
Weiterbildungs-
angebote
Fit für die Medien – Medien-
training (3 Tage)
Mi, 10.–Fr, 12. September 2008 in 
Vitznau; Kursnummer: D3.4.0802
Der professionelle Umgang mit den 
jeweiligen Medien wie Lokal-TV od-
er Radio entscheidet oft, ob und wie 
eine Kampagne oder Aktion von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Anhand von realistischen Übungen 
zu aktuellen Themen wird der Um-
gang mit Printmedien,  Radio und 
Fernsehen geübt. Mit Videoanaly-
sen wird die Wirkung der verbalen 
und non-verbalen Aspekte bei Inter-
views, Streitgesprächen und State-
ments untersucht.
Inhalt: Medienmitteilung, Medien-
dokumentation, Medienkonferenz,  
Statement, Interview, Streitge-
spräch, Gespräch am runden Tisch
Referent: Bernhard Schneider 
(Schneider Communications, ehem. 
Redaktor Radio DRS)

Mit Ihrer Anmeldung klären wir ab, 
ob Ihre Gewerkschaft die Kosten 
oder einen Teil der Kosten über-
nimmt.

SP-Mitglieder, die nicht Gewerk-
schaftsmitglied sind, profitieren 
vom reduzierten Tarif von Fr. 230.– 
pro Tag statt Fr. 390.–. Weiter kann 
bei Monika Bolliger (SP Schweiz, 
Tel. 031 329 69 91) finanzielle Un-
terstützung beantragt werden.

Die Anmeldung erfolgt 
online www.movendo.ch
per Mail info@movendo.ch,
Telefon 031 370 00 70
oder Fax 031 370 00 71

Das Bildungsinstitut der GewerkschaftenTagesschulen –
die Schule der Zukunft
Basis für mehr Chancengleichheit in der Bildung

den Fähigkeiten des Kindes. Wer das 
Glück hat, in ein Elternhaus geboren 
zu sein, in dem beide oder zumin-
dest ein Elternteil eine gute Bildung 
geniessen konnte, hat deutlich bes-
sere Chancen, die Schulzeit mit einer 
ausreichenden Bildung abzuschlies-
sen. Leider gilt auch das Umgekehr-
te. Kinder aus so genannt bildungs-
fernen Elternhäusern haben  schlech-
tere Startbedingungen. Gerade für 
diese Kinder sind Tagesschulen von 
grosser Bedeutung. Sie profitieren 
von einer Umgebung und Rahmen-
bedingungen, die ihnen das Lernen 
besser ermöglichen.

Entscheidender bildungs-
politischer Schritt
Diese Erkenntnis setzt sich sowohl 
bei Lehrpersonen als auch in den 
Bildungsdirektionen langsam durch. 
Damit lässt sich erklären, warum die 
EDK, die Erziehungsdirektorenkon-
ferenz, noch etwas zögerlich zwar, 
aber dennoch klar, für das Anbieten 
von Tagesstrukturen eintritt und sich 
dafür zuständig erklärt hat. Damit 
ist ein entscheidender bildungs-

politischer Schritt gemacht, doch darf 
es nicht dabei bleiben. Unsere klassi-
sche Schule muss sich möglichst bald 
zu einer Ganztagesschule entwickeln 
– Schulen mit Tagesstrukturen stellen 
das Übergangsangebot dar auf dem 
Weg zur Ganztagesschule für alle.

Deshalb soll die Tagesschule nicht 
weiter die Ausnahme, sondern mög-
lichst bald die Regel sein. Und das 
Tagesschulangebot muss – genauso 
wie es die Volksschule schon lange ist 
– für die Eltern kostenlos sein. Wenn 
wir dieses Ziel erreichen, werden wir 
erleben, dass die Chancengleichheit 
in der Bildung nicht mehr so stark 
wie heute von den materiellen Mög-
lichkeiten und der Bildung der Eltern 
abhängt. Dass wir nebenbei auch et-
was gegen die Zunahme von Gewalt 
bei Kindern und Jugendlichen tun, 
ist eine sehr willkommene Neben-
wirkung. Wir können es uns nicht 
mehr leisten, uns die Tagesschulen 
nicht zu leisten. 

Silvia Schenker ist Vizepräsidentin SP 
Schweiz, Nationalrätin BS und Präsidentin 
Verein Tagesschulen Schweiz

Die Tagesschule orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. BILD: EX-PRESS

Wenn zwei vom selben sprechen, 
meinen sie oft nicht das gleiche. 
Bei den Tagesschulen ist das 
nicht anders. Eine Begriffsklä-
rung, die bildungspolitisch die 
Richtung der Volksschule weist. 

Si lv ia  Schenker

Tagesschule oder Ganztagesschule 
im engeren Sinn wird eine Schule 
genannt, wenn das Angebot so aus-

gestaltet ist, dass die 
Kinder den ganzen 
Tag in der gleichen 
Klasse verbringen 
und Unterrichtsein-
heiten, Mittagessen 
und Freizeitbeschäf-
tigung nahtlos in-

ein  ander übergehen. Lehrpersonen 
sind sowohl bei Essen, wie auch bei 
den diversen Beschäftigungsangebo-
ten dabei. Die Kinder verbringen den 
ganzen Tag (mit Ausnahme allenfalls 
eines schulfreien Nachmittags pro 
Woche) in der Schule. 

Eine Schule mit Tagesstrukturen 
ist ein Angebot, das sich sehr an den 
Bedürfnissen der Kinder beziehungs-
weise der Eltern orientiert. Neben 
den üblichen Unterrichtseinheiten 
wird den Kindern die Möglichkeit 
geboten, in der Schule zu Mittag 
zu essen und einen Teil der Freizeit 
in der Schule zu verbringen. Unter-
richtseinheiten und Betreuungsan-
gebote befinden sich im günstigeren 
Fall im gleichen Schulhaus, die Klas-
se bleibt aber ausserhalb des Unter-
richts nicht zusammen. Das zweite 
Modell, die Schule mit Tagesstruktur, 
ist weit häufiger vertreten. Offenbar 
entspricht dieses Angebot den Be-
dürfnissen der Eltern mehr als die 
Tagesschule. 

Wichtig für Chancengleichheit
Über lange Zeit wurden Tagesschu-
len hauptsächlich als ein Beitrag zur 
Chancengleichheit von Mann und 
Frau betrachtet. Sie helfen, Beruf und  
Familie unter einen Hut zu bringen. 

Je länger, je mehr wird aber deut-
lich, dass Tagesschulen wesentliche 
und wichtige Beiträge zur Förderung 
der Bildungschancengleichheit sind. 
Leider ist es auch in der Schweiz im-
mer noch so, dass die Bildungschan-
cen eines Kindes vor allem vom so-
zialen Status und von der Bildung 
der Eltern abhängen anstatt von 


