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Selbstbewusstsein für den eigenen Weg

Gerne wäre ich nach der Primarschule ins Progymnasium und nachher ins Gymnasium 
gegangen. Doch als einzige Tochter in meiner Familie wäre ich die Erste gewesen, die die-
sen Bildungsweg beschritten hätte. Zudem hätte ich für diesen Schritt ins Nachbardorf zur 
Schule gehen müssen. So besuchte ich die Realschule und begann nach Abschluss der 
obligatorischen Schulzeit eine kaufmännische Lehre bei einer Bank. Eine frühe Schwanger-
schaft hatte zur Folge, dass ich die Ausbildung abbrechen musste. 

Einige Jahre später!– inzwischen geschieden und alleinerziehende Mutter!– musste ich fest-
stellen, dass der fehlende Bildungsabschluss ein grosses Handicap auf dem Arbeitsmarkt 
war. Ich war noch keine 25!Jahre alt und hatte darum viele Jahre Berufstätigkeit vor mir. Die 
Vorstellung, ohne Berufsabschluss zu bleiben, war für mich unvorstellbar. Nur, was tun? 
Die kaufmännische Lehre beenden? Das war nicht nur organisatorisch schwierig, sondern 
reizte mich eigentlich nicht so sehr. Nach reiflichem Überlegen entschied ich mich, das 
nachzuholen, was ich als Jugendliche verpasst hatte: Ich wollte die Matur machen und mir 
damit das Eintrittsticket für die Universität erarbeiten. Zunächst versuchte ich es mit einem 
Fernstudium. Nach einem Semester musste ich feststellen, dass mein Pensum nicht zu bewältigen war. Erwerbsarbeit, 
Haushalt, Kinderbetreuung und dazu nächtelanges Lernen zehrten an meinen Kräften. Auf der Suche nach einer Alterna-
tive zum Fernstudium stiess ich auf die Minerva. Während dem ersten Semester war ich parallel zum Schulbesuch noch 
erwerbstätig. Nachher durfte ich mich!– dank Stipendien!– auf die Ausbildung konzentrieren. 

Ich war schon als Kind gerne zur Schule gegangen. Als Jugendliche läuft man Gefahr, als Streberin bezeichnet zu werden 
und deshalb bei den Gleichaltrigen auf Skepsis zu stossen. Auf dem zweiten Bildungsweg ist das!– zum Glück!– anders. 
Ich durfte im Unterricht aufmerksam sein, die Hausaufgaben machen und fiel deshalb nicht «unangenehm» auf. Während 
meiner Zeit in der Minerva kam zur Freude am Lernen noch die Dankbarkeit dazu, eine zweite Chance zu erhalten. Die 
Perspektive, über Jahre ohne einen Abschluss erwerbstätig zu sein, hatte mir zu schaffen gemacht. Stolz erfüllte mich, als 
ich die eidgenössische Matur schaffte. Einfach war es nicht gewesen, mit einem Kind und mit einem geringen Einkommen. 
Die schriftlichen Prüfungen fanden in Bern statt. Nie hätte ich damals gedacht, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt als 
Nationalrätin regelmässig in Bern sein würde. 

Unmittelbar nach der Maturprüfung wollte ich vorerst ein paar Monate einer Erwerbsarbeit nachgehen. Ich genoss es, am 
Abend nicht lernen oder Hausaufgaben machen zu müssen. Schon bald aber zog es mich an die Universität. 

Nach ein paar Semestern Studium an der Universität Basel, entschied ich mich aufgrund meiner privaten Situation für 
einen andern Weg. Zu meiner ältesten Tochter kamen noch ein Sohn und eine zweite Tochter. Mit drei Kindern ein Studi-
um erfolgreich abzuschliessen schien mir ein zu grosses Pensum. Ohne Bildungsabschluss wollte ich aber nicht bleiben. 
Soziale Arbeit erschien mir als ein Berufsfeld, in dem ich einerseits meine Lebenserfahrung, anderseits aber auch meine 
bisherigen beruflichen Tätigkeiten integrieren kann. Ich absolvierte die Höhere Fachschule für Soziale Arbeit und erlangte 
das Diplom als Sozialarbeiterin. 

Die Zeit in der Minerva hat mir nicht nur ermöglicht, die Matur zu machen. Sie gab mir auch Selbstvertrauen und eine 
berufliche Perspektive. Dass ich unter den nicht ganz einfachen Bedingungen in der Lage war, die Prüfungen zu bestehen 
und die Schule erfolgreich abzuschliessen, gab mir auch später die Kraft, schwierige Dinge anzupacken. 

Mein nicht ganz gradliniger Bildungsweg hat mir gezeigt, wie wichtig ein vielfältiges Angebot an Bildungsmöglichkeiten ist. 
Je nach Lebensrealität und familiärer Situation ist das eine oder eben das andere möglich oder unmöglich. 

In meiner politischen Arbeit will ich weiterhin darauf achten, dass den Anliegen von Menschen Rechnung getragen wird, 
die keinen gradlinigen Lebens- und Bildungsweg zurücklegen können. Mein eigenes Beispiel zeigt, dass es vielfältige 
Wege gibt, um ans Ziel zu gelangen.

Von Silvia Schenker, Nationalrätin SP Basel-Stadt und ehemalige Studierende am Minerva Gymnasium
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