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An die Stelle der pädagogischen Beziehung soll
die «Kompetenzorientierung» treten.

Impressum

thema

A

m 23. Oktober 2011 finden die Nationalratswahlen statt. Unabhängig
von deren Ausgang und der Frage,
welche Bundesräte im Dezember
gewählt werden, steht bereits
fest, dass ab 2013 die – zurzeit noch im Innendepartement angesiedelten – Bereiche
«Bildung», «Forschung» und «Innovation» dem
Volkswirtschaftsdepartement zugeordnet werden. Bereits seit längerem wurde die Gründung eines Bildungsdepartements diskutiert,
mit der Idee, dass für alle Bildungsfragen ein
bestimmtes Mitglied des Bundesrates zuständig sein soll. Nun wird also das «Departement
für Wirtschaft, Bildung und Forschung» (WBF)
entstehen.
Der genaue Departementszuschnitt kommt
wenig überraschend. Der derzeitige Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann
liess bereits 100 Tage nach Amtsantritt verlauten, dass «Bildung nahe an die Wirtschaft
gehört». Was er damit meint, wird auch deutlich, wenn man sich die bildungspolitischen
Forderungen der FDP ansieht. Thomas Ragni
kommt in seinem Beitrag zu dem Themenschwerpunkt dieser Nummer (vgl. Seite 13-16)
zu dem Ergebnis, dass die Bildungspolitik der
FDP auf Leistungskonkurrenz und Humankapitaloptimierung ausgerichtet ist und dabei
ehemals bürgerliche Ideale der Aufklärung
über Bord geworfen werden. Kritische Fragen
nach der Reproduktion sozialer Ungleichheit
durch das Bildungssystem werden von dieser
Seite eher nicht gestellt.
Auch bei SP und Grünen finden sich Momente
einer Indienstnahme des Bildungssystems für
die volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.
Nur steht bei diesen beiden Parteien die Vorstellung von Bildung als «wirtschaftlicher Ressource» immer in einem Spannungsverhältnis
zum Verständnis von Bildung als Mittel von
Sinnstiftung und Emanzipation für die Einzelnen wie für die Gesellschaft. Bildung wird hier
nicht auf ihre ökonomische Bedeutung reduziert, sondern es wird darauf geachtet, dass
diese zudem für die alltägliche Lebensführung
der Menschen von Nutzen ist, ebenso wie für
das Zusammenleben in unserer demokratischen Gesellschaft.

Weil Bildung in jeder Hinsicht so wichtig ist,
müssen alle, wirklich alle, gleichermassen Zugang zu Bildung haben. Das Bildungssystem
muss deshalb auch möglichst vielfältig und
inklusiv sein. Die Initiative des vpod «Eine
andere Schule ist möglich. Für eine Volksschule ohne Selektion!» tritt in diesem Sinne
für eine Schule ein, die auf Selektion während
der obligatorischen Schulzeit verzichtet (vgl.
Seite 4-5) und somit lange ein gemeinsames
Lernen der Kinder ermöglicht. Empirische
Studien haben gezeigt, dass Länder, die auf
Differenzierung in der Primarschule und auf
Sekundarstufe I verzichten, bei Leistungsvergleichen besser abschneiden. Darüber hinaus
wäre eine solche Schule ohne Selektion eine
Schule, an der die Heranwachsenden lernen
mit sozialen sowie kulturellen Unterschieden
umzugehen und die Vielfalt als Bereicherung
zu begreifen.
Der Mittelteil der vpod bildungspolitik 173
wurde von Lehrpersonen gestaltet, die im
«Forum Allgemeinbildung Schweiz» (fach)
organisiert sind. In drei Beiträgen werden
aktuelle Reformbemühungen an den Maturitätsschulen analysiert und kritisiert. Viele
der Kritikpunkte würde ich dabei ebenfalls
unterschreiben, gerade was die Kritik an Ökonomisierung und Bürokratisierung der Schulen
betrifft. Dass bei Reformen die Lehrpersonen
nicht nur mit einbezogen werden müssen,
sondern diese als «eigentliche BildungsexpertInnen» (Ralph Fehlmann) auch wesentliche
Gestaltungsmöglichkeiten haben müssen,
scheint auf den ersten Blick eine selbstverständliche Voraussetzung für das Gelingen
von Reformen zu sein. Dass dies jedoch alles
andere als selbstverständlich ist, zeigen die
Ausführungen auf den Seiten 17-24.
Im Zentrum der politischen Debatten stehen
zur Zeit wirtschafts- und finanzpolitische Themen. Angesichts der Krisenstimmung haben
es bildungspolitische Anliegen eher schwer,
öffentlich wahrgenommen zu werden. Verschaffen wir diesen Gehör, es lohnt sich.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Eine andere Schule ist möglich.
Für eine Volksschule ohne
Selektion!
Im Zentrum des bildungspolitischen Engagements des vpod stehen Forderungen nach einem inklusiven
Bildungssystem. Von Christine Flitner

M

it dem Wechsel der Zuständigkeit für die
Sonderschulung vom Bund zu den Kantonen (Sonderschulkonkordat) wird zugleich
die integrative Schulung von behinderten Kindern vorangetrieben, wie es unter anderem
auch das Behindertengleichstellungsgesetz
von 2004 vorsieht. Der vpod begrüsst diesen
Übergang und sieht ihn als einen wichtigen
Schritt hin zu einer Schule für alle. Allerdings
sind Selektion und Integration zwei gegensätzliche Konzepte, die sich ausschliessen.
Oder anders ausgedrückt: Die integrative
Schule ist in einem selektiven Schulsystem
wie dem Schulsystem der Schweiz nicht
wirklich umsetzbar. Der vpod hat daher das
folgende Manifest lanciert, welches für eine
Volksschule ohne Selektion plädiert. Hintergrundinformationen dazu finden sich auf
der Website www.schule-ohne-selektion.ch,
wo das Manifest auch online unterschrieben
und weitergeleitet werden kann.

Manifest
Die Schweiz hat im europäischen Vergleich
ein hoch selektives Schulsystem. Dabei ist
seit langem bekannt, dass Schülerinnen und

Schüler mehr und besser lernen, wenn in
der obligatorischen Schulzeit keine Selektion
oder Übertrittsentscheide stattfinden. Länder,
in denen die obligatorische Schulzeit ohne
strukturelle Differenzierung durchlaufen
wird, schneiden bei vergleichenden Untersuchungen deutlich besser ab als solche mit
stark selektiven Schulsystemen. Umgekehrt
lässt sich auch zeigen, dass stark selektive
Systeme vor allem den sozialen Status und die
Bildungserwartungen der Eltern reproduzieren und den einzelnen Kindern nicht gerecht
werden. Trotzdem wird in der Schweiz an der
mehrgliedrigen Sekundarstufe I festgehalten,
und konservative Kräfte drängen sogar darauf,
noch weitere Differenzierungen (wieder)
einzuführen.
Zwar weisen einige der Reformen der
vergangenen Jahre (wie beispielsweise die
frühere Einschulung, der Ausbau der Tagesbetreuung und andere) in die richtige
Richtung und versuchen, die integrativen
Tendenzen zu stärken, doch bleiben sie auf
halber Strecke stehen und können so nicht
ihre volle Wirkung entfalten. Für die Lehrpersonen bedeuten sie dann nur zusätzliche

Neue Website www.integraton-und-schule.ch
Im September wurde die Website www.integration-und-schule.ch gestartet,
welche relevante Informationen für die Integration von Kindern mit
Behinderung im Frühbereich, in Schule und in der Berufsausbildung bereit
hält. Die dreisprachige Website wird von verschiedenen Organisationen,
Behinderten-, Lehrerverbänden und auch dem vpod unterstützt. Sie
richtet sich an Eltern von behinderten und von nicht behinderten
Kindern, Lehrkräfte der Regel- und der Sonderschulen, Mitglieder
von Schulleitungen und Schulbehörden sowie an weitere interessierte
Personen. Ausführungen, warum die Integration zukunftsweisend ist und
welche Ziele sie verfolgt, sind darauf ebenso zu finden wie Informationen
zu Unterrichtsmodellen und Rahmenbedingungen sowie Hinweise auf
Unterstützungs- und Beratungsangebote.
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Arbeit ohne sichtbare Ergebnisse. Mangelhafte Ressourcen bei der Umsetzung von
Reformen bei gleichzeitiger Aufblähung des
administrativen Apparates verstärken diese
Tendenz. Andere Reformen zielen dagegen
mehr oder weniger offen darauf ab, den selektiven Charakter der Schule zu verstärken.
Der vpod engagiert sich seit vielen Jahren für
eine integrative Volksschule für alle Kinder,
welche die gesamte obligatorische Schulzeit
umfasst und eine ungeteilte Sekundarstufe I
voraussetzt.

Die «Verbandskonferenz
vpod Bildung, Erziehung,
Wissenschaft» hält fest:
1. Alle Untersuchungen zeigen, dass Selektion und Differenzierung nach Leistungszügen
in der obligatorischen Schule unsinnig sind
und nicht zu einer Verbesserung der Schule
oder der Leistungen dienen – im Gegenteil.
Die Selektion ist im Gegensatz zur Integration
auf Ausschluss angelegt, produziert laufend
VerliererInnen und reproduziert die soziale
Ungleichheit. Wir lehnen sie daher ab.
2. Eine integrative oder «inklusive» Schule,
wie sie die UNO-Konvention für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen vorschreibt, ist nur in einem nicht-selektiven
Schulsystem möglich. Die Integration aller
Kinder in die Regelschule kann daher nur
gelingen, wenn die Regelschule entsprechend
umgebaut wird. In einem selektiven System,
wie es die Schweizer Schule jetzt darstellt, ist
die geplante Integration der Sonderschule
zum Scheitern verurteilt oder wird Kosmetik
bleiben.
3. Bildungsreformen, die an neoliberalen
Verwertungsideen orientiert sind, fördern die
Selektivität der Schule, statt sie aufzuheben.
Wir lehnen sie daher ab. Zu diesen Bildungsreformen gehören die Bologna-Reform und
die Orientierung an Leistungsstandards zur
Selektion. Standards sind nur sinnvoll, wenn
sie der individuellen Standortbestimmung
und Förderung dienen. Als Selektionsmassstab oder Rating-Grundlage tragen sie zur
Zerstörung der Schule bei.
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4. Bildung für alle bedeutet, auf Selektion
in der obligatorischen Schule zu verzichten
zugunsten von Unterrichtsformen, welche
auf die Stärken und Schwächen der einzelnen
Kinder eingehen können.

5. Eine Schule ohne Selektion stellt die individuelle Förderung und soziale Integration des
einzelnen Kindes ins Zentrum. Sie nimmt
Rücksicht auf das Lerntempo des einzelnen
Kindes. Beurteilungen dienen der Feststellung von Lernproblemen oder Stofflücken
und müssen Fördermassnahmen nach sich
ziehen.
6. Die Förderung des einzelnen Kindes setzt
die Individualisierung im Unterricht und die
Bildung altersdurchmischter Klassen voraus.
Die Ausbildung der Lehrpersonen muss das
berücksichtigen, und in der Schule müssen
entsprechende Ressourcen zur Verfügung
stehen.
7. Die aktuellen Reformen wie zum Beispiel
die Integration der Sonderschule sind zum
Scheitern verurteilt, wenn nicht ausreichende
Ressourcen dafür zur Verfügung stehen.

Diese Ressourcen müssen vor allem direkt
in die Schulen und in den Unterricht fliessen
und nicht in den administrativen Apparat.

Unterschriften
Das Manifest kann online unter
http://www.schule-ohne-selektion.ch/manifest/unterzeichnen-sie-das-manifest/
unterzeichnet werden.
Erstunterzeichnende des Manifests sind:
Thomas Balmer, Erziehungswissenschaftler
Pädagogische Hochschule Bern; Eva Baltensberger, Verein Schule ohne Selektion VSOS,
Bern; Urs Berger, Präsident Kreisschulpflege
Waidberg, Zürich; Cécile Bühlmann, alt Nationalrätin, Luzern; Andreas Burri, Conseiller
général, Professeur de guitare HEP Fribourg;
Julien Eggenberger, enseignant, Président
du SSP Vaud; Hans-Jürg Fehr, Nationalrat,
Schaffhausen; Anita Fetz, Ständerätin, BaselStadt; Georg Geiger, Gewerkschaft Erziehung
im vpod, Basel-Stadt; Julia Gerber-Rüegg,
Präsidentin des Gewerkschaftsbundes Kanton
Zürich; Philippe Losego, Professeur HEP
Vaud; Ada Marra, Conseillère nationale

Vaud; Claire Martenot, Enseignante, Genève;
Katrin Meier, Präsidentin vpod-Kommission
Bildung, Erziehung, Wissenschaft, Zürich;
Fernand Melgar, Cinéaste, Vaud; Regula
Meschberger, Landrätin Basel-Land; Urs Müller, Präsident vpod Region Basel; Katharina
Prelicz-Huber, Nationalrätin, Präsidentin
vpod, Zürich; Jean-Claude Rennwald, Conseiller national, Jura; Maria Roth-Bernasconi,
Conseillère nationale, Genève; Marianne
Sigg, Dozentin Pädagogische Hochschule
Zürich; Géraldine Savary, Conseillère aux
Etats, Vaud; Silvia Schenker, Nationalrätin
Basel-Stadt; Jean-Christophe Schwaab, Deputé, secrétaire central USS, Bern; Regina
Stauffer, Vizepräsidentin vpod, Zürich; Myrta
Studer, Präsidentin Kreisschulpflege Limmattal, Zürich, Andreas Thöny, Grossrat SP und
Fraktionspräsident Igis/ Graubünden; Oscar
Tosato, Conseiller municipal, Vaud; Judith
Vuagniaux, Présidente de la Fapert (Fédération des parents d‘élèves de Suisse romande et
du Tessin); Daniel Ziegler, Professeur, député
Neuchâtel; Paul Jambé, Professeur, président
SSP-RN, Neuchâtel.
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Vom Gegenentwurf zur
Anpassung
I

n der Einleitung der Bildungsthesen der SP
Schweiz von 2008 wird das ungebrochene
Verhältnis der Partei zum bürgerlichen Staat
geradezu idealtypisch deutlich: «Sollte die
Bevölkerung in 10 Jahren gefragt werden,
welcher staatlichen Institution sie am meisten
vertraut, sollte die Antwort heissen: unseren
Schulen! Auf dieses Ziel arbeitet die SP
Schweiz hin.»
Das war durchaus nicht immer so. Lange
Zeit galten die Sozialisten ja als «vaterlandslose Gesellen». Aber wie war ihr Verhältnis zu
Schule und Bildungspolitik? Die Geschichte
der SP-Bildungspolitik ist nicht aufgearbeitet
und ihre Darstellung würden den Rahmen
eines Zeitschriftenartikels sprengen. Darum
einige Schlaglichter auf die Entwicklung des
Bildungswesens in der Schweiz und dem
Verhältnis der SP dazu.

Arbeiterbewegung baute eigene
Gesellschaft auf
Ihren eigenen Weg sah die Arbeiterbewegung
nicht in der Integration in den bürgerlichen
Staat und seine Institutionen; auch nicht in
die «bürgerlichen» Vereine. Praktisch in allen
Bereichen wurden eigene Organisationen
aufgebaut, von allen möglichen sportlichen
Betätigungen über kulturelle und gesellschaftliche Aktivitäten bis zu Kinder-, Jugend-, Frauen- und Rentnerorganisationen. Aber auch
wirtschaftliche Tätigkeiten gehörten dazu
mit den Produktions-, Wohn- und Konsumgenossenschaften. Durch das konsequente
6

vpod bildungspolitik 173

Beschreiten eines eigenen Weges, den Aufbau
einer Parallellgesellschaft und die NichtIntegration in die bürgerlichen Strukturen ist
die Arbeiterbewegung stark und zu einer die
Gesellschaft mitgestaltenden Kraft geworden.
Daran sollten jene erinnert werden, die
heute in der Ausländerpolitik unreflektiert
Parallelgesellschaft zum Schimpfwort degradieren und mit Integration eine Anpassung
einfordern, die teilweise bereits das übertrifft,
was in den Sechzigerjahren unter Assimilation verlangt wurde.
Das SP-Parteiprogramm von 1888 postulierte «eine den modernen Anschauungen
und den Resultaten der heutigen Wissenschaft entsprechende Volksbildung». Aber
dies bedeutete nicht die Delegation der
Verantwortung für die Erziehung der Kinder
an die bürgerliche Schule. So lautete 1928 bei
der Gründung des Landesverbandes Sozialistischer Kinderfreunde-Organisationen das
Ziel: «In einer gemeinsamen Front der Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen
Partei der Schweiz müssen wir der grossen
Aufgabe, die Jugend in unserem Sinne zu
erziehen, gerecht werden.»

Wechsel der SP von der Klassenkampf- zur
Volkspartei programmatisch nachvollzogen.
Es enthält kein Kapitel zur Bildungspolitik,
denn diese wurde noch als Bestandteil der
«Kulturpolitik» gesehen.
Etwas zugespitzt kann gesagt werden,
dass sich bis gegen Ende der Sechzigerjahre
die Erwartungen der SP an die Volksschule
auf eine gute Vermittlung der PISA-Fächer
beschränkten: Kognitives Wissen ja, aber bitte
nicht mit bürgerlichen Werten unterlegt oder
durchmischt. Dementsprechend enthält das
Jubiläumsbuch «Solidarität, Widerspruch,
Bewegung – 100 Jahre Sozialdemokratische
Partei der Schweiz» von 1988 keinen Beitrag
zur Bildungspolitik. Weitherum wurden die
SP-Sitze in lokalen Schulkommissionen vor
allem zur Belohnung für jahrelange aktive Parteiarbeit wie Agitation und Flugblattverteilen
an «verdiente» Genossinnen und Genossen
vergeben. Und in den Siebzigerjahren habe
ich noch ältere Genossen getroffen, die vehement gegen die Einführung von Tagesschulen
waren, weil sie die Arbeiterkinder nicht den
ganzen Tag dem Einfluss von bürgerlichen
Lehrern überlassen wollten.

«PISA-Schule» im Sinne der
Sozialdemokratie

1968 bringt den Umschwung

Auch wenn das Parteiprogramm 1904,
1920 und 1935 überarbeitet und immer
ausführlicher wurde, an den Zielsetzungen
der Bildungspolitik änderte sich nichts. Mit
dem Parteiprogramm von 1959 wurde der

In den sechziger Jahren erarbeitete die
«Kulturpolitische Kommission» der SP einen
«Aufruf zu kulturpolitischer Tätigkeit», denn
«die Diskussion kulturpolitischer Probleme
kann nicht auf eine Tradition in der sozialistischen Bewegung zurückblicken, wie zum

secretgarden / photocase.com

In der bildungspolitik Nr. 169 wurden die bildungspolitischen Konzepte des SP-Parteiprogramms von
2010 analysiert. Historisch gesehen spiegelt die Entwicklung der SP-Bildungspolitik den Übergang der
SP von der Klassen- zur Volkspartei. Von Ruedi Tobler
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Beispiel diejenige über wirtschaftspolitische
Probleme». Damit war das Feld bestellt für
die auch in die SP hinein drängenden 68er.
Ursprünglich gegen die «Verbürgerlichung»
der sozialdemokratischen Politik angetreten,
waren es ausgerechnet sie, die mit einer
Umorientierung in der SP-Bildungspolitik
die Hinwendung zur Bildungspolitik im
bürgerlichen Staat bewirkten. Allerdings
war bereits zuvor der früheren Politik – der
Abstützung auf eigene Organisationen für die
«grosse Aufgabe, die Jugend in unserem Sinne zu erziehen» – die soziale Basis abhanden
gekommen. Sie waren von der Konsumgesellschaft weggeschwemmt worden oder hatten
sich wie der heutige COOP von der «Arbeiteridentität» und der Genossenschaftsidee
verabschiedet. Erich Gruner charakterisierte
dies in der Gewerkschaftlichen Rundschau
vom Juli/August 1988 (100 Jahre SPS und
die Gewerkschaften) so:
«Nun wurde dieses gesellschaftliche
Gleichgewicht zwischen klassenmässig abgeschlossener proletarischer und aufgedrängter
bürgerlicher Kultur in eben dem Zeitpunkt
empfindlich zuungunsten der dominanten
Arbeiterklassenkultur gestört, als sich die
Sozialdemokratie von einer Klassen- in eine
Volkspartei umwandelte. Das dadurch entstehende soziale Vakuum füllte sich jetzt durch
neue, durch die Zivilisation des Massenkonsums entwickelte Leitwerte. (...) Die vom
Massenkonsum ausgehende Angleichung
der früher klassenmässig abgeschlossenen
Lebensstile sorgte dafür, dass die Arbeiter
mit zunehmender Mobilität in der weitmaschigen, offenen, subordinierten ‹sozialen›
Klasse durch neue gesellschaftliche Leitbilder
gekennzeichnet wurden. Auch die Raschlebigkeit der Zeit half mit bei der Auflösung des
alten Klassenbewusstseins.»

Das SP-Bildungskonzept
von 1979
Am Parteitag 1976 in Montreux wurden
unter dem Motto «Recht auf Bildung – Recht
auf Arbeit» «Thesen zur Bildungspolitik»
beschlossen. Gleich viel Raum wie der Entwurf der Thesen nahmen im Antragsheft die
«Strategien zur Umsetzung des Bildungskonzeptes» ein, mit dem Vermerk: «Zur Information (kein Verhandlungsgegenstand)».
Darin werden kurz- und längerfristige Mittel und Massnahmen zur Umsetzung des
Bildungskonzeptes vorgestellt, vor allem
auf der Ebene von Bund, Kantonen und
Gemeinden. Dies zeigt deutlich, dass es um
einen Politikwandel der Partei ging, für den
die Verantwortlichen Hilfestellungen an die
Basis für nötig hielten. Diese Strategien bilden
aber nur den Anhang zum «Bildungskonzept
SPS», das von der Fachkommission Bildung
erarbeitet wurde und 1979 erschien. Es ist
sehr umfassend und differenziert. Auch wenn
es unterdessen drei Jahrzehnte alt ist, bleibt

es in grossen Teilen aktuell und weiterhin
lesenswert. In der Einleitung wird es grundsätzlich eingeordnet: «Das hier vorliegende
Programm will denn auch vor allem Wege
zeigen, wie die gegebenen Spielräume des
heutigen schweizerischen Bildungssystems
im demokratisch-sozialistischen Sinne erweitert werden könnten.»
Im ersten Kapitel zur «gesellschaftlichen
Bedeutung der Bildung» sind acht Grundsätze
formuliert, an denen sich «die Alternativen
der SP orientieren»:
1. Der erreichte Stand von Wissenschaft und
Technologie muss, soweit er sinnvoll ist, erhalten bleiben und ausgebaut werden. Gerade
eine auf allseitige Mitbestimmung bauende
Gesellschaftsordnung benötigt volle Kenntnis
des in ihr zur Anwendung kommenden Wissens bei möglichst vielen ihrer Glieder. Die
blosse Kenntnis der Anwendungsmöglichkeiten des Wissens genügt dazu nicht. Genauso
wichtig ist die Frage nach den Zwecken und
den etwaigen Folgen der Anwendung.
2. Im Mittelpunkt der SP-Bildungspolitik
steht nicht die Auslese, sondern die möglichst
weitgehende Förderung aller Kinder. Diese
Förderung soll auf einem Leistungsverständnis beruhen, das nicht nur auf Sachwissen,
sondern auch auf das Vertrauen der Schüler
Rücksicht nimmt.
3. Der ökonomische Profit, der dem Einzelnen
aus der Bildung erwächst, ist durch lohn- und
steuerpolitische Massnahmen zu kürzen,
zumal schon die Qualität der Arbeit selbst
privilegieren kann.
4. Kritisches Verhalten und kooperatives
Arbeiten sollen durch die innere Struktur
des Bildungswesens gefördert werden. Dazu
gehört nicht zuletzt die Förderung der
Widerstandskraft gegen ungerechtfertigte
Abhängigkeiten.
5. Die Bildungsprozesse sind so zu gestalten,
dass sie – so gut dies absehbar ist – für die
Zukunft halten. Es ist also auf einen Bildungsvorlauf zu achten, nicht nur die zur Zeit
der Ausbildung gegenwärtigen Probleme,
sondern auch die voraussichtlichen künftigen
Problembereiche sind bei der Gestaltung
von Lehrplänen im Auge zu behalten. Ein
gewisses Mass von Überqualifikation ist daher
anzustreben.
6. Die Schule hat eine entscheidende Stellung
innerhalb der Versuche, die Gesellschaft zu
demokratisieren.
7. Organisatorisch bietet sich nach heutigem
Erkenntnisstand zur Erfüllung der genannten Forderungen die Form der integrierten
Gesamtschule an, soweit die Grundbildung
betroffen ist.
8. Den hier aufgeführten Grundsätzen folgend, wendet sich die SP gegen jede Bildungspolitik, die versucht, sich zum Alibi
einer ungerechten Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik zu machen. Bildungspolitische

Reformen sind kein Ersatz für gesellschaftsund wirtschaftspolitische Reformen.
Das Konzept befasst sich mit «Grundproblemen der gesamten Bildungspolitik», wie
Begabung, Leistung und Rolle ausserschulischer Bildungsträger, und im Zentrum steht
die «Reform der Bildungsinstitutionen», mit
den Bereichen Vorschulerziehung, Grundbil-

«Wege zeigen, wie
die Spielräume
des heutigen
schweizerischen
Bildungssystems
im demokratischsozialistischen
Sinne erweitert
werden könnten.»
dung, Erwachsenenbildung, Lehrerbildung;
aber auch Lehrerverhalten, Unterrichtsstil,
Lerninhalte, Leistungsmessung und Leistungsbewertung werden thematisiert. Im
Kapitel «Staat und Bildungswesens» geht es
einerseits um die Entscheidungsstrukturen,
Gemeindeschulbehörden und ihre Wahl,
Schülermitbestimmung, aber auch die Rolle
von Bund (mit der Schaffung eines Bildungsrates) und Kantonen. Behandelt werden
auch «Dienste für das Bildungswesen»,
insbesondere für Beratung, Statistik, Planung
und Forschung und den Abschluss bildet die
Frage der Finanzierung der Reformen und
der Ausbildungsfinanzierung.

Vom Bildungskonzept zum
Bildungskompass
Es dauerte mehr als zwei Jahrzehnte bis die
SP wieder ein umfassendes Papier zur Bildungspolitik formulierte und 2001 an der Delegiertenversammlung in Neuenburg zwölf
Thesen zur Bildungspolitik diskutierte. Mit
dem «Bildungskompass» von 2001 nimmt die
SP das Thema unter veränderten Vorzeichen
wieder auf: «Konjunkturell rezessive Phasen,
ebenso sehr aber auch der bildungspolitische
Wankelmut wichtiger Reformträgerinnen
und Reformträger brachten die in den Sechziger und Siebziger Jahren begonnene Reform
ins Stocken. (...) Seit kurzem, vor allem
ausgelöst durch die weltweite Ausdehnung
der Märkte und durch die Liberalisierung
der Wettbewerbsbedingungen, gewinnen
Lern- und Bildungsstrategien wieder an
Bedeutung – für das Individuum als Vorausvpod bildungspolitik 173
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setzung für die lebenslange Entwicklung, für
die Unternehmen als gewichtiges Moment
der Konkurrenzfähigkeit, für Regionen und
Länder als zentraler Standortfaktor. So erlebt
die Bildungspolitik eine Art Renaissance als
gesellschaftliche Schlüsselpolitik – leider
mit einer einseitigen Ausrichtung auf die
Wirtschaft und ihre Qualifikationsansprüche,
neben denen die umfassenden Anforderungen der Gesellschaft zu kurz kommen. Die
SP Schweiz erachtet Bildung immer auch
als aufklärende Kraft für das sinnerfüllte
Fortkommen des Einzelnen und als integrierende Voraussetzung für den Wohlstand
in einer demokratischen Gemeinschaft. (...)
Vor diesem Hintergrund will die SP Schweiz
den bildungspolitischen Leitfaden, der etwas
verloren gegangen ist, wieder aufnehmen
und allen Bildungsinteressierten innerhalb
und ausserhalb der Partei eine Art Kompass
zur Verfügung stellen. Dieser will sie dabei
unterstützen, sich in einer sich rasch wandelnden und immer unübersichtlicheren
schweizerischen Bildungslandschaft besser
zurechtzufinden und neue pädagogische und
bildungspolitische Initiativen zu entwickeln.»
Der auch nicht an der DV diskutierte
Bildungskompass ist dreiteilig. Im ersten

«Wie kommt ausgerechnet die SP dazu,
die demokratische
Mitbestimmung
der Bevölkerung
auszuschalten und
kleine ‹Könige› für
die Schulleitung
einzusetzen?»
Teil «Orientierungsrahmen und Herausforderungen» wird begründet, weshalb es den
«Kompass» braucht, wird die «fragwürdige
Bildungsverteilung» analysiert und werden
«die zentralen Herausforderungen für unser
Bildungswesen» skizziert. Der zweite Teil
setzt sich mit «pädagogischen und bildungspolitischen Grundpositionen» auseinander.
Nach einer aktuellen Einschätzung der «Krise,
in der die Schule steckt», wird dargelegt, «was
die SP Schweiz unter der Bildung und Schule
von morgen versteht. Der umfangreichste
dritte Teil umfasst 26 «Thesen und Forderungen der SP Schweiz: So stellen wir uns
die Schule von morgen vor». Zu jeder von
ihnen sind konkrete «Postulate» aufgelistet.
Inhaltlich decken sich sich diese Thesen mit
den in Neuenburg diskutierten:
8
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1. Den Bildungsraum Schweiz schaffen
2. Die Volksschule muss eine öffentliche, vom
Staat finanzierte Schule sein
3. Die Schule muss flexibel und durchlässig
organisiert sein
4. Die Bevölkerung braucht familienfreundliche Schulen
5. An der Schule müssen die Regeln der
Demokratie gelebt werden
6. Integration und Chancengleichheit
7. Die Dreisprachigkeit am Ende der Volksschule ist unser primäres Sprachenlernziel
8. Neue Aufgaben, neue Rollen für die Lehrkräfte
9. Die Berufsbildung aufwerten und weiterentwickeln
10. Autonomie verpflichtet die Hochschulen
zu stärkerer Öffnung
11. Für eine umfassende Weiterbildungspolitik
12. Die Bildungsausgaben markant erhöhen

Widersprüchliche Thesen 		
zur Volksschule
Bereits 2008 wurden an einer Delegiertenversammlung in Fribourg Bildungsthesen zur
Volksschule beschlossen. Ihre Titel lauten:
1. Tagesschulen mit umfassendem Bildungsauftrag
2. Kinder lernen von Geburt an
3. Chancengleichheit und Motivation anstatt
Selektion
4. Integration eröffnet Chancen und stärkt
die Kinder
5. Lehrkräfte brauchen genügend Ressourcen
und Unterstützung
6. Professionelle Schulleitungen entlasten
Lehrkräfte und sind für Eltern Ansprechspersonen
7. Schule und Elternhaus arbeiten enger
zusammen
8. Eine auf Respekt beruhende Schulhauskultur bezieht alle Beteiligten ein und duldet
keine Gewalt
9. Verbindliche, nationale Bildungsstandards
für mehr Qualität
10. Starke öffentliche Schulen für alle statt
Giesskannensubventionen für wenige Privilegierte
11. Gender Mainstreaming für eine mädchen- und jungengerechte Schule
Die Beschlüsse von Fribourg haben eine
Mischung aus unbestrittenen sozialdemokratischen Forderungen, innovativen Ansätzen,
traditionalistischen Positionen und einem
Paradigmenwechsel von der Volks- zur Staatsschule ergeben. Drei kritische Bemerkungen
hierzu:
• In der Einleitung wird angemerkt: «Für die
öffentliche, unentgeltliche und laizistische
Schule werden die Begriffe Volksschule und
obligatorische Schule gleichwertig verwendet.» Ohne Diskussion, was er bedeutet, ist der

Begriff «laizistisch» ins Papier aufgenommen
worden. In der gleichwertigen Aufzählung
mit öffentlich und unentgeltlich erscheint er
als Charakterisierung des status quo. Aber
nur gerade in zwei Kantonen (GE, NE) ist
die Volksschule «laïque»; ist das also ein
Reformpostulat der SP? Dazu wird aber nichts
ausgeführt. Und es muss doch bezweifelt
werden, ob das Abwehrrezept aus dem vorletzten Jahrhundert gegen die Allmacht der
(Staats-)Kirche geeignet ist als Antwort auf
die Probleme unserer zugleich säkularisierten
und multireligiösen Gesellschaft.
• In den Thesen wird zwar die Eingangsstufe
erwähnt, nicht aber die Basisstufe aufgeführt.
Als Begründung führte die Geschäftsleitung
an: «Die Modellwahl ist nicht Sache der nationalen Politik. Die Basisstufe ist zudem nicht
ein Modell, das flächendeckend gefordert
werden kann.» Beides ist nicht überzeugend;
wollte die SP nicht noch 2001 den «Bildungsraum Schweiz» schaffen?
• These 6 «Professionelle Schulleitungen
entlasten Lehrkräfte und sind für Eltern
Ansprechpersonen» vollzieht einen Paradigmenwechsel von der öffentlichen Volksschule zur Staatsschule, versucht dies aber
zu verwischen. Und es wird eine stärkere
Hierarchisierung der Volksschule gefordert.
Die Schulleitungen sollen nicht nur die Aufgaben der Schulkommissionen übernehmen,
sondern auch umfassende Kompetenzen erhalten, inklusive der Anstellungskompetenz.
Wie kommt ausgerechnet die sozialdemokratische Partei dazu, die demokratische Mitbestimmung der Bevölkerung auszuschalten
und kleine «Könige» für die Schulleitung
einzusetzen?

Fazit
Es ist noch kein halbes Jahrhundert her,
seit mit dem Aufruf zur kulturpolitischen
Tätigkeit der Einstieg der SP Schweiz in eine
vertiefte Auseinandersetzung mit Bildungspolitik erfolgte. Bis vor zehn Jahren wurde
dabei davon ausgegangen, dass die Basis
einen «Nachholbedarf» an Information und
Schulung habe. Deshalb wurde sowohl beim
Bildungskonzept von 1979 wie beim Bildungskompass von 2001 der umfangreichere Teil,
das eigentliche Konzept, ohne Diskussion und
Beschlussfassung durch einen Parteitag oder
eine Delegiertenversammlung von Fachleuten geschrieben. Kein Wunder, dass sie «aus
einem Guss» und ohne innere Widersprüche
sind. Das ist bei den Thesen zur Volksschule
von 2008 nicht der Fall. Sprachlich und inhaltlich liegen Welten zwischen dem Konzept von
1979 und den Volksschulthesen von 2008.
Hat sich die Partei vom ideologischen Ballast
der 68er befreit und kann so unbeschwerter
politisieren? Oder ist doch einiges an «Tiefgang» verloren gegangen?
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Bildung ist Zukunft – Bildung
braucht Zeit
Die Grünen treten für ein ganzheitliches, vielfältiges und integratives Schulsystem ein. Dies lässt sich
den beiden Schriften von 2005 «Grundlagenpapier zur grünen Bildungspolitik» und der «Position zur
Bildungspolitik» entnehmen. Die wichtigsten bildungspolitischen Grundsätze und Forderungen finden
sich hier noch einmal zusammengefasst. Von Katharina Prelicz-Huber
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ildung ist nach Ansicht der Grünen ein
Menschenrecht. Alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Status, Geschlecht und
Alter – haben das Recht, eine gute Bildung
zu erhalten und müssen Zugang zu Schulen,
Aus- und Weiterbildung haben. Volks- und
Hochschulen sind zentrale Aufgaben des
Service Public und gehören in die öffentliche
Verantwortung. Aus dieser Haltung heraus
basiert das bildungspolitische Programm
der Grünen auf den folgenden Grundsätzen.

Vielfalt an Inhalten und Lernformen trägt dem
Umstand Rechnung, dass es viele Wege zu einer erfolgreichen Bildung gibt. Teilautonome
Schulen prägen ihre eigenständige Kultur auf
der Basis von Rahmenlehrplänen.
Bildungsprozesse lassen sich nicht beliebig
beschleunigen oder nach Effizienzkriterien
organisieren. Grüne Bildung widersetzt sich
einem einseitigen Nützlichkeitsdenken, das
die Schule als Investition für wirtschaftliche
Verwertbarkeit betrachtet.

Ganzheitliche Bildung

Integration und
Chancengleichheit

Bildung ist als ganzheitlicher Entwicklungsprozess zu verstehen. In diesem Sinne basiert
die Bildungspolitik auf einem ganzheitlichen
Weltbild. Hauptziel der Schule muss es sein,
einen zentralen Beitrag zur Entwicklung des
Potenzials jedes einzelnen Kindes zu leisten
und es für den Respekt vor allem Leben zu
sensibilisieren. Die Schule muss die Kinder
zu Mündigkeit, Zivilcourage und einer
kritischen (Konsum-)Haltung befähigen, die
ihnen ermöglicht, eine zukunftsfähige Perspektive auf sich und die Welt einzunehmen.
Kognitives Lernen wie Lesen, Schreiben und
Rechnen wird ergänzt mit der Förderung von
Selbst- und Sozialkompetenzen sowie auch
der Befähigung zu kreativem, musischem,
motorischem, partizipativem und sozialem
Lernen.

Vielfalt und Zeit
Die heterogene Zusammensetzung in den
Schulen soll zur Normalität werden. Eine

Grüne Bildungspolitik setzt auf integrative
Schulung, Chancengleichheit und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern auf allen
Bildungsstufen und bekämpft Ausgrenzung.
Damit dies gelingen kann, müssen Schulen genügend Ressourcen zur Verfügung
stehen. Das bedeutet auch, dass in stärker
benachteiligten Gemeinden oder Quartieren
zusätzliche Mittel bereit gestellt werden.

Bildung ist eine öffentliche
Aufgabe
Bildung gehört für die Grünen zu den
grundsätzlichen Werten wie Gerechtigkeit,
Menschenwürde, nachhaltige Entwicklung
und Chancengleichheit; sie ist damit eine der
zentralen öffentlichen Aufgaben. Sie lässt sich
nicht auslagern. Der Staat ist verantwortlich
für verbindliche nationale Leitplanken, die
das garantierte Recht auf Bildung umsetzen.
Grösstmögliche dezentrale Gestaltungs- und

Entwicklungsfreiheiten sollen den Begebenheiten vor Ort gerecht werden.
Um das Schweizer Bildungssystem im Sinne
dieser Haltungen und Grundsätze gestalten
zu können, braucht es eine Reihe konkreter
bildungspolitischer Massnahmen.
Mehr Geld in die Bildung
• Bildung und Forschung haben für die
Schweiz als rohstoffarmes Land ganz zentrale
Bedeutung. Drängende Aufgaben in den Bereichen Berufsbildung, Fachhochschulen, Stipendien und bei den Universitäten erfordern
mehr Mittel. Die Grünen fordern deshalb die
Erhöhung des BFI-Kredites um 10 Prozent.
• Aber auch zur Umsetzung der integrativen
Schulung und der Grundstufe braucht es
deutlich mehr Finanzmittel.
Verantwortlichkeiten
• Bund, Kantone und Gemeinden tragen gemeinsam Verantwortung für die öffentlichen
Bildungseinrichtungen.
• Für Volksschule sind die Kantone erstzuständig. Vor Ort tragen die Gemeinden die
Verantwortung.
• Der Bund unterstützt mit dem neu zu
schaffenden Bundesamt für Bildung die
Koordination und erlässt Vorschriften über
Dauer und Standards von Bildungsstufen und
-inhalten (Rahmenlehrpläne) und regelt die
Anerkennung von Bildungsabschlüssen und
Lehrdiplomen.
• Der Bund stellt den Zugang zur obligatorischen Schule bis zum Abschluss der Sekunvpod bildungspolitik 173
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darstufe I für alle Kinder und Jugendlichen
(auch für Sans-Papiers und junge Menschen
in Schwierigkeiten) sicher. Er sorgt dafür, dass
alle auch einen Abschluss auf Niveau Matura
oder Lehrabschluss erreichen können.
Teilautonomie der Schulen
• Teilautonome Schulen sind für Kultur
und Aktivitäten, Personalführung, Finanzen
(innerhalb von Globalbudgets), interne Qualitätsentwicklung und für die Ausgestaltung
der Partizipation (der Kinder/Jugendlichen
sowie der Eltern) selber zuständig.
• Sie sind mit genügend Ressourcen ausgestattet und verfügen über qualifizierte,
hauptberuflich tätige Schulleitungen, gute
Rahmenbedingungen für LehrerInnen inklusive Unterstützung und Entlastung und eine
gemeinsame Zusammenarbeitskultur.
Grund- oder Basisstufe
• Die Grünen favorisieren den Schuleinstieg
in die Basisstufe im Alter von vier bis fünf
Jahren mit einer durchschnittlich vierjährigen Dauer. Diese dient nicht einer frühen
kognitiven Schulung, sondern fördert eine
breite Kompetenzentwicklung, insbesondere
im psycho-sozialen Bereich.
Musisch-kreative Fächer
• Es braucht einen Ausbau im musischkreativen Bereich für das Gleichgewicht
zwischen kognitiver, musischer, kreativer,
motorischer, psychischer und sozialer Kompetenzförderung.
Sprachen lernen
• Ein sicheres Fundament in der Erstsprache
ist wichtig. Immigrierte Kinder haben deshalb
Anrecht auf Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur.
• Die lokale Standardsprache wird in der
Basisstufe erworben.
• Die erste Fremdsprache soll eine Landessprache sein. Am Ende der obligatorischen
Schulzeit sollen Standards in der Lokalsprache sowie in zwei Fremdsprachen erreicht
werden.
Obligatorische Schulzeit: Verzicht auf
Selektion
• Die obligatorische Schulzeit setzt sich
zusammen aus Basisstufe (Regeldauer vier
Jahre), Primarstufe (Regeldauer vier Jahre)
und Sekundarstufe I (Regeldauer drei Jahre).
Es ist möglich, dass ein Kind sie schneller
oder langsamer durchläuft, zum Beispiel die
Primarschule in drei bis fünf Jahren.
• Die Grünen streben ein Schulsystem ohne
Selektion vor Ende der obligatorischen Schulzeit an.
• Bei der Leistungsbeurteilung sind alle
Kompetenzbereiche gleichwertig zu berücksichtigen: im musisch-gestalterischen,
motorischen, psychischen, sozialen und
10
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kognitiven Bereich. Dabei wird die Betonung
auf die erworbenen Fähigkeiten und nicht auf
Schwächen gelegt.
Volksschule neu denken
• Innerhalb der Schulstufen sind altersheterogene Klassen die Norm. Mehrere Lehrpersonen beider Geschlechter sind ab Basisstufe
gemeinsam für eine Klasse verantwortlich.
• Sowohl Kinder/Jugendliche mit Leistungsbeeinträchtigungen oder Behinderungen als
auch mit besonderen Begabungen sind in
den Normalklassen integriert und werden
spezifisch gefördert.
• Tagesschulen mit Blockzeiten, Mittagstischen und Betreuung inklusive Hausaufgaben in den Zeiten ausserhalb des Unterrichts
sind der Normalfall.
• An den Schulen sind mehrere Berufsgruppen tätig. Lehrpersonen teilen sich den
Auftrag mit Schulleitung, Fachpersonen der
Tagesbetreuung, Schulsozialarbeit, Heilpädagogik etc.
• Neben sich wöchentlich wiederholenden
Stundentafeln werden Epochenunterricht,
projektbezogene Lernformen und fächerübergreifende Schwerpunktthemen aktiv
gefördert.
• Mitbestimmung der Schülerinnen und
Schüler sowie der Eltern sind fester Bestandteil jeder Schule.
Private Schulen
• Die öffentliche Schule ist eine wichtige
gesellschaftliche Errungenschaft, welche
die Bildungschancen aller Kinder erhöht
hat. Sie zu stärken und ihre Qualität weiter
zu verbessern, ist das zentrale Anliegen der
Bildungspolitik der Grünen.
• Nichtstaatliche Schulen können Eltern in
Ergänzung zum Angebot der öffentlichen
Schulen eine Wahl eröffnen, die aus ihrer
Sicht die individuellen Bedürfnisse ihres
Kindes optimal berücksichtigen.
• Die Grünen können sich eine Mitfinanzierung unter Auflagen vorstellen, wenn damit
der öffentlichen Schule keine Mittel entzogen
werden. Die Übernahme der vollen Bildungskosten in Privatschulen ist nicht denkbar.
• Für eine Mitfinanzierung sind Schulen
verpflichtet, sich öffentlich anerkennen zu
lassen und ohne Einschränkung alle Kinder
aufzunehmen. Bei Ausbildung und Lohn der
Mitarbeitenden sind die staatlichen Standards
zu übernehmen.
Berufsbildung
• Das duale Ausbildungssystem ist ein Erfolgsmodell und soll weiter gestärkt werden.
• Es braucht genügend Lehr- und Ausbildungsplätze für alle und eine energische
Bekämpfung der Diskriminierung von Stellensuchenden aufgrund des Geschlechts oder
der Nationalität.

Sekundarstufe II: Der dritte Weg zur
höheren Bildung
• Gymnasium mit Matura und Berufslehre
mit Berufsmatura sollen gleichwertig gefördert werden.
• Fachmittelschulen und höhere Fachschulen mit thematischen Profilen sollen in drei
Jahren zu einem Zertifikat und mit ZusatzJahreskurs zu einer Fachmaturität führen,
welche den Anschluss an Fachhochschulen
des entsprechenden Profils sicherstellt.
Hochschulen
• Die Grünen haben das neue HFKG unterstützt, das den dualen Weg auch auf der
Hochschulebene bekräftigt. Damit tragen
Bund und Kantone gemeinsam die Verantwortung für die ETH, Universitäten und
Fachhochschulen.
• Universitäten wie ETH sind in erster Linie
für die Grundlagenbildung zuständig. Die
Fachhochschulen sollen praxisorientiert in
Lehre, Dienstleistung und Forschung tätig
sein. Dabei wird auf eine aktive Zusammenarbeit und auf gegenseitige Durchlässigkeit
geachtet.
• Zentrale Aufgabe der Hochschulen ist die
humanistische Bildung mit einer Haltung
der Offenheit und Eigenverantwortlichkeit.
Die Bolognareform darf deshalb nicht zur
Verschulung und zur Entmündigung der
Studierenden führen.
• Die Bolognareform muss sich an den Zielen
der nachhaltigen Entwicklung, der Gleichwertigkeit der verschiedenen Hochschuldisziplinen und der Chancengleichheit orientieren.
Ein Studium muss deshalb Frauen und
Männern mit unterschiedlichen Biografien
und finanziellen Verhältnissen offen stehen,
mithilfe von Teilzeitstudien und Stipendien.
Austauschprogramme
• Austauschprogramme auf allen Stufen über
Gemeinde-, Kantons- und Landesgrenzen
hinweg sollen gefördert werden.
Erwachsenenbildung
• Lebenslanges Lernen ist in der sich rasch
verändernden Welt zwingend nötig und ein
Beitrag zur Chancengleichheit.
• Weiterbildung ist für alle Menschen den
individuellen Möglichkeiten entsprechend
zugleich ein Recht und eine Aufgabe. Sie muss
gefördert werden und allen zugänglich sein.
Es besteht ein Recht auf mindestens fünf Tage
bezahlte Weiterbildung pro Jahr.
• Es braucht spezifische Weiterbildungsoffensiven für wenig qualifizierte Personen und
für WiedereinstiegerInnen.
• Stipendien sollen keine Altersbegrenzung
kennen und auch Flüchtlingen zur Verfügung
stehen.
Katharina Prelicz-Huber ist Präsidentin des vpod-ssp
und Nationalrätin für die Grünen.
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Unserer Schule Sorge tragen
Gerade anhand der Kritik der öffentlichen Schule durch die SVP wird deutlich, welche
bildungspolitischen Errungenschaften es zu verteidigen und auszubauen gilt. Von Agnes Weber

D

ie obligatorische öffentliche Schule ist
eine wichtige Institution für unser Land,
der es Sorge zu tragen gilt. Entwicklungen
machen die Schule immer wieder fit, damit
diese attraktiv und leistungsstark bleiben und
den an sie gestellten Anforderungen Rechnung tragen kann. Auseinandersetzungen
sollen geführt und Probleme gelöst werden.
Eine Bildungsblockade würde jedoch die
obligatorische Schule zum Schaden unseres
Landes empfindlich schwächen.

Abb. 2: Allgemeinbildung obligatorische Schule (EDK 2007)

Sprachen

Mathematik und
Naturwissenschaften

Sozial- und
Geisteswissenschaften

Musik, Kunst und
Gestaltung

Bewegung und
Gesundheit

Eine umfassende
Grundbildung in der
lokalen Standardsprache
(mündliche und schriftliche Sprachbeherrschung) und grundlegende
Kompetenzen in einer
zweiten Landessprache
und mindestens einer
zweiten Fremdsprache.

Eine Grundbildung,
welche zur Anwendung
von grundlegenden
mathematischen Konzepten und Verfahren
sowie zu Einsichten in
naturwissenschaftliche
und technische Zusammenhänge befähigt.

Eine Grundbildung,
welche dazu befähigt, die
grundlegenden Zusammenhänge des sozialen
und politischen Umfeldes
sowie von Mensch und
Umwelt zu kennen und zu
verstehen.

Eine auch praktische Grundbildung
in verschiedenen
künstlerischen und gestalterischen Bereichen,
ausgerichtet auf die
Förderung von Kreativität, manuellem Geschick
und ästhetischem Sinn
sowie auf die Vermittlung von Kenntnissen in
Kunst und Kultur.

Eine Bewegungs- und
Gesundheitserziehung,
ausgerichtet auf die
Entwicklung von motorischen Fähigkeiten und
körperlicher Leistungsfähigkeit sowie auf die
Förderung des physischen und psychischen
Wohlbefindens.

Schule als Errungenschaft
Die obligatorische Schule ist eine grossartige
Errungenschaft unseres demokratischen
Rechtsstaats, die das Ziel anstrebt, alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern,
von den schwächsten bis zu den stärksten,
unabhängig von Status, Schicht, sozialer oder
kultureller Herkunft der Eltern. Laut letzter
PISA-Studie 2009 gelingt der Schule diese
Aufgabe in der Schweiz zunehmend besser.1

Abb. 1: Mittelwerte für die Schweiz bei PISA 2000 bis 		
PISA 2009 (EDK 2010)
2000

2003

2006

2009

Lesen

494

499

499

501

Mathematik

529

527

530

534

Naturwissenschaften

495

513

512

517

Schwerpunkt-Thema
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Für diesen Zeitabschnitt können gemäss OECD 		
Veränderungen verfolgt werden.

Ziele und Auftrag der Schule
Damit die Schule inhaltlich ihre Aufgabe zur
Bildung und Erziehung der Heranwachsenden gemäss kantonaler Schulgesetze vornehmen kann, braucht sie ein Ziel und einen

Auftrag. Gemäss EDK (2007)2 hat die obligat.
Schule folgende übergeordneten Ziele:
• In der obligatorischen Schule erwerben und
entwickeln alle Schülerinnen und Schüler
grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen
sowie eine kulturelle Identität. Dies soll die
Fähigkeit fördern lebenslang zu lernen und
ihnen erleichtern, ihren Platz in Gesellschaft
und Berufsleben zu finden.
• Während der obligatorischen Schule erwirbt jedeR SchülerIn die Grundbildung,
welche den Zugang zur Berufsbildung oder
zu allgemein bildenden Schulen auf der
Sekundarstufe II ermöglicht, insbesondere
in den unten aufgeführten Bereichen.
• Die Schülerinnen und Schüler werden in
ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen
und Umwelt unterstützt.
Die Ziele der fachlichen Bereiche der Allgemeinbildung sind in Abbildung 2 zusammengestellt (siehe oben).

Lehrplan als Auftrag
Der Lehrplan beschreibt den Auftrag an die
Schule. Im Lehrplan werden die Ziele und
Inhalte festgelegt. Lehrpläne enthalten die
Lerngegenstände, Werte und Normen, die
die Gesellschaft an die nächste Generation als
Allgemeinbildung weitergibt. Mit fachlichen
und überfachlichen Zielen und Inhalten werden die Lernenden befähigt, sich das nötige
Rüstzeug zu holen für ihr Leben im Alltag und
ihren Platz in Ausbildungs- und Arbeitswelt
und in der Gesellschaft.
In der Deutschschweiz entsteht mit dem
Projekt des Lehrplans 21 ein gemeinsamer
Lehrplan. Er wird derzeit erarbeitet und
sollte bis 2014 vorliegen. Alle 21 deutsch- und
mehrsprachigen Kantone der Schweiz machen mit. Die Kantone der Romandie haben
ihren Lehrplan (Plan d’Etude Romand PER)
bereits entwickelt und eingeführt. Mit diesen
Lehrplänen setzen die Kantone den Artikel
62 der Bundesverfassung um, die Ziele der
Schule zu harmonisieren.

vpod bildungspolitik 173

11

wahlen

Ziele des Lehrplans 21 sind:3
• Der Lehrplan 21 ist der erste gemeinsame
Lehrplan für die deutsch- und mehrsprachigen Kantone der Schweiz.
• Mit dem Lehrplan 21 werden die Ziele in der
Volksschule, einschliesslich Kindergarten, in
den deutsch- und mehrsprachigen Kantonen
harmonisiert.
• Der Lehrplan 21 erleichtert die Mobilität von
Familien mit schulpflichtigen Kindern sowie
Lehrpersonen.
• Alle Kantone können den Lehrplan 21
einführen, unabhängig davon, ob sie dem
HarmoS-Konkordat beigetreten sind.
• Die nationalen Bildungsstandards werden
dem Lehrplan 21 zugrunde gelegt.
• Der Lehrplan 21 ist leistungsorientiert.
Er legt fest, was Schülerinnen und Schüler
wissen und können müssen.
• Der Lehrplan 21 wird übersichtlich, einfach
und verständlich gestaltet.
• Der Lehrplan 21 ist eine Grundlage für die
Koordination der Aus- und Weiterbildung der
Lehrerinnen und Lehrer sowie der Lehrmittel.
• Der Lehrplan 21 ist ein Produkt, das gemeinsam von Lehrpersonen aus der Schulpraxis
sowie FachdidaktikerInnen erarbeitet wird.
• Der Lehrplan 21 ermöglicht, dass die in den
Kantonen anstehenden Lehrplanarbeiten gemeinsam, breit abgestützt und kostengünstig
angegangen werden.
• Der Lehrplan 21 wird von Fachleuten und
Lehrkräften aus der Schulpraxis im Auftrag
der Kantone gemeinsam entwickelt. Der
Lehrplan stützt sich auf praxisnahes und
wissenschaftlich abgestütztes, fachliches,
fachdidaktisches und pädagogisches Wissen.
Lehrpläne werden im rechtstaatlichen Verfahren in Mitwirkungsprozessen breit diskutiert
und ausgehandelt. Zuständig für den Erlass
der Lehrpläne sind in allen Kantonen der
deutschsprachigen Schweiz der Regierungsrat (in der Regel), der/die ErziehungsdirektorIn oder der Bildungsrat.

Auseinandersetzung mit der SVP
Der SVP-Lehrplan nutzt die Diskussion um
den Lehrplan 21, um die Positionen der SVP zu
kommunizieren.4 Die SVP ist sich vermutlich
im Klaren darüber, dass Lehrpläne in einem
demokratischen Land nicht von einer Partei
geschrieben werden, sondern in einem breit
abgestützten Prozess wie oben beschrieben.
Das SVP-Papier stellt, um nur einige Beispiele
zu nennen, folgende Errungenschaften in Frage: Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen
an Pädagogischen Hochschulen, bestehendes
Fremdsprachenkonzept, Reformen, Geleitete
Schulen, Grund- und Basisstufe.

Dadurch werden Schulen stärker in die Verantwortung genommen und Lehrpersonen
entlastet. Wichtig ist, dass SchulleiterInnen in
der Führung der Lehrpersonen viel menschliches Fingerspitzengefühl entwickeln, um eine
breite Akzeptanz herzustellen und zu zeigen,
dass gute Führung eine echte Dienstleistung
ist und einen Mehrwert bringt.

Eingangsstufe
• Grund- und Basisstufe wird abgelehnt (SVP
S.14).
Die Versuche zur Grund- und Basisstufe
haben sich mehr als bewährt. Gemäss Evaluation wurden die Ziele der Schulversuche
der Grund- und Basisstufe gut erreicht.
Insbesondere die Integration aller Kinder ist
beispielhaft gelungen. Die Förderung in der
altersgemischten Stufe hat gezeigt, wie Kinder
abgeholt und in ihrem Tempo an die Schule
herangeführt werden können. Die Kinder
haben die gleichen Ziele erreicht wie diejenigen in den herkömmlichen Schulen. Die
Vorläuferfertigkeiten zu den Kulturtechniken
Lesen, Schreiben, Rechnen wurden sogar
früher erreicht. Der Übergang an der Schnittstelle zwischen Kindergarten und Primarstufe
wurde hervorragend gemeistert. Die Eltern
und die Lehrkräfte sind sehr zufrieden. Aus
pädagogischen Gründen gibt es zahlreiche
gute Gründe für das Modell der Grund- und
Basisstufe und keine dagegen.5

Sekundarstufe I
• Oberstufe soll dreigliedrig sein (SVP S. 15).
An der Oberstufe können heute sehr positive
Entwicklungen beobachtet werden, insbesondere die Neugestaltung des 9. Schuljahres,
die eine bessere Passung zur Sekundarstufe
II erlaubt. Heute geht es weniger darum, die
Schülerinnen und Schüler Typen zuzuteilen,
die sowieso nicht trennscharf sind, sondern
darum jede Schülerin, jeden Schüler bestmöglich zu fördern und gemäss ihren/seinen
Fähigkeiten eine gute Ausbildung auf der
Sekundarstufe II zu ermöglichen. Die Wirtschaft braucht auch die RealschülerInnen,
die ebenfalls optimal gefördert werden sollen,
statt in eine Restschule abgeschoben zu werden. PISA hat gezeigt, dass in der Schweiz eine
sogenannte Restgruppenproblematik besteht,
die zu einer negativen Identitätsentwicklung
bei den Betroffenen führt, weil sie etikettiert
werden und ihr Leistungspotenzial nicht
entfalten können. Schulen, die auf integrative
Förderung umgestellt haben, berichten, dass
1 EDK (2010): PISA 2009: Die Schweiz positioniert sich im Lesen
besser als 2000. Medienmitteilung vom 7. Dezember 2010.
2 EDK (2007): Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat). Bern.
3 Lehrplan 21: www.lehrplan.ch vom 20.8.2011.

Geleitete Schulen
• Schulleitungen werden als Fremdkörper in
der Volksschule bezeichnet (SVP S.12).
Geleitete Schulen sind heute Standard.
12
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4 SVP (2010): Der Weg zur leistungsorientierten Volksschule. SVPGrundlagenpapier.
5 EDK-Ost (2010a): 4bis8. Projektschlussbericht. Schlussbericht
der formativen Evaluation. Schlussbericht der summativen Evaluation. Schulverlag plus AG.

die Förderung aller gelingt, und dass Vandalismus und Verhaltensauffälligkeit schlagartig
abgenommen haben.

Integration
• Die Integration wird abgelehnt (SVP S. 17).
Kinder haben gemäss heute geltendem
politischem Willen – wie er ausgedrückt ist
im Behindertengleichstellungsgesetz, in der
Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgabengestaltung zwischen Bund und
Kantonen (NFA) sowie im SonderpädagogikKonkordat – das Recht, nach Möglichkeit in
einer Regelklasse geschult zu werden. Aus der
Bildungsforschung ist bekannt, dass schwächere Schülerinnen und Schüler von stärkeren profitieren. Das gelingt aber nur, wenn
der Unterricht entsprechend organisiert ist,
die Rahmenbedingungen und Unterstützung
stimmen und die Lehrpersonen befähigt sind,
Kinder individuell zu fördern. Dabei helfen
insbesondere heterogene Lerngruppen, in der
sich Kinder gegenseitig stärken können. Stärkere SchülerInnen sollen gemäss ihrem Potenzial herausfordernde Aufgaben erhalten.
Daneben wird es weiter sonderpädagogische
Klassen geben für jene Kinder, die von der
Regelschule nicht getragen werden können.

Fazit
Auseinandersetzungen müssen geführt
werden. Probleme müssen gelöst werden.
Hingegen darf die Kritik nicht zu einer Blockade führen, die jegliche Entwicklung erstickt.
Entwicklungen im Bildungsbereich geben
Antworten auf die sich verändernden Bedürfnisse von Eltern, Kindern, Wirtschaft und
Gesellschaft. Sie zielen darauf, die Schule als
Lernort zu stärken. Der Lernort Schule soll für
alle Beteiligten attraktiv sein, hohe Leistungen
ermöglichen, einen Beitrag an den sozialen
Zusammenhalt leisten, für Chancengerechtigkeit sorgen und einen volkswirtschaftlich
vernünftigen Umgang mit Finanzen haben.
Chancengerechtigkeit meint, dass die Kinder
des gleichen Fähigkeiten-Niveaus Zugang
zu höherer Bildung haben, unabhängig von
Schulort und Herkunft. Kritik darf nicht dazu
führen, dass der Diskurs um Bildung zu
einer Blockade führt. Eine solche Blockade
würde die öffentliche obligatorische Schule
mit allen ihren Errungenschaften schwächen
und ein breites Einfallstor für private, von
den Steuerzahlenden zu finanzierende, der
demokratischen Kontrolle entzogene Schulen
schaffen. Eine schwache, rückständige und
marginalisierte öffentliche obligatorische
Schule würde nicht nur den gesellschaftlichen
und demokratischen Zusammenhalt, sondern
auch den Bildungs- und Wirtschaftsstandort
Schweiz empfindlich schwächen.
Agnes Weber ist selbständig tätig als Erziehungswissenschaftlerin (www.agnes.weber.ch) und hat
ein Teilpensum an einer Pädagogischen Hochschule.
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Bürgerliche Bildungspolitik
Die bildungspolitischen Programme von FDP und CVP sind geprägt durch die Vorstellung von Bildung
als Humankapital. Weitgehend ausgeblendet bleiben etwa nichtökonomische Aspekte von Bildung
sowie Problematisierungen der durch das Bildungssystem reproduzierten sozialen Ungleichheiten.
Von Thomas Ragni

I

m Positionspapier der FDP zu den Parlamentswahlen im Herbst 2011 wird das leistungsideologische Feld in den ersten Sätzen
fest abgesteckt: «Die Ausbildung unserer
Kinder heute entscheidet, ob und welchen
Arbeitsplatz sie morgen haben. Das ist besonders für die Schweiz wichtig: Ausbildung ist
unser wichtigster Rohstoff. Als Liberale wollen wir unseren Kindern Chancengleichheit
am Start sichern, statt Umverteilung während
des ganzen Lebens nötig zu machen.» Um
das Potential der Kinder voll auszuschöpfen,
müssten die Schulen nicht nur Wissen und
Kompetenzen vermitteln, sondern ihnen auch
Einstellungen wie Leistungswille, Neugier
und Engagement beibringen.
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Die Glaubenssätze der FDP
– Explizit gemachte liberale
Perspektiven
Ohne es explizit zu erwähnen, ist mit dem
letzten Statement die erzieherische Funktion
der Schule umschrieben. Die Schule muss
der institutionelle Ort der technisch optimierten Produktion des Rohstoffes Bildung
sein, um die Wertschöpfungsmaschine
Schweiz stets auf möglichst hohem Niveau
am Laufen halten zu können. Doch die
technische Optimierung der Produktion des
(betriebsunspezifischen) Humankapitals
erfordert die Erziehung der Kids hin zu
einer generalisierten Leistungsorientierung.
Zwar etwas klausuliert ausgedrückt, wird
schliesslich doch klar, was damit gemeint ist:
eine an das Prinzip der Leistungskonkurrenz
gekoppelte allgemeine Statusorientierung:

«Um den persönlichen Bildungserfolg… zu
gewährleisten, ist vermehrt individuelles Fordern und Fördern anzustreben.» Schulisch
vermittelte Erziehung erschöpft sich offenbar
im Einimpfen eines generalisierten Konkur-

renzstrebens, weil dies dem Egoismus der je
individuell erreichbaren höchsten Statusposition zudient und zugleich als affin erachtet
wird, um die Effizienzmaschine des Marktwettbewerbs optimal am Laufen zu halten.

Die konkreten Forderungen der FDP
• Hochdeutsch ab Kindergarten und
Grundschule

• Autonomie der Fachhochschulen
und Universitäten

• Möglichst früher
Fremdsprachenunterricht,
Dreisprachigkeit nach Ende der
obligatorischen Schulzeit

• Forschungsfreiheit garantieren
statt Moratorien auferlegen

• Überall professionelle
Schulleitungen
• Bessere Vergleichbarkeit von
schulischen Leistungen, frühere
Einschulung, spätestens nach dem
4. Altersjahr in den Kindergarten,
besser aufeinander abgestimmte
Lehrpläne (HarmoS)
• Schulnoten auf allen Schulstufen
• Regelmässiger Vergleich der
kantonalen Schulsysteme (Vorbild
PISA)
• Verstärkte individuelle Förderung
lernschwacher und besonders
begabter Kinder
• Freie Schulwahl zwischen
staatlichen Schulen, Durchlässigkeit
der Bildungswege

• Forschungsstandort fördern
(genannt werden Atomtechnik,
Gentechnik, Stammzellenforschung)
• Keine Akademisierung von
Berufen, aber Spitzenforschung
fördern
• Spezielle Förderung der
Naturwissenschaften und der
Ärzteausbildung
Besonders bemerkenswert ist,
dass die FDP sich selber stolz
zugute schreibt, was sie sonst als
grösste Schande empfinden würde:
«Stetig steigende Bundesausgaben
für Bildung, Forschung und
Innovation». Offenbar ist es für sie
ganz unproblematisch, welcher
Teil der Forschung und Innovation
effektiv ein öffentliches Gut darstellt
und deshalb einer staatlichen
Finanzierung bedarf.
vpod bildungspolitik 173
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Bildung als Humankapital
Bildung wird zu einem Synonym für Humankapital, und Erziehung wird zu einem
blossen Instrument der ökonomischen Erfolgsrationalität degradiert. Erziehung dient
ausschliesslich noch dazu, jene prägende
14
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Motivation den Zöglingen einzuflössen, die
sie benötigen, um freiwillig ein Leben lang
eine möglichst hohe individuelle Statusposition erringen zu wollen. Der Grund für dieses
funktionale Denken in der Bildungsökonomie
ist die implizit bleibende Annahme, ein
solches massenindividuelles Streben sei
der Maximierung des Gesamtwohlstands
im globalen Kampf der besten Produktionsstandorte am zuträglichsten. Offenbar völlig
in Vergessenheit gerät dabei eine ganze Reihe
von Idealen und Werten, denen auch einmal
das Bildungsbürgertum anhing: (a) Ganz ausgeblendet wird, dass Erziehung auch andere
als ökonomische Zwecke verfolgen könnte.
Bekannt ist zum Beispiel, dass normative
oder prinzipienethische Ziele mit rein utilitaristischen Zielen oft in Konflikt geraten. (b)
Dass für Bildungsprozesse ganz wesentlich
ist, dass sie lustvoll erlebt werden und sie mit
grosser Freude begleitet sein können, ist zu
einem Tabu geworden. Bildung darf keinen
Konsumcharakter mehr haben, sondern

muss reine Investition sein («Fordern und
Fördern»), um öffentlich finanziert werden
zu dürfen. (c) Und vor allem findet sich kein
Wort darüber, dass letztlich jeder Bildungsprozess der Ausprägung und Entfaltung einer
eigenständigen, freien Persönlichkeit dienen
soll. «Individuelle Freiheit» ist nicht mehr
gleichbedeutend mit dem Ideal der bürgerlichen Aufklärung, die Emanzipation von
Denkzwängen und -routinen zu erreichen,
sondern meint bloss noch, in der Warengesellschaft sich möglichst viele Optionen offen
zu halten und erreichbar zu machen, indem
ein möglichst hohes frei verfügbares Realeinkommen angestrebt wird und feste soziale
Bindungen möglichst vermieden werden.
Schule zur Reproduktion sozialer
Ungleichheit
So überrascht es auch nicht, dass normative
Verteilungsfragen des Wohlstands und
damit Fragen der sozialen Gerechtigkeit
völlig unthematisiert bleiben. Es wird offen-

Ruedi Lambert

(Hier klingt das Mandeville’sche urliberale
Bonmot an: «Private vices, public benefits.»)
Das ziemlich frostige Weltbild der Liberalen wird mit einem warmherzig tönenden
Slogan auf hilflose Weise zu konterkarieren
versucht: «Mehr Leistung in der Schule. Aus
Liebe zur Schweiz.» Offenbar wagt es nach
der Finanzkrise sogar der schweizerische
Liberalismus nur noch halbherzig, zu den
harten Wettbewerbsprinzipien des globalen
Kapitalismus zu stehen. Zumindest versucht
er sie mit Hilfe einer Prise Patriotismus in ein
milderes Licht zu tauchen. Allerdings findet
sich davon im argumentativen Text gar nichts
mehr. Der wolkige Slogan hat sich hier völlig
verflüchtigt.
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bar als selbstverständlich hingenommen,
oder eher ist es noch gar nie zum Problem
geworden, dass der je individuell erzielte
Leistungserfolg den individuellen Anteil am
gesamten Wohlstandskuchen determiniert.
Sofern «Startchancengleichheit» realisiert
ist, wird «Leistungsgerechtigkeit» ganz von
selbst erzeugt. In Wirklichkeit jedoch muss
der individuelle Leistungserfolg mit dem
realisierten Einkommen definiert werden, so
dass erzielter Leistungserfolg und realisiertes
Einkommen synonym gesetzt werden dürfen.
Was aber den individuellen Karriereerfolg
(in Begriffen des Lebenseinkommens) und
damit gesellschaftliche Anerkennung effektiv
bestimmt, muss mit dieser tautologischen
Formel im Dunkeln bleiben. Es wird so
getan, als sei bei konsequenter individueller
Leistungsförderung seitens der Schule dem
idealen Zustand der perfekten «Startchancengleichheit» beliebig nahe zu kommen. Wieso
die Schule bisher nachweisbar systematisch
darin versagt hat, soziale Segregationen und
Schichtungen auszuglätten, sie im Gegenteil
eher noch verstärkt hat, muss rätselhaft bleiben, weil damit eine genuin gesellschaftliche
Frage – jene der Selektion – gestellt würde.
Der ganz exakt messbare Nachweis des schulischen Leistungserfolgs ist offenbar eine
symbolische Chiffre für die reale gesellschaftliche Funktion der Schule, jene Selektion
zu gewährleisten, die zur Reproduktion der
sozialen Schichten unerlässlich ist. Dieser
Selektionsmechanismus legt den realen Leistungserfolg (sprich: das realisierte Lebenseinkommen) fest, zwar nicht deterministisch,
aber in einer empirisch klar nachweisbaren
bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Anders formuliert: Um ihre gesellschaftlich
notwendige Funktion zu erfüllen, muss der
symbolisch mit Noten und Schultyp chiffrierte
Leistungserfolg an die real existierende soziale
Schichtung auf diese oder jene Art rückgekoppelt sein. Ansonsten wäre die Schule
als stabile Institution im Kapitalismus nicht
überlebensfähig. Und noch grundlegender
angesetzt: Selbst wenn es der Schule vielleicht
irgendwann doch noch gelingen sollte, individuellen Aufstieg in der sozialen Hierarchie
spürbar häufiger gelingen zu lassen (weil dies
dann der nationalen Wertschöpfungskraft
dienlich wäre), so bliebe es für Liberale – wie
spätestens seit John Stuart Mill ausgemacht
– eine unveränderliche Tatsache der ewigen
Natur, dass soziale Schichten und Rangpositionen überhaupt existieren.
«Startchancengleichheit» als
Gerechtigkeit
Nehmen wir in einem Gedankenexperiment
kontrafaktisch die «Startchancengleichheit»
als realisiert an. Im Text wird diese Bedingung implizit synonym gesetzt nicht nur mit
«Leistungsgerechtigkeit», sondern mit gesellschaftlicher Gerechtigkeit überhaupt. Bei

perfekt realisierter «Startchancengleichheit»
gewährleistet somit ein perfekt umgesetztes
(ganz diskriminierungsfreies) Leistungsprinzip auch die perfekte Realisierung der gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Der potentielle
Widerspruch der von der Natur ungerecht,
weil blind verteilten individuellen Begabungen und Talente wird so ausgeblendet. Ein
das Leistungsprinzip zumindest ergänzendes
Bedarfsprinzip (oder Rawls’sches MinimaxPrinzip) bleibt unerwähnt.
«Leistungsgerechtigkeit» und
Markterfolg
Der tautologische Charakter der Formel
der Leistungsgerechtigkeit meint, dass im
Kapitalismus beziehungsweise in der Marktgesellschaft wertschöpfende Begabungen und
Talente immer nur in Begriffen des Markterfolgs zu definieren sind, das heisst am effektiv
realisierten Lohn- und Profiteinkommen
gemessen werden müssen. Damit ist aber
ein grundlegenderes Problem noch gar nicht
tangiert: dass nämlich im vollkommenen
Marktwettbewerb weder der Arbeitseffort
(das heisst die Arbeitsintensität und der
Arbeitsumfang) noch das Wissen und die
Kompetenzen noch Talent und Begabung den
unternehmerischen Markterfolg bestimmen,
sondern letztlich ausschliesslich der pure Zufall – wie der Erzliberale Friedrich von Hayek
immer wieder völlig zurecht betont hat. In
den Wirtschaftswissenschaften hat sich dieser
Gedanke in der Theorie der (informations)
effizienten Finanzmärkte niedergeschlagen.
Agitation gegen Umverteilung
Schliesslich bleibt unerwähnt, wie eigentlich
die Erzeugung und die Verteilung im gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess
zusammenhängen. Gerade im Bildungsbereich hat sogar die bürgerliche MainstreamÖkonomie immer wieder empirische Belege
dafür gefunden, dass Umverteilung effizienzsteigernde Wirkung entfalten kann. Für arme
Länder ist es evident, dass ein sogenannter
«positiver Vermögenseffekt» bei den leistungs- und aufstiegswilligen ärmeren und
ärmsten Schichten dafür sorgt, dass massenhaft mehr in Bildung investiert wird, was
den Gesamtwohlstand viel stärker befördern
muss, als wenn die Allerreichsten ihr vom
Staat unberührtes Vermögen legal oder illegal
auf profitable Auslandskonti transferieren.
Analoge Argumente gelten auch für reiche
Länder, wie der Nobelpreisträger Amartya Sen
gezeigt hat. Doch wie lautet demgegenüber das
gedanklich allzu bequeme bürgerliche Credo?
Zuerst müsse der Kuchen gebacken werden,
bevor er verteilt werden könne. Zumindest
diesem Credo hängen auch die Verfasser
des bildungspolitischen Papiers der FDP an,
weil es zu Umverteilungsfragen im Namen
der Effizienzsteigerung – und nicht nur im
Namen der sozialen Gerechtigkeit – nicht ein

einziges Wort verliert. In verschärfter Form
geht das bürgerliche Credo so: Je mehr es
gelingt, nachträglich via künstliche politische
Umverteilung eine egalitärere Verteilung der
zuvor spontan zustande gekommen und daher
natürlichen Marktergebnisse zu erreichen,
desto kleiner muss der Gesamtkuchen ausfallen, weil die individuellen Anreize zur Leistungserbringung durch leistungsverzerrende
Umverteilung immer mehr abgeschwächt
werden. Es existiert somit ein harter Zielkonflikt zwischen mehr sozialer Gerechtigkeit
und mehr wirtschaftlicher Effizienz. Schliesslich polemisch auf die Spitze getrieben: Die
Umverteilung im politischen Prozess hat
nicht nur objektiv schädliche Folgewirkungen in der Gesamtwirtschaft. Sie wird auch
aus moralisch verwerflichen Motiven angestrebt. Denn der soziale Ausgleich, der im
Namen einer angeblich nur gutmeinenden
sozialen Gerechtigkeit angestrebt wird, ist
in Wirklichkeit nicht bloss ein naiver Irrglaube, sondern der heuchlerische Ausdruck
eines uneingestandenen Sozialneids (bei
den Linken) bzw. der wettbewerbsfeindliche
und damit leistungsverweigernde Ausdruck
von egoistischen Partialinteressen (bei den
Subventionsempfängern). – Doch was haben
Amartya Sen und andere Autoren insbesondere auch für den Bereich der Bildung empirisch
gezeigt? Paradox ausgedrückt: Je gleichmässiger bzw. egalitärer die Verteilung des Kuchens, desto grösser wird der zu verteilende
Kuchen werden. Das weitere Wachstum des
Wohlstandskuchens hängt davon ab, wie der
vorgängige Kuchen verteilt worden ist. Dazu
braucht es aber nicht eine abstrakte «Startchancengleichheit», weil diese Bedingung
aufgrund der im Kapitalismus notwendig der
Schule zukommenden Selektionsfunktion
stets zerstört werden muss. Nötig ist vielmehr
ein politisch hergestellter freier allgemeiner
Zugang zu allen realen Bildungsgütern, ganz
unabhängig davon, welche symbolischen Bildungstitel man zuvor schon errungen hat. Wie
es bereits Karl Marx in der Kritik des Gothaer
Programms als reale Utopie formuliert hat:
«Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen!»
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Die konkreten Forderungen der CVP
Die in einem Papier vom 2. Juli 2010
festgehaltenen Positionen der CVP
sind mit jenen der FDP weitgehend
austauschbar. Ganz vereinzelt wird
die CVP etwas konkreter oder setzt
ganz leicht andere Schwerpunkte:
• Integrative Schulen zur
Förderung der Gleichheit der
Startbedingungen, dafür fehlt die
explizite Erwähnung der besonderen
Begabtenförderung
• Steuerliche Erleichterungen bei
den Aus- und Weiterbildungskosten

Die Glaubenssätze der CVP
Die Inhalte sind mit jenen der FDP zum Verwechseln ähnlich. Erwähnt wird zusätzlich,
wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sei.
Die Begründungen und Ausführungen
sind zwar detaillierter und sorgfältiger formuliert als im FDP-Positionspapier. Doch
konkrete Massnahmen fehlen, die politische
Planung bleibt am Ende ähnlich diffus und
unbestimmt wie bei der FDP. Es existiert wie
dort keine politische Agenda für die nächste
Wahlperiode. Nur allgemein gehaltene Prinzipien und Standpunkte werden referiert,
keine Budgets, keine Schwerpunkte, keine
Handlungsprogramme genannt.
Völlig klar ist für die CVP, dass auch in Krisenzeiten überall sonst zuerst Sparübungen
durchgeführt werden sollen (gemeint sind
staatliche Ausgabensenkungen), niemals
aber bei der Bildung. Denn Bildung und
Forschung seien schliesslich «die wichtigsten Ressourcen unseres Landes». In diesem
Punkt herrscht eine bemerkenswerte Unité de
doctrine zwischen SP, CVP und FDP.
Gegen Bildungstitelinflation
Eine Leerstelle bleibt auch bei der CVP die
Reflexion über die staatlichen Aufgaben
im Bildungs- und Forschungsbereich. Was
sind echte öffentliche Güter und warum?
Und Fragen der effizienten Bereitstellung
der öffentlichen Güter werden zwar vage
angetönt, aber nie grundsätzlich diskutiert
(Bologna-Reform umsetzen, über eine bessere
Vergleichbarkeit die kantonalen Qualitätsunterschiede anpassen…). Dasselbe gilt für die
Selektionsfunktion anhand von symbolischen
Bildungstiteln. Zwar werden kantonale Selektionsunterschiede angeprangert. Wo und
warum Selektion überhaupt und auf welche
Weise greifen soll, darüber wird geschwiegen.
Bemerkenswert ein implizites Statement
zu einem Detailaspekt der Selektion: «Das
von der OECD immer wieder vorgebrachte
Ziel einer systematischen Erhöhung der
Maturitätsquote lehnt die CVP entschieden
ab. Die Maturitätsquote ist kein probates
16
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• Eine bessere internationale
Verankerung und Anerkennung
unseres Berufsbildungssystems
• Die Förderung von
Langzeitgymnasien
• Eine Erhöhung der
Studiengebühren für Studierende
aus dem Ausland
• Einheitliche Mindeststandards 		
im Stipendienwesen
• Die Verbesserung
der wissenschaftlichen
Nachwuchsförderung

Steuerungsmittel, deren fixe Erhöhung
führt zwangsläufig zu einem Abfall der
gymnasialen Bildungsqualität. Ausserdem
impliziert die Forderung nach einer erhöhten
Maturitätsquote auch die Vorrangstellung
der gymnasialen Bildung im Vergleich zur
Berufsbildung. Aus Sicht der CVP ist dies
klar der falsche Ansatz. Die CVP befürwortet
jedoch Bestrebungen, die höchst unterschiedlichen kantonalen Maturitätsquoten einander
anzugleichen.»
Im ersten Teil des Zitats wird das Steuerungsmittel der Maturitätsquote zurückgewiesen, ohne dass klar gestellt würde, was
überhaupt gesteuert werden soll. Wahrscheinlich ist eine stets nur sehr diffus
angetönte Qualität der Bildung gemeint. Die
Begründung der Untauglichkeit dieses Steuerungsmittels läuft implizit über das Argument
der Inflation der formalen Bildungstitel (das
heisst, dass im Zeitablauf faktisch dasselbe
durchschnittliche Wissen durch immer
höhere symbolische Bildungstitel widergespiegelt wird, beziehungsweise die immer
gleichen Titel im Durchschnitt ein immer
kleineres oder qualitativ schlechteres Wissen
repräsentieren). Doch wieso ist Bildungstitelinflation bei steigenden Maturitätsquoten
eine zwangsläufige Entwicklung, und wieso
nur in diesem Bereich? Ist das im Zeichen
steigender internationaler Mobilität bei der
Jobsuche überhaupt ein Problem und nicht
vielmehr ein notwendiger Nachholbedarf
angesichts der im Ausland bereits viel weiter
vorangeschrittenen Bildungstitelinflation?
Im zweiten Teil des Zitats wird widersprüchlich argumentiert, mit einer steigenden
Maturitätsquote gehe eine Bevorzugung der
gymnasialen Bildung einher, obwohl die
gymnasiale Bildung doch angeblich gerade
aufgrund einer steigenden Maturitätsquote
qualitativ verwässert werde. Unabhängig von
dieser Inkonsistenz der Begründung scheint
ungefähr klar, welche Intuition mit der zu
bekämpfenden «Vorrangstellung der gymnasialen Bildung» anklingt: Mit der politisch
korrekten Sprachregelung der befürchteten
Qualitätseinbusse wird die latent im Raum

stehende Angst umschrieben, dass auch in
der Schweiz wie bereits in vielen Ländern
ein immer häufiger arbeitsloses oder bloss
prekär beschäftigtes Akademikerproletariat
(Generation Praktikum) herangezüchtet wird.
Doch mit mangelnder Ausbildungsqualität
hat das per se gar nichts zu tun, sondern mit
dem aufgrund der Statusfunktion der Bildung
notwendig entfachten Bildungswettlauf um
die relativ höheren Rangpositionen. Denn
ein hervorragend ausgebildetes Akademikerproletariat ist genauso gut möglich wie
ein immer schlechter ausgebildetes – mit
dem einzigen Unterschied, dass zu dessen
Ausbildung vergleichsweise noch viel mehr
knappe Ressourcen im kapitalistischen Sinn
«verschwendet» worden sind. Spiegelbildlich
herrscht dann in vielen Lehrberufen immer
häufiger ein chronischer Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften, der in der Folge durch
einen ständigen Nettozufluss von Grenzgängern und MigrantInnen zu beheben ist. Mit
den bürgerlichen Appellen, die Berufsbildung
doch bitte, bitte nicht zu vernachlässigen,
ist es nicht getan, solange die strukturellen
Ursachen ihrer schleichenden Krise – am

«Das von der OECD
immer wieder
vorgebrachte Ziel
einer systematischen
Erhöhung der
Maturitätsquote
lehnt die CVP
entschieden ab.»
sichtbarsten festzumachen am unglaublichen
Boom der Fachhochschulen – nicht analysiert
worden sind: Von aussen noch befeuert von
der Ausgabenfreude im Bildungsbereich bei
FDP, CVP, SP und Grünen, dreht sich die
Bildungsspirale im Kampf um die symbolischen Bildungstitel immer schneller, intern
angetrieben von einem ökonomisch realen
Rangwettbewerb, der mit der Absicht verfolgt
wird, die potentiellen Mitkonkurrenten im
Kampf um jene immer rarer werdenden Jobs
auszustechen, die eine stabile Erwerbsperspektive mit Karriereoption versprechen. Den
Verlierern bleiben immer häufiger nur noch
prekäre, notorisch unsichere und befristete
Anstellungsverhältnisse in der Randbelegschaft, und zwar auch für Tätigkeiten, die eine
hohe bis sehr hohe Qualifikation erfordern.
Quellen:
http://www.cvp.ch/fileadmin/Bund_DE/downloads/positionspapiere/BildungspapierCVP.pdf
http://www.fdp.ch/images/stories/Dokumente/Factsheets/FDP_
Faktenblatt_Bildung_d.pdf
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Im «Forum Allgemeinbildung Schweiz»
organisierte Lehrpersonen analysieren auf
den Seiten 17-24 die Reformbemühungen
an den Maturitätssschulen und kritisieren
dabei die zunehmende Bürokratisierung,
Ökonomisierung und Standardisierung des
Schweizer Bildungswesens.

photosuse / photocase.com

fach - Forum
Allgemeinbildung Schweiz
Die vpod bildungspolitik räumt auf den folgenden Seiten
dem «Forum Allgemeinbildung Schweiz – fach» Platz ein,
um damit eine kritische Analyse der Reformen an den
Maturitätsschulen einem breiteren Publikum zugänglich
zu machen.

die zunehmende Einflussnahme privatwirtschaftlicher Interessengruppen auf die öffentlichen Schulen. Statt eines
bürokratischen Top-Down-Denkens fordert das Forum
eine Bottom-Up-Kultur ein, welche sich an den Bedürfnissen der SchülerInnen und der Lehrkräfte orientiert.

Das Forum Allgemeinbildung Schweiz ist eine lose Gruppierung von mittlerweile über 300 Lehrpersonen an Maturitätsschulen der Deutschschweiz, die konfessionell
und parteipolitisch neutral und finanziell unabhängig ist.
Anlass für die Gründung des Forums war die Sorge über
die starke Tendenz zur Bürokratisierung, Ökonomisierung
und Standardisierung im Schweizer Bildungswesen. fach
hat sich zum Ziel gesetzt, jene Menschen zu vernetzen,
welche eine kritische Haltung gegenüber den laufenden
Bildungsreformen haben.

• Die Schule soll weiterhin im Sinne eines humanistischen Ideals die Bildung des ganzen Menschen im Blick
haben, statt sich auf das Antrainieren rein funktionaler
Kompetenzen zu beschränken.
• fach will die öffentliche Diskussion über Bildung anregen und die Lehrpersonen ermutigen, ihr Recht auf freie
Meinungsäusserung, auf Mitsprache und Mitgestaltung
an ihrer Schule geltend zu machen.

• fach wendet sich gegen die Unterwanderung gewach-

Auf der Homepage von fach können weitere Informationen eingeholt sowie ein Newsletter abonniert werden:

sener Schulkulturen durch Managementmethoden nach
dem Vorbild profitorientierter Unternehmen und gegen

www.forum-allgemeinbildung.ch
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Maturitätsschulen: Kakania*
ante portas! Eine Polemik.
Das Forum Allgemeinbildung Schweiz sieht die Maturitätsschulen von technokratisch
orientierten Reformen bedroht, die zu Bürokratisierung, Vermarktlichung und
Entdemokratisierung der Schulen führen. Von Roger Hiltbrunner

T

echnokraten regieren die Schweiz. Die ganze Schweiz?
Im Bildungswesen haben sie die Hochschulen seit Jahren
fest im Bologna-Würgegriff, und sie trimmen die Volks- und
Berufsschulen eifrig auf die neoliberal-technokratische Linie.
Das kakanische Imperium marschiert. Bis vor kurzem gab
es allerdings noch ein letztes Gallierdorf, das verschont
blieb: die allgemeinbildenden Maturitätsschulen – einst
gehätschelt vom Bildungsbürgertum –, welche als Gymnasien
oder Kantonsschulen die künftigen Studierenden bilden
dürfen. Nun aber stehen die Legionen Kakaniens auch vor
den Toren der Gymnasien, und manchenorts haben sie sich
bereits gefährlich nahe an die Schulzimmer herangearbeitet.
Einige Anzeichen für die bevorstehende Invasion werden
hier skizziert, um die verschiedenen Gesichter der laufenden
Bürokratisierung erkennbar zu machen; das ist nötig, denn
sie schleicht sich oft auf Katzenpfoten und unter der Maske
von «Innovationen» und «Reformen» an ihre Opfer heran.

Top-down
Via Gesetze und Verordnungen baut man Kommandostrukturen auf, welche es den kantonalen Bildungsämtern erlauben,
in direkter Top-down-Befehlskette vom Schreibtisch des
Amtschefs bis in den Unterricht hineinzuwirken – so etwa
mit dem neuen Mittelschulgesetz im Kanton Bern. Noch hält
Erziehungsdirektor Pulver seine schützende Hand über die
Berner Schulen – doch weh uns, wenn ein anderer Patron
nachkommt, wenn wir dereinst nicht mehr rufen können:
«Heiliger Sankt Bernhard, hilf!»
Verordnungen wollen vollzogen sein: regelmässige Kontrollen stellen sicher, dass die Schulleitungen die obrigkeitlichen
Vorgaben pünktlich erfüllen. Die RektorInnen bekommen
aber auch etwas dafür, zumindest im Kanton Bern. Sie sind
nun die Führer der «geführten Schulen». Sie brauchen in
Kantonen wie Bern nicht mehr zu unterrichten, aus dem
einstigen Oberlehrer wird ein Manager ohne Kontakt zur
Unterrichtswirklichkeit. Vor allem aber werden die neuen
Schulvögte mit der Macht ausgestattet, «ihre» Lehrkräfte im
Alleingang anzustellen und zu entlassen. Die Schulkommission hat dazu nichts mehr zu sagen.
Auch die Mitsprache der Lehrerschaft – wenn sie denn
überhaupt vorgesehen ist – wird flächendeckend ausgehebelt.
Die LehrerInnenkonferenz, die in den Schulen mancher
Kantone bislang als Parlament und Hort der Selbstverwaltung
funktionierte, verkommt zum Ort der blossen Information
und Befehlsausgabe. Innerschulische Demokratie ist unerwünscht, die Diskussion mit den Kollegien an den Schulen
wird in der Regel vermieden.
Man bevorzugt Kick-off-Veranstaltungen, an denen die
Lehrkräfte Gelegenheit erhalten, das ohnehin schon Verordnete «ganz frei» so umzusetzen, wie die Behörden es wün* Kakanien: Robert Musil prägte den Begriff für die k. und k. Donaumonarchie, deren
herausragendes Merkmal ein ausufernder Beamtenapparat war.
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schen. Ein Beispiel: der Kick-off für die Gleichschaltung der
Maturexamen im Kanton Solothurn Ende August 2011. Viel
Information gab es vorab, und in der Diskussion ging es nur
noch darum, wie die Lehrkräfte das Verordnete umzusetzen
gedächten; die Frage nach dem «Ob» stellte sich so wenig wie
jene nach dem «Warum» und «Wozu».
Man redet nicht mit den LehrerInnen, man kommuniziert
die Order. Und zwar strategisch; Ziel ist weder Information
noch Dialog, sondern der Sieg. Kommunikation wird zum
Führungsinstrument. Gute Kommunikation zeichnet sich
für einen Kakanier dadurch aus, dass keine Widerrede laut
wird. Die Verbände versucht man zu instrumentalisieren:
man bindet sie bei Reformprojekten ein und missbraucht
sie bei Bedarf als Feigenblatt, um behaupten zu können,
die Lehrerschaft habe die volle Möglichkeit zur Mitwirkung
gehabt. Renitente Verbände und ihre ExponentInnen kriegen Probleme. Die Weiterbildungszentrale in Luzern bietet
übrigens für Schulleitungsmitglieder auch gleich noch einen
Kurs zum Umgang mit Widerstand an.

Kontrollmechanismen
Und landauf, landab blühen die Kontrollmechanismen...
Qualitätsentwicklung wird unter der Hand zur UnterrichtsKontrolle. SchülerInnen werden dazu angehalten, per
Feedback ihre Lehrkräfte zu diffamieren. Mit gestaffelten
Orientierungsarbeiten schaltet man den Unterricht und die
Bewertung gleich. Projekte, die offiziell der Verstärkung
der Zusammenarbeit unter den Lehrkräften dienen sollen,
werden dazu missbraucht, dass sich die LehrerInnen gegenseitig auf die Finger klopfen. Die Standardisierung der
Maturitätsexamen dient als probates Mittel, auch gleich den
zur Matur führenden Unterricht zu kanalisieren; in diesem
Bereich schiessen die vier Kantone des Bildungsraums
Nordwestschweiz (AG, BL, BS, SO) den Vogel ab: auf der
Ebene der Schulen werden Einheitsmaturen verordnet – das
erleichtert die vorgängige Zensur der Examen durch die
sogenannten Ressortchefs, durch Aufseher also, welche die
lückenlose Befolgung der Vorgaben durchsetzen; zugleich
stellt man im Aargau auf kompetenzorientierte Lehrpläne
um: Egal, wie einfältig das Niveau wird, Hauptsache, alles
unter Kontrolle! Das rasante Tempo der Standardisierung
und die dabei ausgeübten Pressionen haben Folgen: an
gewissen Gymnasien im Bildungsraum Nordwestschweiz
herrscht inzwischen ein Klima des permanenten Drucks, der
Furcht und der Duckmäuserei, geschürt nicht zuletzt durch
zunehmendes Denunziantentum.

New Public Management
Und endlich werden aus Rektoren CEOs, richtige Chefs wie
in der wilden weiten Welt der Wirtschaft. Denn im Zuge
der Einführug von NPM (New Public Management) macht
man aus Schulen Betriebe: Produktion statt Edukation!
Damit verbunden ist eine neoliberale, in Wirklichkeit neu-

fach

feudale Ideologie, welche sich in den hinlänglich bekannten
Hülsenwörtern ausdrückt: «Effizienz», «evidenzbasiert»,
«Optimierung», «Professionalisierung» (was heisst, dass
Lehrkräfte jetzt endlich professionelle Arbeit leisten statt nur
dilettantisch herumzubasteln). Aus Lehrerinnen werden jetzt
«Mitarbeiterinnen», die Schüler werden zu «Kunden» (so in
einem internen Formular an einer Aargauer Kantonsschule); da wird geschwafelt von «Accountability», «Corporate
Identity» (Leitbild!), von «Marketing & Image», da wird der
«Wettbewerb» der Schulen inszeniert, etcetera, etcetera.
Ein Lieblingskind des NPM ist die sogenannte «Teilautonomie» der Schulen; sie dient vor allem dazu, die heiklen
Entscheide aus den Ämtern an die Schulen zu delegieren.
Mit dem knappen Budget müssen die SchulleiterInnen so
wirtschaften, dass die Streichungen möglichst nicht zum
Aufstand der Lehrer oder der Eltern führen. Um auch nur
ein paar Freiräume für die eigenständige Entwicklung der
Schule zu retten, braucht es kreative List und buchhalterische
Akrobatik. Und wehe, beim alljährlichen «Controlling &
Reporting» fliegt der Trick auf! Besonders originell wirkt das
Finanz-Geschnetzelte nach Zürcher Art; dort wies man den
RektorInnen zur Entlastung einen Administrator zu – dessen
Gehalt geht aber auf Kosten der Schule, sprich: die RektorInnen müssen eine Unterrichts-Stelle streichen. Seldwyla lebt!
Auch sonst gilt: Finanzielle Mittel werden aus dem
Unterricht abgezogen und umgelenkt in den Ausbau der
Kontrollbürokratie und in die Auslastung des privatwirtschaftlichen Beratungsgürtels mit seinen teuren Spezialisten (für
Coaching, Marketing, Consulting, Evaluation ...). Man lagert
sogar die SchülerInnen-Beurteilung an externe Instanzen aus,
welche der Politik die standardisierten Leistungsmessungen
liefern, die sie für unerlässlich hält – so etwa in Basel, wo
kürzlich eine «Stabsstelle Leistungsmessung» eingerichtet
worden ist, bisher auf der Volksschulstufe, aber erweiterbar
auf die Sekundarstufe II.
Das Urteil der Lehrkräfte scheint nicht mehr viel zu gelten,
es ist offenbar nicht «objektiv» genug. Und für pädagogische
Reformen von innen heraus, von unten herauf bleibt unter
diesen Umständen schlicht kein Geld übrig.

Entdemokratisierung
Zugleich verlagern sich die bildungspolitischen Weichenstellungen weg von den demokratisch legitimierten Instanzen
und von uns PraktikerInnen in den Schulen – und hin zu
einer Grauzone aus mittlerer Verwaltungsebene, intra- und
interkantonalen Schulterschluss-Gremien (wie zum Beispiel
den RektorInnen-Konferenzen oder dem Bildungsraum
Nordwestschweiz oder der Schweizerischen Mittelschulämterkonferenz SMAK) und sogenannten oder selbsternannten
«ExpertInnen»-Gruppen, oder gar hin zu profitorientiert
operierenden Consultingfirmen.
Bei all diesen grauen Akteuren dürften die Lobbyisten aus
Wirtschaft und Gesellschaft ungehindert – und vor allem
unbemerkt – Zutritt haben oder gleich von Anfang an mit
drin sitzen. Die Entscheidungen in der Grauzone entziehen
sich ebenso der öffentlichen Kontrolle wie dem Dialog mit
uns Fachleuten an den Schulen, und die grauen Gremien
werden unter den Einflüsterungen der Lobbys anfällig für
teure Trends und kurzlebige Moden.
Voll im Trend liegt beispielsweise die Output-Kontrolle.
Sie ist derzeit besonders beliebt, denn Output-Kontrolle ist
«Kontrolle von hinten»: sie kommt per Definition hintendrein,
also zu spät, und entlastet daher alle von der Verantwortung,
etwas besser zu machen. Insofern bringt sie für die Verbesserung des Unterrichts rein gar nichts. Aber sie erzeugt

den erwünschten Druck auf Lehrende und Lernende, und
zugleich ist sie ein PR-Trick, um von den krassen Differenzen
beim Input abzulenken: siebenjährige Langzeitgymnasien
hie, dreijährige Durchlauferhitzer-Gymnasien da; enorme
Unterschiede der Gymnasialquoten je nach Regionen und
Kantone; massive Divergenzen bei der finanziellen und
infrastrukturellen Ausstattung der Schulen, etc.
Outputsteuerung heisst: Die LehrerInnen und die SchülerInnen sollen sich gefälligst anstrengen, überall die gleiche
«Ausbildungsqualität» zu generieren (oder doch zumindest
die Illusion davon), trotz himmelweit verschiedenen Bedingungen. Damit drücken sich die politisch Verantwortlichen
vor der Herkules-Aufgabe einer materiellen Angleichung der
kantonalen Bildungssysteme; damit drücken sie sich auch vor
dem heiklen Job, das nötige Geld für eine flächendeckend
ausgebaute gymnasiale Bildung zu beschaffen. Man kann
die Politiker verstehen: vor den Wahlen Steuergeschenke zu
machen ist weit populärer, und es gibt weniger zu tun.

Was können wir tun?
Kommen wir zum Fazit: Worauf läuft die Bürokratisierung
der Gymnasien für uns LehrerInnen hinaus?
• Auf systematisches Misstrauen gegen die öffentliche
Schule und gegen uns «faule Säcke» (so der deutsche ExBundeskanzler Gerhard Schröder über die LehrerInnen).
• Auf Druck und Zwang, Zuckerbrot und Peitsche, Burnout.
• Auf permanente Kontrolle.
• Auf Leerlauf, Papierkram und die schleichende Aushöhlung unseres Berufsauftrags.
• Auf die geistige Verödung der Schulen.
• Auf zunehmende Entfremdung und Demotivation.
• Auf die Gängelung und Entmündigung ausgerechnet der
LehrerInnen, die doch ihre SchülerInnen zur Mündigkeit
hinführen sollten.
• Auf die Umgehung der demokratischen Bildungsdiskussion und das Ende der Mitsprache der Lehrerschaft.
Und all das unter dem wehenden Banner permanenter
«Optimierung»!
Was können wir tun? Wir können mitmachen, und sei es
auch nur, um noch Schlimmeres zu verhüten. Wir können
uns wegducken und in die innere Kündigung abtauchen.
Wir können resigniert den Lehrerkittel an den Nagel hängen.
Wir können uns aber auch wehren – wehren gegen das Verordnen, gegen die Verdummung, die Leerläufe, die Kontrolle,
die Entfremdung und Entmündigung, wehren gegen die
Umwandlung unserer Schulen in Fabriken zur Produktion
von diensteifrigem Humankapital. Wir können uns organisieren, um das Gymnasium vor dem Schicksal zu bewahren,
das die Universitäten mit der Bologna-Reform bereits ereilt
hat. Wir können und müssen die Freiheit der Lehre und
die ganzheitliche Entfaltung der Persönlichkeit im Lernen
hochhalten; denn nur so können wir unsere SchülerInnen
zur Freiheit und Mündigkeit führen.
Und wir sollten das Gespräch mit den grauen Damen und
Herren auf allen Etagen der Verwaltung suchen, um sie
dahin zu bringen, aus den Reihen der kakanischen Armee
zu desertieren und mit uns gemeinsam den geschilderten
Fehlentwicklungen entgegenzutreten.
PS: Ich sammle weiterhin Beispiele zur Bürokratisierung der Maturitätsschulen; wer etwas
auf Lager hat, erreicht mich unter roger.hiltbrunner@slgb.ch

Roger Hiltbrunner ist Lehrer für Französisch und Deutsch am
Seeland Gymnasium Biel.
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Wie steht es um die Schweizer
Matur wirklich?
Obwohl der Kritik an den Schweizer Gymnasien oftmals die sachliche Grundlage fehlt,
entsteht damit ein Reformdruck, der die Qualität gymnasialer Bildung gefährdet.
Von Ralph Fehlmann

D

ie Gymnasien sind in den letzten Jahren unter einen
Reformdauerbeschuss geraten. Schlimm daran ist nicht
das Reformieren an sich – die Mittelschulen sind wie jede
(Bildungs) Institution vital darauf angewiesen –, sondern der
Charakter dieses «Reformprozesses»: zentralistisch und top
down verschrieben, von BürokratInnen (und nicht von den
ExpertInnen für Bildung: der Lehrerschaft) initiiert und wiederum Bürokratie generierend, und schliesslich, inhaltlich,
im Zeichen der Ökonomisierung des Bildungsbegriffs und so
auch der Bindung von Bildung an die Interessen der realen
Ökonomie. Zentral für die Legitimation dieses Aktivismus
vornehmlich der Bildungsverwaltung ist die (auch in andern
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Kontexten immer häufiger anzutreffende und vor allem stets
besinnungslos wiederholte) Wendung, es bestehe «Handlungsbedarf». Und dieser «Handlungsbedarf» wiederum
wird abgeleitet aus der «Tatsache», wir hätten neuerdings
Probleme mit der Qualität der Schweizer Matur.

Gute Evaluationsergebnisse
An den Schweizer Gymnasien gibt es zwar durchaus Differenzen im Anforderungsniveau, das hat die zweite Evaluation der 1995 implementierten Maturreform (EVAMAR II)
gezeigt. Aber: Diese Differenzen resultieren vornehmlich,
wie in EVAMAR nachzulesen, erstens aus den unterschied-
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Studien belegen und Fachleute bezeugen
die Qualität der Schweizer Matur. Reformen,
die die Lehrpersonen nicht an zentraler
Stelle einbeziehen, laufen Gefahr, der
Leistungsfähigkeit unserer Gymnasien zu
schaden.
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lichen Maturandenquoten (Obwalden 11.2 Prozent, Tessin
29.5 Prozent!) – es ist also, logischerweise, offenbar nicht
möglich, mit einem grösseren Anteil an GymnasiastInnen
das Niveau zu halten – und zweitens aus dem Unterschied
von drei- und vierjährigen gymnasialen Bildungsgängen
(vier Jahre wirken sich positiver aus) sowie von Kurz- und
Langzeitgymnasien. Hier wären also politische Entscheide
gefragt, nicht Unterrichtsreformen! Ganz sicher aber lassen
sich keine Einzelschulen in dieser Hinsicht vergleichen: Es
gibt keine «Maturleistungsqualität einer Schule», sondern
in jeder Schule bessere und schlechtere Lehrpersonen und
zudem kann ja ein und dieselbe Lehrperson auf die Leistungsfähigkeit verschiedener SchülerInnen gänzlich unterschiedlich wirken, vom Einfluss der Klassenstruktur gar nicht
zu reden. Schulrankings sind, wenn man dies alles bedenkt,
hilflose Oberflächenshows und bewirken unnötigen Stress
(Konkurrenzdenken, «Positionierungsleerläufe» zwischen
den Schulen) bei keinerlei Aussagekraft.
Zudem stellt EVAMAR fest, und das ist das Entscheidende: Auch bei unterschiedlichem Niveau befinden sich die
Gymnasien alle im grünen Bereich. Die Studierfähigkeit
ist grundsätzlich immer gewährleistet. In EVAMAR ist
dazu sinngemäss nachzulesen: «Allfällige fachspezifische
Lücken lassen sich an der Uni in kürzester Zeit schliessen»,
«die Selektion durch das Gymnasium funktioniert nach
neuer Ordnung (Doppeltzählung der ungenügenden Noten)
sogar besser als früher», «eine breite Allgemeinbildung ist
gewährleistet», und übrigens: «das Gymnasium ist, nach
breitem Konsens, keine vor allem nützlichkeitsorientierte
Ausbildungsstätte, also ist Bildung viel umfassender als
reine Studierkompetenz.» (Gemeint ist damit natürlich
kein «abgehobener» Bildungsbegriff. Das Bewusstsein und
Wissen von gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen
Strukturen etwa muss ebenso Teil dieser Bildung sein wie
deren kritische Reflexion.)
Diese jeden «Handlungsbedarf» auflösenden Aussagen
werden bestätigt durch verschiedene Befragungen: von allen
Schweizer Hochschulen; von ehemaligen MaturandInnen;
von hohen Zürcher Bildungsbeamten («es gibt in dieser
Hinsicht keine einzige offizielle kritische Stellungnahme der
Hochschulen»); und selbst die ETH-Rektorin diagnostiziert in
der Anschlussfähigkeit der Maturanden an die Hochschulen
«kein Problem». Interessant ist zudem auch, dass die Schweiz
im neusten OECD-Ranking zur Wettbewerbsfähigkeit weltweit Platz 1 belegt – das wesentlichste Kriterium dafür: die
Qualität unserer Bildung! Es gibt also kein Anschlussproblem.

Outputorientierte Standardisierung
Aber was oft genug beschworen wird, wird schliesslich auch
geglaubt. Und «Standardisierung» – der Begriff ist in kurzer
Zeit zum Hochwertwort avanciert, an dem jedes Nachdenken
inzwischen zerschellt (sie ist ganz einfach «der Megatrend»)
– soll nun dazu dienen, diese – wie gesagt irrrelevanten – Differenzen auszumerzen. In liberalen Kreisen steckt dahinter
die Hoffnung auf Europakompatibilität, in linken diejenige
auf «Chancengleichheit». Nur hat sich Standardisierung in
vielen Ländern, welche lange Erfahrung damit haben, vor
allem aber in den USA und in Deutschland, als eklatanter
Fehlschlag erwiesen: Die Standards der Bildungsreformen
sind, im Gegensatz zu den traditionellen Lernzielen (als
Inputs des Lernvorgangs), stets «outputorientiert», das heisst
durch Abschlusstests definiert. Das «teaching to the test», das
damit, wie die internationale Erfahrung zeigt, notwendigerweise einhergeht, hat eine zum Teil dramatische Senkung
der Bildungsqualität bewirkt (vom vielen Wägen wird die Sau

offensichtlich nicht nur, wie die Redewendung sagt, nicht fett,
sondern krank!), es hat zudem eine gewaltige Nachhilfeindustrie generiert (und weil sich nur die Reichen diese Nachhilfe
leisten können, die Chancenungleichheit vergrössert!) und
zu einer Steigerung der Zahl von Sitzenbleibern und vorzeitigen Schulabbrechern geführt, also die soziale Integration
torpediert zugunsten eines individualisierten Strebens nach
dem besten Platz in diesem Leistungstest-Rattenrennen.
«Ich-AGs» werden diese optimal in kapitalistische Strukturen
integrierbaren Egozentriker neuerdings genannt, völlig alleinverantwortlich für ihre Leistung und damit für ihre Karriere .
In den USA sind übrigens im Moment prominente ehemalige StandardisiererInnen (zum Beispiel Diane Ravitch,
oberste Standardisierungsberaterin dreier Präsidenten)
daran, zu versuchen, diesen Trend umzukehren! Dementsprechend kommt die massgebende amerikanische Standardisierungsinstitution «American Evaluation Association» zu
folgendem Urteil: «Die Ausrichtung an Tests behindert das
Lernen von Schülern, statt es zu verbessern. Vergleiche von
Schulen und Schülern auf der Grundlage von Tests fördern
die Ausrichtung des Unterrichts auf den Test (‹teaching to
the test›), insbesondere in Formen, die keine Verbesserung
des Lehrens und Lernens erbringen.» (2002)

Misstrauische Gängelung von Lehrpersonen
Und eine weitere Folge dieser «Reformen» ist zu bedenken:
Wir Lehrkräfte sind zu Recht unter der Beobachtung der politischen Instanzen. Maturitätsreglement, Rahmenlehrpläne,
Schulleitbilder, die Unterrichtskommission mit ihrer Aufgabe, uns zu qualifizieren, sind entsprechende Konkretisierungen dieser Beobachtungstätigkeit. Aber in letzter Zeit wird
aus dieser wohlwollenden und vertrauensvollen Begleitung
zunehmend eine misstrauische Gängelung mit «flächendeckenden Kompetenzrastern» (man achte nur schon auf die
Wortwahl), Forderungen nach deckungsgleichen (Matur)
Prüfungen, Standards und standardisierten Tests mit quantifizierbaren Lösungen und entsprechenden scheingerechten
Punkteskalen. So werden wir Lehrpersonen zu autoritätshörigen und streng überwachten Vollzugsbeamten und technokratischen Kompetenztrainern degradiert, ausgerichtet
auf die Erfüllung von Normen, welche uns von Bürokraten
verordnet worden sind. Dieses rasterdefinierte Training kann
im übrigen jeder durchführen, auch der pädagogische Laie,
was zur Entprofessionalisierung unseres Berufes führen
wird und damit zur Senkung der Unterrichtsqualität. (Die
Zerstörung des Selbstbewusstseins der Lehrpersonen, die
– unter diesen Bedingungen nicht überraschend – in letzter
Zeit zu beobachten ist, wird übrigens denselben Effekt haben:
nur die selbstbewusste Lehrperson vermag überzeugend
zu unterrichten.) Aber sind nicht wir die eigentlichen BildungsexpertInnen, mit einer pädagogischen Verantwortung,
welche sich aus ebendieser Expertise ergibt, und also fähig,
die gesellschaftlich vorgegebenen allgemeinen Ziele selber
– und das heisst natürlich durchaus auch: in der Fachschaft,
im Kollegium, schulspezifisch – zu konkretisieren?
Damit könnte der Schuss in tragischer Weise (nämlich
unter Zerstörung eines bewährten Systems) «hinten hinaus
gehen». Der Reformprozess – angeblich ausgelöst, um die
Qualität unserer Matur zu steigern – könnte durchaus zum
Gegenteil führen: zu einer Verschlechterung der Qualität
gymnasialer Bildung.
Ralph Fehlmann ist Gymnasiallehrer für Deutsch und Philosophie am
Realgymnasium Rämibühl in Zürich und Deutschdidaktiker an der
Universität Zürich.
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Kompetenzanmassung
«Kompetenz» dient als Leitbegriff der laufenden Bildungsreformen. Mit wissenschaftlich
fundierten Kompetenzmodellen sollen Bürokratisierung und Kontrolle an die Stelle der
pädagogischen Beziehung treten. Von René Machu

Die bürokratische Restrukturierung
des schweizerischen Bildungssystems
verfehlt nicht nur die Komplexität von
Lernprozessen. Damit einher geht auch
eine neue Form von Disziplinierung von
Lehrpersonen wie Schülerinnen und
Schülern.

u meiner Zeit spielten kleine Jungs gerne Quartett. Oben
ein Bildchen mit dem Boliden, unten die Leistungsangaben: PS, Drehmoment, Hubraum, Höchstgeschwindigkeit,
Preis. Je grösser die Zahl, desto besser. Size matters. Exzellenz
liess sich auf ein paar wenige Parameter reduzieren. Feinheiten wie Gewichts- und Fahrwerksabstimmung, Antriebsart,
Bereifung und deren komplexes Zusammenspiel, das letztlich
für die Fahreigenschaften viel entscheidender ist als obige
Zahlenklaubereien, interessierten uns nicht.
Bürokraten in ganz Europa, so auch in der Schweiz, spielen
heute Bildungsquartett. Von zentraler Bedeutung ist dabei die
neue Kompetenzorientierung, die beispielsweise auch dem
Europäischen Sprachenportfolio (ESP) zugrunde liegt. Was
schon bei mechanischen Gegenständen wie Autos keinen
Sinn macht, soll nun auf Lernende angewandt werden: Die
22

vpod bildungspolitik 173

komplexe Akquisition einer Fremdsprache wird auf den
Erwerb griffiger «Kompetenzen» reduziert.

Kompetenzraster als Mittel der
Disziplinierung
Begriffe wie Medienkompetenz (mit oder ohne Führerschein)
oder Sozialkompetenz haben schon lange die mediale Alltagssprache erobert, so dass wir sie nicht mehr hinterfragen.
Vielleicht, weil sich die meisten durch zusammengesetzte
Fremdwörter einschüchtern lassen. In der Volksschule
beurteilen die Lehrpersonen die Sozialkompetenz ihrer SchülerInnen neuerdings mit Checklisten. Ein ganzer Strauss von
angeblichen Sozialkompetenzen suggeriert Differenziertheit
und die erschöpfende Beschreibbarkeit des Individuums.
Dass dieser Checklistenfetischismus jede Lehrperson heillos
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überfordert, ist eine Sache. Wie soll eine Lehrperson gleichzeitig die Führung des Unterrichts, das Zeitmanagement, die
Lernziele, das Fordern und Fördern, das empathische Eingehen auf Rückmeldungen der Schülerschaft und alle anderen
kognitiven Leistungen erbringen, die der Lehrberuf mit sich
bringt, und dabei noch eine Klasse von 25 SchülerInnen in
Bezug auf zwölf Unterkategorien der Sozialkompetenz beobachten? Mit diesem Multitasking wäre selbst die gegenwärtige
Generation von Computern überfordert; warten wir also auf
Windows 99 oder Mac Ultra-Lion.
Dem Anspruch auf präzise Beschreibung sozialer Kompetenzen gerecht zu werden, ist aber nicht «nur» eine Überforderung; das Unterfangen ist auch zutiefst diskriminierend.
Hier wird nicht nur die Leistung und – wie im einstigen
Zeugniseintrag «Betragen» – das Verhalten bewertet, sondern
die Persönlichkeit des Schülers. Anstatt dass die Lehrperson
sich in einer persönlichen Begegnung mit dem Schüler
auseinandersetzt und ihm einige Beobachtungen zu seinem
Verhalten mit Fein- und Fingerspitzengefühl, mit Empathie
und Wohlwollen mitteilt, worauf sich der Betroffene viel eher
angesprochen und ernstgenommen fühlt, erhält dieser einen
Katalog mit Kreuzchen, den auch der künftige Lehrmeister
zu Gesicht bekommt. Während das Gespräch mit dem Lehrer
bzw. der Lehrerin nicht verschleiert, dass es sich hier um die
subjektiven Beobachtungen eines Menschen handelt, suggeriert das Kompetenzraster wissenschaftliche Objektivität mit
Absolutheitsanspruch. Natürlich wäre das Kompetenzraster
auch nicht objektiver, wenn man eine Million Unterkategorien berücksichtigen würde. Denn die Einschätzung jeder
einzelnen Kompetenz beruht unausweichlich auf subjektiven
Beobachtungen und Werturteilen. Die angebliche Abschaffung des Subjektiven im Dienste der neuerdings sakrosankten
Vergleichbarkeit ist ein Potemkinsches Dorf.
Zudem: Wer ist eigentlich sozialkompetent? Marco, der
immer schön brav macht, was man ihm aufträgt? Mirco, der
im Team immer auf Ausgleich und Harmonie bedacht ist?
Oder Marka, die den Lehrer manchmal herausfordert, indem
sie die Sinnfrage stellt? Da sich «Kompetenzen» üblicherweise
mit «kann-Sätzen» beschreiben lassen, steht eindeutig das
Funktionale im Vordergrund. Erwünscht ist das perfekte
Rädchen, das wie geschmiert läuft und innersystemisch
produktiv ist. Wer aufmuckt, Grundsatzfragen stellt oder
bei irgendetwas nicht mitmachen will, «kann» nicht. Sorry,
keine Punkte.

Von der Fremd- zur Selbstüberwachung
Kompetenzen, Standards, Evaluation und Monitoring gehören zusammen. Politik, Beamtenschaft und allerlei Experten
setzen Bildungsstandards, die dann als erreicht gelten, wenn
sich die Lernenden über die entsprechenden Kompetenzen
ausweisen können. Ob die Standards erreicht wurden, ob die
Kompetenzen sitzen, wird durch wiederkehrende normierte
und generalisierte Testreihen überprüft. Die derart gewonnenen Daten werden an eine zentrale Instanz nach oben
gemeldet und sollen per Weisung an die Lehrerschaft die
ständige Optimierung des Unterrichts vorantreiben. Diese
permanente Observierung des Unterrichtserfolgs auf dem
Monitor der Erziehungsbehörden nennt sich Monitoring.
Monitoring ist der Traum jedes Bildungsbürokraten, denn es
erlaubt die externe Steuerung des Bildungssystems anhand
von statistisch erhobenen Zahlen. Zahlen legitimieren sich
selbst, auch wenn sie immer durch Vernachlässigung zahlreicher Aspekte entstehen, welche die «Eindeutigkeit» der
statistischen Befunde untergraben könnten. Bildungsbürokraten argumentieren nicht pädagogisch, sie argumentieren

gar nicht und legen einfach Zahlen vor. Vorbei ist die Zeit
der Diskussionen über Werte und Inhalte.
Diesem neuen Machtanspruch – einer Art statistischem
Positivismus – liegt der Glaube an die totale rationale Steuerbarkeit des Bildungssystems als ganzem und des Lernprozesses jedes Einzelnen auf individueller Ebene zugrunde.
Hier kommt auch der Krampfbegriff der «Selbstkompetenz»
ins Spiel. Die Idee dabei: Jeder Lernende steuert seine kleine
Ich-AG selbstorganisiert. Durch Selbstreflexion anhand von
Checklisten findet er seine Defizite im Hörverstehen und
klopft sich zum Ausgleich auf die Schulter für sein überdurchschnittliches Textverständnis. Jetzt ist klar, wo er sich ins Zeug
legen muss. Dass ein Mensch mit all seinen Begabungen
mehr ist als eine Ansammlung von Einzeleigenschaften,
die sich in einer Technokratenbibel wie dem gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen (GER) darstellen lassen, geht
dabei vergessen.

Beziehung als Grundlage von
Lernprozessen
Auch die neuere Hirnforschung hat längst festgestellt, dass
der wohl entscheidende Faktor für ein konstruktives Lernklima die Lehrer-Schülerbeziehung ist.1 Das meiste, was in
einem Schulzimmer abläuft, ist infrarational und suprarational. Das Rationale ist nur ein schmaler Silberstreifen am
Horizont, der das Meer vom Himmel trennt. Was wirklich
zählt, ist die Begeisterung einer Lehrperson für ihr Fach, für
ein Thema; diese Begeisterung hat einen Ansteckungseffekt
auf die Klasse. Es sind ein aufmunterndes Wort, ein freundlicher Blick, das Eingehen auf einen Schülerbeitrag, die
dem jungen Menschen das Gefühl geben, dass er zählt und
ihn zu neuen Leistungen anspornen. Es sind die Erfahrung
und die Intuition einer guten Lehrerin, die spürt, dass ein
bestimmter Schüler Wertschätzung und Zuwendung braucht
und ein anderer klare Grenzen; einer Lehrerin, welche der
Gemeinschaft im Klassenzimmer vermittelt, dass man
gemeinsam wertvolle Zeit verbringt und wächst. Es ist das
Gefühl, sich mit für die heutige Zeit relevanten Inhalten auseinanderzusetzen, die Welt und sich selbst besser verstehen
zu lernen, die Sinn stiften. Kompetenzen optimieren kann
man auch im Fernkurs; geistiger Austausch geschieht nur in
der persönlichen Beziehung.
Vergessen wir nicht: Das Gymnasium ist die Zeit, in der
Kinder zu Jugendlichen und Jugendliche zu Erwachsenen
werden. Es ist eine Zeit grosser Turbulenzen für unsere
jungen Menschen. Das Persönliche ist dabei enorm wichtig,
und genau dieses Persönliche versucht die Kompetenzorientierung auszuschalten, da es nicht beherrschbar ist und
Vertrauen statt Kontrolle erfordert. Wer glaubt, Jugendliche
würden mit Begeisterung in jedem Fach ihre Checklisten
abarbeiten und ihren Lernprozess damit detailliert steuern,
um sich laufend zu verbessern, hat schon länger keinen
Schüler mehr aus der Nähe gesehen. Die Schülerinnen und
Schüler haben bereits genügend Feedback durch Zahlen, die
Noten heissen und auch nicht subjektiver oder objektiver sind
als abstrakte Kompetenzen europäischen Ursprungs. Das
genügt. Diesem System nun ein zweites Bewertungssystem
überzustülpen, das viel wertvolle Unterrichtszeit – Zeit und
Musse für Begegnung und Menschlichkeit – aufzehrt, ist
ein Widersinn. Dass der Kompetenzenfetischismus nicht
etwa eine Methode unter vielen konkurrierenden ist, zeigt
die laufende Neuformulierung des Aargauer Lehrplans für
Mittelschulen, der im Sinne von Best Practice (Lernen von
den Besten) wohl als Modell für die «Harmonisierung» der
Lehrpläne anderer Kantone dienen dürfte. Der aargauische
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Mittelschullehrerverband kritisiert zu Recht die hundertprozentige Abdeckung durch das Kompetenzmodell, das keinen
Raum für anderen Unterricht mehr lässt.2

Cui bono?
Dass das Kompetenzmodell der Wirtschaft (scheinbar)
dient, drängt sich auf. Welcher Personalchef möchte nicht
aus einem Katalog von Bewerbern denjenigen aussuchen,
dessen Kompetenzprofil genau seinen Vorgaben entspricht?
Das wird wahrscheinlich so gut funktionieren, wie man
über die Angabe von Hobbys, Vorlieben, Augenfarbe und
Brustumfang seinen Traumpartner «auf wissenschaftlicher
Grundlage» in einem der zahlreichen Partnervermittlungsbüros im Internet findet.
Wenn man schaut, worauf sich die Kompetenzwende in der
Didaktik stützt, so kommt man schnell auf die immer wieder
zitierten Studien wie diejenige von Klieme,3 bei der man einfach die deutschen Verhältnisse den hiesigen überstülpt. Eine
weitere Referenz, die immer wieder zitiert wird, ist EVAMAR
II. Auf den reduktionistischen Ansatz dieser Studie, welche
viele Elemente, die Bildung ausmachen, ausblendet, weist
der Leiter dieses Projekts, Professor Eberle, am Anfang der
Studie ausdrücklich hin. Dennoch ignorieren die Behörden,
die mit EVAMAR II argumentieren, diese Einschränkungen
völlig, um für ihre Reformen Stimmung zu machen.
Ein weiterer prominenter Verfechter der Kompetenzorientierung und von Standards ist der Zürcher Pädagogikprofessor
Jürgen Oelkers. Interessant ist, dass Oelkers mindestens zwei
Studien im Auftrag der Bertelsmann Stiftung – einer nicht
nur steuerpolitisch fragwürdigen Lobby-Organisation für den
Medienkonzern Bertelsmann AG – erarbeitet hat.4 Wenn Sie
dem unteren Link in der Fussnote nachgehen, sehen Sie,
dass Oelkers grosse Stücke auf das Analyseinstrument SEIS
hält, das Bertelsmann ausgearbeitet hat. SEIS ist genau die
Art von Evaluationsregelschleife, die das totale Monitoring
in einem kompetenzbasierten Bildungssystem erlaubt. Als
Fazit forderte Herr Oelkers im Sinne von HarmoS «eine
Harmonisierung der Standards». Wenn man seinen Vortrag
«HarmoS wirkt?! Pädagogische Konsequenzen auf der Sekundarstufe II» liest, fällt auf, dass er die Standarddefinition
von Diane Ravitch lobt, die unter mehreren Präsidenten die
Standardisierung der amerikanischen Schulen vorantrieb.5
Lustig ist, dass Ravitch – von der Saula zur Paula gemausert,
um mit Professor Herzog von der Universität Bern zu sprechen – unterdessen ein Buch veröffentlicht hat, in dem sie
eingesteht, wie verheerend die Standardisierungswelle sich
auf das amerikanische Schulsystem ausgewirkt hat.

Fazit
Wer in dieser ganzen Kompetenzwende der Didaktik nicht
gefragt wird, sind die PraktikerInnen in den Schulzimmern.
Das ESP wurde den Schulen wie manch andere Reform
top-down aufgezwungen. Entsprechend sieht die bisherige
Bilanz aus. Die Primarschulen im Kanton Zürich haben
sich schon gewehrt und konnten ein ESP-Obligatorium
mit dem Hinweis auf ihre Arbeitsbelastung abwenden. Die
Genfer Gymnasiallehrpersonen haben eine Petition lanciert,

die Freiwilligkeit in Bezug auf das ESP verlangt,6 und die
Fortbildungen für ESP-Verantwortliche in Zürich hatten mit
ständig schwindenden Teilnehmerzahlen zu kämpfen, bis
eine der Coaches das Handtuch warf. Die Veranstaltungen
waren obligatorisch, wurden jedoch von vielen geschwänzt.
Wir sollten Studien wie EVAMAR II, die Klieme-Studie
oder die Ausführungen von Professor Oelkers durchaus zur
Kenntnis nehmen. Wir sollten aber auch genau hinschauen,
was uns im Namen einer fragwürdigen statistikbasierten
Bildungsforschung als alternativlos aufgedrängt wird. Es darf
keinen Automatismus geben, der solche wissenschaftliche
Forschung direkt zum Diktat der Bildungsdirektionen macht
und Forschung, Legislative und Exekutive kurzschliesst.

«Wir sollten aber genau
hinschauen, was uns im
Namen einer statistikbasierten
Bildungsforschung als
alternativlos aufgedrängt wird.»
Forschung kann beratende Funktion haben und den Diskurs
anregen. Mehr nicht. Sonst haben wir ein Kastensystem, in
dem die Didaktik-Brahmanen den Bildungsbürokraten den
Kurs vorgeben. Unter solchen Umständen kann nur schwer
verhindert werden, dass kapitalkräftige Player den Brahmanen grosszügige Opfer bringen, um ihren Segen zu erhalten.
Trotz des HARMOS-Konkordats bleibt die schweizerische
Schulpolitik föderalistisch. Es geht nicht an, dass die EDK –
die keinerlei demokratisches Mandat hierzu hat – Kantonen
und Gemeinden mit Volldampf eine Kompetenzorientierung unserer Bildungsinstitutionen aufzwingt, wie dies die
umfangreichen Broschüren hierzu auf der EDK-Website
unmissverständlich propagieren.7 Wie unaufrichtig von der
EDK dabei argumentiert wird, zeigt sich an der Standardantwort, die man erhält, wenn man diese mit dem Vorwurf
konfrontiert, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr
gefragt werden: Es sässen ja VertreterInnen der Lehrpersonen
in entsprechenden Mitwirkungskommissionen. Dass diese
Lehrerinnen und Lehrer oft handverlesen sind, zeigt das Verfahren zur Bestellung der VertreterInnen in der Kommission
«Schnittstelle Lehrplan 21/Gymnasium»: Man durfte sich
bewerben. Keiner dieser VertreterInnen hat ein offizielles
Mandat der Lehrerschaft, die er oder sie vertreten soll.
Stricken wir nicht an solchen Feigenblättern mit, und
fordern wir völlige Freiwilligkeit in Bezug auf diese unausgegorenen Reformen. Als Angebot nehmen wir das ESP und
dergleichen gerne zur Kenntnis, als Zwang werden wir sie
verweigern oder unterlaufen, bis sie versanden.

René Machu ist Lehrer für Englisch an der Kantonsschule Glattal.
Er ist Gründungsmitglied des Forums Allgemeinbildung Schweiz,
das sich kritisch mit den zahlreichen Schulreformen der letzten
Jahre auseinandersetzt.

1 Siehe hierzu: Joachim Bauer, «Lob der Schule»

6E941AE5/bst/Rede_Oelkers.pdf

2 http://a-m-v.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/AMV_
Positionspapier_Lehrplanrevision_2011.pdf

Zur Bertelsmann Stiftung siehe auch: http://www.bertelsmannkritik.
de/bildung.htm#rationalisierung

3 http://a-m-v.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/AMV_
Positionspapier_Lehrplanrevision_2011.pdf, S. 3.

5 Der Vortrag ist derzeit nicht im Netz verfügbar; schreiben Sie mir,
und ich sende Ihnen diesen zu: remachu@bluewin.ch

4 http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_
dms_30626_30627_2.pdf

6 Derzeit nicht im Netz verfügbar; schreiben Sie mir, und ich sende
Ihnen die Petition zu: remachu@bluewin.ch

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-B2F5CFE1-

7 http://www.edk.ch/dyn/11673.php
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Das Geschäftsmodell
Weiterbildung an den Hochschulen
Mit der Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2013-2016
wird der Bundesrat beantragen, die eidgenössische Anerkennung der Abschlüsse, MAS und EMBA1,
aufzuheben.2 Diese Massnahme könnte den Weiterbildungsmarkt nachhaltig verändern. Von Ute Klotz

Dozierende im
Weiterbildungsbereich
an den FHs sind bei
sinkender Nachfrage
von Pensenkürzungen
bedroht.

E

ine weiterbildungsinteressierte Person
hat es auf dem Schweizer Weiterbildungsmarkt schwer: die Unübersichtlichkeit
der Weiterbildungsangebote ist gross3, die
Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen
den Hochschulen ist gering, die praktische
Anwendbarkeit der Inhalte ungewiss. Für die
Hochschulen dagegen ist die Weiterbildung
einer der vier Leistungsaufträge und scheint
teilweise zu einem lohnenden Geschäftsmodell geworden zu sein.4

.marqs / photocase.com

Hochschulen auf dem
Bildungsmarkt
Im Zuge der Ökonomisierung der Hochschulen und des Weiterbildungsmarktes haben
sich auch die Rollen der Beteiligten verändert:
die Bildungsinstitutionen sind jetzt Anbieter
von Produkten und die Studieninteressierten
sind zu Konsumentinnen und Konsumenten
geworden. Mit dem möglichen Entzug der
eidgenössischen Anerkennung ergibt sich
eine neue Situation. Die bisherige Attraktivität
der Weiterbildungsangebote MAS und EMBA
ist in Frage gestellt, denn KonsumentInnen
vergleichen, wollen ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und vor allem einen eidgenössisch anerkannten Titel, der international
vergleichbar ist.

Bereits seit 2005 gibt es auf Bundesebene
kein Bewilligungsverfahren und keine Qualitätskontrolle für die Weiterbildungsangebote
MAS und EMBA auf Schweizer Hochschulebene mehr. Der Vorschlag des Bundesrates,
zukünftig keine eidgenössische Anerkennung
für Titel auf Weiterbildungsstufe mehr zu
erteilen, scheint deswegen auf den ersten
Blick konsequent zu sein. Man fragt sich
aber, warum das dem Bundesrat erst jetzt
einfällt und was die Konsequenzen sind und
wer sie trägt.
Die eidgenössische Anerkennung der MAS
und EMBA ist nicht nur ein wichtiger Pluspunkt, sondern für viele Weiterbildungsinteressierte ein KO-Kriterium. Suggeriert wird,
dass mit der eidgenössischen Anerkennung
einer Weiterbildung auch ein gewisser Qualitätsstandard garantiert wird. Vor dem Hintergrund eines steigenden wirtschaftlichen
und beruflichen Drucks auf die Einzelnen,
ist die Weiterbildung eine Möglichkeit, mit
eidgenössisch anerkannten Zertifikaten und
Diplomen Interesse und Leistung nachzuweisen. Hinzukommt die Möglichkeit auch
ohne Hochschulabschluss5, aber mit einem
anderen Nachweis der Teilnahmebefähigung,
einen Abschluss an einer Hochschule zu
erreichen. Das erscheint attraktiv.

Auf der anderen Seite sind die Hochschulen,
die im Leistungsauftrag Weiterbildung tätig
sein müssen und sich mit gewinnbringenden
Weiterbildungsangeboten mehr finanzielle
Freiräume verschaffen können. Auch das
erscheint attraktiv. Eine der genannten Begründungen für die mögliche Abschaffung
der eidgenössischen Anerkennung der Titel
ist aber die fehlende finanzielle Unterstützung
seitens des Bundes für diese Angebote. Das
Geschäft mit der Weiterbildung und der eidgenössischen Anerkennung der Titel ist nicht
immer für alle Hochschulen kostendeckend.
So konnten im Jahr 2008 fünf von sieben
Fachhochschulen einen Deckungsgrad von
über 80 Prozent erreichen, bei zwei lag er
darunter.6

Prekarisierung der Dozierenden
Sollte die Aberkennung der eidgenössisch anerkannten Titel im Weiterbildungsbereich der
Hochschulen zu grossen Nachfrageeinbussen
bei den Weiterbildungsstudiengängen MAS
und EMBA führen, dann könnten sich die
Fachhochschulen wie immer aus der unternehmerischen Verantwortung ziehen, indem
sie den Dozierenden die entsprechenden
Pensen kürzen. Die Prekarisierung der Dozierenden wird damit weiter voranschreiten.
Betroffen könnten aber auch Mitarbeitende
im Bereich Administration und Marketing
sowie KursleiterInnen sein. Diese waren
wahrscheinlich bei den bisherigen leichten
Nachfrageschwankungen nicht mit Änderungen im Beschäftigungsverhältnis betroffen.
Der bundesrätliche Vorschlag ist verständlich
und nachvollziehbar, die Konsequenzen dagegen sind noch unklar und ungewiss. Zu hoffen
bleibt, dass die negativen Konsequenzen nicht
wieder die Mitarbeitenden tragen müssen.

1 MAS = Master of Advanced Studies; EMBA = Executive Master
of Business Administration
2 Siehe http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/
index.html?lang=de&msg-id=39965 (Zugriff: 6. August 2011)
3 http://www.weiterbildung-aktuell.ch/ausbildung-weiterbildung/
welcher-master-darfs-denn-sein.html (Zugriff: 30. Juli 2011)
4 Siehe http://www.lustat.ch/bildungsbericht_kap07.pdf, S. 223
(Zugriff: 6. August 2011)
5 Siehe http://www.kfh.ch/uploads/dobo/doku/titelmerkblatt%20
bbt.pdf?CFID=23460273&CFTOKEN=68662032, S. 4f. (Zugriff: 6.
August 2011)
6 Siehe http://www.lustat.ch/bildungsbericht_kap07.pdf, S. 223
(Zugriff: 6. August 2011)
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Dringend gesucht in Malawi:
Gute Lehrerinnen und Lehrer
Unicef führt in Malawi ein Pilotprojekt durch, das dem kleinen Land im Süden Afrikas möglichst rasch
zu mehr Lehrpersonen verhelfen soll. Teil des Projektes ist die Erstellung eines Lehrerseminars.
Von Katrin Piazza

W

as wäre, wenn in der Schweiz in den
nächsten paar Jahren sämtliche Lehrkräfte ausfielen? Undenkbar? In Malawi ist
ein derart akuter Mangel an Lehrpersonen
Realität. Die kleine Republik im südlichen
Afrika zwischen Tansania, Mosambik und
Sambia ist eines der ärmsten Länder und weist
eine der höchsten HIV-Verbreitungsraten der
Welt auf. 11 Prozent der 15- bis 49-Jährigen
sind Träger des HIV-Virus. Diese hohe Ansteckungsrate hat schwerwiegende Folgen:
Von den knapp 15 Millionen Menschen sind
mehr als 50 Prozent jünger als 18 Jahre alt,
was sich im Arbeitsmarkt durch das Fehlen
einer ganzen Generation an Nachwuchskräften bemerkbar macht, im Gesundheitswesen
ebenso wie im Polizeidienst oder im Bildungssektor. In letzterem wird der mittelfristige
Bedarf, der nicht gedeckt werden kann, auf
30000 Berufsleute geschätzt.

In Malawi konnte die Einschulungsrate
in den letzten Jahren stark gesteigert
werden. Weiterhin jedoch brechen dort
viele Kinder die Schule ab. Lediglich
eine kleine Minderheit – darunter sehr
wenig Mädchen – besucht eine Schule
auf Sekundarstufe.
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Auch in Malawi sieht man die Bildung als
Schlüssel zur ökonomischen und sozialen
Entwicklung. Malawis Regierung hat aus
diesem Grund bereits 1994 die Bildung zur
Priorität erklärt und den kostenlosen Primarschulunterricht eingeführt. Prompt sind
die Einschulungsraten seither in einem sehr
erfreulichen Mass gestiegen: zwischen 2005
und 2009 wurden 86 Prozent der Buben und
87 Prozent der Mädchen eingeschult. Um so
vielen Kindern einen guten Unterricht bieten
zu können, braucht Malawi jedoch erheblich
mehr und besser ausgebildete Lehrkräfte.
Malawi weist heute Klassengrössen von
durchschnittlich 100 bis 120 Kindern auf.
Der Unterricht findet mangels geeigneter
Schulräume häufig im Freien statt. Die Kinder sitzen auf gestampftem Boden, was die
Übertragung von Krankheiten und Würmern
befördert. Nur wenige Kinder verfügen über
ein Schulheft und Stifte, so gut wie keines
über ein Schulbuch. Um die vielen Kinder der
Klasse ruhig zu halten, greifen viele Lehrer zu
drastischen Disziplinierungsmassnahmen.
Für die malawischen Kinder – insbesondere
diejenigen der ländlichen Gebiete – scheint
es beinahe mehr Gründe zu geben, die gegen
einen Schulbesuch sprechen, als Gründe dafür: Der Schulstoff ist oft zu weit entfernt von
ihrer Realität, nimmt er doch kaum Bezug auf

Foto oben: Unicef / Sarah Fasolin; Foto unten: Unicef / Malawi

Positive Entwicklung bringt
Schwierigkeiten mit sich

thema

Foto: Unicef / Pirozzi; Architekturplan: Ministry of Ecucation of Malawi

Junge SchülerInnen
in Malawi lernen
Geographie anhand
einer Weltkarte. Die
Samuel-Hill-PublicSchool ist eine Primarund Sekundarschule
in Tubmanburg,
der Hauptstadt des
nordwestlichen
Bezirks Bomi.

das, was sie im täglichen Existenzkampf oder
für ein zukünftiges Berufsleben brauchen.
Armut, Malaria, lange Schulwege und die
Notwendigkeit, ihren Eltern auf den Feldern
zu helfen oder kranke Familienangehörige zu
pflegen, halten viele Kinder tage- oder wochenweise vom Schulbesuch ab. Pubertierende
Mädchen bleiben dem Unterricht oft fern,
insbesondere dort, wo nach Geschlechtern getrennte Latrinen fehlen und sie deshalb Spott
oder sogar Übergriffen ausgesetzt sind. Mit
Blick auf eine frühe Heirat scheint für viele
von ihnen oder ihre Eltern ein Schulbesuch
ohnehin unnötig.
Es ist unter diesen Umständen kaum erstaunlich, dass Malawi neben einer erfreulich
hohen Einschulungsrate auch eine alarmierend hohe Schulabbruchrate aufweist. Nur
71 Prozent schliessen die fünfte Klasse ab,
und lediglich 13 Prozent der Kinder besuchen
eine Schule auf Sekundarstufe. Nicht nur um
den Fortschritt des ganzen Landes zu sichern,
sondern auch, um jedem einzelnen Kind eine
Chance zu geben, aus dem Teufelskreis der
Armut auszubrechen, setzt die Strategie im
Bildungswesen daher darauf mehr Kinder –
und vor allem: mehr Mädchen – zum Übertritt
an die Sekundarschule und zum Abschluss
derselben zu bewegen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, mehr Lehrer besser
auszubilden – respektive mehr Lehrerinnen
auszubilden, da diese eine wichtige Vorbildrolle für Mädchen einnehmen.

Neue Lehrpersonen für Malawi
In enger Zusammenarbeit mit der Regierung,
mit Partner- sowie Nichtregierungsorganisationen führt Unicef das Pilotprojekt durch,
das den Bau eines Lehrerseminars beinhaltet.
Dieses Lehrerseminar soll nach vier Jahren
vom malawischen Bildungsministerium
übernommen werden. Die Regierung hat sich
zudem verpflichtet, im gleichen Zeitraum
drei weitere Lehrerseminare nach diesem
Pilotmodell zu errichten. Das Lehrerseminar
wird in einer ländlichen Regierung erstellt,

da die Rekrutierung von Lehrkräften dort
besonders schwierig ist. Der Campus ist für
540 Studierende konzipiert und umfasst: 13
Klassenzimmer, Physik- und Chemielabor,
Nähatelier, Sprach- und IT-Labor, Sportplatz,
Bibliothek, Mehrzweckhalle, Mensa, Küche,
10 Studentenheime, 15 Familienhäuser für
Seminarlehrer und einen Gemüsegarten. Da
die Studierenden meist aus weit abgelegenen
Gebieten stammen und kaum über Mittel für
weite Reisen verfügen, sind Wohnmöglichkeiten auch für sie notwendig.
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Unterricht in Malawi: Aus
Wenigem das Beste machen
Die Ausbildung der künftigen Lehrer und
Lehrerinnen dauert fünf Semester und richtet
sich ebenfalls stark an den Unterrichtsbedingungen in den ländlichen Gebieten aus,
wo beispielsweise Strom- und Trinkwasserversorgung meist nicht gewährleistet sind.
Der Lehrplan der beiden ersten Semester am
Seminar entspricht zu weiten Teilen dem
Curriculum vergleichbarer internationaler
Lehrerausbildungen. Die jungen malawischen Lehrkräfte werden allerdings nicht
nur speziell auf Mehrklassenunterricht vorbereitet, sondern auch darin ausgebildet, mit
28
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Lehrpersonen als Förderer der
Gemeindeentwicklung
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehrerseminars sollen nicht nur zu qualifizierten
Lehrkräften ausgebildet werden, sondern
werden darauf vorbereitet, dereinst als Teil
der lokalen Gemeinschaft Initiativen zur
Gemeindeentwicklung zu unterstützen. In
speziellen Workshops in der unterrichtsfreien

Zeit lernen sie, wie mit wenigen Mitteln Assessments durchgeführt werden, dank denen
rasch erkennbar wird, welche Kinder etwa von
Mangel- oder Unterernährung bedroht sind
oder wo die Situation der Gemeinschaft in
Bezug auf Hygiene oder Trinkwasserversorgung verbessert werden müsste.
Die Schulen werden so von reinen Lehranstalten zu Zentren für Entwicklung und
Gesundheit, wo die älteren Kinder auch
Teile ihrer Freizeit verbringen und wo die
Kleinsten – von den älteren Geschwistern oft
lange vor Erreichen des Einschulungsalters
zum Unterricht mitgebracht – entwurmt
und geimpft werden. Mit dem Ziel, ihnen
die Möglichkeit zu geben, ihr bescheidenes Lehrersalär aufzubessern, werden die
Junglehrer und -lehrerinnen zudem darin
geschult, Abend- oder Samstagskurse für
Erwachsene anzubieten, so etwa in Textil- und
Metallverarbeitung, Hygiene, HIV/Aidsprävention oder Alphabetisierung.

Dringend breite Trägerschaft
und Sponsoren gesucht
Die Grundsteinlegung des Seminars Chiradzulu, im Hinterland von Blantyre, ist am 20.
Mai 2011 erfolgt. Die Kosten für den Bau, den
Betrieb der ersten drei Jahre, die Lehrplanentwicklung und Stipendien für Studierende
aus armutsbetroffenen Familien betragen 11
Millionen Franken. Davon sind rund 3 Millionen gesichert. Das Gebäude soll bis Ende 2012
stehen, der Unterricht beginnt am 1. Januar
2013. Die Pilotphase wird 2015 abgeschlossen.
Jetzt braucht das Seminar dringend eine breite
Trägerschaft und freiwillige Spendensammler und -sammlerinnen. Investieren Sie zum
Beispiel in virtuelle Bausteine à 10 Franken.
Postkonto für Spenden: 80-7211-9
Mehr Informationen: Tamara Menzi,
044 317 22 81, t.menzi@unicef.ch

www.unicef.ch
Katrin Piazza ist Pressesprecherin von Unicef Schweiz.

Foto: Unicef / Roche; Architekturplan: Ministry of Ecucation of Malawi

Die Grundsteinlegung
des Lehrerseminars
Chiradzulu am
20. Mai 2011.

einem Minimum an Ressourcen und vorgefertigtem Schulmaterial einen interessanten
Unterricht zu gestalten. So lernen sie etwa, aus
dem, was sie in der Natur vorfinden, eigene
Lehrmaterialien herzustellen, beispielsweise
Abzählhilfen aus Trockenfrüchten.
Auch werden die Junglehrer und -lehrerinnen darin angeleitet, die Kinder bei
der Herstellung solcher Materialien mit
einzubeziehen, um Gruppenarbeit und die
Übernahme von Verantwortung zu fördern.
Besonderes Gewicht wird in der Ausbildung
darauf gelegt, die angehenden Lehrkräfte, die
während ihrer eigenen Schulzeit Fronaltunterricht und Disziplinarstrafen erlebt haben,
für einen Unterricht zu begeistern, der den
Bedürfnissen der Kinder entspricht, ihr
Entwicklungspotenzial fördert und ihre körperliche und psychische Integrität respektiert.
Die folgenden beiden Semester verbringen
die Studierenden in Praktika, worauf sie für
das abschliessende fünfte Semester noch
einmal ins Seminar zurückkehren, um ihre
Erfahrung und ihr Wissen zu vertiefen. Neben einem bescheidenen Studiengeld, das in
Naturalien oder durch die Übernahme einer
Funktion auf dem Campus beglichen werden
kann, tragen die Studierenden dadurch zu
ihren Ausbildungskosten bei, dass sie sich
verpflichten, während drei Jahren nach ihrem
Studium dort Schuldienst zu verrichten, wo
die Bildungsbehörde sie hinschickt. Nicht
zuletzt deshalb ist das Seminar auch als
Begegnungsstätte konzipiert, wo regelmässig
Fortbildungskurse stattfinden, in denen die
Vernetzung und der Austausch der jungen
Berufsleute gefördert werden.

film

Seed Warriors
Ein Film über den Zusammenhang zwischen Biodiversität, Nahrungsmittelversorgung und Klimawandel.
Peter Meier-Apolloni

W

enn die globalen Temperaturen wie
prognostiziert bis um zwei Grad
ansteigen, muss vor allem in südlichen
Ländern mit einem drastischen Rückgang
der Nahrungsmittelproduktion gerechnet
werden. Der Film «Seed Warriors» zeigt
zwei Handlungsansätze, die sich um die
Erhaltung der Nahrungssicherheit bemühen:
So wurde auf der norwegischen Inselgruppe
Svalbard (Spitzbergen) 2008 ein globaler
Saatgut-Tresor fertiggestellt. Das Bauwerk
im Permafrost soll dereinst viereinhalb
Millionen Samenproben sämtlicher auf der
Welt existierender Nahrungsmittelpflanzen
sicher bewahren. Die Saatgutvielfalt ist
andererseits Basis für Kreuzungen, um dürretolerantere Pflanzen zu züchten. Mit den
beiden Erzählsträngen schafft der Film einen
Zusammenhang zwischen Biodiversität,
Nahrungsmittelversorgung und Klimawandel
und greift damit eines der zentralsten Themen
der Zukunft auf.
Betroffene Bauern in Kenia, die Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai, Pflanzenphysiologen, Agro-Ökologen, Klimatologen
und der Leiter der kenianischen Genbank
kommen in diesem Film zu Wort. Sie machen
sich Gedanken zu Möglichkeiten und Strategien im Hinblick auf die künftige Ernährung
der Menschheit. Sie alle arbeiten unter grossem Zeitdruck, denn die Probleme in der
Nahrungsmittelversorgung unseres Planeten
verschärfen sich zusehend. Eine zentrale
Figur ist die Schweizerin Marianne Bänziger,
eine weltweit führende Mais-Expertin. Sie
entwickelt in Kenia nicht-genmodifiziertes
Saatgut, das der Dürre trotzen und dadurch
einen höheren Ernteertrag liefern soll.
Durch das Hin- und Herpendeln zwischen
Norwegen und Kenia, durch das Inszenieren

von Gegensätzen wie arm/reich, Nord/Süd,
Armut/Abschreckung etc. macht der Film
deutlich, wie komplex die angesprochene
Thematik und damit die Welt geworden ist.
Es gelingt dem Film ein Dialog über gesellschaftliche Schranken und nationale Grenzen
hinweg. Und hier werden allen Gegensätzen
zum Trotz Szenarien und Strategien sichtbar
und erlebbar, welche langfristig die Nahrungsmittelsicherheit auf unserer Erde garantieren
sollen. «Seed Warriors» ist vor dem Hintergrund der Milleniums-Entwicklungsziele
der UNO zu sehen. Wenn es darum geht, bis
ins Jahr 2015 extreme Armut und Hunger
zu beseitigen und eine nachhaltige Umwelt
zu gewährleisten, dann sollte man sich
diesen Film ansehen, um die Bedeutung der
Anstrengungen für eine globale Nahrungsmittelsicherheit besser zu verstehen.

Gentechnologie als Alternative?
Seit Jahren wird von den grossen Firmen gentechnisch verändertes Saatgut zur Sicherung
der Nahrungsmittelversorgung angepriesen.
Resistente Sorten sollen den Einsatz von
Pestiziden und Herbiziden verringern und
den Ertrag steigern. In der Schweiz wurde
2005 ein fünfjähriges Moratorium «für eine
gentechnikfreie Landwirtschaft» vom Volk
angenommen und 2010 vom Parlament um
weitere drei Jahre verlängert. In den USA
ergibt sich ein völlig anderes Bild. Der grosse
Teil des Mais-, Soja- und Baumwollsaatgutes
ist bereits gentechnisch verändert. Dabei
ist der Agrar-Konzern Monsanto führend,
er kontrolliert weltweit über 87 Prozent des
Marktes. Dies führt allerdings immer wieder
zu Konflikten, da der Konzern seine Kunden
mit sogenannten Knebelverträgen bindet und

dies nicht nur in den USA, sondern in der
ganzen Welt. Er hält quasi das Monopol, zum
Beispiel mit Gentech-Mais, und baut seine
Vormachtstellung stetig aus. Dadurch werden traditionelle Saatgutsorten immer mehr
verdrängt. Die Forscherin Marianne Bänziger
setzt in erster Linie auf konventionelle Züchtungen, da dies der kürzere, bessere und
billigere Weg sei. Sie scheut sich aber auch
nicht davor, Gentechnologie in bestimmten
Projekten einzusetzen.

Lernziele:
Die Lernenden
• erwerben Kenntnisse über die Situation in
der weltweiten Nahrungsmittelversorgung;
• erkennen die Schwierigkeiten, den Ruf
nach Biodiversität und Nachhaltigkeit weltweit umzusetzen;
• hinterfragen wirtschaftliche, soziale und
ökologische Zusammenhänge (Klimawandel,
politische Unruhen, Krieg um Rohstoffe etc.),
auch im Hinblick auf das Konsumverhalten;
• erkennen die Komplexität und die Dring
lichkeit für das Erreichen der Nahrungsmit
telsicherheit;
• sind in der Lage, Handlungsperspektiven
für eine ganzheitliche und nachhaltige Nahrungsmittelversorgung zu erarbeiten.

Didaktischer Impuls:
Globaler Wettlauf um
Nahrungsmittelversorgung
Ein ganzheitliches Denken in Zusammenhängen ist für das Thema Saatgut und nachhaltige
Nahrungsmittelversorgung unabdingbar. Bei
vpod bildungspolitik 173
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• Den oft gehörten Satz «Hunger ist kein
Schicksal» interpretieren.
Klimawandel
• Die Aussagen der Forscherin Marianne
Bänziger zur Klimaerwärmung nochmals anschauen. Aufzählen, was dies für die Bauern
in Kenia und uns bedeutet.
• Der Klimawandel ist eine der grossen
Herausforderungen dieses Jahrhunderts.
Gründe dafür im Internet oder Zeitschriften
recherchieren.
• Zusammentragen, was wir persönlich zur
Verlangsamung der Erderwärmung beitragen
können.

Gründe für Desaster in der
Nahrungsmittelversorgung am
Beispiel Kenias
• Die Aussagen des kenianischen Staatspräsidenten und der Geschäftsfrau in Nairobi im Film nochmals anschauen und die
Gründe auflisten (zum Beispiel verfehlte
Landwirtschaftspolitik, steigende Nahrungsmittelpreise, Streit um Land und Rohstoffe,
Klimawandel …).
• Überlegen, was es heisst, wenn viele KenianerInnen nur Zugang zu einer Mahlzeit pro
Tag haben.

Zeitschrift für Bildung, Erziehung
und Wissenschaft

Die Zeitschrift vpod bildungspolitik
kann auch über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch
bestellt werden.
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Nahrungsmittelsicherheit und
Frieden
• Nicht nur die Menschen in Kenia erleben
am eigenen Leib, was es heisst, für ihre
Nahrungsmittel auf die Strasse zu gehen. Die
Bedeutung einer gesicherten Nahrungsmittelversorgung für Länder wie Kenia und global
diskutieren.
• Überlegen, inwiefern der Weltfrieden und
die allgemeine Sicherheit in einem Land von
einer gesicherten Nahrungsmittelversorgung
abhängt.
Biodiversität und Forschung
• Das Beispiel der bekannten Mais-Expertin
Marianne Bänziger unter die Lupe nehmen;
zum Beispiel ihre Forschung in Kenia, ihre
Mitarbeit in internationalen Gremien oder
ihre Zusammenarbeit mit grossen Firmen.

B E S T E L L T A L O N / 1 7 3

der Vielfalt der damit verbundenen Aspekte
ist für ein vertieftes Arbeiten im Unterricht
mit beschränktem Zeitbudget eine Auswahl
nötig. Den Zugang kann man über jedes der
folgenden vier Module finden:

• Gentechnologie als Alternative zur konventionellen Forschung mit alten und neuen
Sorten kritisch hinterfragen.
• Stand der Zulassung von gentechnisch
veränderten Nahrungsmitteln weltweit und
in der Schweiz nachlesen und diskutieren.
Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial
mit Hintergrundinformationen und weiteren
didaktischen Anregungen ist als PDF-Dokument auf der DVD respektive auf der Website
von «Filme für eine Welt» vorhanden.

Produktionsangaben
Seed Warriors.
Regie: Mirjam von Arx, Katharina
von Flotow, Norwegen|Schweiz|USA
2009. Dokumentarfilm, 52 Minuten
(Kurzfassung). Englisch-Kiswahili, deutsch
oder französisch untertitelt.
Geeignet ab 15 Jahren / Sekundarstufe I + II
Verkaufspreis: 35 Franken
Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung,
Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 389 20 21
Fax 031 389 20 29,
Email: verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen:

www.filmeeinewelt.ch

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik».
Das Jahresabonnement umfasst fünf
Hefte und kostet 40 Franken.
Ich möchte die «vpod bildungspolitik»
kennenlernen. Senden Sie mir bitte das
nächste Heft unverbindlich zur Probe.

Name:		
Strasse:		
Ort (PLZ):		
Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

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

Ich interessiere
mich für den
Beitritt zum
VPOD im
Kanton.
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Das Geheimnis guter Schulen
Gemäss dem Titel der neuen DVD von Reinhard Kahl ist das Geheimnis guter Schulen die
Individualisierung. Die auf der DVD enthaltenen 25 Kurzfilme zeigen darüber hinaus vielfältige Aspekte
von dem, was eine kindgerechte, erfolgreiche Schule ausmacht. Von Susi Oser

D

as Archiv der Zukunft, Mitte der 1990erJahre von Reinhard Kahl gegründet,
will der Klage über schlechte Schulen «Geschichten und Bilder des Gelingens» entgegensetzen, als Vorbilder und Anstoss zur
Veränderung. Am Anfang stand eine Filmdokumentation über «Die stille Revolution» von
Schulen in Kanada, später wurden nordische
Schulen gezeigt, bis schliesslich auf Initiative
des Berliner Bildungsministeriums der wohl
bekannteste Film von Reinhard Kahl entstand:
«Treibhäuser der Zukunft». Über 60000
Exemplare wurden bis heute abgesetzt. Die
neu vorliegende DVD zeigt vorwiegend
bekanntes Material aus bisherigen Filmen,
unter dem Fokus Individualisierung neu
zusammengesetzt und im 128 Seiten starken
Booklet (meist) neu kommentiert.

Individualisierung ist keine
Methode
Am Anfang steht ein Ausschnitt aus einem
Kongress zum Thema Frühkindliche Bildung. Veranstalter: McKinsey – die «weltweit führende Topmanagementberatung».
«Strategie- und Organisationsstudien sowie
die Themen Wachstum und Aufbau neuer
Geschäfte machen rund die Hälfte unserer
Arbeit aus.» McKinsey «möchte die Gesellschaft in Bewegung bringen». Diese Zitate
stammen aus dem McKinsey-Profil, nicht
aus dem DVD-Booklet. Ein zweites leeres
Schlucken beim Abgesang. Anlass ist diesmal
ein Ausschnitt aus einem Referat des PISAKoordinators Andreas Schleicher an einer
OECD-Tagung: Er beklagt, wie viel grösser
der Bildungsanteil am Produktivitätszuwachs
in Korea ist als derjenige in Deutschland.
Und zwischen den beiden Filmausschnitten
liegen die Schulbeispiele gelungener Individualisierung. Weshalb diese Anlage? Sie
scheint zu implizieren, dass Individualisierung als erfolgversprechende Unterrichtsmethode betrachtet wird, mit welcher eine
Leistungssteigerung der Schülerinnen und
Schüler sowie – pointiert ausgedrückt – eine
höhere Produktivität der Gesellschaft erreicht
werden soll. Womit man beim leidigen ökonomisierten Bildungsverständnis angelangt
wäre: Bildung als ökonomisch verwertbares
Humankapital. Dem huldigen jedoch weder
die Beispielschulen noch der Filmer selbst.
Der zeigt in seinen Produktionen gerne prominente Köpfe – ein paar Sätze von Hartmut
von Hentig hier, eine kurze Aussage von Wolf
Singer da. Das darf sein. Doch im Umfeld von
vpod bildungspolitik 173
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Wertschätzung und Vertrauen
Doch nun zu den wirklich guten Schulen.
Ihre Portraits machen deutlich, dass Individualisierung nicht eine ergebnisorientierte
Methode ist, sondern die logische Konsequenz einer pädagogischen Grundhaltung:
einer Haltung, die das Kind als individuelle
Persönlichkeit ernst nimmt und wertschätzt
und ihm eigenständiges Lernen zutraut.
Ein Beispiel ist das Schulteam einer früher gemiedenen «Ghettoschule» in Berlin
Kreuzberg. Mit einer Art Schwur hat es sich
aus dem eigenen Sumpf gezogen: «An die
Kinder und Jugendlichen glauben und sie
herausfordern!» An einer anderen Schule hat
ein Französischlehrer und Didaktikprofessor
seinen Unterricht im Alleingang geändert:
Seine SchülerInnen lernen, indem sie die
anderen lehren. «Ich weiss, dass sie sehr viele
Potenzen haben – ich muss sie nur holen.»
Er gestalte seinen Unterricht so, «dass die positiven Eigenschaften meiner Schüler so weit
sichtbar werden, dass sie automatisch von den
andern soziale Anerkennung bekommen.»
«Die können enorm viel, wenn man ihnen
viel zutraut», sagt auch Stefan Gander vom
Lernhaus Herisau. Hier hat jeder Schüler
einen Schlüssel zum Schulhaus und kann
von morgens um sechs bis abends um zehn
die Schule benutzen. Ein einziges Mal in
dreizehn Jahren sei er enttäuscht worden.
Der am Filmanfang gezeigte charismatische
Choreograph Royston Maldoom, durch den
Kinofilm «Rhythm is it» bekannt geworden,
geht in der Einschätzung kindlicher Fähigkeiten besonders weit: «Kinder haben das Zeug
zum Künstler – ob in einem Gefängnis, in
einer Grundschule, in einer weiterführenden
Schule, Strassenkinder in Äthiopien oder
traumatisierte Kinder in Bosnien – es macht
keinen Unterschied.»

Individuelle Schulprofile
«Vielfältig, einzigartig und überraschend
erfolgreich sind die Wege und Umwege von
Individuen», schreibt Reinhard Kahl. Dasselbe gilt auch für die pädagogischen Konzepte
der gezeigten Schulen. Ausgehend von der
gemeinsamen Grundhaltung der Wertschätzung und des Vertrauens entwickelte jede ihr
eigenes Profil. Individualisierter Unterricht
mit unterschiedlichstem Lernmaterial, mit
oder ohne Computer. Massgeschneiderte
Wochenpläne, Kompetenzraster oder Pensenbücher. Freiarbeit und vernetzter Unterricht.
Leistungen mit oder ohne Noten. Werkstätten
mit und ohne auswärtige Künstler, Handwerker oder Nationaltrainer. Schulen mit oder
ohne Schulgärten. Freizeitangebote mit und
ohne Eltern. Herkömmliche Schulzimmer
32
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oder neu gestaltete Lernbüros und -ateliers.
Althergebrachte Schulhäuser oder konzeptangepasste pädagogische Architektur.
Die Heterogenität der Lernumfelder, der
Inhalte und der Methoden sind so gross wie
die der Lehrpersonen und der Lernenden.
Ähnlich hingegen sind die Lernatmosphäre,
die Engagiertheit der LehrerInnen und der
SchülerInnen, der respektvolle Umgang, die
Lernfreude und die Lernlust. Kinder «merken
sofort, ob sie einem vertrauen können», sagt
Royston Maldoom zu Beginn. Die Filmbetrachterin erkennt in jedem der gezeigten
Schulbeispiele, dass sie es tun.
Die intensive Teamarbeit der Lehrpersonen
bei der gemeinsamen Suche nach einer Schulform, die dem «Lerngenie» der Kinder gerecht
wird, wirkt sich unweigerlich auf die soziale
Kultur der Kinder aus. Teamarbeit wird nicht
gefordert, sie wird vorgelebt. Das soziale
Miteinander ist die Rückseite der Medaille
Individualisierung: Eine respektvolle Haltung
wirkt sich auf die Gemeinschaft aus, welche
an jeder Schule neben gemeinsamem Lernen
auf eigene Weise gepflegt wird, mit Ritualen,
Festen, Schulprojekten, gemeinsamen Veranstaltungen.
In den gezeigten Schulen hat sich die
Rolle der Lehrerinnen und Lehrer deutlich
verändert. Man sieht, wie sie die Umgebung
vorbereiten, wie sie beobachten, zuhören und
sich einzelnen Kindern oder Gruppen zuwenden. Wie sie Impulse geben, das Geschehen
überzeugt und überzeugend, gar begeistert
kommentieren. Früher, erzählt die Leiterin
der Montessorischule in Potsdam, habe sie
ihren Namen den ganzen Tag gehört: «Frau
Kegler, Frau Kegler, Frau Kegler ....» Heute
höre sie ihn kaum mehr, «die Kommunikationsprozesse finden auf einem viel höheren
Niveau statt». Offensichtlich auch viel häufiger unter den Kindern selbst. Und wenn die
Schüler keinen Bock haben? «Kein Bock gibt’s
nicht. Dahinter stecken handfeste Dinge»:
Ein Kind traut sich nicht an eine Aufgabe,
ist über- oder unterfordert, etwas dauert zu
lange. «Hinter ‹kein Bock› versteckt sich
so vieles – das muss man rauskriegen, das
kriegt man auch raus», sagt ein Lehrer dazu.
Schliesslich kennt er seine SchülerInnen
gut – eine unabdingbare Voraussetzung für
individualisiertes Lernen.

Sich zeigen und gesehen werden
Erstaunlich sind die Erfolge der Beispielschulen, welche – auf Kosten von Unterricht
in den Hauptfächern – ihre Schwerpunkte
in der künstlerischen und handwerklichen
Betätigung setzen, oder – und vor allem – im
Theaterspiel. Zum Beispiel die Helene-LangeSchule, die Spitzenwerte bei den nationalen
Leistungstests erreicht: Sie verzichtet auf ein
Drittel des herkömmlichen Fachunterrichts
zu Gunsten verschiedenster Projekte wie
das Wochen dauernde grosse Wasserprojekt

Archiv der Zukunft

OECD und McKinsey wird die Unterstützung
durch Prominenz heikel und missverständlich. Schade, lässt Kahl seine Schulportraits
nicht für sich sprechen.

film

Die Veränderung wollen
«Schulen sollten bei Kindern Interesse
wecken und die Möglichkeit bieten, an
ihren Interessen weiterzuarbeiten», fordert
eine Potsdamer Lehrerin. Der Freiburger
Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers
stellt im Schlusskapitel der DVD fest, dass
herkömmliche Schulen weder Problemlösungskompetenz fördern noch Bildungserlebnisse ermöglichen: «Die Schüler erleben, dass
das wirkliche Leben ausserhalb der Schule
stattfindet.» Dass so Kinder und Jugendliche
nicht mehr angesprochen werden, haben insbesondere Schulen erfahren, die «am Boden
lagen». Berlin Kreuzberg beispielsweise, wo
Drogen und viele Arten der Gewalt das Lernen
verunmöglichten. Oder die Spreewaldschule,
eine ehemaligen Ghettoschule in Berlin mit
einem Ausländeranteil von 90 Prozent. Oder
im Distrikt Durham in Kanada: Die Schulen waren verwahrlost, der Bezirk war das
Schlusslicht in den Tests der Provinz Ontario.
Jahre später wurde der Distrikt als Region mit
den besten Schulen der Welt ausgezeichnet.
Es sind vor allem solche Beispiele, die Mut
machen. Sie zeigen, dass Schulen überall

gelingen können. Nicht weil individualisiertes Lernen eingeführt wurde, sondern weil
sich ein LehrerInnenteam gemeinsam auf
den Weg macht, Schule vom Kind her zu
denken und an das Potential der Kinder und
Jugendlichen zu glauben – und an das eigene.
«Schulen können nicht besser sein, als die
Lehrer, die sie machen», stellt Kahl in einem
Filmkommentar fest, während der Kanadier
Norm Green vom Durham Board of education
an einer Lehrerfortbildung klarstellt: «Das
Entscheidende lässt sich nicht verlangen.»
Stattdessen sollte man den Lehrern etwas
geben. Was, sagt er nicht. Die Schulbeispiele
zeigen es: Das Vertrauen und die Freiheit, eine
Veränderung selber zu wollen und sie dann
auch ungehindert anzugehen.
Produktionsangaben
Reinhard Kahl: DVD und Buch:
Individualisierung – das Geheimnis guter
Schulen.
Archiv der Zukunft, Hamburg 2011,
Länge: ca. 3 Stunden, 26 Euro.
Ausführliche Informationen:

archiv-der-zukunft.de

Inserat

im 7. Schuljahr oder das fünfwöchige Theaterprojekt in der neunten Klasse. Doch Enja
Riegel, durch ihre Publikationen bekannte
ehemalige Schulleiterin, betont: «Wenn die
Menschen sich nicht mögen, wenn das Kind
sich nicht angenommen fühlt», dann nützen
die schönsten Projekte nichts, dann wird es
«die Lebenszuversicht nicht mitbekommen».
Lebenszuversicht entsteht, wenn Kinder sich
als selbstwirksam erleben, wenn individuelle
Erfolgserlebnisse und gemeinschaftliche Bildungserlebnisse zur Grundausstattung gehören, die sie in der Schule mitbekommen. Oder
in einem Sommercamp: Meist fremdsprachige Drittklässler aus Bremen fuhren für drei
Wochen aufs Land. Bei einer Mischung aus
Unterricht, Theater und Freizeit erreichten
sie in ihrer Sprachkompetenz einen grösseren
Lernzuwachs als üblicherweise im Verlauf
eines ganzen Schuljahres. Im Anschluss
an das Camp konnten sie ihr Theaterstück
mehrfach auf einer Bühne ihrer Heimatstadt
aufführen. «Sich exponieren zu können, sich
zu zeigen und gesehen zu werden, das fordert
die Kinder heraus», kommentiert Reinhard
Kahl treffend.
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Mode – ein globales Geschäft
Weltweite Wirtschaftszusammenhänge anhand der Modeindustrie verstehen: Neue Unterrichtsmodule
für die Sekundarstufe 1 und 2. Von Christa Luginbühl
aus dem Exportgeschäft werden mit diesem
Industriezweig erwirtschaftet.
Löhne sind in der international stark
unterteilten Bekleidungsindustrie längst zur
Verhandlungssache und zum Standortvorteil
geworden. Bangladesch kann dank den tiefen
Löhnen billig produzieren. Seit Januar habe
sich der Export in die EU verdoppelt, sagt das
bangladeschische Exportförderungsbüro im
Juli 2011 gegenüber der Agentur AFP.
Ausbeutung und Unterdrückung
Globalisierung könnte also eine Chance sein
für Länder wie Bangladesch. Doch für wen und
zu welchem Preis? Nach den Lohnprotesten
wurde eine spezielle Polizeieinheit gegründet
um Aufstände mit brutaler Repression niederzuknüppeln. Auch der neue Mindestlohn

M

ode ist gerade für junge Leute ein wichtiger Teil der Identität. Mit Werbung und
einem ständig wechselnden Angebot versuchen Kleiderunternehmen dies zu nutzen, um
den Kleiderkonsum zusätzlich anzukurbeln.
Doch was sich hinter dem Kleideretikett
abspielt, wissen viele Konsumentinnen und
Konsumenten nicht.
Kleidungsproduktion in Bangladesch
Kalpona Akter hat mit zwölf Jahren begonnen,
in einer Fabrik in Bangladesch zu arbeiten.
Mit Arbeitsschichten von bis zu 21 Stunden
musste sie teilweise mit nur drei Stunden
Schlaf auskommen. Erst als sie 1994 ihre
Rechte als Arbeiterin kennen lernte, wagte
sie sich zu wehren – und wurde prompt vom
Ehemann verprügelt. Doch sie liess sich davon
nicht einschüchtern.
Heute ist Kalpona Akter eine international
anerkannte Arbeitsrechtlerin und setzt sich
als Direktorin der Organisation «Bangladesh
Center for Worker Solidarity» (BCWS) für ihre
Landsleute ein. Doch sie lebt gefährlich, denn
Gewerkschaften und Arbeitsrechtsorganisationen sind von der Regierung in Bangladesch
nicht gern gesehen. Im August 2010 wurde
Kalpona Akter in einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet. Sie kam erst nach einem Monat
aufgrund von internationalem Druck frei. Ihr
wurde vorgeworfen, die Lohnproteste im Sommer 2010 angeheizt zu haben. Damals gingen
Tausende von Bangladeschi auf die Strasse
und forderten einen Anstieg des Mindestlohnes, der trotz explodierenden Nahrungsmittelpreisen seit 2006 nicht angepasst wurde.
In Bangladesch arbeiten rund 2.5 Millionen
Menschen in Textil- und Kleiderfabriken und
über 80 Prozent der gesamten Einnahmen
34
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von 31 Franken monatlich reicht nur für einen
Viertel der täglichen Ausgaben. Zahlreiche
Arbeits- und MenschenrechtlerInnen wurden
verhaftet und angeklagt. Auch gegen Kalpona
Akter sind noch immer mehrere Verfahren
hängig. Eine Verurteilung könnte ihr lebenslange Haft oder gar die Todesstrafe bringen.
Zu selten gelangen Geschichten – wie diejenige von Kalpona Akter – an die Öffentlichkeit.
Die Schule kann hier eine wichtige Funktion
übernehmen und mithelfen, dass sich junge
Menschen zu informierten und kritischen
KonsumentInnen entwickeln und bewusste
Einkaufsentscheidungen treffen.
Am Beispiel der Textil- und Bekleidungsindustrie lassen sich globale wirtschaftliche,
politische und zivilgesellschaftliche Zusam-

menhänge exemplarisch aufzuzeigen. Arbeits- und Menschenrechte, Armut, Gewerkschaftsfreiheit, Ethik, Marketing sowie die
Handlungsoptionen von Konsumierenden
sind dabei wichtige Aspekte. Die Erklärung
von Bern/Clean Clothes Campaign Schweiz
hat zu diesen Themen acht Unterrichtseinheiten für die Sekundarstufe 2 und vier für die
Sekundarstufe 1 entwickelt. Sie enthalten in
kompakter Form Hintergrundinformationen,
Kurzfilme, Arbeitsblätter, Fragestellungen
für Diskussionen und didaktische Umsetzungsideen.
Die Unterrichtseinheiten sind voneinander
unabhängige Module und können je nach Vorwissen der SchülerInnen in den thematischen
Unterricht oder in Projektwochen integriert

werden. Sie orientieren sich am Konzept des
globalen Lernens und zielen darauf ab, die
Lernenden für politische und globale Zusammenhänge zu sensibilisieren, Stereotypen zu
hinterfragen und eigene Werthaltungen zu
entwickeln.
Produktionsangaben
Mode – ein globales Geschäft.
DVD mit 12 Unterrichtseinheiten.
Für 12 CHF zu beziehen bei
Erklärung von Bern, 		
Postfach, 8026 Zürich,
TEl. 044 277 70 00
Email: info@evb.ch
Ausführliche Informationen:

www.evb.ch

Was hat das mit mir zu tun?
Von Johannes Gruber
gesellschaftliche Hintergründe der vorgestellten Länder dargestellt sowie weiterführende
Literatur aufgelistet. Auf entsprechenden
Arbeitsblättern werden Fragen formuliert,
mit denen der Wirklichkeitsgehalt der Bilder
erschlossen werden kann und Aufgaben
gestellt, mit denen eigenständige Recherchen
angeregt werden. Jede Lektion mündet in die
Frage «Was hat das mit mir zu tun?», mit der
Kinder und Jugendliche zur Reflexion über
die eigene Verstrickung in eine Welt angeregt
werden sollen, die systematisch Armut und
Hunger produziert. Stärke dieses Lehrmittels
ist die visuelle Kraft, mit denen uns die All-

tags- und Arbeitswelt von Menschen anderer
Kontinente und Kulturen nähergebracht wird.
Damit wird ein Problembewusstsein für die
existierende globale soziale Ungleichheit
gefördert, das dringend vonnöten ist.
Angaben
Auf der Homepage www.helvetas.ch bzw. unter der Telefonnummer 044 368 6565 können
Lehrpersonen den Helvetas Panoramakalender 2012 zusammen mit dem Begleitheft «Im
Bild» für 25.50 CHF bestellen.
Weitere Informationen:

www.helvetas.ch

D

er Panoramakalender 2012 von Helvetas
zeigt Menschen aus anderen Kontinenten
bei der Arbeit und in ihren Lebenswelten.
Im Mittelpunkt stehen dabei Nahrungsmittelproduktion und -konsumtion. Das soeben
erschienene Begleitheft «Im Bild» erschliesst
den Kalender als Lehrmittel, indem zu jedem
Bild Materialien für eine Unterrichtseinheit
präsentiert werden. So wird gezeigt unter
welchen Bedingungen Lebensmittel wie
Kaffee, Reis oder Fisch produziert werden, die für Schweizer Kinder scheinbar
selbstverständlicher Teil ihres Alltags sind.
Neben der Vorstellung einzelner Menschen
und konkreter Lebenssituationen werden
vpod bildungspolitik 173
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Ein radikaler
Feuerkopf
Von Martin Stohler

D

er Arzt, Philosoph, Professor, Publizist
und Polemiker Ignaz Paul Vital Troxler
(1780–1866) gehörte zu den führenden
Köpfen des Schweizer Radikalismus in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die
umfangreiche Biografie von Daniel Furrer
gibt Einblick in ein bewegtes Leben und eine
Zeit des gesellschaftlichen Wandels und der
historischen Umbrüche.
Troxler, 1780 im luzernischen Beromünster
geboren, war der älteste Sohn eines Schneiders und Tuchhändlers, der im Alter von 38
Jahren an einer Lungenentzündung starb
und bei seinem Tod eine junge Witwe und
acht Waisen zurückliess. Troxlers Mutter,
Katharina Brandstetter (1750–1834), heiratete
in der Folge kein zweites Mal.

Revolutionen
Wenige Jahre nach Troxlers Geburt veränderte die Französische Revolution die alte
Welt grundlegend; auch die Schweiz und
ihre Kantone konnten sich ihrem Einfluss
nicht verschliessen. Zunächst sollten die
revolutionären Ideen und der Slogan «Liberté,
Egalité, Fraternité» unser Land lediglich in
Gärung versetzen. Im Jahre 1798 aber, als
französische Truppen in der Schweiz einmarschierten, war das Ende des Ancien Régime
besiegelt. Selbst nach dem Sturz Napoleons
und dem Wiedererstarken der Reaktion liess
sich das Rad der Geschichte nicht mehr ganz
zurückdrehen. Und als 1830 die Julirevolution
Paris in Aufruhr versetzte, beflügelte dies
die «freisinnigen» Kräfte in unserem Land
erst recht. In mehreren Kantonen setzten die
Bürger demokratischere Verfassungen durch;
in Basel führten die Verfassungskämpfe gar
in die Abspaltung der Baselbieter Landschaft
von der Stadt.
Zur Zeit der Helvetik (1798–1803) war der
junge Troxler zunächst Privatsekretär des
helvetischen Statthalters Vinzenz Rüttimann.
Bald schon aber zog es ihn nach Jena, wo er
Medizin und Philosophie studierte, letzteres
bei Schelling. Im Herbst 1805 kehrte Troxler
in seine luzernische Heimat zurück. Anlässlich einer Faulfieber-Epidemie griff er aber
die Methoden seiner Ärztekollegen derart polemisch und heftig an, dass er vorübergehend
die Heimat verlassen musste. Die polemische
Ader sollte ein Wesenszug Troxlers sein, der
sich immer wieder bemerkbar machte.

Ein politischer Publizist
In der Folge wirkte Troxler neben seiner
Tätigkeit als Arzt auch als radikaler politischer
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Publizist. Später unterrichtete er an Schulen
und für kurze Zeit an der Universität Basel.
In Luzern, an dessen Lyzeum er 1819 als
Philosophielehrer berufen worden war, sah
er sich bald in staats- und schulpolitische
Auseinandersetzungen verwickelt. Im Oktober 1823 unternahm er in Aarau einen
Neuanfang, wo er für einige Zeit auch am
«Lehrverein» unterrichtete, einem von seinem Freund Heinrich Zschokke geschaffenen
Bildungsinstitut, an dem Schülern im Alter
von neunzehn bis dreissig Jahren neben
einer ergänzenden Berufsausbildung das aus
damaliger liberaler Sicht notwendige staatsbürgerliche Rüstzeug vermittelt werden sollte.
Am «Lehrverein» lernte er auch den jungen
Stephan Gutzwiller kennen und schätzen, der
bei der Basellandschäftler Revolution Anfang
der 1830er-Jahre eine führende Rolle spielte.
Diese Freundschaft mit Gutzwiller und die
Sympathien für die Landschäftler Revoluzzer
hatten im Übrigen zur Folge, dass Ignaz
Paul Vital Troxler, der 1830 als Professor für
Philosophie und Pädagogik an die Universität
Basel berufen worden war, seine Professur
bald wieder los war.

Daniel Furrer: Ignaz Paul Vital
Troxler (1780–1866) – Der Mann mit
Eigenschaften.
Verlag NZZ, Zürich 2010. 		
604 Seiten, 58 Franken.

Auch im publizistischen Ringen um die Schaffung eines schweizerischen Bundesstaates
und dessen Verfassung war Troxlers Stimme
immer wieder zu vernehmen; unter anderem
setzte er sich für ein Zwei-Kammer-System
nach amerikanischem Vorbild ein.
Daniel Furrer bietet eine nicht nur an
biografischen Details reiche Schilderung von
Troxlers Leben und der Welt, in der er wirkte,
und weckt damit Interesse an Fragen, die weit
über das Individuum Troxler hinausweisen.
Bisweilen wünscht man sich aber doch, der
Autor hätte die Fülle des ausgebreiteten Stoffs
etwas mehr verdichtet. Das hier vorgestellte
Buch ist die überarbeitete Fassung von Furrers Dissertation über Ignaz Paul Vital Troxler.
Diese ist online zu finden unter der Adresse
http://ethesis.unifr.ch/indexD.php
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Weiterbildung Kanton Zürich
Die Weiterbildungsangebote im Kanton Zürich sind arg unter Beschuss und werden dem knallharten
Wettbewerb ausgesetzt. Unter den KursleiterInnen regt sich Protest. Von Luzia Bertogg

D

ie berufliche wie auch die allgemeine
Weiterbildung gerät immer mehr unter
Druck, im Kanton Zürich ist der Weiterbildungssektor seit Jahren einem Markt
ausgesetzt, und es wird immer deutlicher,
dass Weiterbildung nicht mehr als «Bildungsangebot» im engeren Sinne verstanden wird,
sondern immer mehr zur Dienstleistung
und zu einem Wirtschaftsfaktor verkommt.
Der Kanton negiert erstens die Pflicht, dafür
zu sorgen, dass alle Zugang zu Weiterbildungsangeboten haben und zweitens die
Pflicht, ein entsprechend breites Angebot zur
Verfügung zu stellen. Die Weiterbildung wird
auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite
zur Privatangelegenheit erklärt. Bewährte
Kurse aller Art, welche von öffentlichen
Bildungseinrichtungen (Fachhochschulen,
Berufsschulen, Schulen für Erwachsenenbildung etc.) für ein breites Publikum angeboten
werden, stehen unter immer grösserem
Wettbewerbsdruck. Wenn solche Institutionen auf der Kostenseite mit den privaten
Billiganbietern nicht mithalten können, dann
werden sie bedenkenlos abgeschafft und an
deren Stelle treten private Schulen, welche
zum Teil mit Dumpinglöhnen und prekären
Arbeitsbedingungen, billigere Kurse aus dem
Boden stampfen. Dort geht es dann in erster
Linie um Gewinn und Marktanteile.

Foto: Karin Holenstein

Hauswirtschaftliche Fortbildung
ist in Gefahr
Nehmen wir zum Beispiel die hauswirtschaftliche Fortbildung im Kanton Zürich.
Am 4. September wurde über die Aufhebung
des Gesetzes über die hauswirtschaftliche
Fortbildung abgestimmt. Mit dem Ziel,
die Kantonsfinanzen endlich ins Lot zu
bringen, wurde von einer Kantonsrätin die
Abschaffung des Gesetzes gefordert, was zur
Folge hat, dass die Gemeinden nicht mehr
verpflichtet sind, ein gewisses Angebot an
niederschwelligen und bezahlbaren Kursen
für die Haus-, Familien- und Erziehungsarbeit
zu gewährleisten. Tatsächlich beläuft sich die
Einsparung bei den kantonalen Ausgaben auf
unter 0.01 Prozent! Das Referendum, welches
daraufhin von sehr engagierten KursleiterInnen ergriffen wurde, kam in Null Komma
Nichts zustande, am Wahlsonntag wurde der
Aufhebung des Gesetzes dann jedoch extrem
knapp mit 50.2 Prozent zugestimmt.
Diese über viele Jahre aufgebauten und
gewachsenen Weiterbildungsstrukturen,
welche vor allem ausserhalb der Stadt überdurchschnittlich gut genutzt werden, sind
somit in Gefahr – wenn sie nicht ganz abge-

schafft werden, so werden sie sicherlich für
die KursteilnehmerInnen mit höheren Kosten
verbunden sein. Viele KursteilnehmerInnen
sind Frauen, die Kurse waren dank der Nähe
zum Wohnort nebst den fachlichen Inhalten
auch ein wichtiges soziales Netzwerk, gerade
für alleinstehende oder ältere Menschen.
Viele sehr aktive KursleiterInnen haben
sich – mit Unterstützung des vpod – vehement für das Referendum und ein Nein zur
Abschaffung am 4. September eingesetzt.
Mit den pinkfarbenen Socken waren sie im
ganzen Kanton an Ständen präsent, haben
Leserbriefe geschrieben, ihr Umfeld mit den
zu verteilenden Flyern versorgt und an Medienkonferenzen über das Angebot informiert.
Dass nur gerade 0.2 Prozent den Ausschlag
für die Aufhebung des Gesetzes gegeben
hat, ist trotz der Niederlage ein hoffentlich
für die Gemeinden starkes Signal, die Kurse
beizubehalten und dafür zu sorgen, dass diese
geschätzten und gut besuchten Angebote
weiterhin aufrechterhalten werden sollten!

Sub-Mission
In den letzten Tagen regt sich auch an anderer
Stelle der Widerstand. Das Amt für Wirtschaft
und Arbeit (AWA) des Kantons Zürich hat
entschieden, dass die Deutsch-Weiterbildungen für stellenlose Fremdsprachige neu zu
vergeben sind und hat das sogenannte Submissionsverfahren noch etwas spezifiziert.
Neuerdings erhalten nur noch zwei – vorher
waren es dagegen circa acht – Kursanbieter
die Aufträge für diese Deutschkurse. Zwar hat

bspw. die EB Zürich seit vielen Jahren solche
Kurse zur vollsten Zufriedenheit aller angeboten: die Kurse wurden stets weiterentwickelt
und die hohe Qualität war und ist unbestritten.
Das neue Submissionsverfahren, welches
mit einem theoretischen und komplizierten
Punktesystem vorgeht und Kriterien für die
Auswahl anwendet, welche mehr – oder sogar
nur – dem System «Wirtschaft» entstammen
denn dem System «Bildung», hat nun also
zwei Anbieter «berechnet». Die EB gehört
nicht mehr dazu. Zu Recht wehren sich die
KursleiterInnen, welche über Jahre diese
Angebote weiterentwickelt und die Kurse erfolgreich durchgeführt haben. Mit seiner Entscheidung produziert das Amt für Wirtschaft
und Arbeit neue Arbeitslosigkeit und beteiligt
sich indirekt am neoliberalen Lohndumping,
denn an den privaten Schulen ist das Lohnniveau deutlich tiefer als an den kantonalen
Berufsfachschulen. Der Service Public wird
weiter ausgehöhlt, diese kurzsichtige Politik
ist höchst kontraproduktiv.
Die vpod-Gruppe ist aktiv an Vorbereitungen zu einer Personal- und Protestveranstaltung – die Mitarbeitenden sind nicht bereit,
diese Entscheide einfach hinzunehmen. Es
muss zur Kenntnis genommen werden, dass
man im Aus- und Weiterbildungsbereich, im
Umgang mit Wissen und seiner Vermittlung
mit einer Submissionslogik und Prozentpunkten nicht weit kommt.
Luzia Bertogg ist Regionalsekretärin des vpod Zürich
Lehrberufe.
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Kinderhort im Wandel der Zeit
Vor 125 Jahren wurde der erste Kinderhort Zürichs gegründet. Von Sarah Guidi
m 26. Oktober 1886 öffneten sich die
Tore des ersten Kinderhortes der Stadt
Zürich. Damals waren es gut zwanzig Knaben, die nach der Schule von einem Lehrer
betreut wurden. Heute besuchen knapp
10 000 Kindergarten- und Schulkinder eines
der rund 350 Hortlokale der Stadt. Grund genug, einen Blick in die spannende Geschichte
dieser Institution zu werfen.

Betreuung für Kinder
armutsbetroffener Familien
Vor 125 Jahren stand die Stadt Zürich, die damals aus der heutigen Altstadt bestand, mitten
in der Industrialisierung: Die neu entstandenen Fabriken benötigten zahlreiche Arbeiter
und Arbeiterinnen, wodurch nicht nur der Anteil an Heimarbeit zurückging, sondern auch
Arbeiterquartiere entstanden. Zusätzlich
führten die sinkenden Reallöhne dazu, dass
vor allem in den unteren Schichten ein Lohn
nicht ausreichte, um eine Familie ernähren
zu können. So waren viele Familienfrauen
gezwungen, ausserhäusliche Erwerbsarbeit
zu leisten. Aufgrund dieser wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Veränderungen gab es
vermehrt Kinder, die nicht mehr innerfamiliär

betreut werden konnten. Um dem Abhilfe zu
verschaffen, entschied sich der Schulverein
der Stadt Zürich, für arme Familien kostenlos
einen so genannten «Jugendhort» anzubieten.
Der Lehrer Albert Fisler erhielt die Aufgabe,
sich in Deutschland, wo es bereits seit 1872
solche Institutionen gab, kundig zu machen
und danach den ersten Stadtzürcher Hort zu
organisieren und zu leiten. Am 26. Oktober
1886 war es dann soweit und im ehemaligen
Fraumünsterschulhaus nahm dieser seinen
Betrieb auf. Weil man damals der Meinung
war, dass für Mädchen ein Pflegeplatz einfach zu finden sei, wurde der erste Hort
ausschliesslich für Knaben angeboten. Gut
zwanzig Buben wurden von Montag bis
Samstag, jeweils zwischen Schulschluss und
19 Uhr von Lehrer Fisler betreut. Zum Essen
gab es Brot und Milch und die Zeit im Hort
wurde nicht nur für Hausaufgaben verwendet,
wie der erste Wochenbericht des Horts vom
Oktober 1886 beschreibt: «Wir benutzten die
schönen Abende nach dem Vesperbrot zu einigen Bewegungsspielen auf dem Bauschänzli,
die freien Nachmittage zum Ausfliegen.»
Die neue wohlfahrtsstaatliche Institution
war auf Anhieb ein Erfolg. Trotzdem dauerte

Auf dem Bild von 1898 ist
einer der ersten Knabenhorte
der Stadt Zürich zu sehen,
die «Engelburg».
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es ein paar Jahre, bis weitere Horte eröffnet
werden konnten. Einer davon war der erste
Mädchenhort, der 1891 auf Initiative des Gemeinnützigen Frauenvereins Zürich (GFZ)
gegründet wurde.
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
– unterdessen war Zürich mit der ersten
Eingemeindung von 1893 um mehrere Quartiere gewachsen – stieg die Nachfrage nach
Hortplätzen rasant an, so dass es 1918 in
Zürich bereits 50 Hortlokale gab. Gleichzeitig
wurde auch das Angebot ausgebaut, und
schon bald gab es neben den Knaben- und
Mädchenhorten auch gemischte Horte, und
die traditionellen Abendhorte wurden durch
Tages- und Ferienhorte ergänzt. Mehr als die
Hälfte der Hortlokale befanden sich damals
im Arbeiterquartier Aussersihl, wo der Bedarf weitaus am grössten war. Nachdem die
Horte während des ersten Weltkrieges aus
Spargründen überbelegt werden mussten,
wurde in den 1920er-Jahren fast jeder fünfte
Hort wieder geschlossen. Diese Trendwende
hatte unter anderem mit dem Landesstreik
von 1918 und den damit verbundenen sozialen Erneuerungen wie den Obligatorien von
Krankenkasse und Arbeitslosenversicherung

Foto: Gretlers Panoptikum zur Sozialgeschichte
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und der Einführung des Achtstundentages zu
tun. Die verbesserte soziale Situation sorgte
dafür, dass vermehrt auch ärmere Familien
von einem einzelnen Gehalt leben und wieder
mehr Kinder innerfamiliär betreut werden
konnten.

Von privater zu städtischer
Trägerschaft
Zu Gründungszeiten wurden die Horte
durchgehend von privaten, gemeinnützigen
Gesellschaften finanziert und geführt. Nachdem aber die finanziellen Beiträge der Stadt
Zürich zunehmend höher wurden und man
eine engere Zusammenarbeit zwischen der
Volksschule und den ausserschulischen Betreuungseinrichtungen anstrebte, entschied
man sich 1929, die Hortleitung der Stadt zu
übergeben – und da ist sie bis heute geblieben.
Dieser Leitungswechsel wurde für verschiedene Neuerungen genutzt. So wurden nicht
nur neue Hortlokale eröffnet und strengere
Regelungen bezüglich der Räumlichkeiten
eingeführt, es wurden auch eine Menukommission und die Hortleiterinnenkonferenz
ins Leben gerufen. Gleichzeitig wurden die
Aufnahmebedingungen gelockert: Während
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
ausschliesslich Kinder aus armen Verhältnissen in einen Hort aufgenommen worden waren, hatten Ende der 1940er-Jahre zwar nach
wie vor die Bedürftigen Vorrang; um einen
Hortplatz bewerben konnten sich nun aber
alle Eltern. Mit dem Wirtschaftsaufschwung
der 1950er-Jahre und der damit verbundenen
sinkenden Erwerbstätigkeit von Familienfrauen wurde ein weiterer Rückgang des Bedarfs
an Hortplätzen eingeläutet. 1950 waren es
rund 3000 Hortkinder gewesen, fünfzehn
Jahre später nur noch knapp die Hälfte, und
das trotz des beträchtlichen Anstiegs der
Gesamtschülerzahl in den 1950er-Jahren.

Foto: Sozialarchiv Zürich

Steigende Nachfrage nach
Hortplätzen
Im Verlaufe der 1960er-Jahre, als die Berufstätigkeit von Familienfrauen wieder zunahm
und die Familien von Gastarbeitern vermehrt
in die Schweiz zogen, stieg die Nachfrage nach
ausserschulischer Betreuung wiederum an
und es wurden neue Hortlokale eröffnet. In
dieser Zeit lockerten sich auch die Aufnahmebedingungen weiter. Unterdessen galt die
Regel, dass sich alle Kinder, die einen Kindergarten oder eine Schule der Stadt Zürich
besuchen, auch für einen Hortplatz anmelden
dürfen, unabhängig vom Einkommen und
Vermögen der Eltern. In den 1970er-Jahren
kam es zu einem weiteren Wandel, als nach
Jahrzehnten vereinzelt wieder Männer in
Horten zu arbeiten anfingen. Nachdem zu
Beginn der Hortgeschichte sowohl Lehrer
als auch Lehrerinnen die Betreuung der
Hortkinder übernommen hatten, hatte sich
die Kinderbetreuungsarbeit im Hort im Laufe

Zwei Mädchen beim
Abwaschen in einem
Zürcher Kinderhort
1958.

des zwanzigsten Jahrhunderts zunehmend
zu einem eigentlichen Frauenberuf entwickelt. Dementsprechend stiessen die ersten
Hortmitarbeiter in den 1970er-Jahren auf
relativ grossen Widerstand. Zwar arbeiten
auch heute noch vor allem Frauen in den
Betreuungsinstitutionen der Stadt, aber
unterdessen macht der Anteil der Männer
einen Siebtel aus.
Der Bedarf an Hortplätzen ist seit den
1960er-Jahren ungebrochen gestiegen. Entsprechend hat sich die Stadt Zürich auch um
zahlreiche zusätzliche Hortplätze bemüht.
1995 waren es bereits mehr als 12 Prozent der
GesamtschülerInnen, die einen Hort besuchen konnten. Und nachdem die Hortplätze in
den letzten fünfzehn Jahren durch den bisher
grössten Ausbau verdreifacht wurden, zählt
die Stadt Zürich heute knapp 10 000 Hortkinder. 34 Prozent aller Stadtzürcher Schulkinder

besuchen die Schulhorte. Zu den Hauptgründen dieses starken Bedarfsanstiegs gehören
die erhöhte Legitimation der Berufstätigkeit
beider Elternteile, neue Familienformen
und nicht zuletzt auch die Einführung des
neuen Volksschulgesetzes von 2007, das alle
Gemeinden des Kantons Zürich verpflichtet,
bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. Mit den knapp 10 000 Hortkindern ist die Spitze des Eisberges noch nicht
erreicht. Wie der Internetseite zum 125-jährigen Jubiläum des Horts zu entnehmen ist
(www.stadt-zuerich.ch/125-jahre-hort), geht
das Schul- und Sportdepartement der Stadt
Zürich in seiner Planung von einem weiteren
Bedarfsanstieg aus: Man rechnet damit, dass
bis im Jahr 2020 rund 70 Prozent der Schulkinder ein städtisches Betreuungsangebot in
Anspruch nehmen werden.

vpod bildungspolitik 173

39

Altersgerechte schulische Tagesbetreuung
Herausforderungen und Chancen
Mittwoch, 16. November 2011, 9:30 Uhr- 16:00 Uhr
Bern, Schloss Köniz

Tagung

Die schulische Tagesbetreuung wird zur Zeit an vielen Orten rasant ausgebaut. Das schnelle
Wachstum ist erfreulich, aber es bringt auch eine Reihe von Problemen mit sich. Vor allem
werden die Fragen der pädagogischen Qualität und Konzepte bisher viel zu wenig diskutiert.
Auch gibt es bisher kaum Vorstellungen zu einer altersgerechten Betreuung, obwohl die
Einrichtungen 5-Jährigen ebenso gerecht werden müssen wie 14-Jährigen.
Die geplante Tagung setzt sich mit der Frage auseinander, welche Qualitätsmassstäbe an
eine altersgerechte Betreuung gestellt werden müssen. Welche Hürden sind zu überwinden,
damit die schulische Tagesbetreuung die hohen Erwartungen erfüllen kann, die an sie
gestellt werden?
Besichtigungen ausgewählter Tagesschulen in der Gemeinde Köniz ermöglichen es, einzelne
Fragen mit direktem Praxisbezug vor Ort zu diskutieren.
Die Tagung richtet sich an Fachleute und PraktikerInnen aus Schulen, Institutionen,
Vorständen, Kantonen, Gemeinden, Dachverbänden sowie weitere Interessierte.

Thomas Roth, Leiter der Abteilung Höhere Fachschulen der BFF Bern mit den
Studiengängen Sozialpädagogik HF und Kindererziehung HF
Maria Roth-Bernasconi, Nationalrätin, Präsidentin Verein Bildung & Betreuung
Christine Flitner, Vorstand Bildung und Betreuung, Zentralsekretärin vpod
Helen Gebert, Beratungsservice Tagesschulen, Dozentin PH Bern
Dorothea Tuggener Lienhard, PH Zürich u.a.
Kosten: Fr. 150.- Ermässigter Eintritt für Mitglieder von Bildung & Betreuung und 		
vpod-Mitglieder Fr. 80.Zielpublikum: AkteurInnen im Bereich schulische Tagesbetreuung und Mittagstische:
OrganisatorInnen, BetreuerInnen, Personen aus Behörden und Politik, die mit Aufbau von
Tagesstrukturen zu tun haben; Vertretungen aus Schulen und Pädagogische Hochschulen
Organisation: Bildung+Betreuung, Schweizerischer Verband für Schulische Tagesbetreuung,
mit Unterstützung des vpod und der Pädagogischen Hochschule Bern

Programm und Anmeldung unter:

www.bildung-betreuung.ch
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