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Schulen als FichenZuträger und -nutzer?
Der Tages-Anzeiger vom 14. Januar (S. 7) berichtet,
«was auf den Fichen von Franz Flohler und anderen
TA-Leserinnen und -Lesern alles verzeichnet ist».
Hier sollen nur Teile herausgepickt werden, die die
Schule betreffen die hoffentlich nur einzelne Schulen
betretfen'

-

auc ScVvaittutneo
da®
Ge*ale
aWe
vAanö

a^s

e\ner^an

-

Auch die Institution Schule oder zumindest Ubereifrige
in dieser Institution - haben Daten weitergeleitet
oder selbst genutzt
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So wurde z.B über einen ehemaligen Gymnasiasten
testgehalten, dass er «ein schwacher Schuler» gewesen
sei, der «sechsmal ins Provisorium versetzt» werden
musste Wie sind hier wohl Informationen über Promotionen
zum Staatsschutz gelangt? Und über Franz Höh
ler wird berichtet. «Die Eintrage., mögen noch so
absurd sein Aber sie hatten wohl genügt, um ihm eine
Lehrerstelle zu verwehren Denn an |ede Bewerbung
tur eine Lehrerstelle im Kanton Zurich wurde die Fiche
des Kandidaten geheftet »

Hier kann man nur hoffen dass die Leser von
anderen, zumal fachlichen Informationen
mehr Gewicht beigemessen haben als dem, was
jeweils angeheftet war
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Bewerbungen

Gegründet
1 965

Bewegung

Atmung

Entspannung

smd die Grundlagen unserer Ausbildung
Diese werden ergänzt m/t Unterricht in
Anatomie, Psychologie, Autogenem
Training, Meditation, etc
Dauer 1 % Jahre, ein Tag pro Woche
Keine obere Altersgrenze
A ufnahmegesprach Dip/omabschluss
Schulleitung Verena Eggenberger

Schulen bilden viele kleine Einheiten eines riesigen
Systems das Bildungswesen Das, was gegenwartig
über die Praxis des Staatsschutzes eikennbar wird, ist
nur dann nicht in hohem Masse beunruhigend, wenn
diese ganzen Informationen nicht zu einer entscheidenden
Grundlage tur Einstellungen generell gemacht
worden sind Solange jedoch nichts darüber bekannt
wird, wie umfassend oder wie zufällig diese Praxis war
und wie weit sie es heute noch ist, solange bleibt die
Befürchtung bestehen, dass nicht nur fachliche, soziale
und personliche Kompetenzen ausschlaggebend tur
Einstellungen int Schulbereich sein können, sondern
auch mehr als zweifelhafte Informationen aus Fichen

Transparenz in diesem Bereich mussten sich nicht
zuletzt auch all jene Verantwortlichen wünschen die
durch ihre Einstellungspraxis eine Qualitätsverbesserung
der Institution Schule anstreben - und ihre Bemu
hungen durch derartige Informationen untergraben
sehen
Peter Sieber

Ich wünsche Gratis Unterlagen
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