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Editorial

U
nsichere Arbeitsverhältnisse sind 
an den Universitäten kein neues 
Phänomen. Vermutlich gibt es diese, 
seitdem Universitäten existieren. 

In den letzten 15 Jahren haben wir in dieser 
Zeitschrift immer wieder die Prekarisierung der 
wissenschaftlichen Hochschulangestellten zum 
Thema gemacht. Im Editorial der Ausgabe 159 
– der ersten Nummer der vpod bildungspolitik, 
für die ich verantwortlich war – berichtete ich 
damals von meinen eigenen Erfahrungen: 
«Mit einem Anstellungspensum von 50 % 
arbeitete ich – mehr oder weniger ‹freiwillig› 
– die ganze Woche und noch so manches 
Wochenende. Zudem wurde in den fünf Jahren 
mein Arbeitsvertrag fünf Mal verlängert: 
Ein Musterbeispiel für ein flexibilisiertes 
Arbeitsverhältnis, das durch die Verbreitung 
von existenzieller Unsicherheit destruktive 
Auswirkungen auf die Lehrenden wie auf die 
Qualität des Unterrichts hat.»

Grundlage des Schwerpunkts von Ausgabe 
177 war eine VPOD-Hochschultagung, in der 
Prekarisierung im Mittelpunkt stand: «Die 
Betroffenheit war mit Händen zu greifen. 
Immer wieder schilderten Teilnehmende 
ihre Arbeitserfahrungen, Publikations- und 
Mobilitätszwänge, die angesichts kurzfristiger 
Beschäftigungsverhältnisse abenteuerlich 
anmuten. Dies mag etwa in der 
Qualifikationsphase zwischen 
Studienabschluss und Fertigstellung der 
Promotion noch akzeptabel erscheinen, 
oftmals sind die wissenschaftlichen 
Laufbahnen aber von jahrzehntelanger 
Prekarität geprägt. Schnell ist man als 
WissenschaftlerIn 40 oder 50 Jahre alt, ohne 
jemals eine unbefristete Anstellung gehabt zu 
haben. Dann heisst es auf eine Planung der 
eigenen Biographie zu verzichten und sich 
stattdessen zu bemühen, sich irgendwie über 
Wasser zu halten.»

Wie fatal die prekären Arbeitsbedingungen 
für die Qualität von Lehre und Forschung 
sind, wurde in Nummer 192 angesprochen: 
«Die Konkurrenz untereinander wird härter, 
die Gefahr des Scheiterns höher. Nicht immer 
sind es die Besten, die die Ausleseprozesse 
bestehen und schliesslich eine Professur 
erringen. Die «Besten» brechen womöglich 
ihre Karriere bereits ab, bevor sie überhaupt 
begonnen hat. Sei es, weil Industrie und 
Wirtschaft bessere Anstellungsbedingungen 
bieten oder weil eine wissenschaftliche 
Karriere mindestens so stark von 
Konformismus – der Anpassungsfähigkeit 
an autoritäre Lehrstuhlinhaber und an 
Forschungskonjunkturen – wie von der Qualität 
von Forschung und Lehre abhängt.»

Dass die Prekarisierung an den 
Hochschulen an unserer diesjährigen 
Verbandskonferenz «Bildung Erziehung 
Wissenschaft» im Mittelpunkt stand und 
soeben unsere Kampagne «Stable Jobs 
– Better Science» startete, ist ein Zeichen 
des gewerkschaftlichen Aufbruchs im 
Wissenschaftsbereich. Einige unserer 
Aktivitäten sind im Schwerpunkt der 
vorliegenden Nummer dokumentiert, weitere 
werden folgen. Organisieren wir uns an 
den Hochschulen und setzen wir an diesen 
Mindeststandards bei Arbeitsbedingungen, 
Löhnen und der Arbeitsplatzsicherheit durch!

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik

Hochschulpolitische Schwerpunkte 
der «vpod bildungspolitik» finden 
sich auch in den Ausgaben 159, 
168, 177, 182, 187, 192, 217 und 
226. Diese sind herunterladbar im 
Archiv der Zeitschrift unter: http://
vpod-bildungspolitik.ch
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VPOD-Hochschulkampagne 2022

D ie Menschheit steht vor grossen Her-
ausforderungen: Wir müssen die Kli-

makrise abwenden, Kriege und Konflikte 
befrieden und Pandemien bekämpfen. 
Letztlich nichts weniger als den Planeten 
und deren Bewohner:innen retten. Um als 
Gesellschaft diese Aufgabe effektiv zu meis-
tern, braucht es politische Entscheidungen, 
die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhen, die fortlaufend kritisch über-
prüft, aktualisiert oder gar revidiert werden.  
 Doch nicht nur für die Aufgaben, die 
uns in diesem Moment riesig und wichtig 
erscheinen, braucht es faktenbasierte Lö-
sungen. Auch für die alltäglichen Fragen, die 
uns das Leben stellt und noch stellen wird, 
müssen wir kontinuierlich Grundlagen er-
arbeiten und beharrlich Antworten suchen. 
Massgeblich verantwortlich für diese ge-
sellschaftsrelevante und existenzsichernde 
öffentliche Aufgabe sind die Angestellten aus 
Forschung und Lehre. Doch der Umgang mit 
den Produzent:innen und Vermittler:innen 
von fundiertem Wissen ist analog ihrer 
Anstellung: PREKÄR.

Erste Erfolge des Widerstands 
an den Hochschulen
Eine überwältigende Mehrheit der An-
gestellten des akademischen Mittelbaus 
an Universitäten, Fachhochschulen und 
pädagogischen Hochschulen ist befristet 
angestellt. Das Bundesamt für Statistik (BFS) 
weist für das Jahr 2021 aus, dass 91 Prozent 
aller Assistierenden und wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden keine feste Anstellung 
besitzen. Gleichzeitig stemmt diese Perso-
nalgruppe den grössen Teil der Forschung 
und einen erheblichen Teil der Lehre. Ob 
und wann eine unbefristete Stelle winkt, 
ist ungewiss. Unterhalb der rar gesäten 
Professuren finden sich kaum unbefristete 
Anstellungen. Dort versauert und bangt das 
Forschungsprekariat und angelt sich von 
einer Projektstelle zur nächsten.

Doch aus dem Mittelbau regt sich Wider-
stand. Mit der Petition Academia forderten 
Angehörige des akademischen Mittelbaus 
verschiedener Universitäten gegenüber der 
Bundesversammlung die vermehrte Schaf-
fung von festen Stellen für Forschende und 
Lehrende nach dem Doktorat (vgl. «vpod 
bildungspolitik» 226, S. 8-9). Dadurch sollen 
die Gesundheit und das Privatleben des wis-
senschaftlichen Personals geschützt sowie 
die Arbeitsbedingungen und die Qualität 
der akademischen Lehre und Forschung 
verbessert werden.

Die vom VPOD unterstützte Petition 
erzielte bereits einen nicht zu unterschät-
zenden Teilerfolg. Die Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur hat die 
Forderungen der Petition aufgegriffen und 
im April 2022 ein vom Nationalrat unter-
stütztes Postulat (22.3390) eingereicht. Darin 
werden vom Bundesrat unter anderem ein 
Bericht zur Situation des Mittelbaus und 
allfällige Massnahmen zum Ausbau der 
Festanstellungen gefordert.

Organisieren und kämpfen vor 
Ort!
Trotz dieses Erfolges ist für die Mitglieder 
des VPOD im Hochschulbereich klar, dass 
wir nicht gewillt sind, abzuwarten bis 
schliesslich die Berichte geschrieben und 
mögliche Massnahmen in den Institutionen 
endlich ihre dringliche Wirkung entfalten. 
Wir wollen jetzt vor Ort aktiv werden und 
konkrete Verbesserungen erkämpfen. Die 

Arbeit an Hochschulen ist geprägt von 
befristeten Arbeitsverträgen mit kurzen 
Laufzeiten,  starkem Konkurrenzdruck und 
hoher Abhängigkeit von Professor:innen. 
Die hürdenreiche Laufbahn führt über wie-
derkehrende befristete Teilzeitanstellungen 
mit unbezahlter Mehrarbeit, schlechter 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
ungenügenden Mitwirkungsmöglichkeiten. 
Unter diesen prekären Anstellungen leiden 
die Angestellten und leidet schliesslich 
auch die Qualität der Forschung. Statt die-
ses strukturelle Problem zu lösen, spielen 
Hochschulen, Bund und Behörden weiterhin 
Verantwortungs-Ping-Pong.
  Um die Kontinuität und Qualität wissen-
schaftlicher Arbeit zu verbessern, braucht es 
stabile und bessere Anstellungsbedingun-
gen. Erreichen können wir das nur, wenn 
wir uns innerhalb der Hochschulen und in 
unserer Gewerkschaft VPOD organisieren. 
So können wir den Druck auf alle Verant-
wortlichen erhöhen und die notwendigen 
Änderungen erzwingen.

Mittlerweile haben an mehreren Univer-
sitäten und Fachhochschulen erste Aktivi-
täten stattgefunden. Es wurden Gruppen 
gegründet, Versammlungen abgehalten, 
Workshops durchgeführt und Forderungen 
formuliert. Die Resonanz der Angestellten ist 
überwältigend, der Wille, Verbesserungen zu 
erkämpfen, motivierend. In einigen Hoch-
schulen herrscht bereits reger Aktivismus, 
andere planen im Frühjahrssemester erste 
Aktivitäten. Wo noch nichts läuft, bietet die 
Kampagne die Möglichkeit, auch kurzfristig 
etwas aufzugleisen. 

Willst auch du dich für bessere Anstel-
lungsbedingungen sowie eine öffentliche, 
freie und qualitativ hochwertige Forschung 
und Lehre engagieren?

Schliess dich uns an und melde dich bei dei-
nem Regionalsekretariat oder wende dich an  
fabio.hoehener@vpod-ssp.ch   

Stable Jobs – Better Science
Befristete Verträge, fehlende Zukunftsaussichten und Machtmissbrauch schaden sowohl 
den Angestellten des Mittelbaus als auch der Wissenschaftsqualität. Die Arbeits- und 
Anstellungsbedingungen von Assistierenden, Doktorierenden und Postdoktorierenden an 
Hochschulen müssen dringend verbessert werden. Aus diesem Grund haben die Mitglieder der 
Gewerkschaft VPOD die nationale Kampagne «Stable Jobs – Better Science» lanciert.
Von Fabio Höhener

«Unterhalb der rar 
gesäten Professuren 
finden sich kaum 
unbefristete 
Anstellungen. 
Dort versauert 
und bangt das 
Forschungsprekariat 
und angelt sich von 
einer Projektstelle 
zur nächsten.»

Fabio Höhener ist VPOD-Zentralsekretär für den 

Bereich Bildung, Erziehung und Wissenschaft.



«Dauerstellen für 
Daueraufgaben!»
Aida hat ihr naturwissenschaftliches 
Studium an verschiedenen Hochschulen 
im europäischen Ausland absolviert. 
Seit einigen Jahren forscht sie in 
befristeten Projekten an verschiedenen 
Hochschulen in der Schweiz und muss 
sich während ihrer laufenden Forschung 
dauernd um die Finanzierung des 
nächsten Projektes kümmern. Ihre 
Aufenthaltsbewilligung ist an ihren Job 
gebunden. Diese unsichere Situation ist 
für sie beängstigend. Sie findet, dass 
dies in der Schweiz zu wenigen Leuten 
bewusst ist und möchte das ändern. 
Sie stellt zudem fest, dass dies auch 
ihrer Forschung schadet. Sie hat sich 
an ihren vorherigen Standorten stark 
gewerkschaftlich und bildungspolitisch 
engagiert und an Aktionen 
teilgenommen. Ihre gewerkschaftliche 
Erfahrung will sie auch in der Schweiz 
einbringen.

«Schluss mit Vollzeitarbeit bei 
Teilzeitlohn!»
Nach Abschluss seines Masterstudiums 
strebt Tarik ein Doktorat an. Mittlerweile 
hat er eine vom Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) finanzierte und 
auf vier Jahre befristete 60-Prozent-
Stelle angenommen. Mit Stellenantritt 
zeigt sich, dass die Universität 
von ihm erwartet, dass er trotz 
Teilzeitstelle Vollzeit arbeitet und 
durchgehend für sie zur Verfügung 
steht. Das lässt sich nicht mit seinen 
familiären Betreuungsverpflichtungen 
vereinbaren. Zudem leistet er unentwegt 
Überstunden, die nicht vergütet werden. 
Er hat an einer Veranstaltung des VPOD 
gesehen, dass er nicht der Einzige ist, 
der mit diesem Problem kämpft. Er will 
nicht warten, bis die Politik handelt, 
sondern jetzt konkrete Veränderung an 
seiner Universität erzielen. Er hat sich 
beim VPOD organisiert und engagiert 
sich für die Kampagne Stable Jobs – 
Better Science.

«Mehr Mit- statt 
Fremdbestimmung!»
Hannas Bildungsweg führte über 
die Berufslehre mit anschliessender 
Berufsmaturität in den akademischen 
Mittelbau. Bereits während der Lehre 
war sie aktives Gewerkschaftsmitglied 
beim VPOD und ist es auch als 
Dozentin und Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an einer Fachhochschule 
geblieben. Sie und ihre Kolleg:innen 
haben es dank gewerkschaftlichen 
Interventionen geschafft, die 
Mitwirkung des Mittelbaus an ihrer 
Hochschule erheblich zu verbessern. 
Nun plant die Hochschulleitung eine 
Reorganisation, welche Auswirkungen 
auf die Funktionen und Laufbahnen 
der Mitarbeitenden hat. Für Hanna 
ist klar, dass es mehr Kontinuität und 
stabilere sowie attraktivere Laufbahnen 
braucht: Nur so lässt sich der Lehr- und 
Forschungsauftrag gut erfüllen. Ihre 
verbesserten Mitwirkungsrechte an der 
Hochschule wollen sie nun nutzen, um 
das Projekt in die richtigen Bahnen zu 
lenken.

Sei wie Hanna, Tarik und Aida – 
Organisiere dich!
Hanna, Tarik und Aida arbeiten an verschiedenen Hochschulen und stehen an unterschiedlichen 
Punkten in ihrer akademischen Laufbahn. Als Teil des sogenannten akademischen Mittelbaus 
befinden sie sich in prekären Anstellungen, die eine Vielzahl von Schwierigkeiten mit sich bringen 
und die Arbeitsqualität gefährden. Gemeinsam haben sie den Entschluss gefasst, sich gegen 
diese Ungerechtigkeiten gewerkschaftlich zu wehren. Sie stehen ein für bessere Arbeits- und 
Anstellungsbedingungen, die gute Forschung ermöglichen. Schliess dich ihnen an!
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Stable Jobs – Better Science

«Wenige Universitätsangestellte befas-
sen sich ausführlich mit ihren Rechten 

als Arbeitnehmer:innen», konstatiert Fabio 
Höhener zu Beginn seiner Präsentation, 
«und zugegebenermassen ist die Situati-
on auch nicht leicht zu durchschauen.» 
Nicht nur gelten für Universitätsange-
stellte in Lehre und Forschung einige 
arbeitsrechtliche Sonderbedingungen, 
auch habe jeder Kanton ein eigenes, oft 
schwer zu durchschauendes Regelwerk.  
 Um ein bisschen Licht ins arbeitsrecht-
liche Normendickicht zu bringen, hat sich 
Fabio, VPOD-Zentralsekretär für den Bil-
dungsbereich, Anfang November auf den 
Weg nach Basel gemacht. Als örtliche 
Auftaktveranstaltung der VPOD-Kampagne 
«Stable Jobs – Better Science» sind hier rund 
zwanzig VPOD-Mitglieder und Interessierte 
in der Alten Universität zusammenge-
kommen, um gemeinsam mit ihm einen 
Abend lang einige Grundsätze universitärer 
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen zu 
diskutieren.  

Unsicherheit mit System
Die reguläre Arbeitsgesetzgebung im öffent-
lichen und privaten Bereich, so Fabio, findet 
an der Universität nur begrenzt Anwendung. 
Angestellte in Lehre und Forschung können 
sich durchaus auf Regelungen beim Ge-
sundheitsschutz und Erwerbsersatz berufen. 
Ebenso eröffnet das Gleichstellungsgesetz 
gewisse Handlungsmöglichkeiten, vor allem 
was das Thema der Lohngerechtigkeit betrifft. 
Grundsätzlich ist aber die jeweilige univer-
sitäre Personalordnung das massgebende 
Regelwerk. Hier werden etwa Bestimmungen 
zu Arbeitszeiten, zu Löhnen und Pflichten 
getroffen. Fabio empfiehlt nachdrücklich, 
sich mit diesen Bestimmungen vertraut 
zu machen. Gerade die Festlegung von 
Zuständigkeiten in Pflichtenheften wird, 
wie Teilnehmer:innen berichten, dabei von 
administrativer Seite her oft verzögert. Die 
allgemeine Unsicherheit, welche Tätigkeiten 
von Doktorierenden und Assistierenden in 
welchem zeitlichen Ausmass verlangt werden 
können, wird durch solche Hinhaltetaktiken 
noch zusätzlich gesteigert.

Know your Rights im 
Mittelbau!
Bericht von einem arbeitsrechtlichen Crashkurs am 
7. November 2022. VPOD-Mittelbaugruppe Uni Basel

Fabio Höhener, VPOD-
Zentralsekretär für den 
Bildungsbereich, bei einer 
Kampagnenveranstaltung 
an der Universität Basel

Organisierte 
Verantwortungslosigkeit
Ein weiteres fundamentales Problem für 
Arbeitnehmer:innen in Lehre und For-
schung sieht Fabio in der fehlenden Bereit-
schaft der Universitäten, Verantwortung 
für ihre Mitarbeitenden zu übernehmen. 
Ein Grossteil der universitären Finanzen 
stammt aus Drittmitteln. Die Mitarbeitenden 
in extern finanzierten Projekten finden sich 
oft zwischen Universität und Geldgebern 
hin- und hergeschoben. Die Arbeit an der 
Universität erinnert Fabio daher nicht selten 
an die Plattformökonomie der Tech-Branche. 
Wie Uber und Co. stellen Universitäten den 
dort Arbeitenden für eine gewisse Zeit die 
notwendige Infrastruktur, um eigenverant-
wortlich tätig zu werden. Für das weitere Aus-
kommen werde dann jedoch im Endeffekt 
jede:r ganz allein verantwortlich gemacht.

Mit Kettenverträgen in der Arena
Fabio betont jedoch, dass das arbeitsrecht-
liche Grundproblem an der Universität 
darin liege, dass Angestellte in Lehre und 
Forschung in jahrelangen Kettenvertragen 
befristet angestellt werden dürfen. Er kenne 
mit Ausnahme des Profisports keinen an-
deren Bereich, in dem Arbeitnehmer:innen 
durchgehend für eine derart lange Zeitspan-
ne keine feste Anstellung erhielten.
 Der Vergleich mit dem Profisport ist vie-
len Teilnehmer:innen wohl vertraut. Nicht 
selten beschreiben Befürworter:innen des 
gegenwärtigen Systems die Universität als 
Arena, nur durch ständigen Wettbewerb am 
Leistungslimit kann das System am Laufen 
gehalten werden.
 Legitimiert wird diese Form der Prekari-
sierung des akademischen Personals vom 
Arbeitgeber Universität auch damit, dass 
Mitarbeitende bis zum Abschluss der Pro-
motion als in einem Ausbildungsverhältnis 
stehend angesehen werden.

Ausbildungsverhältnis 
realitätsfremdes Konstrukt
Zum Abschluss merkt Fabio an, dass in 
diesem letzten Punkt allerdings auch der 
beste Hebel für strukturelle Verbesserungen 
begründet liegt. Wie das internationale Um-
feld zeigt, sind fairere Arbeitsbedingungen 
für den universitären Mittelbau nicht nur 
möglich, sondern vorteilhaft für die Qualität 
von Lehre und Forschung. Dass hochqualifi-
zierte, promovierte Angestellte in Lehre und 
Forschung sich immer noch in Ausbildung 
befinden sollen, geht hingegen völlig an der 
Realität vorbei. Mittelbauangestellte tragen 
zentral zum universitären Bildungsauftrag 
bei und sind die treibende Kraft hinter 
der Innovations- und Gestaltungskraft der 
schweizerischen Akademien. Diesen Beitrag 
gilt es endlich anzuerkennen und mit fairen 
Arbeitsbedingungen zu würdigen.  
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In seiner amüsanten Komödie «Weiterma-
chen Sanssouci» analysiert der Regisseur 

Max Linz die universitären Arbeitsbedin-
gungen in Lehre und Forschung. Am 
imaginären drittmittelfinanzierten «Institut 
für Kybernetik und Simulationsforschung» 
steht die grosse Evaluation des digitalen 
Nudging-Projekts an, die über die Zukunft 
des Instituts entscheidet. 

Prekäre Anstellungsbedingungen 
und Sinnkrise
Die junge Wissenschaftlerin Phoebe ist, so 
die von Sophie Rois gespielte Institutsdi-
rektorin und Filmerzählerin, «eine dieser 
hochqualifizierten Leute, bei denen man 
sich fragte, warum sie nie irgendetwas 
gegen ihre Situation unternahmen. Ihre 
Arbeit jedenfalls machten sie gut.» Phoebe 
bekommt von ihr eine 28-Prozent-Stelle zur 
Vorbereitung der Evaluation. Im Laufe des 
Films wachsen jedoch Phoebes Zweifel am 
Wissenschaftsbetrieb. 

Ihr Kollege Julius beklagt sich darüber, 
dass «dieses permanente Evaluieren, Bewer-
ben, Immer-wieder-neu-Bewerben» nie auf-
höre und er selbst trotz aller Anstrengungen 
nicht reüssiere: «Ich habe alles probiert. Ich 
habe keine Mühe gescheut, mir das alles noch 
draufzupacken. Ich habe alle Abschlüsse vor-
zuweisen. Ich habe Fremdsprachen gelernt, 

ich habe Auslandsaufenthalte ohne Ende, 
20 Aufsätze publiziert. Ich habe wirklich 
jede Aufgabe angenommen, die man mir 
angeboten hat. Aber es reicht nicht. Warum? 
Warum reicht das nicht?»

Phoebes Zweifel am Wissenschaftsbetrieb 
sind grundsätzlicher Art: «Ich glaube, wir 
fühlen uns alle ein bisschen wie Hochstapler. 
Man muss immer angeben, die Ergebnisse 
bereits zu kennen, bevor man mit der Arbeit 
anfangen kann. Das ist doch die Logik dieser 
Anträge.»
«[Phoebe]: Ist die Universität für dich ein 
Unternehmen?
- Es geht einfach nur darum, sich an den bes-
ten zu orientieren. Und da ist die Konkurrenz 
natürlich riesig. 
[Phoebe]: Wer sagt denn, wer die besten sind?
- Evaluationen, Kennzahlen, eingeworbene 
Drittmittel, Rankings z.B.
[Phoebe]: In wessen Interesse passiert denn 
das?»

Studierendenstreik
Gemerkt, dass etwas nicht stimmt, dies ha-
ben auch die Studierenden, die sich kritisch 
äussern und im Verlauf der Filmhandlung 
schliesslich streiken: 
«Wir haben Anlass zu dem Verdacht, dass der 
Lehrbetrieb an unserem Institut unter dem 
Deckmantel der Wissenschaftlichkeit noch 

ganz anderen Zwecken dient. Die fremdge-
steuert sind und die die Universitäten in ein 
durch öffentliche Mittel finanziertes Privat-
unternehmen verwandeln sollen. Strukturell 
soll das angeblich Forschung und Lehre nicht 
tangieren. Es gibt aber mehrere Anzeichen, 
dass dem nicht so ist.»

Auch hinsichtlich des eigenen Lebens 
stellen die Studierenden den Sinn und die 
Bedeutung der Universität infrage:

«Ich mache einen Bachelor. Aber weil der 
nichts nützt, mache ich doch gleich lieber 
noch direkt den Master. Dann bin ich 25 und 
arbeite als Sekretär der Sekretärin, die die 
Nichte vom Chef ist. Dann braucht mir nur 
einer zu sagen, wenn du was werden willst 
im Business, nimmst du einen Studienkredit 
auf und machst noch einen Master. 
Und dann bietet dir jemand an zu promo-
vieren und dafür brauchst du noch einen 
Moment länger. Und es gibt überhaupt keine 
Stellen mehr, aber irgendwie wurstelst du 
dich dann durch. 
Und dann bist du 52 und sagst, all die andern 
da draussen, ihr verdient vielleicht Geld, 
aber ich war schlau. Ich habe meins dafür 
ausgegeben, um noch schlauer zu werden.
Genau. Und wenn ich sterbe, werden mich 
meine Diplome wärmen. Und also werden 
sie das Geld wert gewesen sein.» [...]
«Wir stellen fest, dass das universitäre Sys-
tem nicht ausreichend daran orientiert ist, 
gesellschaftliche Problematiken zu lösen. 
Die extreme Umverteilung des weltgesell-
schaftlichen Wohlstands zugunsten einiger 
Weniger ist dabei das globalste Beispiel. Und 
der Klimawandel geht damit einher. 

Auf der anderen Seite haben wir damit 
natürlich die Perspektive auf unsere eigene 
Zukunft. Und hier, liebe Kolleg*innen, denkt 
doch wirklich kaum jemand noch, mit The-

Wie hältst du's mit  
der Universität?
Die VPOD-Mittelbaugruppe Uni Basel zeigte im neuen kino den 
Film «Weitermachen Sanssouci», eine Satire auf den aktuellen 
Wissenschaftsbetrieb. Von Johannes Gruber

Stable Jobs – Better Science
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D ie erste Wortmeldung zum Film kam von 
einem Wissenschaftler, dessen Vertrag 

in zwei Jahren endet. Er erkannte sich in 
den Figuren des Films wieder, die prekäre 
Arbeitsbedingungen haben und in einer 
Freelancer-Atmosphäre und Designerum-
gebung mit einem Mac-Computer arbeiten. 

Auch dass man andauernd damit beschäf-
tigt ist, Drittmittel einzutreiben, ist den An-
wesenden nur allzu vertraut. Einer von ihnen 
hat gerade ein ganzes Jahr damit zugebracht, 
nun hat er drei Jahre Zeit für seine Disserta-
tion. Das helfe ihm jetzt, aber er wisse auch, 
dass er wieder Drittmittel eintreiben muss, 
sobald er diese abgeschlossen hat.

Falsche Bewährungskriterien
An der Schmerzensgrenze sei der Film, so 
eine andere Wortmeldung. Die Satire sei nur 
ein bisschen übertrieben und dabei so nah 
an der Realität, dass es zwar noch lustig sei, 
aber auch schon weh tue. Der inhaltslose 
Vortrag des Professors im Film erinnerte 
eine weitere Teilnehmerin der Diskussion an 
einen realen Ordinarius. Manchmal habe sie 
das Gefühl, dass solche Typen die einzigen 
seien, die an der Universität erfolgreich sind 
–  und diese bleiben dann auch zwanzig Jahre 
dort, inhaltslos. 

Gerade in einem «kompetitiven, innovati-
onsfördernden Umfeld» würde das im Film 
vorgeführte Phrasengedresche ziehen, damit 
könne man seine Forschung gut verkaufen. 
Vorwärts kämen im Wissenschaftsbetrieb 
insbesondere die, die ihre Forschung besser 
vermarkten können, unabhängig von deren 
Qualität. Dass man – wie im Film gezeigt – bei 
einem Antrag für Forschungsprojekte bereits 
vor Forschungsbeginn die Ergebnisse der 
Forschung kennen müsse, damit der Antrag 
Aussicht auf Erfolg habe, bestätigte eine 
weitere Teilnehmende: «Bevor du einen Ver-
such gemacht oder einen Satz geschrieben 
hast, musst du bereits richtig gut verkaufen 
können, was du alles Tolles schliesslich 
herausgefunden haben wirst mit dem Geld, 
um das du dich bewirbst.»

Eine weitere Bemerkung zielte darauf, 
dass im Film die einzige Person mit einer 
unbefristeten Stelle die Kommunikationsbe-
raterin sei. Einer solchen Logik entsprechend 
habe sich an den Universitäten und um diese 
herum eine Kommunikationsindustrie eta-
bliert. Es werden Beratungsfirmen bezahlt, 
die bei der Bewerbung um internationale 
Forschungsgelder helfen sollen. 

VPOD-Mittelbaugruppe fordert
Die im Film gezeigte Utopie, was eine gute 
Welt wäre, sei eigentlich sehr bescheiden. 
Sie beschränke sich darauf, dass es den 
Menschen möglich ist, ihre Arbeit zu machen 
und dafür Lohn zu erhalten. Die VPOD-
Mittelbaugruppe Uni Basel fordert dies auch 
ganz konkret. Sie hat sich gegründet, weil die 
offizielle Mittelbauvertretung statutarisch 
auf politische Neutralität verpflichtet sei 
und so kein politischer Druck für bessere 
Arbeitsbedingungen erzeugt werden könne.
 Jeden ersten Montag im Monat treffen sich 
die Mitglieder der VPOD-Mittelbaugruppe, 
so lange, bis bessere Arbeitsbedingungen 
und Stellen im Mittelbau durchgesetzt sind. 
Diese dürfen nicht länger darauf ausgelegt 
sein, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden 
ins Hamsterrad der Drittmittelanträge 
zu sperren. Konkrete Forderungen sind: 
Entfristete Verträge, Vollzeitanstellungen, 
Abschaffung des Ordinariensystems. 

Da es immer viel zu tun gibt und sich un-
sere Forderungen umso leichter durchsetzen 
lassen, je mehr Mitglieder die Mittelbaugrup-
pe hat: Tretet bei und engagiert euch mit uns 
gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen 
an der Universität Basel.

Bei vielen Punkten kann man und frau 
sich einklinken. An diesem Abend im neu-
en kino wurde mit Film, Diskussion und 
anschliessendem Apéro eine Grundlage für 
den Einstieg und die Weiterarbeit geschaffen. 

Bei Interesse an der Mitwirkung in der 
Mittelbaugruppe bitte melden unter:
alexandra.aronsky@vpod-basel.ch   

Stable Jobs – Better Science

Lachen bleibt im Halse stecken
Nach Visionierung des Films «Weitermachen Sanssouci» diskutierte 
die VPOD-Mittelbaugruppe Uni Basel über Bezüge zum Film und 
eigene Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb. Von Johannes Gruber

orie, Abstraktionsfähigkeit oder Kritik sein 
eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen.

Unserer Auffassung nach sind beide Er-
fahrungen zwei Seiten desselben Problemzu-
sammenhangs. Wenn keine überindividuelle 
Wohlfahrt erkennbar ist, dann muss jeder 
Einzelne für sich selbst schauen, wo er bleibt. 
Und kann von einer Ausbildungsinstitution 
erwarten, permanent die eigenen Arbeits-
marktchancen zu optimieren. Aber das ist 
doch genau das Gegenteil von dem, was wir 
uns von einer solidarischen und verantwor-
tungsbewussten Hochschule vorstellen.»

Warum werden wir nicht froh?
Der Streik der Studierenden trägt paradoxer-
weise schliesslich dazu bei, dass die Evalua-
tion gelingt, die Drittmittel fliessen und die 
Forschung weitergeführt wird. Phoebe wird 
eine neue Stelle angeboten. Ob sie diese 
annimmt, bleibt offen. Am Schluss des Films 
ist jedoch folgendes Lied zu hören:
«Warum kann es hier nicht schön sein / 
Und warum werden wir nicht froh / In uns 
steigt eine Leere auf / kaum, dass wir in der 
Schlange stehen / Wir treffen eine Wahl / 
das Mensapersonal blickt, / als würde es 
sich schämen. / Mit dem Gefühl mittaglicher 
Traurigkeit / sehen wir der Wahrheit ins 
Gesicht. / Wird das gute Leben einmal Wirk-
lichkeit? / An diesem Ort wohl eher nicht. / 
Warum kann es hier nicht schön sein? / Und 
warum werden wir nicht froh?»  

Weitermachen Sanssouci (2019).  
Ein Film von Max Linz. Mit: Sophie 
Rois, Sarah Ralfs, Phillip Hauss und 
Bernd Moss.

Erhältlich auf DVD und bei diversen 
Streaming-Portalen.
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Am 7. November startete in Neuchâtel 
unsere Hochschulkampagne in der 

Romandie. Tagsüber waren wir mit Infor-
mationsständen an der Haute École Arc1 
und an der Universität Neuchâtel (UniNE) 
präsent. Am Abend führten der VPOD und 
die Mittelbauvereinigung der UniNE eine 
Diskussionsveranstaltung zum Thema Ar-
beitslosigkeit und Prekarität durch.

Aïcha Brugger von der «Association pour 
la défense des chômeurs-euses Neuchâtel» 
erläuterte die Funktionsweise der Arbeits-
losenversicherung sowie insbesondere die 
Punkte, auf die es bei dieser zu achten gilt. 
Die anschliessende Diskussion zeigte, wie 
nötig es tatsächlich ist, dass die Angehörigen 
des Mittelbaus über ihre Rechte informiert 
werden.

Antoine Chollet, VPOD-Aktivist und 
Lehr- und Forschungsbeauftragter an der 
Universität Lausanne, ging auf die Arbeits-
bedingungen an den Hochschulen ein: die 
Zunahme befristeter Verträge, die Individua-
lisierung der Laufbahnen und Problemlagen, 
die erzwungene Teilzeitarbeit und die skan-
dalös niedrigen Löhne. Laut einer im Herbst 

veröffentlichten Umfrage der Universität 
Neuchâtel2 gaben 49 Prozent der befragten 
Doktorandinnen und Doktoranden an, dass 
sie eine unverhältnismässig hohe Arbeitsbe-
lastung haben oder dass sie nicht in der Lage 
seien, ihre Aufgaben in der vorgesehenen 
Zeit zu erledigen. 

Angesichts dieser Situation betonte An-
toine die Notwendigkeit, landesweit unter 
den Mittelbauangestellten zu mobilisieren. 
Wir müssen an die im Oktober 2021 ein-
gereichte Petition Academia (vgl. «vpod 
bildungspolitik» 226, S. 8-9) anknüpfen 
und die nächste Botschaft des Bundesrates 
über die Förderung von Bildung, Forschung 
und Innovation (BFI-Botschaft 2025-2028) 
beeinflussen. Dies bedeutet, dass die ge-
werkschaftlichen Gruppen und Strukturen 
an den Hochschulen gestärkt, kollektive 
Aktionen durchgeführt werden müssen. 
Hierfür schlägt Antoine Chollet vor, den 
Föderalismus zu unserem Vorteil zu nutzen, 
indem wir die Situation an den Hochschulen 
vergleichen. Auf dieser Basis sollten wir eine 
«Meistbegünstigungsklausel» durchsetzen: 
Die Vorteile, die Mittelbauangestellten an 

einer Hochschule gewährt werden, sollen 
im Zuge der Gleichberechtigung an allen 
Hochschulen gewährt werden

Bewusstsein und Organisierung
In Genf gab es weitere Veranstaltungen. Am 
15. November fand eine Versammlung des 
Mittelbaus der Fachhochschulen (FH) statt. 
An dieser diskutierten die Anwesenden über 
ihre Arbeitsbedingungen. Diesen war klar, 
dass auch andere Mittelbauangestellte unter 
den prekären Anstellungsbedingungen 
leiden. So dachten sie über Möglichkeiten 
nach, sich gemeinsam zu organisieren. Am 
nächsten Tag fand an der Universität  Genf 
eine Podiumsdiskussion statt, vor der der Do-
kumentarfilm «Briser le silence des amphis» 
(Das Schweigen der Hörsäle brechen) gezeigt 
wurde. Der Film, in dessen Mittelpunkt die 
Aussagen von Studierenden und Universi-
tätsangestellten in Frankreich stehen, zeigt 
auf eindrückliche Weise Sexismus und 
sexuelle Gewalt im akademischen Feld.

Sabine Kradolfer, Expertin für Gleichstel-
lung an den Hochschulen und Mitglied des 
VPOD, präsentierte einige nationale und 

Prekarität hat viele Gesichter
An den ersten beiden Veranstaltungen unserer nationalen Kampagne «Stable Jobs – Better Science» in 
der Westschweiz diskutierten wir über Prekarität und ihren Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit und 
sexueller Belästigung.
Von Philippe Martin
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internationale Daten zum Forschungsperso-
nal. Speziell ging sie auf die Ungleichheiten 
zwischen Frauen und Männern ein. Als Ursa-
che für diese führte sie Aspekte der Erwerbs-
arbeit an: niedrigere Beschäftigungsquoten 
für Frauen, unterschiedliche Anstellungs-
modalitäten, Verzögerungen auf dem Weg 
zur Professur, akademische Laufbahnen, die 
auf alternative und marginale Positionen im 
Wissenschaftsbetrieb oder zu einem frühen 
Rückzug aus der Karriere führen.

Prekarität und Angst vor der 
Prekarität
Sunčana Lassketa, Postdoktorandin in Geo-
graphie an der UniNE, erläuterte  den Begriff 
des akademischen Burn-out, indem sie auf 
die neuen Formen von Stress und Druck im 
Wissenschaftsbetrieb einging. Schliesslich 
erinnerte Leila Tauil, Lehrbeauftragte an der 

Universität Genf, an die dort durchgeführte 
Umfrage unter dem Lehr- und Forschungs-
personal, deren Ergebnisse Anfang dieses 
Jahres vorgestellt wurden.3 35 Prozent der 
Befragten gaben an, in prekären Verhältnis-
sen zu leben, über 50 Prozent befürchteten, 
in Zukunft in prekäre Verhältnisse abzu-
rutschen. 22 Prozent sagten, dass sie eine 
Mobbing-Situation erlebt haben oder erleben 
und 31 Prozent wussten von einem solchen 
Fall. 3,4 Prozent der Frauen gaben an, sexuell 
belästigt worden zu sein, 13 Prozent waren 
Zeugen einer solchen Belästigung.
 Um diese Zustände zu ändern, müsse 
eine grössere Autonomie für den Mittelbau 
durchgesetzt sowie die derzeitige völlige 
Abhängigkeit und Unterordnung gegenüber 
den Professorinnen und Professoren abge-
schafft werden, betonte Tauil.

In der Diskussion wurde darauf hingewie-
sen, dass sich die Anstellungsbedingungen 
an den Hochschulen etwas verbessert haben, 
an denen sich das Personal organisiert und 
gemeinsam gewehrt hat.

In den kommenden Monaten werden in 
der Westschweiz weitere Veranstaltungen 
stattfinden, insbesondere in den Kantonen 
Waadt und Freiburg.   

1 Die Haute École Arc vereint die Fachhochschulen der 
Kantone Neuchâtel, Jura und des französischsprachigen 
Teils des Kantons Bern.

2 https://www.unine.ch/qualite/cursus

3 https://www.unige.ch/doctorat/fr/enquete-2021-sur-le-
ccer/

Philippe Martin ist VPOD-Zentralsekretär für den 

Bildungsbereich.

Bilder von den 
Veranstaltungen zu unserer 
Hochschulkampagne in 
Neuchâtel und Genf.
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D ie Veröffentlichung des Mehrjahres-
programmes des Schweizerischen Na-

tionalfonds unter dem Titel «So stärken 
wir die Forschung» (Mehrjahresplanung 
2025-2028) am 31. August dieses Jahres 
löste unter den Nachwuchsforschenden der 
hiesigen Universitäten grosse Bestürzung 
aus. Unter dem Credo der Förderung der 
internationalen Vernetzung, der Stärkung 
des Forschungspotentials in der Schweiz, 
der Nachhaltigkeit und der digitalen Wis-
senschaft verkündete der Schweizerische 
Nationalfonds das Aus für ein gut funktio-
nierendes Förderprogramm mit dem Namen 
«Doc.CH». 

Schaden für Freiheit, 
Selbständigkeit, Sichtbarkeit
Das Doc.CH-Programm ist das nach der 
Abschaffung von Doc.Mobility einzig ver-
bliebene Förderinstrument, das talentierten 
jungen Nachwuchsforschenden im Bereich 
der Geistes- und Sozialwissenschaften 
in der Schweiz die Möglichkeit gibt, ein 
selbst entwickeltes Projekt im Rahmen 
eines Doktorats weitgehend unabhängig 
von hierarchischen Universitätsstrukturen 
umzusetzen. Gerade in den Geistes- und So-
zialwissenschaften ist diese Form der freien 
Forschung ein hervorragender Katalysator 
für innovative und bahnbrechende Studien, 
die nicht zuletzt von grosser ökonomischer 
und gesellschaftlicher Relevanz sind. Die 
freie, projektunabhängige Forschung ent-
spricht zudem dem weitverbreiteten Wunsch 
des universitären Mittelbaus, Hierarchien 
flacher zu gestalten und bereits früh selbst-

ständig den Inhalt der eigenen Forschung 
(mit) zu bestimmen. 

Die Einstellung des Doc.CH-Programms 
bedeutet aber nicht nur eine Einschränkung 
der selbständigen Forschung, sie hat auch 
fatale Folgen für die internationale Konkur-
renzfähigkeit des in der Schweiz ansässigen 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Ab 2025 
wird es für Nachwuchsforschende ohne As-
sistenzstelle oder entsprechende finanzielle 
Mittel nur mehr sehr schwer möglich sein, 
ausserhalb von grösseren Forschungsprojek-
ten mit vorgegebenen Forschungsthemen zu 
promovieren. Dies führt unweigerlich dazu, 
dass die Sichtbarkeit der Nachwuchsfor-
schenden – in der heutigen Berufswelt eines 
der grossen Must-Have – erheblich einge-
schränkt oder zum Privileg von gut situierten 
Menschen wird. Die ohnehin bereits starke 
Abhängigkeit des Nachwuchses wird somit 
einmal mehr zementiert und macht in den 
letzten Jahren erreichte Errungenschaften 
der jungen, nachfolgenden Forschenden-
Generation zunichte.

Abbau der Förderung
Der Schweizerische Nationalfonds will in 
Zukunft auf die Postdoc-Ebene fokussie-
ren, wie er selbst schreibt. Damit will er 
Forschenden zu Beginn ihrer Laufbahn 
zusätzliche Optionen bieten. Doch woher 
sollen diese Postdocs für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften kommen, wenn der 
Nationalfonds ein bewährtes und gut funkti-
onierendes Förderinstrument zu Beginn der 
akademischen Karriere einstellt, um sich auf 
die darauffolgende, spätere Postdoc-Ebene 

zu fokussieren? Nicht zuletzt fördert die 
Abschaffung des Doc.CH-Programms auch 
die leaky pipeline, also die Tatsache, dass der 
Anteil von Frauen innerhalb akademischer 
Qualifizierungsebenen und Karrieren stetig 
sinkt. Gerade Frauen ermöglicht eine Förde-
rung durch das Doc.CH zum Beispiel For-
schung ausserhalb festgelegter Bürozeiten. 

Nun mögen sich manche fragen, ob 
denn die Geistes- und Sozialwissenschaften 
wirklich so viele Personen umfassen und 
ob dies wirklich einen so grossen Einschnitt 
in die Schweizer Forschung bedeutet. Die 
Antwort lautet «ja», denn die Geistes- und 
Sozialwissenschaften umfassen nicht etwa 
nur Historikerinnen, Sozialarbeiter und 
Philosophinnen, sondern auch Politikwis-
senschaftler, Pädagoginnen, verschiedenste 
Sprach- und Literaturwissenschaftler sowie 
Theologinnen und Psychologinnen, aber 
auch Ökonomen, Medizinerinnen und 
Naturwissenschaftler. Diese sind allesamt 
wichtige Pfeiler unserer Gesellschaft und 
Garanten für eine gute Zukunft. Gerade des-
halb sollte der Schweizerische Nationalfonds 
seine Entscheidung überdenken, das Doc.
CH-Programm einzustellen.   

Dr. Aleksandra Mistireki  ist  Klassische 

Archäologin. Sie arbeitet als Postdoc-Assistentin 

an den Universitäten Basel und Bern und ist 

Mittelbausprecherin der Philosophisch-historischen 

Fakultät der Universität Bern. 2015 bis 2018 war 

sie selbst Doc.CH-Stipendiatin.

Steht die unabhängige Schweizer Nachwuchsforschung in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften vor dem Ende? 
Von Aleksandra Mistireki
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Seit dem 14. November befinden sich rund 
48 000 Angehörige des akademischen 

Mittelbaus in Kalifornien in einem unbe-
fristeten Streik. Der Arbeitskampf umfasst 
alle zehn Standorte des kalifornischen Uni-
versitätssystems, darunter auch die renom-
mierten Universitäten in Berkeley (UCB/Cal) 
und Los Angeles (UCLA), die zu den besten 
öffentlichen Hochschulen der USA zählen. 
 Der akademische Mittelbau, an dem 
weitgehend die Lehre und Forschung der 
Universität hängt, kann sich die immer 
teurer werdenden Lebensverhältnisse in 
Kalifornien nicht mehr leisten. Der For-
derungskatalog der Streikenden umfasst 
einen Mindestlohn von $ 54 000.– pro Jahr 
für alle Beschäftigten und $ 70 000.– für 
Postdocs, 14 Prozent Lohnerhöhung für die 
akademischen Forscher:innen und einen 

jährlichen Teuerungsausgleich inklusive 
erfahrungsabhängige Reallohnerhöhungen. 
Darüber hinaus fordern sie Beiträge an 
die familienergänzende Kinderbetreuung 
und an die Fahrkosten für den öffentlichen 
Nahverkehr. 

Euer Kampf ist unser Kampf!
In den letzten Jahren haben die Kämpfe um 
höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingun-
gen für Angestellte im akademischen Mittel-
bau immer mehr zugenommen. Der Streik 
an der UC zeigt den wachsenden Aktivismus 
der Angestellten angesichts prekärer Anstel-
lungen und enorm steigender Lebenskosten. 
Sie sind auch ein Musterbeispiel erfolgrei-
cher gewerkschaftlicher Organisation.
 Befristete Anstellungen, Machtmiss-
brauch und ständiger Wettbewerb schaden 

weltweit den Hochschulangestellten und der 
Wissenschaftsqualität. Das gilt auch für die 
Schweiz. Auch hier müssen die Arbeits- und 
Anstellungsbedingungen von Assistieren-
den, Doktorierenden und Postdoktorieren-
den dringend verbessert werden, um eine 
öffentliche, freie und qualitativ hochwertige 
Forschung und Lehre zu verteidigen. Aus 
diesem Grund haben die Mitglieder der Ge-
werkschaft VPOD die nationale Kampagne 
«Stable Jobs – Better Science» lanciert. An 
mehreren Schweizer Hochschulen werden 
aktuell fortlaufend Veranstaltungen und 
Aktionen durchgeführt, um Angestellte des 
Mittelbaus zu organisieren.
 Im Kontext dieser Kampagne möch-
ten wir nicht nur unsere Solidarität zum 
Ausdruck bringen, sondern auch von der 
unglaublichen Mobilisierungskraft un-
serer Gewerkschaftskolleg:innen lernen. 
Schliesslich fordern auch wir stabile und fair 
entlöhnte Anstellungen für die Angestellten 
in Lehre und Forschung sowie demokrati-
sche und soziale Hochschulen mit fairen 
Arbeitsbedingungen in der Schweiz und 
international. 

Solidarität mit 
unseren streikenden 
Kolleg:innen an 
der University of 
California!
An der University of California (UC) haben mehrere tausend 
Angestellte im bis anhin grössten Streik des US-Hochschulwesens 
ihre Arbeit niedergelegt. Dabei fordern die Mitglieder unserer 
Schwestergewerkschaft UAW höhere Löhne und Leistungen für 
Doktorierende, Postdocs, akademische Forscher:innen, Dozierende 
und weitere Hochschulangestellte. Der VPOD – die Gewerkschaft 
der Angestellten an Schweizer Hochschulen – solidarisiert sich 
mit den streikenden Kolleg:innen. Verbandskommission Bildung 
Erziehung Wissenschaft
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«We teach the 
classes, grade the 
papers, and perform 
the cutting-edge 
research that has 
earned UC its 
reputation as the 
best public university 
in the world and the 
global leader of R1 
research institutions. 
In short, UC works 
because we do.» 
www.fairucnow.org
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Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Im Kanton Zürich unterrichten rund 530 Laien-
lehrpersonen an der Volksschule. Diese Personen 
ohne Lehrdiplom – vom Amt abgekürzt «Poldis» 
genannt – können nun ein reguläres Studium 
absolvieren und ganz in den Lehrberuf einsteigen. 
Ein richtiger Schritt. 

W ird ein Lehrpersonenmangel an der Volksschule 
festgestellt, können die Gemeinden per Notrege-

lung im Volkschulgesetz (LPG Art. 6, Abs.4) Personen 
anstellen, die nicht über das erforderliche Lehrdiplom 
verfügen. Die Anstellung ist auf ein Jahr und der Lohn 
auf 80 Prozent einer regulären Anstellung begrenzt. 
Diese Regelung kam in den letzten Jahren bereits für 
Heilpädagog:innen und Lehrpersonen auf Kindergarten-
stufe zur Anwendung. Dieses Jahr gilt sie erstmals für alle 
Stufen und Funktionen. Durch die befristete Anstellung 
droht ein Exodus der Laienlehrkräfte auf Ende kommen-
des Schuljahr. Da sich die Mangellage nicht entschärfen 
wird und die erneut verwaisten Stellen nicht mit Profis 
besetzt werden können, müssten neue Personen ohne 
Lehrdiplom rekrutiert werden. Eine Zumutung für alle 
im Schulfeld. 

Neues berufsbegleitendes Studium für 
Quereinsteiger:innen
Der VPOD hat in diesem Zusammenhang gefordert, 
dass prekäre Lehranstellungen von Personen ohne 
Lehrdiplom nicht auf Dauer möglich gemacht werden 
sollen, sondern dass eine Nachqualifizierung und eine 
ordentliche Zulassung von geeigneten Personen ange-
strebt werden muss (vgl. vpod bildungspolitik 228, S. 4). 
Dieser Forderung ist Bildungsdirektorin Silvia Steiner 

(Die Mitte) und das Volkschulamt nun nachgekommen: 
Engagierte und geeignete Poldis können ein vollwerti-
ges, berufsbegleitendes Studium an der Pädagogischen 
Hochschule (PHZH) antreten.
 Will nun eine Laienlehrperson über dieses Schuljahr 
hinaus angestellt bleiben, muss sie das Studium in 
diesem Herbst beginnen und weiterhin mit einem 
Mindestpensum von 40 Prozent unterrichten. Das 
Studium verlängert sich so auf vier oder mehr Jahre. Für 
die Zulassung zu diesem neuen Studiengang müssen 
die Interessenten mindestens 30 Jahre alt sein sowie 
über einen Abschluss auf Stufe Sek 2, Berufslehre oder 
(Berufs-)Maturität und mindestens drei Jahre Berufs-
erfahrung verfügen. Mit Studienabschluss erhalten 
die Werkstudent:innen ein schweizweit anerkanntes 
Lehrdiplom. Bis dahin müssen sie mit 80 Prozent des 
regulären Lehrpersonenlohnes für ihre Teilzeitanstel-
lung auskommen. 

Weitere Schritte müssen folgen
Der VPOD begrüsst es, dass der Zugang zu einer voll-
wertigen Ausbildung ermöglicht wird. Dieser Schritt ist 
wichtig, um die Qualität der Zürcher Volksschule nicht 
zu gefährden. Wichtig ist aber auch, dass die Schule 
schnell aus der Mangellage herauskommt und ausgebil-
dete Lehrpersonen bei der Stellenbesetzung erste Wahl 
bleiben. Die Schulen sollen Laienlehrpersonen nur dann 
anstellen, wenn keine ausgebildete Lehrkraft angestellt 
werden kann. Trotzdem ist zu hoffen, dass möglichst 
viele kompetente neue Personen dem Schulfeld erhalten 
bleiben und das Teilzeitstudium antreten. Der VPOD 
wird diesen neuen Studiengang sowie das ab Herbst 
2024 geplante berufsintegrierte Studium kritisch verfol-
gen. Die aktuellen Massnahmen der Bildungsdirektion 
wirken kurzfristig. Die zeitliche Überlastung der Lehr-
personen als Grundursache des Lehrpersonenmangels 
ist damit noch nicht behoben. Es müssen weitere mittel- 
und längerfristige Massnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen getroffen werden.  

Text: Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär VPOD Zürich Lehrberufe

«Poldis» drücken 
die Schulbank
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Was ist los 
an Zürcher 
Hochschulen?

Leitung haben wir immer wieder auf die Anliegen des 
Personals aufmerksam gemacht. Das werden wir auch 
weiterhin tun.

Änderungen der Personalverordnung 
Mit den Fachhochschulen ZHdK, ZHAW und PHZH 
sowie der UZH und der ETH ist der Kanton Zürich 
Standort von namenhaften Fachhochschulen und For-
schungseinrichtungen.

Das Major-Minor-Projekt der ZHdK ist nicht die einzig 
aktuelle Reform am Hochschulstandort Zürich Auch eine 
Änderung der kantonalen Personalverordnung sowie 
des Fachochschulgesetzes wurde beschlossen, um die 
Nachwuchsförderung zu verstärken und den Hochschu-
len mehr Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung ihres 
Leistungsauftrags zu ermöglichen. Die Veränderungen 
treten zum 1. August 2024 in Kraft. Diese beinhalten die 
Überführung des Personals in neue Personalkategorien 
und die Einführung des sogenannten Level-Modells. 
Die Hochschulen haben bereits mit Vorarbeiten zur 
Umsetzung der Reform begonnen.

Konkret werden drei neue Personalkategorien einge-
führt: Professor:innen, Lehr- und Forschungspersonal 
sowie Assistierende. Alle Mitarbeitenden werden diesen 
neuen Kategorien zugeteilt. Die neue Personalverord-
nung vereinheitlicht zudem die Arbeitsbedingungen 
an den drei Hochschulen PHZH, ZHAW und ZHdK.

Die Änderungen sollen kostenneutral erfolgen. Von 
Verschlechterungen fürs Personal muss man leider 
ausgehen. Daher ist es wichtig, dass sich Betroffene beim 
VPOD organisieren. Je stärker wir an den Hochschulen 
präsent sind, desto besser können wir die Umsetzung 
der Gesetzesänderungen begleiten und beeinflussen.

Befristung auch an Hochschulen?
Eine Umfrage des VPOD an der UZH hat das Thema 
Arbeitszeit als Kernanliegen des Forschungspersonals 
offenbart. Der Mittelbau ist mehrheitlich befristet ange-

Für viel Unruhe sorgt an der ZHdK die Umstellung 
auf ein Major-Minor-Studiengangsmodell. In die-
sem wird ein Schwerpunkt ergänzend mit einem 

disziplinübergreifenden Angebot studiert, aus dem die 
Studierenden frei wählen können. Das Studium an der 
ZHdK soll so Studierenden mehr Flexibilität bieten und 
damit auch mehr Studierende anziehen. Was sind aber 
attraktive Studiengänge ohne zufriedenes Lehrpersonal? 
Seit das Projekt lanciert ist, beteuert die Leitung immer 
wieder, dass es ausdrückliches Ziel sei, dieses ohne 
negative Konsequenzen fürs Personal durchzuführen. 

Major-Minor-Modell beunruhigt
Das Personal befürchtet, dass die zunehmende Flexi-
bilität, die das Major-Minor-Modell vom Lehrpersonal 
erfordert, in eine Verschlechterung der Anstellungsbe-
dingungen münden wird. Dass die Ankündigung der 
personellen Konsequenzen immer wieder verzögert 
wurde, verunsicherte das Personal zusätzlich. Es ent-
stand der Eindruck, dass die Bedürfnisse des Personals 
nicht genügend ernst genommen werden. In den letz-
ten Monaten gab es nun aber eine scheinbar positive 
Entwicklung: Die Leitung hat die Bedenken offenbar 
mitbekommen und verstanden, dass eine solche Reform 
nicht gegen die Interessen des Personals durchgesetzt 
werden kann. Dies ist auch ein Verdienst des VPOD: 
Mit gewerkschaftlichen Aktionen und im Dialog mit der 

Ende Oktober startete auch in Zürich die Hochschulkampagne 
«Stable Jobs – Better Science» mit einem offenen Treffen 
der Gruppe «VPOD@ZHDK». Gute Wissenschaft kann es 
ohne gute Anstellungsbedingungen nicht geben, da waren 
sich alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung einig. An der 
Veranstaltung wurde die aktuelle Situation diskutiert sowie 
besprochen, welche Forderungen im Fokus unserer zukünftigen 
gewerkschaftlichen Aktivitäten stehen sollen.

«Von Verschlechterungen fürs Personal muss 
man leider ausgehen. Daher ist es wichtig, 
dass sich Betroffene beim VPOD organisieren. 
Je stärker wir an den Hochschulen präsent 
sind, desto besser können wir die Umsetzung 
der Gesetzesänderungen begleiten und 
beeinflussen.»



Ein paar Worte 
zur Führung der 
Fachhochschulen 
und Universitäten 

Kantonsrat Zürich
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stellt und befindet sich in einem ständigen Wettbewerb 
um Folgeanstellungen. Dabei ist er in starker Abhän-
gigkeit der Professor:innen. Auch Fachhochschulen 
stellen Lehrbeauftragte befristet an, jedoch nicht im 
selben Ausmass – zumindest noch nicht. Und auch 
Wissenschaftliche Assistierende leiden unter demselben 
Problem. Inwiefern die Befristungen durch die jüngsten 
Reformen auch an Fachhochschulen zunehmen werden, 
bleibt abzuwarten. 

Die Spezialisierung in einem bestimmten Gebiet 
macht es nicht einfach, beim Auslaufen des Vertrags an 
eine andere Hochschule zu wechseln. Im Kultur- und 
Kunstbereich stehen bei weitem nicht genug Stellen 
ausserhalb der Hochschule zur Verfügung. Eine stärkere 
Unterstützung bei der längerfristigen Laufbahnentwick-
lung sowie die Ausweitung von festen Anstellungen ist 
deshalb ein Kernanliegen des Personals an Hochschulen.

Engagiere dich gemeinsam mit uns für bessere 
Arbeitsbedingungen!
Ein weiteres Thema, dass unter den Nägeln brennt: 
Die Umfrage hat gezeigt, dass unbezahlte Arbeit im 
Hochschulbetrieb keine Ausnahme darstellt, sondern 
regelmässig vorkommt. Es gibt also aus gewerkschaft-
licher Sicht auch an den Zürcher Hochschulen viel zu 
tun. Die Kampagne wird deshalb mit einer Reihe von 
Veranstaltungen weitergeführt, unter anderem an der 
ZHAW und der UZH.

Möchtest du dich im Rahmen der Hochschulkampagne 
«Stable Jobs – Better Science» in Zürich engagieren oder 
möchtest du mehr Informationen über diese erhalten, 
dann melde dich bitte bei

julia.maisenbacher@vpod-zh.ch oder 
gabriel.meier@vpod-zh.ch  

Text: Julia Maisenbacher, Gewerkschaftssekretärin VPOD Lehrberufe 

Zürich

Seit 2015 ist das Hochschulförderungs- und Koor-
dinationsgesetz (HFKG) in Kraft. Es hat zum Ziel, 
für einen wettbewerbsfähigen und koordinierten 
gesamtschweizerischen Hochschulbereich von hoher 
Qualität zu sorgen. Im Kanton Zürich jedoch wird die 
Chance verpasst, ein gemeinsames Hochschulgesetz 
zu erarbeiten.

Seit 2015 unterstehen sämtliche nach bisherigem 
Recht anerkannten kantonalen Universitäten, 

Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen 
dem HFKG und damit auch der Akkreditierungspflicht. 
Bislang führte der Kanton Zürich unter der Bezeich-
nung Zürcher Fachhochschule (ZFH) als staatliche 
Hochschulen die Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW), die Zürcher Hochschule der 
Künste (ZHdK) und die Pädagogische Hochschule 
Zürich (PHZH). Dieses Dach kann nun aufgehoben 
werden, da jede Hochschule einzeln akkreditiert wird.  

Infolge der Einführung des HFKG wird diskutiert, 
wie die Hochschulen organisiert und geführt sein sollen 
und unter welchem Gesetz sie stehen. Dabei könnten 
auch grundsätzliche Fragen gestellt werden: Braucht es 
drei unterschiedliche Gesetze: ein Universitätsgesetz, 
ein Gesetz über die Pädagogische Hochschule und ein 
Fachhochschulgesetz (FHG)? Und warum untersteht 
die Pädagogische Hochschule zusätzlich dem FHG? 
Warum gibt es nicht einfach ein Hochschulgesetz im 
Kanton Zürich? Welche Rolle haben die Rektorinnen 
und Rektoren, wie viel Mitsprache die Mitarbeitenden 
und Studierenden, was tut die Regierung und wer übt 
die Aufsicht aus? 

Dies sind Fragen, die bis jetzt im Kanton Zürich nur 
ungenügend geklärt sind und dringend angegangen 
werden müssten. Im Moment aber begnügt man sich 
mit kosmetischen Revisionen am Fachhochschulgesetz. 
Dies zeigen Arbeiten zum Fachhochschulgesetz der 
letzten Jahre (Vorlage 5589, Revision Personalverord-
nung, Vorlage 5757, Motion 4/2021). Ich hätte mir ein 
mutigeres und innovativeres Vorgehen der Regierung 
gewünscht, um die Führung an den Hochschulen im 
Kanton Zürich auf zeitgemässe Modelle umzustellen 
und die Hochschulen gemeinsam voranzubringen.   

Text: Monika Wicki, SP-Kantonsrätin und VPOD-Mitglied
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Offenes Treffen der 
Gruppe «VPOD@ZHdK» 
zur Hochschulkampagne 
«Stable Jobs – Better 
Science» am 27.10.2022
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Kitas Stadt Zürich

Auf den quantitativen Ausbau der 
Kitaplätze soll ein Ausbau der Qua-

lität folgen. Das hatte die Stadt 2021 in 
Aussicht gestellt. Nun wird es konkret. 
Der VPOD Zürich, die Stadt und der 
Kita-Dialog haben sich auf ein Paket ver-
ständigt. Dieses beinhaltet verschiedene 
Massnahmen, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten wirksam werden. So wird 
per 2023 der Normkostensatz angepasst. 
Dies geschieht einerseits, weil die im 
Finanzierungsmodell hinterlegte Auslas-
tung auf 85 Prozent gesenkt wird und an-
dererseits, weil ein Teuerungsausgleich 
von 2.5 Prozent eingerechnet wird. Die 
Kitas aus dem Kita-Dialog haben sich im 
Rahmen der tripartiten Gespräche dazu 
verpflichtet, die Teuerung auf den Löhnen 
ihrer unbefristeten Angestellten auszu-
gleichen. Alle Kitas in der Stadt werden 
eingeladen, diesem Beispiel zu folgen.
Das Paket beinhaltet auch die Aufnahme 
von Gesprächen über einen Gesamt-
arbeitsvertrag, was aus gewerkschaftli-
cher Sicht eine zentrale Massnahme ist. 
 Wichtig zu wissen: Alle Massnahmen 
bilden zusammen ein Gesamtpaket 
und stehen unter dem Vorbehalt der 
jeweiligen Zustimmung der zuständigen 
städtischen Stellen, insbesondere des 
Gemeinderats im Rahmen der jährlichen 
Budgetberatung im Dezember. (maf)

Auf zum feministischen 
Streik!

D ie 14. VPOD-Frauenkonferenz ruft 
einstimmig zu einem weiteren fe-

ministischen Streik am 14. Juni 2023 
auf. 100 Delegierte aus der ganzen 
Schweiz diskutierten darüber, wie und 
warum man einen neuen feministi-
schen Streik durchführen sollte – sowie 
über die Notwendigkeit, die gewerk-
schaftliche Organisation zu stärken, um 
die Rechte der Arbeitnehmerinnen im 
Alltag besser verteidigen zu können. 
 Die Bilanz der letzten vier Jahre fällt 
gemischt aus: Der 14. Juni 2019 war eine 
historische Mobilisierung und weckte 
eine immense Hoffnung auf Verän-

derung, zumal zur gleichen Zeit die 
von der jungen Generation getragenen 
Klimastreiks stattfanden. Dann kam die 
Pandemie, die den Schwung des femi-
nistischen Streiks bremste. Gleichzeitig 
jedoch wurde die Öffentlichkeit nun auf 
all die Berufe aufmerksam, die für das 
Funktionieren der Gesellschaft unerläss-
lich sind und überwiegend von Frauen, 
non-binären, Inter- und Trans-Personen 
ausgeübt werden: in den Spitälern, in den 
Kitas, in den Schulen. Die Hoffnung, dass 
diese Berufe aufgewertet werden, wurde 
schnell enttäuscht.

Im 21. Jahrhundert ist es für viele Frau-
en immer noch schwierig, Mutter und Ar-
beitnehmerin zu sein. Aus diesem Grund 
haben wir beschlossen, eine Kampagne 
zu Schwangerschaft und Mutterschaft 
zu starten. Denn die Massnahmen zum 
Gesundheits- und Kündigungsschutz 
für schwangere Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillende Mütter 
werden nicht eingehalten. Die Idee, 
Mutterschaft und Vaterschaft strikt gleich 
zu betrachten, bedeutet, die besonderen 
Bedürfnisse im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft, Geburt und Stillen 
zu verleugnen. Schliesslich sind die 
Elternurlaube zu kurz und werden den 
vielfältigen Formen, die die Elternschaft 
heute annimmt, nicht gerecht.

Wir haben tausend Gründe für einen 
neuen feministischen Streik und verei-
nen unsere Stimme mit dem weltweiten 
Aufschrei der Frauen, die überall ihre 
Stimmen für eine andere Welt erheben: 
Jin. Jiyan, Azadî. Frau. Leben. Freiheit. 
(xwa)

Neue 
Musikschulverordnung

Am 1.1.2023 tritt das neue Zürcher 
Musikschulgesetz (MuSG) in Kraft. 

Nun wurde auch die Verordnung dazu 
beschlossen. Sie regelt die Anerkennung 
der Musikschulen, die Finanzierungs-
pauschalen sowie die Qualitätsvorgaben. 
 Der VPOD hat die Ausarbeitung der 
Verordnung aktiv begleitet. Vorausset-
zung für die Anerkennung von Mu-
sikschulen ist nun das Vorhandensein 
eines Anstellungsreglements. Das ist 
grundsätzlich erfreulich. Bedauerlich 
ist jedoch, dass die Verordnung nicht 

genauere Vorgaben zur Ausgestaltung 
des Anstellungsreglements macht und 
damit der Arbeitgeber:innenseite viel 
Gestaltungsspielraum lässt. Dass die 
Anstellungsreglemente zu einer ein-
deutigen Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen an Musikschulen führen, ist 
somit nicht ausreichend sichergestellt. 
Auch eine grössere Gewichtung der 
Arbeitnehmer:innen-Perspektive im 
Akkreditierungsproszess selbst wäre 
wichtig gewesen. Die Verordnung sieht 
vor, dass der VZM (Verein Zürcher Mu-
sikschulen) mit der Durchführung der 
Akkreditierung betraut ist.

Allgemein ist sowohl das Gesetz als 
auch die Verordnung ein Schritt in die 
richtige Richtung und fördert die drin-
gend notwendige Harmonisierung von 
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
an Zürcher Musikschulen. (jma)

Mehr Lohn auf 
Kindergartenstufe!

Der Kantonsrat hat der Vorlage der 
Bildungsdirektion zugestimmt: Ab 

1. Januar erhalten alle Lehrpersonen und 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
auf Kindergartenstufe mehr Lohn! Ein 
Sieg für die Gleichstellung, den gesam-
ten Berufsstand und für den VPOD.

Unser gewerkschaftlicher Kampf und 
unsere Ausdauer haben sich ausbezahlt. 
Die Anhebung und Angleichung der 
Lohnklasse ist gerechtfertigt und überfäl-
lig. Dank dem Engagement der VPOD-
Mitglieder und der Petition «Lohnklasse 
19 für alle!» konnten wir nach den erfolg-
reichen Lohnklagen in den 90er Jahren 
zum zweiten Mal eine Lohnerhöhung für 
die Zürcher Kindergartenlehrerinnen 
und -lehrer erwirken. Ein grossartiger 
Erfolg!

Doch unser Kampf geht weiter. Es 
braucht 100 Prozent Lohn für 100 
Prozent Arbeit. Noch immer wird auf 
allen Schulstufen und insbesondere 
im Kindergarten viel unbezahlte Ar-
beit (begleitete Pause, Auffangzeiten) 
geleistet. Deshalb braucht es weiterhin 
unseren Einsatz – beispielsweise für 
die dringende Verbesserung des neuen 
Berufsauftrages, der ebenfalls im Kan-
tonsrat debattiert wird. (fah)
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Edina Kazinczi Rabian ist in Ungarn 
aufgewachsen. Ihre Kindheit und Jugend 

hat sie im Norden auf dem Lande verbracht, 
im Dorf Mátraszele nahe der Bezirksstadt 
Salgótarján. Edina stammt aus einer Arbei-
terfamilie – der Vater Maschinenschlosser, 
die Mutter Verkäuferin. Vorbild war ihr die 
Grossmutter, die als erste in der Familie ein 
Hochschuldiplom erwarb und den Kinder-
garten des Dorfes leitete. 

Am Puls der Zeitgeschichte
Da es im Ungarn der 1980er-Jahre bereits 
möglich war, auf dem Gymnasium neben 
Russisch auch Deutsch zu lernen, nutzte 
sie diese Möglichkeit. Nach Abschluss der 
Matur entschied sie sich, Ungarisch- und 
Deutschlehrerin zu werden. Edina studierte 
in Nyíregyháza (Ostungarn), damals nahe 
zur sowjetischen, heute zur ukrainischen 
Grenze. 
 Als Edina im Juni 1989 ihr Studium 
abschloss, waren die gesellschaftlichen 
Umbrüche bereits in vollem Gange, die zum 
Abzug der sowjetischen Truppen und zur 
Auflösung des Ostblocks führten: «Es waren 
sehr schöne und hoffnungsvolle Zeiten. Auf 
einmal gab es statt einer Partei mehrere 
Parteien. Echte Wahlen waren etwas ganz 
Neues für uns. Wir hatten damals sehr viele 
Hoffnungen in die Demokratie.» Auch die 

Nachfage nach westlichen Sprachen stieg 
sprunghaft an, sodass Edina keine Mühe 
hatte, Stellen als Deutschlehrerin zu finden.
 Nachdem 1996 Edina nach Budapest 
gezogen war, lernte sie dort ihren heutigen 
Mann kennen: einen Schweizer Lebensmit-
telingenieur, der auf Verwandtschaftsbesuch 
in Ungarn war. Dessen Vater war 1956 
wegen der Niederschlagung des Aufstands 
in die Schweiz geflüchtet und hatte hier eine 
Familie gegründet. Nun folgte Edina ihrem 
zukünftigen Mann in die Schweiz. Edinas 
Mann hatte als Kind kaum Ungarisch gelernt, 
da bei ihm zuhause nur Schweizerdeutsch 
gesprochen wurde. Ein Versäumnis, das 
Edina bedauert. Bei ihren Kindern achten 
sie darauf, dass diese sich ihre Herkunfts-
sprache aneignen.

Kurz nach Ankunft in der Schweiz erhielt 
Edina eine Stelle in einer Integrationsklasse 
und unterrichtete dort eineinhalb Jahre lang 
Kinder aus Japan, Argentinien, Ex-Jugosla-
wien und Afrika Deutsch. Eine spannende 
Arbeit, so Edina, die ordentlich bezahlt war 
und bei der sie sich anerkannt fühlte. Sie 
bedauert es, dass es ihr nach familienbe-
dingten Unterbrüchen ihrer Erwerbsarbeit 
nicht gelang, wieder in diesem Bereich Fuss 
zu fassen. Einige Jahre erteilte sie privat 
Einzelunterricht in Deutsch. 

Ungarische Schule
Als ihre eigenen Kinder schliesslich die Zu-
satzangebote des ungarischen Kindergartens 
und der ungarischen Schule besuchen, bietet 
sich ihr 2016 die Gelegenheit, im Rahmen 
des herkunftssprachlichen Unterrichts 
(HSK) selbst an dieser tätig zu werden. Die 
Schule besteht seit fast dreissig Jahren: In 
Luchswiesen lernen 130 Schüler*innen 
samstags von 9 bis 11:30 Uhr Ungarisch, in 
der Zweigstelle Adliswil circa vierzig jeweils 
Mittwochnachmittag.

Edina leitet in Luchswiesen eine alters-
homogene Klasse und unterrichtet diese 
jeweils über drei Jahre hinweg von der 3. bis 
zur 5. Jahrgangsstufe. Je nach familiärem 
Hintergrund ist das Sprachniveau der Kinder 
sehr unterschiedlich. Bei Eltern, die selbst 
nicht gut Ungarisch beherrschen, verstehen 
die Kinder Ungarisch zwar, können es aber 
nicht aktiv sprechen. Doch die Nachfrage 
nach Ungarischunterricht steigt. Während 
Edinas dritte Klasse elf Kinder hat, sind es 
in der ersten Klasse mittlerweile zwanzig. 

Edina liebt es, interaktiv zu unterrichten 
und den Kindern die ungarische Kultur und 
Geschichte nahezubringen. 

Seit zehn Jahren bekommen die Lehrper-
sonen eine kleine Entschädigung für ihre 
Arbeit, die durch Elternbeiträge finanziert 
wird. Unterstützung vom ungarischen Staat 
erhält die Schule nicht. Es gebe zwar Mög-
lichkeiten finanzielle Mittel zu beantragen, 
doch der Trägerverein der Schule ist stolz auf 
seine Unabhängigkeit. Hilfreich sei jedoch, 
dass der Kanton Zürich die Räumlichkeiten 
für den Unterricht unentgeltlich zur Verfü-
gung stelle. 

Edina würde gerne wieder mehr unterrich-
ten als nur zweieinhalb Stunden die Woche. 
Sie überlegt sich, ihr ungarisches Lehrdip-
lom anerkennen zu lassen. Angesichts des 
Mangels an Lehrpersonen hierzulande sieht 
sie eine realistische Chance, wieder ganz in 
den Lehrberuf einzusteigen. 

Bereicherung HSK-Verein
Als Edina begann, wieder Ungarisch zu 
unterrichten, trat sie in den HSK-Lehre-
rinnen- und Lehrerverein Zürich ein. Seit 
2019 ist sie Vorstandsmitglied. Besonders 
schätzt sie an diesem, dass sie auf Menschen 
mit anderen kulturellen und sprachlichen 
Hintergründen trifft. Auch der fachliche 
Austausch über die Erfahrungen mit dem 
HSK-Unterricht sei wertvoll. Edina betont, 
dass alle Lehrpersonen eingeladen seien, 
im Verein mitzumachen. Dieser organisiert 
Veranstaltungen und Weiterbildungen. 
Jeden ersten Freitagvormittag im Monat gibt 
es zudem ein Treffen im Volksschulamt, das 
Vorbeischauen lohnt sich.  

Als Ungarischlehrerin an 
Schweizer Schulen
Ich treffe Edina Kazinczi Rabian im Café Siono im Zürcher Kreis 3. Wir sprechen über die 
Arbeitsbedingungen als HSK-Lehrerin für Ungarisch und das Leben in der Schweiz. 
Von Johannes Gruber

Der VPOD setzt sich seit 
langem innerhalb der 
Interessengemeinschaft 
Erstsprachen (IGE)
für die Integration des 
herkunftssprachlichen Unterrichts 
in die Volksschule ein. Nur bei 
Zuständigkeit der Schweizer 
Bildungsbehörden können 
Arbeitsbedingungen und Löhne 
der HSK-Lehrpersonen Schweizer 
Standards angeglichen werden.

Aktuell
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D ie Aufgaben im Asyl- und Migrations-
bereich haben in den letzten Jahren an 

Komplexität zugenommen und machten 
eine Professionalisierung der Kompetenzen 
unumgänglich. Konkret unterstützen Mi-
grationsfachpersonen (MFP) die Personen 
mit Migrationshintergrund ab der Ankunft 
in der Schweiz bei der Organisation des 
Alltags und, immer in Abhängigkeit zum 
rechtlichen Status, bei der Teilhabe und 
Partizipation an den gesellschaftlichen Struk-
turen. Migrationsfachpersonen arbeiten im 
Asyl-, Migrations- und Integrationsbereich, in 
Einrichtungen des Sozial-, Gesundheits- und 
Bildungsbereichs sowie in der öffentlichen 
Verwaltung. Beispiele sind Asylzentren, 
Asylunterkünfte in Gemeinden, Fach- und 
Anlaufstellen sowie Angebote im Bereich 
der sozialen und arbeitsmarktbezogenen 
Integrationsförderung. Auch Tätigkeiten in 
öffentlichen oder privaten Strukturen, bei de-
nen die Migrationsthematik wichtig ist, sind 
typische Arbeitsfelder für MFP. Die Arbeit von 
Migrationsfachpersonen ist gekennzeichnet 
durch den persönlichen und direkten Kontakt 
zu Personen mit Migrationshintergrund. Ihre 
Tätigkeit kann in gewissen Arbeitsfeldern und 
Aufgabengebieten eine zusätzliche spezifi-
sche Vorbildung zu den migrationsspezifi-
schen Kompetenzen erfordern, beispielswei-
se als FaBeK in Kitas, SozialpädagogInnen 
in Tagesschulen, Sozialarbeitende in Sozi-
aldiensten, PsychologInnen in kantonalen 
Erziehungs- oder Berufsberatungsstellen, 
Pflegeeinrichtungen u.s.w. 

Weiterbildung für alle 
Berufsleute und Budgets 
ermöglichen! 
Die Berufsprüfung auf Stufe Tertiär B stellt 
fest, ob die erforderlichen Fähigkeiten 
und Kenntnisse vorhanden sind, um die 

anspruchsvollen Aufgaben eines Berufs zu 
erfüllen. Trägerschaft für den eidgenössisch 
anerkannten Beruf der Migrationsfachper-
son sind die Verbände «migration:plus», 
«Caritas», «Arbeitsintegration Schweiz», 
«Savoir Social», «Schweizerisches Rotes 
Kreuz». Der Lehrgang wird schweizweit 
an verschiedenen Bildungsinstitutionen 
auf Deutsch, Französich und Italienisch 
angeboten.

Von Berufsleuten wird heute lebenslanges 
Lernen erwartet. Schul-, Kurskosten und Prü-
fungsgebühren dürfen kein Hindernis sein 
für eine Weiterbildung, denn wir benötigen 
künftig sehr viele Fachkräfte mit solider 
Berufsausbildung, hohem Berufsethos und 
breiter Erfahrung im Hintergrund. Die 
Bildungsmöglichkeiten im Bereich Tertiär B 
müssen darum für alle Berufsleute attrakti-
ver und bekannter werden. Für den vpod wird 
es in den kommenden Jahren sehr wichtig 
sein, auch im Tertiär-B-Bereich eine aktive 
und federführende Rolle zu innezuhaben 
und die Gleichwertigkeit zu Tertiär A stets 
zu betonen.

Nabizadeh Sayed, 28, 
ursprünglich aus Afgha-
nistan. Derzeit lebt er im 
Kanton Aargau und ist 
als Sachbearbeiter bei der 
Gemeinde Regensdorf in 

ZH angestellt. Januar 2022 bis November 
2022 absolvierte er den Lehrgang eidgenös-
sische FA Migrationsfachperson an der BFB 
BielBienne und befindet sich derzeit in der 
selbständigen Vorbereitungsphase auf die 
eidgenössische Berufsprüfung. 

Sayed beschreibt sein Leben in einer Meta-
pher wie folgt: «Ich möchte mein bisheriges 
Leben so darstellen – es war wie ein Schiff in 
einer stürmischen See. Ich habe einen Hafen 

in der Schweiz gefunden, aber ich konnte 
nicht anlegen. Mein Leben ist jetzt, ein Jahr 
später, nach Beendigung der Weiterbildung, 
manchmal immer noch wie ein Schiff in 
der stürmischen See. Aber: Nun konnte ich 
anlegen und kann beruflich loslegen, die 
Segel setzen. 

Was war deine Ausbildungsmotivation?
Es war mir wichtig, meine Kompetenzen 
im sozialen und kommunikativen Bereich 
gezielt für einen guten beruflichen Zweck 
zu validieren, zu erweitern und einzusetzen. 
Im Beratungs- und Betreuungskontext, in 
den Unterkünften, die ich als Geflüchteter 
selbst erfahren habe. 

Was hast du gelernt für den Eidgenössischen 
Fachausweis Migrationsfachperson?
Ich habe gelernt, professionell zu handeln 
und mir viel Methodenwissen angeeignet. 
Ich kann meine KlientInnen gezielt unter-
stützen, Situationen multiperspektivisch 
betrachten und auch mich und meine 
Berufsrolle reflektieren. Menschen auch 
in schwierigen Konfliktsituationen gezielt 
beraten und begleiten zu können, ist mir ein 
sehr wichtiges Anliegen.

Wo siehst du Herausforderungen? 
Die grösste Herausforderung ist meiner 
Meinung nach der Umgang mit Klienten 
aus verschiedenen Kulturen. Manchmal fehlt 
mir noch Praxiserfahrung – für neue Situa-
tionen müssen wir aber immer gewappnet 
sein. Die andere grosse Herausforderung 
ist auch die aktuelle Asylpolitik gegenüber 
neu betroffenen MigrantInnen, welche für 
uns MFP eine  gewisse Herausforderung 
darstellt. Wir vertreten die Interessen un-
serer Arbeitgeber, gleichzeitig sind wir so 
ausgebildet als MFP, dass wir alle gleichbe-
rechtigt beraten und begleiten möchten. Da 
die Politik hier manchmal unterschiedliche 
Massstäbe verwendet, wird es im Beratungs-
alltag nicht einfach. Auch das gehört dazu, als 
Fachperson immer wieder zu akzeptieren: 
Wir sind limitiert, wir handeln im Rahmen 
unserer Berufsrolle.

Zoe Rogers ist ausgebil-
dete Fachfrau Betreuung 
Kinder. Sie arbeitet im 
Bundesasylzentrum Basel 
als Fachbereichsleitung Bil-
dung und Aktivitäten. Ihre 

Hauptaufgabe ist es, für alle Zielgruppen im 
BAZ spezifische Angebote zu organisieren 
und durchzuführen. Diese sollen den Be-
dürfnissen der Asylsuchenden entsprechen, 
zur Teilnahme motivieren und sorgenfreie 
Erlebnisse ermöglichen. Zoe absolvierte 
2022 den Vorbereitungslehrgang in Biel und 
bereitet sich aktuell auf die Berufsprüfung 
vor. 

Berufsausbildung zur 
Migrationsfachperson 
– Fachausweis mit 
Zukunft  
Weiterbildung auf Tertiärstufe B für erfahrene Berufsleute ist 
gewerkschaftlich von grosser Relevanz. Ein exemplarischer 
Einblick in einen Vorbereitungslehrgang, welcher Teilnehmende 
zu einer Berufsprüfung auf Stufe Tertiär B hin vorbereitet. Zwei 
AbsolventInnen des Lehrgangsjahres Migrationsfachperson 2022 
geben Einblicke in ihre Motivation und beruflichen Hintergründe. 
Bei erfolgreichem Bestehen der Berufsprüfung führt der Lehrgang 
die beiden im Mai 2023 zum Titel «Eidgenössischer Fachausweis 
Migrationsfachperson», inklusive Eintrag im eidgenössischen 
Berufsregister des SBFI.
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Was war deine Ausbildungsmotivation?
In erster Linie wollte ich wieder zur Schule 
gehen. Meine letzte Ausbildung liegt einige 
Jahre zurück und ich hatte Lust, auf eine 
neue Herausforderung. Ich habe im Bundes-
sasylzentrum ArbeitskollegInnen, welche 
die Ausbildung bereits abgeschlossen haben. 
Sie haben mir den Lehrgang empfohlen. Ich 
wollte meine Berufserfahrung mit Theorie 
verknüpfen. Vieles wusste ich schon, aber 
mir fehlte die theoretische Basis. 

Warum interessiert es dich, den eidgenös-
sischen Fachausweis Migrationsfachperson 
zu erlangen?
Ich arbeite seit fast neun Jahren im Migra-
tionsbereich und kann mit Überzeugung 
sagen, dass dieser Bereich für mich der 
richtige ist. Es machte für mich Sinn, mehr 
darüber zu erfahren. Erst wenn ich etwas 
selbst verstehe, kann ich es auch anderen 
beibringen. Jetzt bin ich in der Lage, die 
Asylsuchenden besser zu beraten, denn ich 
habe Antworten auf ihre Fragen. Zudem 
verknüpfe ich das Gelernte oft mit meinem 
Arbeitsalltag und informiere meine Arbeits-
kollegInnen über spezifische Themen, wenn 
diese gerade aktuell sind. 

Warum braucht es diesen Fachausweis?
In den unterschiedlichsten sozialen Berei-
chen wird fachliches Personal eingesetzt 
so z.B. Sozialpädagogen, Pflegepersonal, 
Lehrkräfte etc. Ihre Arbeit setzt fachliches 
Wissen voraus. In der Betreuung von Asyl-
suchenden ist dies oftmals keine offizielle 
Anforderung  – leider. Viel zu oft wird situativ 
gehandelt oder es braucht rasch mehr Perso-
nal. Dies verfügt selten über die notwendigen 
Fachkompetenzen. Dabei brauchen gerade 
vulnerable Menschen (Asylsuchende) gut 
ausgebildetes, sachkundiges Personal, wel-
ches sie professionell beraten kann und auf 
dem Weg in einen neuen «Lebensabschnitt» 
begleitet.

Welche Herausforderungen und künftigen 
Berufsfelder siehst du?
Herausforderungen begegnen mir täglich. 
Ich fühle mich in der Lage, die Menschen gut 
zu betreuen. Es ist jedoch herausfordernd, 
wenn der grösste Teil des Teams unerfahren 
ist. Dann fühlt man sich oft als alleinige 
Kämpferin, die gegen den Strom schwimmt. 
Weil man Sachen hinterfragt, oder auch fach-
lich widerlegt. Dies erfordert einen langen 
Atem. Mögliche Berufsfelder sehe ich viele. 
Personen mit Migrationshintergrund sind 
Eltern von Schulkindern, Angestellte von 
Firmen, Patienten von Spitälern, Klienten 
von Behörden u.s.w. MFP können in vielen 
Berufsfeldern unterstützend wirken und 
die Menschen betreuen, begleiten und 
beraten.  

Die Tertiärstufe umfasst die akademische Bildung und die berufsorientierte 
Bildung. Beide Bereiche sind gleichwertig. 2018 trat in der Schweiz das neue 
Finanzierungsmodell der Berufsbildung in Kraft. Der Bund finanziert seither direkt 
die LehrgangsteilnehmerInnen der Höheren Berufsbildung mit maximal 50 Prozent 
der Kurskosten (Subjektfinanzierung). Kantonsbeiträge, die zuvor an die Anbieter von 
vorbereitenden Kursen geleistet wurden (angebotsorientierte Finanzierung), kommen 
in Form von Bundesbeiträgen somit direkt den Absolvierenden der vorbereitenden 
Kurse zugute. Die internationale Standardklassifikation für Bildung gemäss ISCED1 
benutzte zur Unterscheidung der beiden Bildungstypen die Begriffe Tertiär A und 
B. Unter Tertiär A versteht man die akademische Bildung (academic education), 
die hauptsächlich theoretisches Wissen vermittelt, zu Tertiär B gehört die Bildung 
mit berufsspezifischer Ausrichtung (professional education). Bei der Revision von 
ISCED 2011 wurde die Unterscheidung zwischen A und B international weitgehend 
abgeschafft. In der Schweiz sind die Begriffe Tertiärstufe A und B allerdings nach wie 
vor in Gebrauch. Problematisch: Die zum Teil sehr hohen Prüfungsgebühren werden 
bisher nicht subventioniert. Die Finanzierung dieser Kosten wird zum Teil von den 
Arbeitgebern übernommen, was die Tertiär-B-Bildungsangebote und die Nachfrage 
nach diesen in ungleich stärkerem Masse als Tertiär A von der Konjunkturlage 
abhängig machen kann.

1 ISCED-Klassifizierung: International Standard Classification of Education ISCED, die Klassifizierung der UNESCO, s.a. 
https://infogram.com/bildungssystem-schweiz-1h7k230rq7reg2x sowie https://www.bfs.admin.ch/asset/de/248786
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14 Klassen vom Alpha- bis zum C1-Kurs, 
unter diesen 4 Klassen, in denen Ge-

flüchtete Geflüchtete unterrichten. 160 Kurs-
teilnehmende, davon 25 Sans-Papiers. 70 
Freiwillige, die unterrichten oder assistieren. 
Das ist Solinetz Winterthur, gegründet 2015. 
 In dieser Zeit, in der viele Menschen in 
Europa Schutz vor Krieg und Unterdrückung 
suchten, wurde auch Winterthur wachgerüt-
telt. Engagierte Menschen kamen zusam-
men und überlegten, wie sie Geflüchtete 
unterstützen könnten. Constanze Schade, 
langjährige Sekundarlehrerin, war mit dabei. 
Ihre Idee: Deutschunterricht anbieten, und 
zwar täglich. Die an Deutschunterricht Inte-
ressierten bildeten eine Gruppe, eine Win-
terthurer Lokalgruppe von Solinetz Zürich.

Anfänge
Constanze Schade erinnert sich:
«Zuerst unterrichteten wir in der Waschküche 
eines Mehrgenerationenhauses. Der damalige 
Leiter der städtischen Sozialbehörde sicherte uns 
einen Betrag von Fr. 100.− pro teilnehmender 
Person und Kurs zu, damit wir Lehrmittel 
kaufen konnten.

Wir wurden in einer städtischen Asylunter-
kunft vorstellig, in der Geflüchtete wohnten, 
die noch im Asylverfahren steckten. Obwohl 
die Stadt anfangs zurückhaltend war, was die 
Zusammenarbeit mit Freiwilligen anging, gab 
es bald monatliche Zusammenkünfte mit Kaffee 
und Gipfeli im Büro der Sozialberatung. Das 
alles hatte sogar etwas Charme, wenn auch die 
Unterkunft in einem desolaten Zustand war. 
Zu Beginn unterrichteten wir im Keller − der 

Mief, das kaputte Mobiliar und die Dunkelheit 
waren erschreckend. 

Es war schwierig, geeignete Kursräume zu 
finden. Niemand wollte uns. Nur der Leiter von 
Gleis 1B, einem kirchlichen Jugendtreff, bot uns 
Unterschlupf. In der gemütlichen Holzbaracke 
dürfen wir noch heute unterrichten. Doch dieser 
Raum allein genügte nicht. So zogen wir von 
einem Provisorium ins andere.

Dann wurde das alte Busdepot der Stadt zu ei-
ner Asylunterkunft umfunktioniert. Gegen 200 
Geflüchtete lebten dort. Im Bürotrakt nebenan 
führten SozialbetreuerInnen der Abteilung Asyl 
ihre Beratungen durch. Irgendwann wurden 
wir gefragt, ob wir nicht in ihren Räumen 
unterrichten wollten, die bräuchte tagsüber fast 
nie jemand. So kamen wir zu den Unterrichts-
räumen im Busdepot – ein Meilenstein.

Zum ersten Mal hatten wir ein Zuhause. Es 
war belebend, so einfach mit den Sozialberaten-
den in Kontakt zu kommen. Wir tauschten uns 
aus und erzählten einander, wenn ein Geflüch-
teter Probleme hatte, und suchten gemeinsam 
nach Lösungen. So begann eine erspriessliche 
Zusammenarbeit mit der Stadt.»

Noch heute ist das alte Busdepot das 
Zentrum von Deutschintensiv Solinetz 
Winterthur, ergänzt durch Räume, welche 
die Kirche und das Haus der Solidarität 
Nord-Süd zur Verfügung stellen. Allerdings 
wird das Busdepot ab etwa 2025 von drei 
Wohngenossenschaften überbaut werden. 
Ein Damoklesschwert schwebt über uns. 
Werden wir dortbleiben können?

160 Geflüchtete und 70 
Freiwillige
Midu: «Solinetz hat meinem Leben als Flücht-
ling einen Sinn gegeben.»
Hamed: «Solinetz ist für mich Hilfe in einer 
Sackgasse, wenn man nicht aufgibt!»
Fatma: «Die Bedeutung von Solinetz liegt für 
mich in der freiwilligen und bedingungslosen 
Arbeit von wunderbaren Menschen.»

Das sind Aussagen unserer wunderbaren 
KursteilnehmerInnen, die wir mit viel Herz-
blut unterrichten. Wir, das sind Lehrerinnen 
und Lehrer, pädagogisch Ausgebildete, 
Studierende, Berufstätige, Pensionierte, 
Engagierte, z.B. Nicole Huber, 35 Jahre:
«Ich bin Sekundarlehrerin und arbeite bei Soli-
netz seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich mit. 
Ich bin überwältigt vom Fleiss und Arbeitswillen 
unserer TeilnehmerInnen! Jede und jeder leistet 
unsäglich viel: 3 Stunden Unterricht plus zwei 
bis drei Stunden Hausaufgaben täglich gleichen 
einem Vollzeitjob. Zudem sind viele auch noch 
Hausfrauen und Mütter. 

Spannend ist die Vielfalt unserer Teilneh-
merInnen. Neben Gebildeten mit Hochschul-
abschluss, Ärztinnen, Staatsanwälten, Lehre-
rinnen unterrichten wir auch immer wieder 
Geflüchtete, die vor ihrer Zeit bei Solinetz kaum 
oder gar keine Bildung hatten, da es ihnen in 
ihrem Heimatland verboten oder Bildung nicht 
möglich war. Dass sich solche Menschen hier 
nun der Herausforderung stellen, Schreiben 
und Lesen zu lernen − in einer komplett neuen 
Fremdsprache, manchmal noch in anderer 
Schrift, das ist für mich verblüffend!

Egal, auf welchem Sprachniveau ich un-
terrichte, bisher erlebte ich überall Menschen, 
die gerne zur Schule kommen, die Freude am 
Lernen haben und daran interessiert sind, nicht 
nur unsere Sprache, sondern auch unsere Kultur 
zu verstehen und sich zu integrieren.

Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, sich 
in der Schweiz zurechtzufinden und ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen, ist für mich 
ebenso wichtig geworden wie die Vermittlung 
unserer Sprache.»

Nicht nur eine Schule, 
auch ein Zuhause für 
Geflüchtete
«Deutschintensiv Solinetz Winterthur» − ein Porträt.
Von Markus Egli

Constanze Schade, heute Präsidentin von Deutschintensiv 
Solinetz Winterthur im angeregten Diskurs mit ihrer Klasse 
in einem der Schulungsräume im alten Busdepot.

«Die Motivation und das Interesse der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, in die deutsche Sprache einzutauchen, unsere 
Kultur kennenzulernen und sich zu integrieren, sind immer 
wieder eindrücklich.» (Nicole Huber)

Aktuell
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Wo Geflüchtete Geflüchtete 
unterrichten
Ömer: «Es ist selten, aber manchmal ist man 
staatenlos. Man wandert an einen anderen Ort 
aus, um ein Heimatland für sich zu haben, und 
dort fühlt man sich angesichts all der Schwie-
rigkeiten sehr einsam. Eine helfende Hand 
reicht der Person, um diese Einsamkeit und 
Schwierigkeiten zu bewältigen. Diese helfende 
Hand ist für mich Solinetz.»

Die Hilfe ist gegenseitig. Seit zwei Jahren 
unterrichten Geflüchtete, die es bei Soli-
netz Winterthur bis zum Niveau B2 oder 
C1 geschafft haben, andere Geflüchtete, 
momentan in vier A1-Klassen. Zum Beispiel 
Tsewang, Sans-Papiers, aus Tibet, seit acht 
Jahren in der Schweiz. Chantal Stolz, Lehre-
rin, hat ihn interviewt:

Wie hast du den Weg zu Deutschintensiv 
Solinetz Winterthur gefunden?
Tsewang: Meine Sozialarbeiterin hat mich 
begleitet und mit mir einen Kurs gesucht, der 
für mich passt. Sie hat mir Solinetz Winterthur 
empfohlen.

Du bist jetzt selbst Unterrichtender eines 
A1-Kurses. Wie kommt das?
Constanze Schade hat uns angefragt. Ich musste 
überlegen, aber dann habe ich gedacht, ja, ich 
versuche es mal. Ich bin kein «Stage-Man», ich 
kann nicht so gut Vorträge halten, das Unter-
richten ist für mich eine Herausforderung. Ich 
wollte das probieren, vor vielen Leuten zu stehen 
und zu reden.

Wie läuft der Kurs ab? Welche Aufgaben 
hast du?
Zuerst muss ich die neuen Wortkarten mit der 
Klasse besprechen, die Grammatik und die Be-
deutung erklären. Dann folge ich dem Kursplan 
und mache die Aufgaben, die dort draufstehen. 
Ich bin nicht so ein strenger Lehrer, aber wenn 
ich eine Person etwas frage und eine andere redet 
dazwischen, dann bin ich streng, das stört mich.

Warum unterrichtest du? Was bringt dir das?
Zuerst machte ich es für die Bestätigung, dass 
ich mich freiwillig betätige. Nun gefällt es mir 

sehr. Ich mache es, weil es mir Freude und Spass 
macht. Ich lerne sehr viel. Jetzt muss ich korrekt 
sprechen und die Grammatik erklären. Nach 
dem Unterricht fühle ich mich zufrieden, weil 
ich anderen helfen konnte. Seit ich unterrichte, 
bin ich sehr diszipliniert geworden.

Wie reagieren die TeilnehmerInnen darauf, 
dass sie von einem Geflüchteten unterrichtet 
werden?
Einige sind beeindruckt. Sie fragen mich, wie ich 
so gut Deutsch gelernt habe und wie lange ich 
in der Schweiz bin. Sie sehen mich als Vorbild.
 
Wie gehst du mit deiner eigenen schwierigen 
Situation um?
Im Herzen bin ich traurig, weil ich seit sehr lan-
gem keine Papiere habe. Aber ich bin zufrieden, 
da, wo ich bin.

Welche Träume hast du?
Viele. Ich wünsche mir ein Kawasaki-Motorrad. 
Ich will arbeiten, früher wollte ich Schreiner 
werden, aber jetzt ist mein Wunschberuf im 
Gesundheitsbereich.
Ich möchte meine Eltern wiedersehen.

Solinetz Winterthur heute
Seit einem Jahr ist Solinetz Winterthur ein 
eigener Verein mit dem Namen «Deutsch-
intensiv Solinetz Winterthur». Wir unter-
richten intensiv Deutsch und ergänzend 
Französisch, Mathematik und Informatik, 
pflegen einen regen Austausch mit der Stadt 
Winterthur und erhalten für Geflüchtete mit 
Status N, F und B einen Beitrag pro Semester. 
Daran halten sich die meisten Gemeinden, 
die uns Asylsuchende schicken.

Wir zahlen der Stadt Winterthur eine Miete 
für unsere Schulräume im Busdepot, werden 
aber seit diesem Jahr zusätzlich zu den 
Kursbeiträgen mit einem Strukturbeitrag 
unterstützt.

Für die Sans-Papiers und die Abgewie-
senen zahlen wir alles selbst: 9-Uhr-Pass, 
Lehrmittel, Prüfungen. Das schaffen wir nur 
dank zusätzlicher Spenden.

Verbindlichkeit ist uns wichtig: Anwe-
senheit, Pünktlichkeit, die Bereitschaft, 

Hausaufgaben zu machen, Wörter zu lernen 
– jeden Tag, um irgendwann das Ziel zu 
erreichen, ein Deutschzertifikat zu machen. 
Auch für die, die nie vorher eine Schule 
besuchen konnten.

Es kommen Geflüchtete aus Winterthur, 
aber auch aus dem Kanton, selten sogar 
aus der übrigen Schweiz zu uns, weil sonst 
niemand eine kostenlose Schule anbietet, die 
von der Alphabetisierung bis zum Niveau 
C1 professionell geführte Kurse durchführt.

Wir lieben unsere Arbeit, weil wir die 
besten und motiviertesten TeilnehmerInnen 
der Welt haben. 

Faruk: «Solinetz ist für mich nicht nur ein 
Deutschkurs, sondern ein Verein, der sich mehr 
um die Integration kümmert als die Behörden. 
Das Motto von Solinetz ist eindeutig und zutref-
fend: Sprache ist der Schlüssel zur Integration.»
Kiymet: «Ich fühle mich bei Solinetz wie zuhau-
se oder in meiner Heimat. Das Wort «fremd» 
wird hier fremd. Ich muss mich nicht erklären 
oder beweisen, muss nicht immer stark sein, weil 
sie mich sehen, so wie ich bin.»   

Markus Egli ist Kursleiter und Vize-Präsident von 

Deutschintensiv Solinetz Winterthur.

Aktuell

«Deutschintensiv Solinetz Winterthur» 
freut sich über jede Unterstützung: 
Spenden und Freiwillige, die 
unterrichten oder assistieren. 

Besuchen Sie für nähere  
Informationen unsere Website.  
www.solinetz-winterthur.ch 

Spendenkonto:  
CH14 0900 0000 1581 8652 4 

Kontakt:  
info@solinetz-winterthur.ch

Doppelte Integration: 
Geflüchtete unterrichten 
Geflüchtete. Freude 
an der Sprache, 
gemeinsames Lernen 
und Humor spielen mit.
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Wenn in der breiten Schweizer Bevölke-
rung von Chancen- und Bildungsun-

gerechtigkeit die Rede ist, geht man generell 
davon aus, es handle sich um ein Phänomen 
ausserhalb unserer Landesgrenzen. Bloss 
schon den Ansatz von Kritik am Schweizer 
Bildungssystem empfinden viele als Angriff. 
Gesellschaftliche Glaubenssätze wie «man 
kann alles schaffen, man muss nur fest 
genug wollen» oder «es gelten für alle die 
gleichen Regeln» tragen dazu bei, dass wir 
uns nicht näher mit der statistisch längst 
bewiesenen Misere der Bildungsungerech-
tigkeit befassen. 

Fehlende Einsicht
So wird in Institutionen, wie die Schule 
eine ist, Chancenungerechtigkeit selten 
diskutiert. Ein Beispiel aus der Praxis: Die 
baba academy bietet Workshops zum Thema 
«Unbewusste Vorurteile» an, mit dem Ziel, 
Lehrpersonen auf unbewusste Ungleichbe-
handlungen bei der Unterrichtsgestaltung 
zu sensibilisieren. Dabei stellen wir fest, 
dass Schulleitungen sowie Lehrpersonen 
mit grosser Unsicherheit auf den Workshop 
reagieren – denn eine verzerrte und statis-
tisch belegte Ungleichbehandlung bei der 
Notengebung, je nach Herkunft oder sozio-
ökonomischem Status der Schüler*innen, 
scheint vielen Lehrpersonen fremd. Es fehlt 
die Einsicht, dass es sich hierbei um ein 
reales Problem unserer Gesellschaft handelt. 
Veranstaltungen wie das BarCamp sind des-

halb wichtig, um das Thema in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu rücken.

Alters- und niveaudurchmischte 
Klassen empfehlenswert
Der VSoS lud im Rahmen der BarCamp-
Veranstaltung mit folgenden Worten ein: 
«(…) Trotz gesicherter Evidenz unternimmt 
der Kanton wenig, um das Schulsystem we-
niger selektiv zu gestalten. Stattdessen sind 
es ausgewählte lokale Schulbehörden und 
Schulteams, welche von sich aus inklusivere 
Schulmodelle erfolgreich einführen – mit 
dem Ziel, allen Kindern zum grösstmögli-
chen Schulerfolg zu verhelfen.» Der Fokus 
des Abends lag demnach bei der Diskussion 
alternativer Schulmodelle wie alters- oder ni-
veaudurchmischte Klassen mit dem Ziel, die 
Durchlässigkeit bei der Selektion zu erhöhen. 
So war etwa Kathrin Wüthrich, Präsidentin 
der Kreisschulbehörde Limmattal der Stadt 
Zürich, der Meinung, leistungsdurchmisch-
te Schulen ermöglichen eine individuellere 
Förderung der Schülerinnen und Schüler. 
Die zweite Referentin, Gabi Herold, Sekun-
darlehrerin an der Mosaikschule Hedingen, 
berichtete, dass gerade die Kombination von 
alters- und niveaudurchmischten Klassen 
dazu beitrage, Beziehungsdynamiken zwi-
schen den Schüler*innen zu schaffen, die 
für die Lernmotivation förderlich seien. So 
könne z.B. ein älterer Sek-C-Schüler einem 
jüngeren Sek-A-Schüler Dinge erklären, was 
sein Selbstwertgefühl stärke. 

Chancengerechtigkeit – setzen 
wir sie gemeinsam um!
Am 08. November fand die BarCamp-Veranstaltung des Vereins 
Volksschule ohne Selektion (VSoS) an der Schule Hirschengraben 
in Zürich statt. Der Titel der Veranstaltung lautete: «Hauptsache 
Selektion – Nebensache gute Schule?» Die Frage des Abends 
lautete: Wie können wir inklusive Schulmodelle auf der 
Sekundarstufe umsetzen? Dies machte mich neugierig – und ich 
wurde nicht enttäuscht.  Von Merita Shabani

Ursachen soziökonomischer 
Status und 
Migrationshintergrund 
Den beiden Kurzreferaten folgte eine Prä-
sentation von Dr. Oliver Dlabač, langjähriger 
Projektleiter am Zentrum für Demokra-
tie Aarau. Hauptthema war das selektive 
Schulsystem bzw. die damit einhergehende 
Chancenungleichheit. Dlabač legte diverse 
Studien vor und betonte nachdrücklich, dass 
Chancenungleichheit hauptsächlich auf den 
sozioökonomischen Status zurückzuführen 
sei (19 Prozent). Haben diese sozioökono-
misch benachteilten Schüler*innen eine 
Migrationsgeschichte, falle die Chancen-
ungleichheit nochmals deutlich höher aus. 

Ignoranz der Behörden
Nach den jeweiligen Referaten wurden die 
Teilnehmenden in Gruppen eingeteilt und 
diskutierten (teilweise hitzig), wie inklusive 
Schulmodelle breiter umgesetzt werden 
könnten. So diskutierte etwa eine Gruppe, 
welche konkreten Handlungsmassnahmen 
notwendig seien, um die bereits lange er-
forschten Missstände anzugehen, die durch 
aktuelle Studien nur nochmals belegt wur-
den. Im Gegensatz zum allgemeinen Diskurs 
(«Veränderungen brauchen Zeit») war hier 
die Dringlichkeit stärker zu spüren, etwas 
gegen die Missstände zu unternehmen. 
Viele Teilnehmende wiesen darauf hin, dass 
die kantonalen Behörden dem Thema keine 
Priorität einräumen würden. Der Druck auf 
die Behörden müsse erhöht werden, ein Teil-
nehmer schlug sogar vor, den Kanton gemäss 
Bundesverfassung Art. 41 zu verklagen.

Für eine Systemänderung 
braucht es alle
Trotz der wahrnehmbaren Dringlichkeit, 
aktiv zu werden, fehlten in der Versammlung 
jedoch die Stimmen von Betroffenen – seien 
es als Expert*innen oder Menschen, die einen 
gewissen Erfahrungsschatz aufweisen konn-
ten. Um dem Thema gerecht zu werden, wäre 
deshalb eine diversere Zusammensetzung 
der Sprecher*innen vonnöten gewesen. 

Ganz allgemein sind Veranstaltungen wie 
diese allerdings notwendig, um ein Bewusst-
sein für die herrschende Chancenungerech-
tigkeit zu schaffen. Darüber hinaus erlaubt 
eine Vernetzung diverser Akteur*innen, wie 
es hier geschehen ist, Kräfte zu bündeln, wie 
sie notwendig sind, um eine Systemände-
rung zu bewirken. Denn diese Aufgabe kann 
niemand allein stemmen.

Merita Shabani ist stv. Chefredaktorin bei baba news, dem 

Online-Magazin für Šhvicer*innen mit Wurzeln von überall. 

Präsentationen am Anlass: https://www.vsos.ch/

nachlese-hauptsache-selektion-nebensache-gute-schule/
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Fakten und Forderungen auf der Basis des VSoS-Barcamps vom 8. November 2022 in Zürich

Die Volksschule stellt für die Gesellschaft, aber auch für jede:n Einzelne:n, einen 
unschätzbaren Wert dar. In einer individualisierten Leistungsgesellschaft ermöglicht und 
fördert sie den Austausch und das Lernen über soziale, kulturelle und anderweitige Grenzen 
hinweg.

• Im Kanton Zürich führt die früh einsetzende Selektion nach Leistungsfähigkeit zur schweizweit 
höchsten Chancenungerechtigkeit (Felouzis & Charmillot 2017). Nirgendwo hängen die 
Schulleistungen so stark von der sozialen Herkunft ab. Nirgends wird das Potenzial der 
Jugendlichen so schlecht ausgeschöpft: 19 Prozent verlassen die Schule, ohne über die 
Grundkompetenzen zu verfügen!

•  Die Klassenbildung aufgrund streitbarer Leistungseinschätzungen (Gomensoro und 
Meyer 2021) führt auch zur sozialen und sprachlichen Entmischung. Zusätzlich zur 
individuellen Benachteiligung kommt es zur Benachteiligung aufgrund ungünstiger 
Klassenzusammensetzungen, mit Auswirkungen auf Bildung und Beruf (Chuard u.a. 2022, 
TREE-Studie). Dabei führen ausgewogen durchmischte Klassen auch bei privilegierten 
Schüler:innen zu keinerlei Leistungseinbussen (Kippeffekt erst ab 30-40 Prozent sprachlich 
und sozial Benachteiligten; Dlabac u.a. 2021).

•  Auch in der Summe führen separierende Schulsysteme zu unterdurchschnittlichen 
Schulleistungen (Felouzis & Charmillot 2017). Die verbreitete Vermutung, getrennte 
Schulmodelle («school tracking») führten zu besseren Schulleistungen, gilt auch international 
als widerlegt (Terrin & Triventi 2022).

Einzelne Zürcher Sekundarschulen führen von sich aus alters- und niveaudurchmischte 
Klassen, in welchen jede:r Schüler:in nach ihren/seinen Möglichkeiten gefördert wird (z.B. 
öffentliche Schulen im Netzwerk Mosaikschulen). Das selbstbestimmte Lernen geschieht in 
gemischten Gruppen. Hiervon profitieren alle Schüler:innen. Auf- und Abstufungen erfolgen 
ohne Klassenwechsel. Der kontraproduktive Stress aufgrund der Selektion und schwieriger 
Klassenkonstellationen nimmt bei allen Beteiligten massiv ab.

Auch die Zürcher Bildungsdirektion führt die mangelnden Grundkompetenzen auf 
die gegliederte Sek. I zurück (Bildungsplanung 2022). Der Kanton muss jetzt endlich 
Massnahmen ergreifen, damit sich Kinder und Jugendliche nach ihren Fähigkeiten bilden 
können (BV, Art. 41).

•  Die Selektion in Abteilungen und Niveaustufen soll frühestens nach der 8. Klasse 
erfolgen. Auch das Untergymnasium mit seiner sozial verzerrten Selektion gehört abgeschafft.

•  Vorläufig sollen der Kanton und die Schulpflegen die Schulen unterstützen, welche 
alters- und niveaudurchmischte Klassen einführen möchten. Insbesondere ist der Zusatz (VSV 
§6), wonach die Kombination von Alters- und Niveaudurchmischung ausgeschlossen ist, zu 
streichen. Vollzeiteinheiten (LPG §3) sollen in Abhängigkeit der Anzahl Klassen verteilt werden, 
welche zur Einhaltung der vorgegebenen Klassengrössen (VSV §21) nötig sind.

•  Nach wie vor braucht es die notwendigen Ressourcen, um bewährte kompensatorische 
Fördermassnahmen aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.

Eine inklusive Sekundarschule nützt nicht nur der individuellen Entfaltung und dem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern sie unterstützt durch die Ausschöpfung des 
vorhandenen Potenzials auch die Zürcher Wirtschaft und hilft Folgekosten einzusparen.
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Der Roman «Patria» lässt Leser*innen 
eintauchen in das stark nationalistische 

Milieu eines baskischen Dorfs in der Nähe 
von San Sebastian und erzählt vom Mord an 
einem erfolgreichen Kleinunternehmer, der 
die Dorfbevölkerung spaltet. Verschiedene 
Fragen stellen sich: Kann der Täter gefunden, 
können die genauen Umstände des Attentats 
geklärt werden? Gibt es für die in das Ver-
brechen verstrickten Akteure einen Weg der 
Wiederannäherung? Ist Versöhnung der vom 
Terror traumatisierten Menschen möglich 
oder sind ideologische Sturheit und Hass 
unverrückbar? Welche Rolle spielte dabei 
die Beendigung des bewaffneten Kampfes 
der ETA? Solche Fragestellungen können 
anhand dieses Romans beleuchtet und damit 
in den Unterricht der Fächer Geschichte, 
politische Bildung und Psychologie einge-
baut werden.

Umstände des Attentats
Die Ermordung des erfolgreichen Kleinun-
ternehmers Txato, dessen Vater als Republi-
kaner im Spanischen Bürgerkrieg gegen die 
Frankisten gekämpft hatte, ist von langer 
Hand vorbereitet worden. Txatos Name steht 
auf der ETA-Liste der zu zerstörenden Objek-
te und Personen. Dies in die Tat umzusetzen, 
ist Aufgabe der verschiedenen Kommandos 
der Organisation. Das Kommando von Oria 
führt das Attentat auf Txato aus. Eines seiner 
Mitglieder, Joxe Mari, stammt aus demselben 
Dorf wie Txato. Er und seine Familie kennen 
Txato, seine Gattin Bittori und die Kinder 
Nerea und Xabier persönlich. Joxe Mari 
«rutscht» nach einer abgebrochenen Lehre 
unter dem Einfluss einer jugendlichen Dorf-
clique in das ETA-Umfeld und verlässt abrupt 
seine Familie – der Beginn des Abtauchens 
in den politischen Aktionsradius der ETA. 
Gleichzeitig wechselt seine Mutter Miren 
die Seiten: Als plötzliche glühende baskische 
Nationalistin bricht sie die Beziehung zu 
Bittori ab. Ebenso geht Joxian, Mirens Gatte,  
auf Distanz zu Txato. Beide hatten sich unter 
anderem regelmässig im Radfahrerclub zu 
gemeinsamen Fahrten getroffen.
 Txato wird in Hetzkampagnen in Form 
von Wandschmierereien verunglimpft und 
mittels telefonischer Erpressungsversuche 
genötigt, der ETA Geldbeträge zur Finan-
zierung des revolutionären Prozesses  des 
Baskenlandes zu bezahlen. Zusammen mit 
den anderen Mitgliedern seiner Familie 
wird er im Dorf bedroht und ausgegrenzt. 

Da man ihm «empfiehlt», das Dorf zu ver-
lassen, mietet die Familie in San Sebastian 
eine Zweitwohnung als Refugium. Doch es 
ist zu spät, das Kommando Oria erschiesst 
Txato, niemand eilt zu Hilfe. Nicht genann-
te Nachbarn alarmieren die Polizei. Die 
Dorfbewohner*innen schweigen grossmehr-
heitlich. Miren nimmt im selben Moment an 
einer Demonstration für die Amnestie von 
ETA-Gefangenen teil. Der Radiosender von 
Bilbao verurteilt das Attentat nicht, da ihm 
sonst die Subventionen entzogen würden.

Nach der Ermordung
Txato wird auf dem Friedhof Pollue in San 
Sebastina begraben. Lediglich zwei seiner 
Angestellten nehmen am Begräbnis teil, kein 
Angestellter kondoliert der Familie. Txatos 
Frau Bittori verlässt das Dorf für viele Jahre. 
Sie bezeichnet sich nur noch als Gespenst 
ihrer selbst. Die Tochter Nerea – die für ihr 
Jurastudium nach Saragossa wechselt, weil 
die ETA sie beschattet – erträgt es nicht, dem 
Begräbnis beizuwohnen, zu gross ist ihr 
Schmerz. Dies deprimiert Bittori. Zwischen 
Mutter und Tochter herrscht fortan eine 
beklemmende Distanz. Bittori hält aber an 
ihrem Ziel fest, Täter und nähere Umstände 
des Attentats auszumachen und es sich nicht 
nehmen zu lassen, in ihre angestammte 
Wohnung im Dorf zurückzukehren. 

Bekannt wird, dass Joxe Mari am Tag der Er-
mordung Txatos im Dorf gesehen wurde. Zu-
sammen mit zwei anderen ETA-Mitgliedern 
hatte er von einer  Wohnung in San Sebastian 
aus verschiedene terroristische Einsätze ge-
plant und ausgeführt. Die Polizei entdeckt ihr 
Versteck und verhaftet die Drei. Während der 
Einvernahme und Untersuchung erfahren 
sie brutale polizeiliche Gewalt. Joxe Mari 
wird zu einer langjährigen Haftstrafe verur-
teilt, die er in verschiedenen Gefängnissen 
ausserhalb des Baskenlandes absitzt. Vor 
allem seine Mutter Miren besucht ihn re-
gelmässig. Sein Hass gegen den spanischen 
Staat, gegen Nichtbasken im Baskenland, 
gegen die Guardia Civil und die Ertzaintza 
(baskische Polizei) kennt keine Grenzen. Die 
Ideologie der ETA – Unabhängigkeit des Bas-
kenlandes, krude Sozialismusvorstellungen, 
ausgrenzender Nationalismus – dominiert 
sein Denken total. 

Reue und Frieden
Erst das Kennenlernen einer attraktiven jun-
gen Frau, das Studium des politischen Prob-

Heimat und Gewalt
Fernando Aramburos fesselnder Roman zeigt die perspektivlose 
Gewaltstrategie, mit der die ETA nach dem Ende der Frankodiktatur 
1975 den Konflikt über den politischen Status des Baskenlandes 
entscheiden wollte.  Von Markus Holenstein

Fernando Aramburo.  
Patria. 

Rowohlt-Verlag, Reinbek bei 
Hamburg 2019. 768 Seiten,  
circa Fr. 24.– 

lems und die Konfrontation mit dem Leiden 
seiner Schwester Arantxa – ein Schlaganfall 
hatte die nicht nationalistisch eingestellte, 
couragierte Frau ihrer Sprache beraubt und 
sie grossenteils gelähmt – lösen ein langsa-
mes Abrücken von Hass und Ideologisierung 
aus. Arantxa blieb mit Bittori trotz der 
Ausgrenzung von deren Familie befreundet 
und näherte sich auch Nerea wieder an. Sie 
versucht, Joxe Mari dazu zu bewegen, Bittori 
die Auskunft zu geben, ob er der Attentäter 
sei – er war Komplize –, und sie wegen des 
Mordes an Txato um Verzeihung zu bitten. 
Denn nur so könne sie als krebskranke, alte 
Frau beruhigt sterben. Dazu ringt er sich 
schliesslich durch:

«Kaixo (Hallo), Bittori, Dem Rat meiner 
Schwester folgend, schreibe ich dir. Ich mache 
nicht viele Worte und komme gleich zur Sache. 
Ich bitte dich und deine Kinder um Verzeihung. 
Es tut mir leid. Könnte ich die Zeit zurückdre-
hen, tät ich es. Ich kann es aber nicht. Tut mir 
leid. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich habe meine 
Strafe schon bekommen. Ich wünsche dir das 
Beste. Joxe Mari»

Und er entscheidet sich, die ETA zu 
verlassen. Ein halbes Jahr später beschloss 
die Organisation das Ende des bewaffneten 
Kampfes. Mit diesem Entscheid war eine 
Bedingung für den Friedensprozesses im 
langjährigen baskisch-spanischen Konflikt 
realisiert.

Aramburos Buch reisst die Leser*innen 
mitten hinein in ein terrorgeprägtes Kon-
fliktfeld, in dem sich das destruktive und 
konstruktive Handeln der Protagonist*innen 
dem/der Leser*in in aller Offenheit zeigt. 
Hervorzuheben ist das bewundernswerte 
Einfühlungsvermögen, mit dem deren 
Lebensumstände geschildert werden, die 
durchaus auch angenehme Seiten beinhal-
ten.   
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Bei dem Gang durch die Geschichte der 
direkten Demokratie in Basel mit Blick 

auf die durch die Nutzung der neuen Inst-
rumente ermöglichten Volksabstimmungen 
wird auch deutlich, welche Fragen die Bürger 
und später auch die Bürgerinnen bewegten 
und mobilisierten.

Ungleichzeitigkeiten
Bund und Kantone sind bekanntlich zwei 
Paar Stiefel. Das gilt auch bezüglich der 
Ausgestaltung der direkten Demokratie 
auf der Ebene des Bundesstaats und in den 
einzelnen Kantonen. Auf Bundesebene 
erfolgte sie im Wesentlichen in den Jahren 
1874 (Verankerung des fakultativen Geset-
zesreferendums in der Bundesverfassung), 
1891 (Einrichtung der Verfassungsinitiative), 
1918 (Ersatz des Majorz- durch das Proporz-
wahlverfahren des Nationalrats) und 1971 
(Einführung des Stimm- und Wahlrechts der 
Frauen). In den einzelnen Kantonen verlief 
der Demokratisierungsprozess in vergleich-
baren Schritten, aber in unterschiedlichem 
Tempo und nicht immer zeitgleich. Zum 
Teil wurden direktdemokratische Elemente 
bereits früher als auf Bundesebene in Kan-
tonsverfassungen aufgenommen, zum Teil 
erst später.

Im (Halb-)Kanton Basel-Stadt kam der De-
mokratisierungsprozess unter dem Eindruck 
der 1874 angenommenen Bundesverfassung 
in Gang. Dabei ging es nicht nur um den 
Ausbau der Volksrechte, sondern auch 
um eine Reform des Regierungsmodells 
und die Suche nach einem zeitgemässen 
Wahlverfahren für den Grossen Rat und die 
Regierung. Letztere wurde bis 1875 von drei-
zehn Ratsherren und zwei Bürgermeistern 
gebildet, die diverse Kollegien und Kom-
missionen präsidierten. Zugleich gehörten 
sie dem gesetzgebenden Grossen Rat an. In 
diesem waren 36 Sitze immer noch Zünften 
vorbehalten. Das zu einem Zeitpunkt, da die 
Zünfte, wie Eva Gschwind schreibt, «in allen 
anderen Schweizer Städten längst entmach-
tet» waren. Die Basler Verfassungsrevision 
von 1875 setzte diesem Privileg dann ein 
Ende. Zudem brachte sie den Bürgern das 
fakultative Referendum sowie die Volksin-

itiative – letztere ein Instrument, das es in 
anderen Kantonen bereits gab, das auf eid-
genössischer Ebene aber erst 1891 in Form 
der Verfassungsinitiative geschaffen wurde.

Die neuen Volksrechte wurden in Basel 
quasi umgehend genutzt, wie eine Zusam-
menstellung sämtlicher Basler Volksabstim-
mungen von Eva Gschwind für den Zeitraum 
von 1875 bis heute zeigt (zu finden als PDF auf 
der Website www.baselvotes.ch). Das erste 
Referendum galt einem Kanalisationsgesetz 
(1876), die erste Initiative forderte den Bau 
einer dritten Rheinbrücke (1877). Das Mittel 
der Volksinitiative nutzten in Basel auch die 
Anhänger des Proporzwahlrechts. Im dritten 
Anlauf – nach zwei gescheiterten Versuchen 
in den Jahren 1890 und 1897/1900 – nahmen 
die Basler Stimmbürger im Februar 1905 die 
Proporzwahl äusserst knapp an.

Eingebettet in die 
Stadtgeschichte
Direkte Demokratie bedeutet in ihrem Kern 
immer auch die Möglichkeit zur Teilnahme 
am Prozess der politischen Willensbildung. 
Fehlt das Stimm- und Wahlrecht, wie das für 
die Schweizerinnen früher der Fall war, sieht 
sich frau dieser Möglichkeit beraubt. Um 
diese Ungerechtigkeit zu beheben, brauchte 
es in Basel insgesamt fünf Anläufe. Erst am 
26. Juni 1966 gestanden die Basler Männer 
den Baslerinnen mit 60 Prozent der Stim-
men endlich die politische Mündigkeit zu, 
immerhin als Erste in der Deutschschweiz 
und fünf Jahre vor der eidgenössischen 
Regelung. 

Direkte Demokratie findet nicht im leeren 
Raum statt. Sie entwickelt und verändert 
sich, wie Eva Gschwind in ihrem lesens-
werten Buch zeigt, im Zusammenspiel mit 
den vielfältigen Entwicklungen und Verän-
derungen, die Basel in den Jahren seit 1875 
durchgemacht hat. Veranschaulicht wird dies 
durch zahlreiche Abbildungen zu Verände-
rungen des Stadtbildes oder zu politischen 
Auseinandersetzungen.

Freunde des «Fortschritts» sahen im 
Instrument des Referendums – aber auch 
in Volksabstimmungen ganz generell – oft 
einen Bremsklotz, der den «Fortschritt» 

hemmt. So lassen sich auch in der Basler 
Geschichte Beispiele finden, die solchen 
Befürchtungen recht geben könnten. Eva 
Gschwind gibt dazu aber zu bedenken: 
Volksabstimmungen «sind immer ein 
Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, 
Stimmungen und Argumente ihrer Zeit».

Im Übrigen haben es bisweilen auch 
die Regierungen mit dem «Fortschritt» 
nicht besonders eilig. So brachte die Basler 
Regierung – nach den heutigen Bestim-
mungen wäre das nicht mehr möglich – die 
im Jahr 1955 eingereichte Initiative «zur 
Überdeckung der Elsässerbahn» erst 1993 
zur Abstimmung, also 38 Jahre (!) nach ihrer 
Einreichung. Zu diesem Zeitpunkt war das 
Hauptproblem, der Rauch und Russ der 
Dampflokomotiven, durch die in der Zwi-
schenzeit erfolgte Elektrifizierung der Bahn 
bereits gelöst.  

Entstehung und Entwicklung 
direkter Demokratie am Beispiel 
von Basel-Stadt
Die Ausgestaltung der direkten Demokratie im Schweizer Bundesstaat und in den Kantonen erfolgte 
jeweils in mehreren Schritten. Für den Kanton Basel-Stadt hat die Politikwissenschaftlerin Eva 
Gschwind diesen Prozess in einer anregenden Untersuchung nachgezeichnet.
Von Martin Stohler

Eva Gschwind: Auf zur Urne! 
Direkte Demokratie in Basel von 
den Anfängen bis heute. 

Christoph Merian Verlag, Basel 
2022. 319 Seiten, circa Fr. 34.–
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R idoy ist zwölf Jahre alt. Er lebt mit seinen 
Eltern und drei Geschwistern im Bezirk 

Hazaribagh in Dhaka, Bangladesch. Um 
seine Familie zu unterstützen, arbeitet er seit 
zwei Jahren in einer der vielen Lederfabriken 
im Bezirk. Es ist eine schwere Arbeit, in einer 
extrem schmutzigen und verunreinigten 
Umgebung, die seine Gesundheit gefährdet. 
Wie die meisten seiner Klassenkameradin-
nen und -kameraden geht Ridoy nicht zur 
Schule. Er hat weder die Zeit noch das Geld 
für eine Ausbildung. Täglich wäscht und trägt 
er behandelte Tierhäute, die in die ganze 
Welt exportiert werden, um daraus Taschen, 

Kleider und Fussballschuhe herzustellen. 
Dinge, die er selbst nie besitzen wird.

Eines Tages trifft er einen Vertreter der 
humanitären Vereinigung «Sohay». Der 
Mann bietet Ridoy an, an den Workshops 
teilzunehmen, die sie für Kinderarbeiterin-
nen und -arbeiter während einer Stunde pro 
Tag organisieren. Durch das Erlernen von 
Buchstaben und Zahlen, durch Schreiben 
und Mathematik beginnt Ridoy, von einer 
besseren Zukunft zu träumen. Wenn er 
einmal erwachsen ist, will er ein erfolgreicher 
und berühmter Polizist werden, der eine 
magische Pille erfindet, die ihn unsichtbar 

macht und es ihm so ermöglicht, seine Un-
tersuchungen durchzuführen, ohne gesehen 
zu werden.

Vielschichtigkeiten
Mit dem Film tauchen die Zuschauerinnen 
und Zuschauer in die Welt eines jugendli-
chen Arbeiters in Bangladesch ein. Der Film 
dauert weniger als dreissig Minuten und 
beleuchtet die Probleme eines Kinderlebens 
in einem der ärmsten Länder des asiatischen 
Kontinents: unter anderem Kinderarbeit, 
fehlender Zugang zu Schulbildung und man-
gelnde Betreuung. Aber man wird nicht nur 
mit einer düsteren und trostlosen Landschaft 
konfrontiert. Obwohl Ridoy in seiner Familie 
eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielt, 
deren Verantwortung er eigentlich nicht 
tragen sollte, findet er manchmal in seine 
kindliche Seele zurück, wenn er mit seinen 
Freunden Fussball spielt oder wenn er im 
Klassenzimmer des Vereins Sohay über seine 
Hoffnungen und Träume spricht.

Der vielschichtige Film erlaubt eine An-
näherung an das Thema aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Das Aufzeigen gegensätzli-
cher Positionen von Unternehmen, Staat, 
Familien und Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGO), die sich für die Verteidigung der 
Kinderrechte einsetzen, schafft Transparenz 
über die unterschiedlichen Zielsetzungen 
der Akteure und ermöglicht einen eigenen 
Positionsbezug.

Kinderarbeit 
und geringe 
Lebenserwartung
Laut dem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) vom Jahr 2020 sind weltweit 160 Millionen Kinder von 
Kinderarbeit betroffen. Die überwiegende Mehrheit dieser Kinder 
ist unter 14 Jahre alt, die Hälfte von ihnen verrichtet gefährliche 
Arbeiten. Was es bedeutet, wenn man die Schule nicht besuchen 
kann, weil man arbeiten muss, zeigt der Dokumentarfilm  
«Ridoy – Kinderarbeit für Fussballschuhe». 
Von éducation21

Ridoy – Kinderarbeit für Fussballschuhe
Dokumentarfilm von Irja von Bernstorff 
Filmlänge: 25 Minuten, Altersempfehlung: ab 8 Jahren
Themen: Bangladesch, Kinderrechte, Kinderarbeit, Bildung, Umwelt, Armut, Gesundheit 
Sprache: Deutsch, Französisch
Schulstufen: Zyklen 2 und 3, Sekundarstufe II (Berufsbildung)
Didaktisches Material: Mary Wenker, éducation21
Den Film (Video-on-Demand) und die vollständigen Unterrichtsimpulse mit ausführlichen 
Hintergrundinformationen, Arbeitsblättern und Kopiervorlagen finden Sie unter 
https://catalogue.education21.ch/de/ridoy.
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Der Film setzt emotionalisierende Stil-
mittel ganz bewusst und zum Teil etwas gar 
auffällig ein. Die Filmmusik unterstreicht 
Stimmungen und Szenen (die gefährliche, 
unwirtliche Fabrik; eine romantische, aber 
durch das Elend getrübte Abendstimmung; 
Fröhlichkeit beim Spielen), der tote Fisch 
wird als Symbol für die katastrophalen Um-
weltbedingungen ins Bild gesetzt. 

Hintergrundinformationen
Ridoy lebt im berüchtigten Stadtteil Haza-
ribagh. Dieser wurde zu Zeiten der Moguln 
erbaut und grenzt an den Buriganga-Fluss, 
einen wichtigen Fluss in Dhaka, der auch als 
Verkehrsader genutzt wird. Die jahrzehnte-
lange Verschmutzung hat ihn in eine schwar-
ze und übelriechende Kloake verwandelt.

Der Bezirk wurde 2013 von der ameri-
kanischen NGO «Blacksmith Institute» als 
fünftbelastetster Standort der Welt einge-
stuft. Neunzig Prozent der Ledergerbereien 
Bangladeschs befinden sich dort, diese 
sind die zweitgrösste Einnahmequelle des 
Landes nach der Textilindustrie. Täglich 
werden Tausende Liter von Chemikalien zur 
Behandlung der Häute (darunter Chromtri-
oxid, eine krebserregende Substanz) in den 
Fluss gekippt.

Die rund 270 Gerbereien in Hazaribagh, 
die seit Jahren von Umweltaktivistinnen 
und -aktivisten angeprangert werden, sollten 
2017 auf Anordnung des Obersten Gerichts-
hofs von Bangladesch geschlossen werden. 
Zwar wurden einige der Fabriken tatsächlich 
25 Kilometer nach Norden verlagert, aber die 
miserablen sozialen und ökologischen Be-
dingungen bestehen fort. Die Menschen in 
diesem Bezirk leben zwischen den schmut-
zigen Gerbereien, den Russ ausstossenden 
Ziegeleien, Tierkadavern, Feldern und einem 
Fluss voller Müll. Krebserkrankungen, 
Hautkrankheiten, Atemwegsprobleme und 
Durchfallerkrankungen, die durch die extre-
me Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung 
verursacht werden, tragen zur niedrigen 

Lebenserwartung der Einwohnerinnen 
und Einwohner bei: Sie liegt hier bei kaum 
fünfzig Jahren.

Der Lebensalltag der Kinder dieser Welt 
kann sehr unterschiedlich sein. Diese Un-
terschiede bewusst zu machen, ist Teil des 
hiesigen Unterrichts und im Lehrplan  21 
verankert. Einerseits geht es darum, dass 
Schülerinnen und Schüler erkennen, dass 
das, was in unserer Gesellschaft oft als 
selbstverständlich vorausgesetzt wird (z.B. 
zur Schule gehen, die Möglichkeit von Frei-
zeitaktivitäten, ein eigenes Zimmer haben), 
nicht universell ist; andererseits, dass sie 
sich der Folgen bewusst werden, die unser 
Konsumverhalten mit sich bringt. Daraus 
können sich solidarische Verhaltensweisen 
ergeben, die nach den eigenen Möglichkeiten 
und Wünschen entwickelt werden können.
Weitere Hintergrundinformationen finden 
Sie im Unterrichtsimpuls 2.

Impuls für den Unterricht
Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler …
● entdecken das Umfeld und die Lebens-
weise eines Kindes in einem geografischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Raum, der sich 
von der eigenen Realität stark unterscheidet;
● stellen Bezüge (Gemeinsamkeiten, Unter-
schiede) zu ihrem Lebensalltag her.
Dauer
2 bis 4 Lektionen 
Ablauf
Die Lehrperson fragt die Schülerinnen und 
Schüler, was sie über Bangladesch wissen. 
Das Land wird gemeinsam auf der Weltkarte 
gesucht. Nachstehend gibt die Lehrperson 
einige allgemeine Informationen über 
Bangladesch.

Nach der Filmvorführung gibt es eine of-
fene Diskussion mit der ganzen Klasse: Was 
hat besonders betroffen gemacht? Welche 
Fragen haben die Schülerinnen und Schüler? 
Die Schülerinnen und Schüler stellen sich im 
Anschluss an die Filmvorführung vor, dass 

sie einen Brief aus Bangladesch erhalten, 
in dem Ridoy ihnen mehrere Fragen stellt, 
und formulieren mögliche Fragen. Sie sollen 
möglichst allgemein verfasst werden. Da-
nach erhalten die Schüler und Schülerinnen 
einen Fragebogen mit möglichen Fragen:
● Welche Ähnlichkeiten siehst du zu deinem 
eigenen Leben? Mögliche Antworten: mit der 
Familie leben, Freundinnen und Freunde 
haben, Fussball spielen, Momente der Ent-
spannung geniessen ...
● Welche Unterschiede hast du beobachtet? 
Mögliche Antworten: Ridoy arbeitet, er geht 
nicht zur Schule, er isst mit den Händen, 
er teilt das Bett mit seinen Schwestern und 
seinem Bruder, Schülerinnen und Schüler 
tragen Uniformen …
● Wie erklärst du dir diese Unterschiede? 
Mögliche Antworten: Kulturelle Traditionen 
und Gewohnheiten sind unterschiedlich, die 
Familie ist arm und Kinder müssen zu ihrem 
Unterhalt beitragen, Unternehmen kalku-
lieren mit Kindern als billige Arbeitskraft …

Basierend auf Ridoys Brief und den Infor-
mationen aus dem Film wird danach eine 
Verbindung zur UN-Konvention der Kinder-
rechte hergestellt. 
● Welche Rechte werden verletzt? Besonde-
res Augenmerk wird dabei auf das Recht auf 
Gesundheit (Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung, sauberem Trinkwasser, gesunder 
Ernährung), den Zugang zu Bildung und den 
Schutz vor Gewalt und Missbrauch gelegt.
● Wie könnte die Situation verbessert wer-
den? Die Vorschläge der NGO Sohay können 
in diesem Zusammenhang genutzt werden 
(Vereinbarkeit von Arbeit und Schule). 
Andere mögliche Elemente: sichere Arbeits-
bedingungen in Unternehmen schaffen, 
Mahlzeiten für Kinder am Arbeitsplatz ...

Die ausführliche Version des didaktischen 
Impulses inklusive aller Arbeitsblätter 
finden Sie unter 
https://catalogue.education21.ch/de/ridoy.   

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

vpod BERN lehrberufe

«Bildungsbereich weist riesiges 
gewerkschaftliches Potenzial auf»
Béatrice Stucki, für den Berner Bildungsbereich zuständige Regionalsekretärin, geht in Pension. 
Ein Interview zum Abschied.

Welchen Bezug hast du zum Thema «Bildung»?
Béatrice Stucki: Ich bin leider nicht gerne zur 

Schule gegangen. Die Schule, so wie sie damals geführt 
wurde,  war für mich keine Freude. Später wurde mir häu-
fig gesagt, ich würde mich wie eine Lehrerin benehmen.

Was ist dir wichtig am Thema «Bildung»?
Dass ausreichend Zeit und andere Ressourcen da sind, 
um jedes Kind in seinem Lernen zu unterstützen. So, 
dass das Kind Freude bei der Aneignung von Wissen 
und Fähigkeiten entwickelt, dass es sieht, dass Lernen 
Spass macht. Dazu würde halt auch gehören, didaktisch 
nicht mit Noten, sondern mit intrinsischen Anreizen 
zu arbeiten.

Wie kam es, dass du VPOD-Sekretärin für den Bildungs-
bereich wurdest?
Mein Vater war Gewerkschaftssekretär beim SMUV – 
dass Gewerkschaften wichtig sind, war mir von klein auf 
bewusst. Durch die politische Arbeit kam ich selbst in 
Kontakt zu Gewerkschafter:innen. Walter Christen gab 
mir schliesslich die Möglichkeit, beim VPOD Bern als 
Regionalsekretärin für «Städte, Gemeinden, Energie» 
einzusteigen. Nach vier Jahren bin ich zum VPOD Region 
Bern gewechselt. Als Grossrätin hatte ich Gesetzesdebat-
ten zu den Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen 
und der kantonalen Mitarbeitenden mitberaten. Dies hat 
mein Interesse für diesen Bereich geweckt.

Was waren deine eindrücklichsten Erlebnisse, grössten 
Erfolge und Niederlagen als Bildungssekretärin?
Sehr eindrücklich war für mich die Kundgebung «Stopp 
Abbau!» zu der VPOD und Berufsverbände 2013 aufge-
rufen haben. Es kamen über 20'000 Menschen auf den 
Bundesplatz. Ich durfte diesen Anlass moderieren. Das 
Bild von der Bühne über dem Bundesplatz mit den vielen 
Menschen – das werde ich nie vergessen.

Einen grossen Erfolg konnten wir 2021 verzeichnen, 
als wir die Privatisierung von fünf Institutionen der Kin-
der- und Jugendhilfe verhinderten. Alle Mitarbeitenden 
von diesen, darunter auch Lehrpersonen, sind nach wie 
vor kantonale Angestellte. Und entsprechend besser ge-
schützt und sicherer sind ihre Anstellungsbedingungen.

Oder dieses Jahr im Januar konnten wir die Anstel-
lungsverhältnisse für Mitarbeitende an Tagesschulen 
verbessern. Zum Beispiel das Verhältnis von Betreuungs-
personen und Kindern – das ist zudem natürlich auch 
zum Vorteil der Kinder!

Vor welchen Herausforderungen steht deine Nachfolge-
rin bei der gewerkschaftlichen Aufbauarbeit im Berner 
Bildungsbereich?
Leider sind auch beim VPOD Bern die Mitgliederzahlen 
rückläufig. Die Stellenprozente wurden daher um 10 
Prozent gekürzt. Das bedeutet, dass Lirija Sejdi weniger 
Ressourcen für den Bildungsbereich hat, der eigentlich 
ein riesiges gewerkschaftliches Potenzial aufweisen 
würde.

Du hast den Berner Teil der Zeitschrift «bildungspolitik» 
geprägt. Hat dir das Schreiben Freude bereitet? Warum 
braucht es die Zeitschrift auch in der Zukunft?
Die Arbeit für die «bildungspolitik» hat mir sogar sehr 
viel Freude gemacht – auch wenn ich mir die Zeit dafür 
immer «stehlen» musste – denn sie ist in meinem 
Pflichtenheft nicht vorgesehen… Und weil ich ja nicht 
direkt in einer Schule arbeite, war es manchmal auch 
schwierig für mich, interessante und aktuelle Themen 
zu finden. So ist vielleicht der eine oder andere Artikel 
etwas politisch geworden. 

Aber Bildung und Politik sind eng miteinander ver-
knüpft. Und gerade deshalb braucht es diese Zeitschrift. 
Sie nimmt wichtige Bildungsthemen auf – ihr Name ist 
Programm – und beleuchtet diese von verschiedenen 
Seiten aus. Im Kanton Bern ist «Bildung Bern» mit ihren 
Zeitschriften stark. Deshalb war ich immer froh, dass 
auch der VPOD ein bildungspolitisches Magazin hat.   

Das Interview führte Johannes Gruber.
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Selten habe ich so verwirrend gegensätz-
liche Texte gelesen wie in «Das Jahrhun-

dert des Kindes» von Ellen Key. Doch der Titel 
des Buches zündet, vielleicht noch heute. 
Was mich erstaunt, ist, dass die Schwedin 
Ellen Key 1849 geboren wurde, noch mitten 
im 19. Jahrhundert! Ihr wichtigstes Buch 
erschien 1900 in Schweden und bereits zwei 
Jahre später in Deutschland – dort erlebte es 
eine Auflage nach der andern. Obwohl sie in 
Schriften und Studien zur Reformpädagogik 
oft nur am Rande erwähnt wird, gehört sie 
dieser Bewegung an, die in der Zeit begann, 
in der sie schrieb und vor dem 2. Weltkrieg 
endete.

Zuerst hat mich als Mitglied der Frauen-
befreiungsbewegung der 1970er Jahre ihre 
Haltung den Frauen gegenüber interessiert. 
Key gilt als Frauenrechtlerin, schickt aber die 
Frauen zurück ins Haus – zu ihren Kindern. 
Kindergärten und Kleinkinderschulen lehnt 
sie ab. Ihres Erachtens soll erst ab neun 
Jahren die Schule einsetzen. Die «häusliche 
Schule mit einer kleinen Gruppe gut gewähl-
ter Kameraden» sei «der ideale Unterricht». 
Natürlich ist dafür die Frau und Mutter 
zuständig. Sie soll laut Key während der 
wichtigsten Erziehungsjahre vom Erwerbs-
leben befreit sein. Doch wieder staunt man, 
wie vehement sie sich an anderer Stelle für 
die Frauen einsetzt, die schlecht bezahlt 
sind und unter gesundheitlich schlechten 
Bedingungen arbeiten müssen.

Gesamtschule und individuelle 
Lernorientierung
In ihrer Schulkritik ist sie rabiat. Nichts 
passt ihr an der bestehenden Schule. Sie will 
eine Gesamtschule. Mädchen und Knaben, 
Kinder aus unterschiedlichen «Gesellschafts-
klassen» sollen gemeinsam unterrichtet wer-
den. Zwischen den Ober- und Unterklassen 
in der Gesellschaft sei eine Mauer, die von 
ihr propagierte Gesamtschule sei «die erste 
Bresche in diese Mauer». 
 Das ist alles schön und gut. Dann wird 
es wieder schwieriger. Das «Jahrhundert 

des Kindes» ist für sie auch 
ein Jahrhundert des einzelnen 
Kindes. Key will kleine Klassen 
mit zwölf Schülern und Schüle-
rinnen, weil sie die Einzelnen 
als Individuen fördern will. Ihr 
Blick ruht auch speziell auf den 
Begabten. Doch Begriffe wie 
«Selbsttätigkeit» erfreuen. Etwas 
illusorisch mutet an, dass, wenn 
ein Kind keine Mathematik mag, 
es dieses Fach einfach ersetzen 
kann. Sie kritisiert auf amüsante 
Weise die Verfächerung, bei der 
die Kinder laufend von neuen 
Wellenschlägen oder Spritzern 
getroffen würden: «Platsch – 
fünfundvierzig Minuten Re-
ligion; platsch – ebenso viel 
Geschichte» etc. Unter diesen 
«Sturzwellen» würden «die 
Hirne betäubt, die Seelen ver-
dummen». Der «Schüler» (die Schüler und 
Schülerinnen sind bei ihr immer männlich) 
soll seine eigenen Beobachtungen machen, 
seine eigenen Aufgaben lösen und seine 
eigenen Hilfsmittel finden. Wichtig findet 
sie Bücher, aber auch die Natur. Die neue 
Schule müsse von einem Garten umgeben 
sein, Handwerke müssten angeboten werden 
und dazu auch Sport, möglichst in der Natur. 

Von der Erziehung zur 
Vernichtung
Etwas kann ich leider nicht unterschlagen: El-
len Key hatte rassenhygienische Vorstellun-
gen. Gerade am Anfang ihres Buches «Das 
Jahrhundert des Kindes» kommt sie immer 
wieder auf das Thema zurück. Die christliche 
Gesellschaft würde «das Leben des psychisch 
und physisch unheilbar kranken und miss-
gestalteten Kindes zur stündlichen Qual 
für das Kind selbst und seine Umgebung 
verlängern». In einer Humanität der Zukunft 
werde der Arzt «unter Kontrolle und Ver-
antwortung schmerzlos ein solches Leiden» 
auslöschen, schreibt sie. Die Menschheit soll 

Voller Widersprüche
Ellen Key beeinflusste die Reformpädagogik des frühen 20. Jahrhunderts. In ihrem bedeutendsten 
Werk «Das Jahrhundert des Kindes» findet sich Geniales neben Abschreckendem. 
Von Liselotte Lüscher

Liselotte Lüscher ist Erziehungswissenschaftlerin. 

Als ehemalige Lehrerin kennt sie das Schulwesen; seit 

vielen Jahren beschäftigt sie sich mit diesem auch 

wissenschaftlich und politisch. Sie promovierte zur 

Geschichte der Schulreform in der Stadt Bern, war 

Lehrbeauftragte am Pädagogischen Institut der Uni 

Bern und Mitglied im Berner Stadtrat.

Ellen Key

besser werden vor allem über die Erziehung 
der nächsten Generation und – da macht sie 
einen gefährlichen Schritt – auch über die 
Ausrottung ihrer schwächsten Glieder. 

Später im Buch erfreut sie dann erneut 
mit Aussagen wie, die Schule der Zukunft 
müsse eine Schule für alle sein. Es werde 
dort keine Zeugnisse geben, sondern Ge-
spräche und, nach ihren Vorstellungen, 
die vom einzelnen Individuum ausgehen, 
es werde dort gebildet nach einem «jedem 
Individuum angepassten Plan». Man müsse 
eine Revolution vorbereiten, die «das ganze 
jetzige System zertrümmert, und von diesem 
nicht einen Stein auf dem andern lässt»!  

Liselotte Lüscher stellt 
Personen vor, die die 

Entwicklung von Pädagogik 
und Schule nachhaltig 

beeinflusst haben. 

Vorgestellt

Ellen Key: Das Jahrhundert des Kindes. 

Hofenberg Verlag, Berlin 2016.  
200 Seiten, Fr. 12.90



A
Z

B
P.

P.
 /

 J
o

ur
na

l
C

H
-8

03
6 

Z
ür

ic
h

R
et

o
ur

en
 a

n:
 v

p
o

d
, 

P
o

st
fa

ch
 8

27
9,

 8
03

6 
Z

ür
ic

h

P
o

st
 C

H
 A

G

Geflüchtete und Sans-Papiers erhalten in vielen Fällen keine bezahlten 
und ausreichenden Deutschkurse. Die Integration in Schule, Ausbildung 
und Beruf ist ungenügend. Geflüchtete, Asylsuchende, Abgewiesene 
und Sans-Papiers, die sich bilden und arbeiten wollen, sehen sich oft 
fast unüberwindbaren Barrieren gegenüber. Ihr Zugang zu Bildung muss 
deshalb dringend vereinfacht werden.

Im Rahmen der Kampagne «Bildung für alle – jetzt!» zeigen wir den 
Kurzfilm «Wir haben einen Traum». Im Anschluss findet eine Diskussion über 
aktuelle Hindernisse beim Bildungszugang statt und wie diese abgebaut 
werden können.

Nächste Termine

Basel: 19.12.22, 19 Uhr 
Internetcafé Planet 13, 
Klybeckstrasse 60, 4057 Basel 
 
Luzern: 27.01.23, 18 Uhr 
Stattkino Luzern, Bourbaki Panorama 
Löwenplatz 11, 6004 Luzern

Basel: 18.02.23, 19 Uhr 
neues kino, 
Klybeckstrasse 247, 4057 Basel

«Wir haben einen Traum»
 – Bildung und Arbeit für Geflüchtete ermöglichen!

Kurzfilm und 
Diskussion

Basel  19.12.22, 19 Uhr 
Luzern  27.1.23, 18 Uhr
Basel  18.2.23, 19 Uhr


