
mindestens sechs Lektionen zugesprochen 
würden. An meiner Schule in Biel war die 
Anzahl IF-Lektionen besonders begrenzt, 
weil die Pensen der Einschulungsklasse aus 
dem IF-Lektionen-Pool «berappt» wurden. 
So gab es noch ein bis zwei IF-Lektionen 
für eine Klasse. Was kann damit bewirkt 
werden? Ich konnte das Problem so lösen, 
dass ich mich mit den Lehrkräften besprach 
und mit ihrem Einverständnis meinen 
Einsatz bei den einen beschränkte und bei 
den andern entsprechend ausbaute, mit 
dem Versprechen in einem späteren Quartal 
auszugleichen. 

Die Haltungen der Lehrpersonen im 
Schulhaus waren nicht nur uneinheitlich, 
sondern sogar kontraproduktiv. Es bestanden 
wenig umfassende Vorstellungen von Integ-
ration, ganz zu schweigen von Inklusion. Es 
wäre dringend nötig gewesen, mit dem Kol-
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selben Team noch weiterführen zu lassen. 
Kaum ist eine Klassengemeinschaft mit 
grossem Einsatz aufgebaut, soll sie wieder 
verlassen werden und eine neue von vorne 
aufgebaut werden. Dies ist sehr ermüdend, 
müsste nicht so sein und war mit ein Grund 
dafür, dass ich mich ab Sommer 2021 pen-
sionieren liess. 

Nun bist du gerade frisch pensioniert. Wie 
sieht dein Fazit aus, wenn du auf deine Arbeit 
zurückblickst?
Seit 1982 lernte und lehrte ich im Erziehungs- 
und Bildungssektor als Klassen-Lehrerin, als 
IF-Lehrkraft (Integrative Förderung) sowie 
als Betreuerin von Erwachsenen, als Mutter 
und Grossmutter. 

Als Lehrerin focht ich einen ständigen 
Kampf gegen das Fremdbestimmtsein aus. 
Ob ich als Lehrerin mich selbst sein konnte, 
hing zu einem wesentlichen Teil von den 
Rahmenbedingungen ab. Es ging um ein 
ständiges Ringen, um die Suche nach der 
Flucht nach vorn (Nischen entdecken), um 
die Überwindung unterwürfiger Resigna-
tion («daran, am System, kannst du nichts 
ändern»). Ich hatte bei jeder Stelle Glück 
und fand oder erkämpfte spezielle und gute 
Rahmenbedingungen. Ich konnte ressour-
cenorientiert tätig sein. 

Die positiven Erlebnisse als Lehrerin haben 
für mich einen sehr hohen Stellenwert, für 
die ich auch bereit war, einige Tiefen in 
Kauf zu nehmen. Highlights erlebte ich in 
vielen Begegnungen mit Kindern, in guten 
Arbeitssituationen und -stimmungen, in 
Begegnungen mit Kolleg*innen und Eltern, 
im Austausch mit der Schulleitung.

Die Krisen, die ich durchgemacht habe, 
wurden ausgelöst durch eigene Schwächen, 
durch schwierige Kolleg*innen, durch unde-
mokratische Schulleitungen, durch ungüns-
tige Rahmenbedingungen, ab und zu auch 
durch Eltern. 

In Phasen mit häufigen und intensiven 
Sternstunden stellte ich mir vor, dass ich 
solange wie möglich über die Pension hinaus 
unterrichten werde. In Lebensabschnitten, in 
denen sich Hindernisse ansammelten, fragte 
ich mich dagegen, warum ich nicht beim 
Töpfern geblieben war. Oft empfand ich es als 
Glück, zwei Berufe zu haben. Ich würde allen 
Lehrpersonen ein zweites berufliches Stand-
bein empfehlen. Handkehrum erlebte ich mit 
meinen 2 Berufen auch Frust, z.B. wenn mir 
der Ton in der Werkstatt vertrocknete und die 
Tassen ohne Henkel blieben, weil die Schule 
mich wieder mal total beschlagnahmte. 
Nun freue ich mich riesig darauf, meine 
Töpferwerkstatt auszubauen und konkret in 
die Arbeit mit Erde, Wasser, Luft und Feuer 
einzutauchen.  

Richtige. Heilpädagogik und Pädagogik 
sollten auch nicht getrennte Studienrich-
tungen sein. 

Wenn ich zwanzig Jahre jünger gewesen 
wäre, wäre die Arbeit (60%) als IF-LP in 
Kombination mit dem Studium am IHP das 
Richtige für mich gewesen. Ich war aber 59 
Jahre alt und musste mir ausrechnen, dass 
ich bei meinem Lerntempo neben meinem 
grossen Pensum, das ich nicht verkleinern 
wollte, erst mit 64 Jahren diplomiert würde, 
das heisst also etwa gleichzeitig mit der 
Pensionierung. Ich entschloss mich, das 
Studium abzubrechen. 

Als an meiner Schule der Schulleiter in 
Pension gegangen war, der mir viel Freiheit 
gewährt hatte, sollte eine Jurastudentin 
die Schule führen. Sie konnte mich nicht 
einschätzen, wie sie sagte, und sie fürch-
tete, dass ich andere Meinungen vertrete 
als sie. Ihr war suspekt, dass ich aus der 
Alternativszene käme. Auch war sie nicht 
damit einverstanden, dass ich mich für 
gewaltfreie Erziehung in der Elternschaft 
einsetzen wollte. Sie betonte, dies sei nicht 
meine Aufgabe und da in der Schweiz die 
Körperstrafe nicht verboten sei, könne nur 
in extremen Fällen etwas unternommen wer-
den. Als ich mein Anliegen beim Vorsteher 
der Schulsozialarbeit vorbrachte, empfand 
die Schulleiterin dies als illoyale Anklage 
bei der Obrigkeit und wollte mir in Folge 
mein IF-Pensum nicht erneuern. Meine 
Kolleg*innen im Schulhaus, die mit mir zu-
sammen gearbeitet hatten, wollten weiter mit 
mir als IF-LP zusammenarbeiten und setzten 
sich für mich ein. Obwohl die Schulleitung 
überraschenderweise kündigte, konnte 
meine «Entlassung» nicht mehr rückgängig 

gemacht werden. Jedoch bekam ich dank 
meinen Kolleginnen im gleichen Schulhaus 
die Stelle als Klassenlehrerin im Team-
teaching mit einer Stellenpartnerin für die 
1. Klasse. Zusammen führten wir zwei Jahre 
lang diese Klasse mit 22 Sus (2 Kinder mit 
«Pool-Sonderstatus»), im 2. Jahr übernahm 
ich die heilpädagogischen Zusatzlektionen 
in meiner eigenen Klasse. Dies empfand 
ich als ideal. Da meine Stellenpartnerin und 
ich am gleichen Strick zogen, hatten wir die 
Möglichkeit, das Vieraugenprinzip zu nutzen 
und/oder in Halbklassen zu unterrichten. 
Nur ganz selten separierten wir ein Kind für 
eine kurze Sequenz. 

Die Nische war also gegen Ende meiner Be-
rufslaufbahn gefunden und ich konnte unter 
Rahmenbedingungen unterrichten, die mir 
Gestaltungsfreiraum ermöglichten. Leider 
sind solche Nischen von Zufällen abhängig, 
z.B. davon, wie viele Kinder mit speziellen 
Bedürfnissen in eine Klasse aufgenommen 
werden. Hier werden die Lehrpersonen nicht 
gefragt. Es wird auch vorausgesetzt, dass die 
Klassenlehrpersonen mit den ihnen zugeteil-
ten Speziallehrkräften zusammenarbeiten 
können. Die Lehrkräfte werden bevormun-
det. Sie sollten mitentscheiden können bei 
den Aufnahmen von Kindern mit speziellen 
Bedürfnissen und ebenso bei der Anstellung 
von (Spezial)Lehrkräften. 

Unsere 2.Klasse wird nächstes Jahr, wie 
es an der Schule üblich ist, an die Dritt- und 
Viertklasslehrerin übergeben. Es wird nicht 
diskutiert darüber, was ein Lehrerwechsel 
für die Integrationskinder und die weiteren 
Kinder mit speziellen Bedürfnissen für 
Folgen haben könnte, und ob es vielleicht 
pädagogisch sinnvoll wäre, die Klasse vom 

Susanne Beck-Burg 
im Outdoorunterricht 
des Magglinger 
Modellprojekts 
mit Spiel- und 
Suppenküche.
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Wäre Chancengerechtigkeit zwischen 
den Individuen im Bildungswesen 

und auf dem Arbeitsmarkt perfekt und 
umfassend realisiert, und würde dadurch 
die intergenerationelle Bildungs-, Status- 
und Einkommensmobilität stark ansteigen, 
müssten in der Gesellschaft weder der schu-
lische und berufliche Konkurrenzkampf 
noch die Ungleichheit der Einkommens- und 
Vermögensverteilung allmählich verschwin-
den. Im Gegenteil, sie könnten beide weiter 
ansteigen. 

Der Bourdieu’sche Begriff der «Refeudali-
sierung» bezeichnet das scheinbare Paradox, 
dass im Zuge der «Demokratisierung» des 
Bildungsprozesses die intergenerationelle 
Einkommens- und Vermögensmobilität 
nur kurzzeitig zugenommen hat, nicht aber 
anhaltend gestiegen, sondern allmählich 
wieder auf das vorindustrielle Niveau ge-
sunken ist, als eine «klassische Bildung» das 
exklusive Privileg der reichsten Adels- und 
Bürgerschichten war. Obwohl die überobli-
gatorische Bildung nach wie vor zunimmt, 
hat diese ihre Funktion wieder verloren, den 
individuellen gesellschaftlichen Aufstieg zu 
ermöglichen.

Die individuell unterschiedlichen Ex-ante-
Chancen werden durch faktische Ungleich-
heiten in der Gesellschaft verursacht. Wenn 
die liberale Linke dann in der Schule Sonder-
förderung (also Privilegierung oder positive 
Diskriminierung) befürwortet, welche die 
vor- und ausserschulischen gesellschaft-
lichen Benachteiligungen kompensieren 
soll (z.B. durch «Affirmative action» in den 
USA1, konvergiert sie mit dem radikalisierten 
Liberalismus, welcher das individualistische 
«Leistungs»-Denken auch in der Schulreali-
tät verwirklichen möchte. 

Die liberale Linke glaubt, sie könne die fak-

tischen Ungleichheiten der kapitalistischen 
Gesellschaft als gegeben hinnehmen, wenn 
sie unterstellt, dass der Bildungsprozess 
als Vehikel des gesellschaftlichen Aufstiegs 
der Unterprivilegierten ausgestaltet werden 
kann. Damit soll die «intergenerationelle 
Mobilität» der gesellschaftlichen Bildungs-, 
Status- und Einkommenspositionen wirk-
sam erhöht werden. Allein, dagegen hat auch 
die liberale Rechte gar nichts einzuwenden. 
Denn selbst wenn Bildung für dieses Vor-
haben der personalen Mobilität erfolgreich 
eingesetzt werden könnte (was in Frage 
steht), ist damit die strukturelle Ungleichheit 
der Gesellschaft – und damit die sie (re-) 
produzierende Machtstruktur – noch nicht 
zwingend verändert. Das heisst konkret, die 
extrem ungleiche prozentuale Verteilung 
der Einkommens- und Vermögensklassen 
/ -schichten kann bestehen bleiben, wenn 
gleichzeitig die intergenerationelle Einkom-
mens- und Vermögensmobilität mehr oder 
weniger stark steigt oder sinkt. Weil sich die 
liberale Linke damit offenbar abgefunden 
hat, sitzt sie im gleichen Boot mit den libe-
ralen Rechten, wenn es um die individualis-
tisch verstandene «Bildungsgerechtigkeit» in 
der «Leistungs»-gesellschaft geht. 

Vor allem aber würde selbst bei hypothe-
tisch perfekt umgesetzter Chancengerechtig-
keit im Bildungswesen das Wettbewerbs- und 
Konkurrenzprinzip als Vorbereitung auf 
das «harte (Arbeits-) Leben» keineswegs 
abgemildert oder gar aufgehoben, sondern 
könnte immer weitergetrieben werden und 
entsprechend erzieherisch prägend wirken. 
Das Bildungswesen böte keinerlei Reibungs-
widerstand gegen die zunehmende soziale 
Desintegration, sondern leistete im Gegen-
teil als Schmiermittel einen essentiellen 
Beitrag zur asozialen Vereinzelung. Immer 

früher in der (Vor-)Schulkarriere der Kinder 
ist zu beobachten, wie nebst dem üblichen 
Notenwettbewerb auch «individualisierter 
Unterricht», «Begabtenförderung» und 
«Sonderschulung» die für eine effektiv funk-
tionierende Lerngemeinschaft benötigte 
Klassensolidarität untergraben.

Beschädigung der Menschwürde 
in der durchkapitalisierten 
Bildungs- und Arbeitswelt
Um sich in der Arbeitswelt erfolgreich zu 
behaupten, ist die Einzelne gezwungen, sich 
als möglichst teure Investitionsware – als 
möglichst hochwertiger Produktionsfaktor 
– nicht nur anzubieten, sondern auch wirk-
lich zu verkaufen. Damit haben sich – mit 
Karl Marx formuliert – die Beziehungen 
der Menschen in der «lebendigen Arbeit» 
zu Tauschwertverhältnissen von Waren 
«verdinglicht».

Längst ist der Zwang zur permanenten 
Selbstoptimierung auch in der Schule ange-
kommen, weil sie sich zum Exerzitium für 
das spätere Arbeitsleben transformiert hat. 
Auch das gesamte (öffentliche und private) 
Bildungswesen ist in das alles umspannen-
de Netz der instrumentellen Lebensweise 
eingewoben. Inzwischen hat die «Kommo-
difizierung» alle Kapillare der Gesellschaft 
durchdrungen. Die missliche Konsequenz 
daraus ist, dass die Individuen im ganz 
«normalen» alltäglichen Leben nicht nur 
andere, sondern vor allem auch sich selber zu 
Mitteln der Selbstoptimierung degradieren 
müssen.2 Die omnipräsent gewordene «in-
strumentelle Vernunft» (Max Horkheimer) 
widerspricht diametral dem von Immanuel 
Kant prinzipienethisch abgeleiteten «Kate-
gorischen Imperativ»: «… vernünftige Wesen 
stehen alle unter dem Gesetz, dass jedes … 

Soziale Ungleichheit und 
individuelle Chancengleichheit 
in Schule und Beruf
Warum Gesellschaft sowie Bildungssystem verändert werden müssen und Chancengerechtigkeit 
nicht ausreicht. Von Thomas Ragni

Aktuell
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sich selbst und alle andere niemals bloss 
als Mittel, sondern jederzeit zugleich als 
Zweck an sich selbst behandeln solle.»3 Eine 
instrumentelle Existenz widerspricht nicht 
nur der moralischen Lebensmaxime und ist 
daher menschenunwürdig bzw. verletzt die 
Menschenwürde, sondern sie ist auch men-
schenfeindlich. Denn der Effekt einer allge-
mein gewordenen instrumentellen Lebens-
weise ist die immer weiter voranschreitende 
Diffusion von Vereinzelung und Isolation 
und die sie begleitenden Befindlichkeiten 
der Vereinsamung und Verlorenheit in das 
erlebte Leben der Menschen. Dies bezeichne 
ich als das Syndrom des «sozialen Leidens» 
in der sozialen Realität des Kapitalismus. Es 
adäquat zu beschreiben und seine Ursache 
zu bestimmen, fällt mir ausserordentlich 
schwer und ist wohl auch wirklich ein 
schwieriges Unterfangen. Ich weiss nur, was 
mit Sicherheit falsch ist: Zu vermeiden ist un-
bedingt eine Strategie der «Subjektivierung» 
und der «Psychologisierung», weil sie sich 
an «tragischen Einzelschicksalen» abarbeitet 
oder sich gar nur an ins Scheinwerferlicht 
gerückten klinischen Fällen mit Gruseleffekt 
delektiert (etwa am Soziopathen «Joker» in 
diversen «Batman»-Filmen oder am Psy-
chopathen Chigurh im grossartigen Coen-
Brothers-Film «No country for old men»), 
ohne nach den gesellschaftlichen Gründen je 
auch nur zu fragen.4 So wird das Phänomen 
aus der eigenen Lebenswelt externalisiert (in 
das «Andere», das «Fremde»). Meine Ver-
mutung ist, dass die Schwierigkeit einer ad-
äquaten phänomenologischen Bestimmung 
des «sozialen Leidens» ein zuverlässiges 
Indiz dafür ist, dass die «tiefgreifenden» 
und «grundlegenden» Fundamente unserer 
«(post-)modernen» Welt bislang als Terra 
incognita unbeleuchtet im Dunkeln blieb.

Eine lange verbreitete bürgerliche Vorstel- 
lung war, dass wenigstens die Familie ein 
 sicherer Hort sei, wo eine «gemeinschaftli-
che» Lebensführung unter Ausschluss der 
instrumentellen (Selbst-)Optimierungslogik 
«für gewöhnlich» – in den «breiten Mittel-
schichten» – gelingen könne. Aber stimmt 
das, gerade in einer Zeit, in der die «breite 
Mittelschicht» auch im reichen Westen 
immer mehr schrumpft (in der Schweiz zum 
Glück noch fast nicht). Familienbande zerreis- 
sen gerade in sozial prekären Lebensverhält-
nissen besonders häufig. Und in gutsituierten 
Familien ist es bereits selbstverständlich 
geworden, dass Eltern ihre Erziehungs- und 

Förderbemühungen, die sie ihren Kindern 
angedeihen lassen und die sie immer 
häufiger an professionelle BetreuerInnen 
und pädagogische ExpertInnen delegieren, 
als Investments ihrer gesellschaftlichen 
Ambitionen wahrnehmen. 

Bisweilen kanalisiert sich das unerfüllbar 
gewordene Bedürfnis nach Gemeinschaft 
in ebenso harmlosen wie trivialen media-
len Phänomenen (Folklore, Familienquiz, 
Traumschiff, Schwarzwaldklinik…). Biswei- 
len kommt das Unbehagen und Leiden aus 
der unsichtbaren Tiefe der Gesellschaft aber 
auch in weniger harmlosen Formen an die 
sichtbare Oberfläche. Erkenne nur ich einen 
Zusammenhang mit dem ständig zuneh-
menden Erfolg nationalistischer, rechtsextre- 
mer, fremdenfeindlicher, rassistischer, 
religiöser (christlicher, islamischer, jüdischer, 
hinduistischer…) fundamentalistischer und 
verschwörungstheoretischer Bewegungen? 

Beschädigung des 
Bildungsprozesses in 
der durchkapitalisierten 
Gesellschaft
Die ursprüngliche bürgerliche Idee der 
Bildung war nicht der – möglichst chan-
cengerechte – Erwerb von Humankapital, 
sondern dass am Ende ihres Erziehungs- 
und Bildungsprozesses «erwachsene» bzw. 
«mündige» Personen fähig sind, in ihrem je 
eigenen «Pursuit of happiness» ihre Rechte 
wahrzunehmen und ihre individuellen libe-
ralen Freiheiten auch wirklich zu nutzen. In 
welcher Weise im je konkreten Einzelfall, 
das muss in einer «offenen Gesellschaft» 
(Karl Popper) offenbleiben. Was für jedes 
Individuum die je eigene Selbstentfaltung 
und Selbstverwirklichung konkret bedeutet, 
wann ein Leben als «gelungen» gelten darf, 
ist allein dem eigenen emanzipierten Urteil 
überlassen: «Aufklärung ist der Ausgang 
des Menschen aus seiner selbstverschulde-
ten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst-
verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn 
die Ursache derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschliessung und 
des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung 
eines andern zu bedienen. Sapere aude! 
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen!»5 

Darin gehen rechte wie linke Liberale 
einig: Die Schule hat die moralische Pflicht, 

egalitär allen Heranwachsenden das Selbst-
vertrauen einzuimpfen, sich seines eigenen 
Verstandes zu bedienen. In aufklärerischer 
Perspektive strebt liberale Erziehung als 
einziger Endzweck an, dass am Ende des 
Bildungsprozesses jeder Jugendliche zum 
Individuum geworden ist, weil er/sie jede 
Erziehungsautorität hinter sich gelassen hat, 
bzw. den Mut aufbringt, keine Autorität mehr 
unhinterfragt zu akzeptieren. Sich seines 
Verstandes zu bedienen, heisst, als «erwach-
sene» bzw. «mündige» Person eine emanzi-
pierte, je ganz eigene Lebensgestaltung an 
die Hand zu nehmen. Ein gelungenes Leben 
ist dann erreicht, wenn die sich je selbst zu-
gerechnete personale Autonomie realisiert 
ist. Die personale Autonomie – oder alter-
tümlicher formuliert: die «geistige Freiheit» 
der Person – ist der Kern der bürgerlichen 
Aufklärung. «Aufklärung» im Sinne Imma-
nuel Kants bezweckt die Emanzipation – die 
geistige Befreiung der Person von sämtlichen 
Autoritäten. Daraus erst leitet sich das Ideal 
der säkularen Toleranz ab. 

Beides ist auch ein wesentliches Erbe der 
Linken. Für die Emanzipation der Person 
im Sinn der Linken ist zwar die «geistige 
Freiheit» im Sinne Immanuel Kants zentral, 
aber sie legt vor allem den Finger darauf, dass 
es eine «materielle Basis» braucht, damit 
«Aufklärung» auch wirklich zur «Eman-
zipation» der «einzelnen» Person führen 
kann, damit die «einzelne» Person eine 
Chance zur je «eigenen» Emanzipation auch 
wirklich erhält. Damit richtet sich der Blick 
auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die 
erfüllt sein müssen, damit Emanzipation 
der «einzelnen» Personen dank Bildung 
im Sinne der Aufklärung gelingen kann. 
In prinzipienethischer Perspektive heisst 
das aber: Es muss ein universalisierbares 
«Menschenrecht» sein, dass jede Person 
die gleiche Chance zur Emanzipation er-
hält. Der verengte Blick des bürgerlichen 
Individualismus, der allein die «einzelne» 
(«Privat»-)Person wahrnimmt, welche die 
eigene Emanzipation nur stark genug 
«wollen» muss, wird mit dem moralischen 
Prinzip des Universalismus zwangsläufig 
verlassen. Nimmt man dieses ernst, gilt es 
die sozialen Strukturen, Gesellschaft und 
Bildungssystem, so zu verändern, dass 
Emanzipation durch Bildung wirklich allen 
Menschen offensteht.  

1 Einen Überblick über die diversen Projekte 
in Europa und Nordamerika geben Christian 
Nidegger, Anne Soussi, Qualitätsentwick-
lung in sozial benachteiligten Schulen. In: 
Andrea Hänni Hoti (hg), Equity – Diskri-
minierung und Chancengerechtigkeit im 
Bildungswesen, Studien und Berichte 37A, 
EDK, Bern 2015, S. 135 – 142.

2 Das in der schönen neuen Warenwelt 
des Kapitalismus sich selbst betrachten-
de Ich einer Autorin, die die leerlaufende 

Dialektik von ewiger Selbstoptimierung und 
Selbstinszenierung in Zeiten der Digitali-
sierung beschreibt, wird in einer knappen, 
aber instruktiven Buchkritik eingefangen: 
Marie Schmidt, «Sie hält den Millennials 
den Spiegel vor», in: Tages-Anzeiger, 11. 
Mai 2021, S. 27, anlässlich der deutschen 
Übersetzung von Jia Tolentinos «Trick 
Mirror». Tolentino rekonstruiert in einer 
Pseudo-Feldforschung den sozialen Sinn 
von 46 Hochzeiten, zu denen sie in (Vor-) 
Coronazeiten eingeladen worden ist (aller-

dings zu moralistisch und zu keusch, wie 
die Rezensentin mokiert). Damit erweist sich 
die Autorin als eine Nachfolgerin des ihr un-
bekannten «Sozialanthropologen» Bronislaw 
Malinowski, der in seinen Ethnografien auf 
methodisch prekäre Weise die sinnver-
stehende «teilnehmende Beobachtung» 
mit funktionalistischen Erklärungsmustern 
kombiniert hat.

3 Immanuel Kant, Gesammelte Schriften, 
Bd. 4, Berlin 1900 ff, S. 433.

4 Auch wenn im erwähnten Film der Coen-
Brothers Chigurh nicht psychologisch-dia-
gnostisch bestimmbar ist, so legt doch eine 
gleichsam atmosphärisch evozierte Ahnung 
nahe, Chigurh sei eine zwar «absonderliche» 
(nicht «typische»), aber doch «normale» 
Figur in dieser verrückten Welt.

5 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: 
Was ist Aufklärung?, in: Berlinische Monats-
schrift, Dezember 1784, S. 481 – 494.
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Regionalteil beider BaselRegionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe

Warum die 
Wiedereinführung 
von Kleinklassen nicht 
angezeigt ist

Problem Selektion
Dass gerade verhaltensauffällige Schüler (und Schüle-
rinnen) den Unterricht stören, ja blockieren können, 
trifft oft zu. Nur, und dies ist ein zweiter Einwand: Das 
verhaltensauffällige Kind an sich gibt es nicht. Es handelt 
sich grundsätzlich immer um gestörte Verhältnisse, an 
denen auch die Lehrpersonen und an denen nicht zuletzt 
auch die Schule als System beteiligt sind. Was aber heisst 
das konkret? Mit der baselstädtischen Schulreform von 
2010 wurde die Primarschulzeit auf acht Jahre verlängert 
(inklusive zwei Jahre Kindergarten). Es folgen drei Jahre 
Sekundarschule I. Hier entschied sich Basel-Stadt für 
das Modell einer «geteilten Sekundarschule» mit drei 
Leistungszügen: einem progymnasialen P-Zug, einem 
mittleren E-Zug (E steht für «erweiterte» Anforderungen) 
und einem A-Zug (A steht für «allgemeine» Anforderun-
gen) für die leistungsschwächsten Kinder und Jugend-
lichen. Die Zuteilung zu einem der drei Leistungszüge 
fällt dabei in die Kompetenz der Primarschule. Was ist 
problematisch daran?
•  Mit diesem Entscheid kehrte man zurück zu jenem 
dreigliedrigen, stark selektierenden und ungerechten 
System von Gymnasium, Real- und Sekundarschule, das 
man mit der Schulreform von 1988 überwunden hatte. 
•  Die Kleinklassen wurden verboten beziehungsweise 
durch die «Spezialangebote» ersetzt. Der integrative 
Unterricht wurde zur Regel. Zugleich aber gleicht der 
heutige A-Zug weitgehend den ehemaligen Kleinklassen: 
Es sind kleine Klassen mit einer Konzentration von 
Jugendlichen aus tendenziell sozial benachteiligten Fa-
milien, oft mit Migrationshintergrund, viele Jugendliche 
haben Lernprobleme, manche sind verhaltensauffällig. 
Der Stigmatisierung im Kontext der alten Kleinklassen 
folgt die Stigmatisierung durch die Zugehörigkeit zum 
A-Zug.3 Das Vorbild leistungsstärkerer Schüler*innen 
fehlt. Die Zukunftsperspektiven erscheinen den Jugend-
lichen tendenziell beschränkt, viele Schüler*innen sind 
demotiviert, sie reagieren mit Passivität, Resignation, 
Aggression. 
•  Da die Primarschule für die Zuteilung zu einem der 
drei Leistungszüge zuständig ist, prägt diese Zukunfts-
frage die Schule oft schon von Beginn an. Viele Angehöri-
ge wissen um die entscheidende Bedeutung der späteren 
Zuteilung zu einem der drei Leistungszüge, die immer 
auch eine Zuteilung von Lebenschancen ist. Dies erhöht 

In Basel-Stadt fordert eine Motion ein Zurück zu 
den Kleinklassen. Stattdessen jedoch sollte überlegt 
werden, was sich an einem stark selektierenden 
Schulsystem ändern muss, damit es mit der Idee 
der integrativen Schule vereinbart werden kann.

Am 23. Oktober 2019 wurde im Basler Grossen Rat 
eine sowohl von bürgerlichen als auch von linken 

Parteien unterschriebene Motion dem Regierungsrat zur 
Stellungnahme überwiesen, welche die Aufhebung des 
Kleinklassenverbots verlangt. Basel-Stadt hatte als einzi-
ger der 16 Kantone, die dem Sonderpädagogik-Konkordat 
beigetreten waren, die Kleinklassen vollständig abge-
schafft. Integrativer Unterricht war jetzt die Regel. Nur in 
absoluten Ausnahmefällen sollten Kinder in sogenann-
ten «Spezialangeboten» weiterhin separativ unterrichtet 
werden. Damit aber hatte man, so die Motionär*innen, 
einen falschen Weg eingeschlagen. Sowohl Lehr- und 
Fachpersonen als auch viele Schüler*innen würden 
von der Heterogenität der Schulklassen überfordert. 
Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche stellten 
dabei ein besonderes Problem dar. Und nicht zuletzt: 
Schüler*innen mit Lernschwächen könnten in kleinen 
und homogenen Kleinklassen weit besser gefördert 
werden als in grossen heterogen zusammengesetzten 
Regelschulklassen. 

Alle profitieren von Heterogenität
Man kann die Motion als einen Hilferuf verstehen, der auf 
tatsächlich vorhandene Schwierigkeiten im integrativen 
Schulunterricht und auf Erfahrungen von verständlicher 
Überforderung hinweist. Die Motion führt jedoch in 
die Irre. Ich hebe zwei Kritikpunkte hervor. Erstens: 
Dass Kinder mit Lernproblemen in kleinen homogenen 
Klassen besser lernen und sich sozial wohler fühlen, 
wird durch die nationale und internationale Forschung 
widerlegt. 
•  Solche Klassen sind, was Begabungen, Arbeitsver-
halten, Leistungsfähigkeit usw. betrifft, in der Regel 
keineswegs homogen.1

•  Leistungsschwächere Schüler*innen profitieren von 
einer heterogen zusammengesetzten Klasse, sie profi-
tieren von der Anwesenheit leistungsstärkerer Kinder. 
•  Negative Effekte lassen sich auch bei leistungsstarken 
Schüler*innen nicht beobachten.2 
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den Leistungs- und Konkurrenzdruck bereits während 
der Primarschulzeit, ein Nachteil insbesondere für Kin-
der, die aus irgendeinem Grund leistungsschwächer sind 
oder denen Förderung und schulische Unterstützung zu 
Hause fehlen.

Schule im Widerspruch
Die öffentliche Schule widerspiegelt die Konkurrenz um 
die begrenzten Aufstiegschancen und sie widerspiegelt 
zugleich die Angst vor dem sozialen Abstieg. Diesem 
allgegenwärtigen Wettbewerbs- und Konkurrenzgedan-
ken, der den Schulalltag durchdringt, widerspricht die 
Idee der integrativen Schule, in der sich jedes Kind an 
seinen eigenen Möglichkeiten orientiert, nach seinen in-
dividuellen Möglichkeiten gefördert wird und in welcher 
Kooperation und gemeinschaftliches Verhalten im Zent-
rum stehen. Die öffentliche Schule ist grundsätzlich eine 
Schule im Widerspruch.4 Dieser Widerspruch ist heute 
besonders ausgeprägt. Inklusion ist das Zauberwort der 
modernen Schulpädagogik, hier geht es darum, dass alle 
Kinder und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen, alle angesprochen werden und sich alle zur 
Geltung bringen können. Exklusion aber ist das Thema 
der modernen Soziologie, die Prozesse der Ausgrenzung 
und der daraus folgenden Erfahrungen von Demütigung 
und Beschämung untersucht.5 Dem Gedanken der 
integrativen Schule steht die konkrete Erfahrung der 
Jugendlichen des A-Zugs entgegen, bereits in der Schule 
auf ein Leben vorbereitet zu werden, das in der Regel 
nur geringere Entfaltungschancen zur Verfügung stellt. 
Entmutigung, Ressentiments, Resignation, Schamge-
fühle, Aggression sind logische mögliche Reaktionen.6 

Die integrative Schule in einer nach den kapitalisti-
schen Prinzipien funktionierenden Gesellschaft ist eine 
Schule im Widerspruch und dieser Widerspruch ist unter 
den herrschenden Gegebenheiten nicht aufhebbar. Der 
integrative Anspruch und die gesellschaftliche Wirklich-
keit können aber allzu sehr auseinanderklaffen. Ein stark 
selektierendes und segregierendes Schulsystem und die 
Idee der integrativen Schule widersprechen sich funda-
mental. Ein zweites Problem ist, dass der Widerspruch 
verschleiert wird. Moderne Schulreform wird mit dem 
Argument verkauft, es gehe um mehr Gerechtigkeit, 
mehr Objektivität, um bessere Förderung gerade auch 
der Leistungsschwächeren. Auch die Basler Motion 

argumentiert damit, dass mit der erneuten Einführung 
der Kleinklassen der integrative Grundgedanke besser 
realisiert werden könne. 

Inklusion als Kernforderung linker Bildungspolitik
Linke Bildungspolitik müsste sich für den Grundge-
danken der integrativen Schule einsetzen. Folgt man 
der Motion, welche das Kleinklassenverbot aufheben 
möchte, verrät man die Vision einer Gesellschaft, die 
auf den Prinzipien der individuellen Freiheit, der Ge-
rechtigkeit und Gleichheit sowie der Mitmenschlichkeit 
beruht. Linke Bildungspolitik sollte zugleich pragmatisch 
nach strukturellen Lösungen suchen, mit denen man 
der Realisierung der integrativen Schule zumindest 
näherkommen kann. Konkret müsste die «geteilte 
Sekundarschule» durch eine Sekundarschule ohne Leis-
tungszüge (d.h. die «integrierte Sekundarschule») ersetzt 
werden. Damit würden viele Verhaltens- und Motivati-
onsprobleme auf der Sekundaschulstufe wegfallen und 
nicht zuletzt würde die Primarschule von der Aufgabe, 
eine fragwürdige Selektion vornehmen zu müssen, 
entlastet. Das wäre keine revolutionäre Lösung und dazu 
braucht es keine weitere Schulreform. Die «integrierte 
Sekundarschule» gibt es, nicht nur im Ausland, sondern 
auch vereinzelt in anderen schweizerischen Kantonen. 
Die «integrierte Sekundarschule» wäre nichts als eine 
sinnvolle Annäherung an die integrative Schule, nicht 
mehr und nicht weniger. 

Statt die Aufhebung des Kleinklassenverbots ins 
Auge zu fassen, sollte gefragt werden, wie sich die Idee 
der integrativen Schule mit einem stark selektierenden 
Schulsystem verträgt. Die «geteilte Sekundarschule» ist 
das Problem, das man angehen muss. Es ist bezeichnend, 
dass Kindergarten- und Primarlehrpersonen der integ-
rativen Schule tendenziell positiver gegenüberstehen 
als die Lehrpersonen auf der Stufe Sekundarschule I.7   
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In Bern gelang es dem VPOD zusammen mit dem 
vbt, einen Angriff auf die Betreuungsqualität in den 
Tagesschulen abzuwehren sowie Privatisierungen bei 
der Kinder- und Jugendhilfe zu verhindern.

Bei zwei Geschäften, die in der Sommer-Session 
des Grosse Rates beraten worden sind, spielte der 

VPOD eine massgebliche Rolle. Zum einen konnten 
wir dank unserer Petition «AVANTI TAGESSCHULEN» 
Beschlüsse aus der ersten Lesung des Volksschulgesetzes 
rückgängig machen. Zum anderen haben wir wesentlich 
dazu beigetragen, dass die Privatisierung von fünf Insti-
tutionen der Kinder- und Jugendhilfe verhindert wurde. 

Volkschulgesetz – Petition AVANTI 
TAGESSCHULEN. Abbau der Betreuungsqualität 
in Tagesschulen? Nicht mit uns!
In der Wintersession 2020 hatte der Grosse Rat Ände-
rungen des Volksschulgesetzes in erster Lesung beraten. 
Dabei fanden Anträge eine Mehrheit, die der VPOD 
nicht akzeptieren konnte: Keine Ausbildungsvorgabe 
für die Betreuer:innen und keine Qualitätsvorgaben 
mehr für die Räume der Tagesschulen. Gemeinsam mit 
dem Verein Berner Tagesschulen (vbt) lancierten wir die 
Petition «AVANTI TAGESSCHULEN!». Die Beschlüsse 
sollten rückgängig gemacht und Qualität im Gesetz 
festgeschrieben werden. 

Die Argumente liegen auf dem Tisch: Im Kanton Bern 
besuchen mehr als 20'000 Kinder und Jugendliche die 
rund 300 bestehenden Tagesschulen. Damit zeigt sich 
klar, dass Tagesschulen auch in den ländlichen Regionen 
ein Bedürfnis sind. Die Kinder werden unterstützt und 
gefördert in ihrer Entwicklung, erhalten Mahlzeiten, 
eignen sich durch das Zusammensein mit anderen Kin-
dern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters wichtige 
soziale Kompetenzen an. Für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sind Tagesschulen unverzichtbar. Damit sich 
die Kinder wohlfühlen und entfalten können, braucht es 
gute Grundvoraussetzungen in den Tagesschulen, wie 
ausgebildetes Personal und kindergerechte Räume, die 
auch Rückzug ermöglichen. Für die Mitarbeiter:innen 
sind gute Anstellungsbedingungen und gut ausgestattete 

Räumlichkeiten zwingend. Diese Argumente waren die 
Basis für die Forderungen der Petition:
•  Gut ausgebildetes Personal und genügend Zeit für die 
Kinder! Denn Betreuung ist kein Kinderspiel, sondern 
ein Beruf. Die Tagesschulen benötigen mehr Ressourcen, 
um mit Eltern, Schule und weiteren Fachstellen zusam-
menarbeiten zu können.
• Mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung für die 
wichtige Arbeit der Tagesschulen! Der Kanton soll 
einheitliche Rahmenbedingungen schaffen und diese 
kontrollieren. Die Qualität der Betreuung muss in jeder 
Wohngemeinde gleich hoch sein.
•  Gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne! Die 
Arbeitspensen in den Tagesschulen sollen attraktiv sein, 
die Anstellungsbedingungen sollen kantonal vereinheit-
licht werden. 
•  Genügend kindgerechte Räume! Die Räume müssen 
den vielfältigen Situationen des Tagesschulalltags 
entsprechen. Die Nähe von Schule und Tagesschule 
bedeuten für Kinder und Betreuende kurze Wege. Die 
Tagesschulen wachsen weiter, die Schulraumplanung 
muss daher vorausschauend und gemeinsam mit allen 
Beteiligten angegangen werden 

Die Petition wurde sowohl online geschaltet wie auch 
in Papierform verbreitet. Nach nur einem Monat Sam-
melfrist konnten wir dem Grossratspräsidenten Anfang 
Juli 5126 Unterschriften überreichen – ein grosser Erfolg! 
Und sie zeigte Wirkung: Die Mehrheit des Parlaments 
folgte den Forderungen der Petition in fast allen Punk-
ten: Die Betreuung von Kindern an Tagesschulen hat 
durch eine dafür ausgebildete Person zu erfolgen und 
die Gemeinden werden ab einer erwiesenen Nachfrage 
von zehn Kindern dazu verpflichtet, eine Tagesschule zu 
eröffnen. Zudem wurden die Minimalbestimmungen, 
die der Regierungsrat vorgeben kann, ergänzt mit dem 
Einschub «insbesondere über die Ausbildung des Perso-
nals und die Räume». Das Parlament folgte einzig dem 
Antrag nicht, die Qualität an den Tagesschulen zu prüfen.
Herzlichen Dank an alle, die die Petition unterstützt 
haben!
https://bern.vpod.ch/brennpunkte/avanti-tagesschulen/ 

Keine Privatisierung von Institutionen der Kinder- 
und Jugendhilfe: Der VPOD bekommt Recht – 
Parlament lehnt die Vorlage ab!
Im Rahmen der Reorganisation der Sonderschulen stellte 
die Verwaltung 2019 fest, dass die fünf Institutionen 
der Kinder- und Jugendhilfe Schulheim Schloss Erlach, 
Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz/
Schlössli Kehrsatz, Zentrum für Hören und Sprache 
Münchenbuchsee, BEOBeobachtungsstation Bolligen 
mit BEO Sirius und das Jugendheim Lory Münsingen als 
Teil der Verwaltung eigentlich «systemfremd» seien, weil 
92 andere Institutionen in diesem Bereich seit langem 
ausgegliedert und privatrechtlich organisiert sind. Der 
Regierungsrat beschloss deshalb im November 2019, 
diese fünf Institutionen ebenfalls auszugliedern.  

Der VPOD verlangte umgehend, in den Prozess mit-
einbezogen zu werden, denn derartige Veränderungen 

Parlamentarische Erfolge

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe
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lösen bei den Mitarbeitenden nicht nur viele Fragen, 
sondern auch Ängste und Unsicherheiten aus: Was 
bedeutet die Verselbständigung für mich? Behalte ich 
meinen Job? Ändern sich die Anstellungsbedingungen, 
ändert sich mein Lohn? Der VPOD und der Bernische 
Staatspersonalverband (BSPV) wurden Teil der Gesamt-
projektleitung und des Teilprojekts Personal. 

Ohne Auftrag des Parlaments startete der Regierungs-
rat die Vorbereitungsaufgaben für die Ausgliederung 
und bewilligte eine Million Franken dafür. Von Beginn 
weg warnten VPOD und BSPV immer wieder, dass der 
Grossrat das Geschäft ablehnen könnte. Unsere Argu-
mente verhallten ungehört. 

Im Juni 2020 organisierte der VPOD einen Informati-
onsanlass für interessierte Mitarbeitende der Institutio-
nen – es kamen über 60 Personen. Die Hauptsorge der 
Teilnehmenden betraf erwartungsgemäss die möglichen 
Veränderungen der Anstellungsbedingungen, denn 
bisher galten kantonale Anstellungsbedingungen: Für 
die Lehrpersonen das Lehreranstellungsgesetz (LAG), 
für alle anderen Berufsgruppen das kantonale Perso-
nalgesetz. Diese würden nach einer Privatisierung nicht 
beibehalten werden. Denn das unternehmerische Risiko, 
dem alle Institutionen neu ausgesetzt würden, könnte 
am ehesten durch geringere Personalkosten aufgefangen 
werden. Aufgrund dieser Diskussion schlug der VPOD 
im Teilprojekt Personal vor, den neuen Trägerschaften 
für die fünf Institutionen einen GAV als Pflicht vorzu-
schreiben. So hätten die Mitarbeitenden zumindest eine 
gewisse Sicherheit, wie ihre Anstellungsbedingungen 
aussehen würden. Die Leiter:innen der betroffenen 
Institutionen begrüssten den Vorschlag und auch die 
beiden zuständigen Regierungsrätinnen stimmten zu. 
Leider sah der Gesamtregierungsrat aber davon ab und 
liess ein Musterpersonalreglement erarbeiten. Ab diesem 
Zeitpunkt war für den VPOD definitiv klar, dass wir diese 
Ausgliederung nicht unterstützen konnten und uns 
dagegen wehren würden. Hinzu kamen Argumente über 

die finanzielle Ausgestaltung der Ausgliederung, welche 
die Finanzkommission des Kantons Bern letztlich fast 
einheitlich teilte. 

Die vorberatende Kommission des Grossen Rates 
stimmte der Ausgliederung der fünf Institutionen zu 
– mit Auflagen. Die Finanzkommission argumentierte 
in ihrem Mitbericht deutlich dagegen: Die finanziellen 
Folgen der Ausgliederung seien für den Kanton ein zu 
hohes Risiko. 

Gemeinsam mit dem BSPV wandte sich der VPOD 
in einem Brief, der von über 250 Mitarbeitenden der 
Institutionen mitunterzeichnet worden war, mit der 
Bitte an alle Grossrät:innen, das Geschäft abzulehnen: 
Im Sinne des Personals, welches viel Sicherheit verlieren 
würde, im Sinne der Nutzer:innen und ihrer Eltern, denn 
die Angebote wären ohne Defizitgarantie des Kantons 
nicht in der bisherigen Qualität aufrechtzuerhalten und 
letztlich auch im Sinne der finanziellen Lage des Kantons. 

In der Debatte im Parlament führte das Geschäft 
zu einer Spaltung fast aller Fraktionen. Nur die SVP-
Fraktion stellte sich geschlossen dagegen: Ihr Antrag, 
gar nicht erst auf dieses Geschäft einzutreten, wurde 
vom Parlament schliesslich gutgeheissen. 

Dank dieser «unheiligen Allianz», konnte eine Aus-
gliederung verhindert werden, deren Preis das Personal 
bezahlt hätte. Der VPOD ist froh, dass das Personal wei-
terhin nach kantonalem Recht angestellt bleibt und diese 
wichtigen Institutionen Teil des Service public bleiben. 
Als nächstes steht nun die sogenannte «Umgliederung» 
der Institutionen in neue Direktionen der kantonalen 
Verwaltung an. Wir werden auch diesen Prozess zu-
sammen mit den betroffenen Mitarbeitenden begleiten.

Mehr zu diesen beiden und weiteren Themen unter: 
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessio-
nen/sessionen-2021/sommersession_2021.html  

Text: Béatrice Stucki, Gewerkschaftssekretärin VPOD Bern Lehrberufe

Von links nach rechts: 
Fiona Dürler 
(Geschäftsführerin vbt), 
Patrick Tress 
(Generalsekretär 
des Grossen Rates), 
Hervé Gullotti 
(Grossratspräsident, SP), 
Tanja Bauer (Grossrätin 
SP, Co-Präsidentin VPOD 
Region Bern)
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In der Schweiz ist die Integration 
von geflüchteten Menschen in 
Schule, Ausbildung und Beruf 
ungenügend. Geflüchtete, 
Asylsuchende, Abgewiesene und 
Sans-Papiers, die sich bilden und 
arbeiten wollen, sehen sich oft 
fast unüberwindlichen Barrieren 
gegenüber. 

Damit der Bildungszugang für 
sie vereinfacht wird, führen wir 
die Kampagne «Bildung für alle – 
jetzt!» durch.  
Am 22. September werden wir 
in Bern unsere Petition den 
Behörden zur Behandlung im 
Parlament übergeben. Mit dann 
hoffentlich mehr als 20000 
Unterschriften.

Infos unter:  
www.bildung-jetzt.ch

Bildung und Arbeit 
für geflüchtete 
Menschen 
ermöglichen!

Anna Margarete Moser ist 77 
Jahre und lebt in Zürich, Kreis 5.

Die pensionierte Lehrerin für 
Heil- und Sonderpädagogik 
hat über 1500 Unterschriften 
gesammelt für unsere 
Petition «Bildung und Arbeit 
für geflüchtete Menschen 
ermöglichen!»

Lange hat sie auch ehrenamtlich 
Deutsch für Geflüchtete 
unterrichtet – in der Autonomen 
Schule Zürich ASZ und für das 
Solinetz. Nun lässt dies ihre 
Gesundheit nicht mehr zu. Aber 
sie lässt es sich nicht nehmen, 
wenigstens noch Unterschriften 
für ihre Anliegen zu sammeln, 
auf der Strasse, bei den 
Restaurants und in Parks.

«Geflüchtete sollen hier Arbeit 
bekommen, dafür müssen sie 
Deutsch können. Sie sollen ihr 
eigenes Geld verdienen und nicht 
von Sozialhilfe abhängig sein. 
Das ist doch wichtig!» 


