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bildungsökonomie

editorial

it der Nummer 175 wird die «vpod bildungspolitik» 35 Jahre alt. Das Titelbild
soll jedoch nicht etwa eine Kerze darstellen, mit der wir unseren Geburtstag
feiern. Es handelt sich dabei vielmehr um den
Sprengstoff, den das aktuelle Schwerpunktthema
«Prekarisierung und Bildung» in sich birgt.

M

Die bildungsökonomische Analyse von Thomas
Ragni (vgl. S. 12-15) stellt den derzeitig von rechts
bis links herrschenden Mainstream der Bildungspolitik infrage. Dieser ist von der Humankapitaltheorie geprägt, die sich von Bildungsinvestitionen
eine Zunahme volkswirtschaftlichen Wohlstands
wie individuellen Erfolgs verspricht. Dass mit diesen auch ein Wettlauf um immer höhere Bildungstitel entsteht, der einen Verdrängungswettbewerb
auf dem Arbeitsmarkt erzeugt, wird aus dieser
Perspektive zu wenig berücksichtigt. Dies hat zur
Folge, dass sowohl die ökonomische Ineffizienz
dieser Investitionen als auch die damit verbundenen Prozesse gesellschaftlicher Exklusion
übersehen werden. Tatsächlich sind sie also eine
Ursache von Prekarisierung, gerade dann, wenn
die öffentlichen Haushalte gleichzeitig mit der Erhöhung der Bildungsinvestitionen die Sozialausgaben zu senken versuchen.
Unbestreitbar ist, dass unser Bildungssystem eine
solide Finanzierung braucht. Auch eine Erhöhung
der Bildungsinvestitionen halte ich durchaus für
angebracht. Wir sollten jedoch stärker darüber
diskutieren, in welche Art von Bildung dabei investiert wird und wohin die öffentlichen Gelder
wirklich fliessen. So findet derzeit in der Nordwestschweiz eine teure Imagekampagne für den
Lehrberuf statt. Diese Gelder würde man besser
den Schulen zukommen lassen. Wichtig ist vor
allem, dass mit dem (zusätzlichen) Einsatz finanzieller Mittel auch die Qualität unseres Bildungssystems gesichert wird und weiter steigt, dass
vermitteltes Wissen und Fähigkeiten für die Lernenden einen umfassenden Gebrauchswert haben.

Conditio sine qua non ist dabei zweifellos, dass
die Lehrpersonen selbst gut ausgebildet sind,
sie gute Arbeitsbedingungen vorfinden und ihrer
verantwortungsvollen Tätigkeit gemäss auch angemessen entlohnt werden. Schon wenige Artikel
unseres Themenschwerpunkts zeigen, dass dies
längst nicht selbstverständlich ist (vgl. S. 6-10).
So sind in der familienexternen Kinderbetreuung,
im HSK-Unterricht und an den Fachhochschulen
prekäre Beschäftigungsverhältnisse anzutreffen.
Die Liste liesse sich verlängern. Immer mehr wird
deutlich, dass die allgemeinbildenden Schulen
ebenfalls betroffen sind. Durch Sparmassnahmen
in den Kantonen verschlechtern sich auch die Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen an der Volksschule (vgl. S. 30-31).
Betrachtet man den Entwurf für das neue Weiterbildungsgesetz, der sich zurzeit in der Vernehmlassung befindet, so hat man den Eindruck,
dass es den bestimmenden Akteuren nicht in
erster Linie um eine bessere Qualität und Zugänglichkeit von Bildung geht, sondern darum, die
Weiterbildung als Feld für profitable Geschäfte
zu erschliessen. So ist der Einfluss der privaten
Weiterbildungsindustrie dafür verantwortlich, dass
der Gesetzesentwurf eine prinzipielle Einführung
des Wettbewerbsprinzips vorsieht. Das im jetzigen
Entwurf vorgesehene Verbot der Quersubventionierung der Bildungsangebote von öffentlichen
Bildungsträgern hätte zur Folge, dass diese ihre
Angebote zu «Marktpreisen» offerieren müssten.
Mit wohl fatalen Auswirkungen für Lehrpersonen
und Weiterbildungsinteressierte.
Unsere Zeitschrift steht für 35 Jahre gewerkschaftliche Bildungspolitik des vpod. Die Nummer
175 zeigt, dass unsere Anliegen so aktuell und
wichtig wie eh und jeh sind. Keine schlechte Art
und Weise, ein Jubiläum zu begehen. Und ein
Versprechen, dass wir uns weiterhin für emanzipatorische Bildung und gute Arbeitsbedingungen im
Bildungsbereich engagieren werden.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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Bildung und Prekarisierung
Von Johannes Gruber
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Erwerbsarbeit. Während in der «Zone der
Entkopplung» die Menschen von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind und in der «Zone
der Integration» weiterhin das Normalarbeitsverhältnis verbreitet ist, wird zwischen diesen
beiden Segmenten die «Zone der Prekarität»
immer grösser, in der die Beschäftigten zwar
einer Erwerbsarbeit nachgehen, dabei jedoch
durch fehlende ﬁnanzielle und soziale Absicherung einer permanenten Verwundbarkeit
ausgesetzt sind.4

Prekarität in der Schweiz
Neben der Caritas5 hat auch das SECO Studien
zur Erforschung prekärer Arbeitsverhältnisse in der Schweiz in Auftrag gegeben.
Die jüngste Untersuchung kommt zu dem
Schluss, dass seit 2002 die atypisch-prekären
Beschäftigungsverhältnisse unabhängig von
der Konjunkturlage zugenommen haben,
besonders gefährdet sind dabei «Frauen,
Jugendliche, Ausländer und Personen mit
einer Ausbildung auf Sekundarstufe I».7 Legt
man die Kriterien der SECO-Studie zugrunde,
so waren aber 2008 «lediglich» 3,3 Prozent
aller Erwerbstätigen in der Schweiz in prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig.7 Die
Studie von Gazareth et al.8 hingegen bezieht
die Betroffenenperspektive mit ein und zeigt
– wie auch bereits die Caritas-Studie –, dass
der Anteil der Erwerbstätigen in der Schweiz,
der von umfassender Prekarität betroffen ist,
wesentlich höher ist. Alessandro Pelizzari
interpretiert die Daten dieser Studie zudem
dahingehend, dass sich ein grosser Teil der
Bevölkerung in einer «prekären Zwischenzone» beﬁndet, die Ausdruck eines ﬂiessenden
Übergangs von «normaler» zu «prekärer»
Beschäftigung ist.9
Damit wird auch deutlich, dass prekäre
Arbeitsverhältnisse nicht nur Geringqualiﬁzierte betreffen. Immer mehr sind auch

Von Prekarität betroffen sind
oftmals auch Personen, die eine
selbständige Tätigkeit ausüben.
Zur Beratung der Selbständigen
hat der vpod die Broschüre «Frei
schaffend – frei fallend? Fallstricke
und Sicherheitsnetze bei selbständiger Tätigkeit» herausgegeben,
die unter
info@vpod-ngo.ch
bestellt werden kann.
16poloqueen / photocase.de

nter «Prekarisierung» versteht man in aktuellen sozialwissenschaftlichen Debatten die Zunahme von unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, die zum Beispiel zeitlich
befristet und / oder kaum existenzsichernd
sind. Analysen zeigen, dass das sogenannte
«Normalarbeitsverhältnis» (unbefristete Vollzeitanstellung mit entsprechender sozialer
Absicherung) zu erodieren beginnt und sich
sogenannte «atypische Beschäftigungsverhältnisse» wie Zeitarbeit, Arbeit auf Abruf,
befristete Arbeitsverhältnisse und Teilzeitarbeit immer stärker verbreiten. Atypische
Beschäftigung führt immer dann zu prekären
Lebenslagen, wenn die vorhandene Erwerbsarbeit nicht oder kaum zur Lebensführung
ausreicht, der Lohn sowie die Unsicherheit
des Beschäftigungsverhältnisses dazu führt,
dass die Individuen bei der Lebensplanung
stark eingeschränkt sind und sie sich selbst
als unfrei bei der Verfolgung ihrer Lebensziele
erfahren. Teilzeitarbeit, die auf relativ hoher
Lohngrundlage stattfindet und frei gewählt
wurde um etwa Arbeit und Familie besser
vereinbaren zu können, wäre ein Beispiel für
atypische Beschäftigung, die mit Prekarität
wenig zu tun hat.1
Untersuchungen von Lebensläufen prekär Beschäftigter2 haben ergeben, dass die
Fähigkeit produktiv mit neu entstehender
Unsicherheit umzugehen, sehr ungleich
verbreitet ist. Während die einen plötzliche
Prekarität ihres Beschäftigungsverhältnisses
gut bewältigen können, erfahren andere diese
als sozialen Abstieg. Wieder andere stellen
sich den Anforderungen, indem sie ihre Rücksichtslosigkeit und Durchsetzungsfähigkeit
optimieren, «hier entwickelt sich ein Sozialcharakter des Arbeitsmarktindividualismus
und des unbedingten Konkurrenzdenkens».3
Robert Castel analysiert anhand von Frankreich die Herausbildung dreier Zonen von

U

Menschen mit Ausbildungs- und Studienabschlüssen betroffen, wie an dem Begriff
«Generation Praktium» deutlich wird. Auch
im Bildungssektor sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse zunehmend verbreitet.
Unser Themenschwerpunkt (vgl. S. 4-11)
zeigt, dass viele Bereiche der Bildungsarbeit
bereits heute von Prekarität betroffen sind –
sei es im Frühbereich, an den Hochschulen
oder in der Erwachsenenbildung. Die Lehrpersonen für HSK-Kurse sind von besonders
prekären Arbeitsbedingungen betroffen. Die
allgemeinbildenden Schulen scheinen bisher
weitgehend davon ausgenommen. Blickt man
genauer hin, so wird deutlich, dass durch
Sparmassnahmen im Bildungsbereich auch
dort Prekarisierung droht (vgl. S. 30/31).
1 Zu Recht plädiert Christina Klenner im Editorial der Zeitschrift WSIMitteilungen (Schwerpunkt «Prekarisierung der Arbeit – Prekarisierung
im Lebenszusammenhang», Nummer 08/2011) für eine umfassende
und differenzierte Perspektive, die auch die emanzipatorischen
Aspekte der neuen Arbeitsformen berücksichtigt, ohne diese jedoch
zu verklären.
2 Diese Typologie der Prekarisierungsverarbeitung gewinnt Berthold
Vogel auf der Basis von deutschen Erwerbsbiographien. Berthold
Vogel (2008): «Prekarität und Prekariat – Signalwörter neuer sozialer
Ungleichheiten». In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 33-34).
Download unter: www.bpb.de/publikationen/92N6L5.html
3 s.o.
4 Robert Castel (2000): Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine
Chronik der Lohnarbeit. Konstanz.
5 Caritas Schweiz (2001): Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Schweiz.
Luzern.
6 Ecoplan (2010): Die Entwicklung atypisch-prekärer Arbeitsverhältnisse in der Schweiz. Nachfolgestudie zur Untersuchung der atypischprekären Arbeitsverhältnisse vom September 2003.
7 Als «atypisch-prekär» werden in dieser Studie Beschäftigungsverhältnisse bezeichnet, die zeitlich oder ökonomisch unsicher sind und
die lediglich ein Einkommen generieren, das 60 Prozent des Medianlohns unterschreitet. Zusätzlich werden «Risiken» mit einberechnet.
So werden Einkommensgrenzen bestimmt, bei deren Überschreitung
davon ausgegangen wird, dass Beschäftigte ein «potentiell atypischprekäres Beschäftigungsverhältnis» freiwillig aufnehmen.
8 Pascale Gazareth, Malika Wyss, Katia Iglesias (2007): «Prekarität
der Erwerbsarbeit und Armut». In: Pascale Gazareth, Anne Juhasz,
Chantal Magnin (Hg.). Neue soziale Ungleichheiten in der Arbeitswelt.
Konstanz. S. 99-126.
9 Vgl. Alessandro Pelizzari (2009): Dynamiken der Prekarisierung.
Atypische Erwerbsverhältnisse und milieuspezifische Unsicherheitsbewältigung. Konstanz. S. 40.

Im neuen Buch von Katja Kullmann
berichtet eine Frau um die Vierzig aus
ihrem prekären Leben. Nach einem
Studium der Politikwissenschaften
arbeitete die Erzählerin zunächst als
freie Journalistin und Autorin. Trotz
eines gewissen Erfolgs – sie landet
einen Bestseller und wird in Talkshows
eingeladen – kommt sie finanziell nur
gerade so über die Runden. Ohne sich
grosse Gedanken darüber zu machen,
teilweise bemerkt sie dies nicht einmal.
Ein kurzes Intermezzo als angestellte
Journalstin endet nach Verlagspleite.
Als die Aufträge immer weniger werden
und auch die jeweiligen Honorare
sinken, ist sie gezwungen sich auf
dem ehemaligen «Arbeitsamt», bei der
«Bundesagentur für Arbeit» zu melden.
Katja Kullmann beschreibt die Welt
einer Generation in Deutschland, der
trotz hoher Qualifikationen und Kompetenzen ein traditionelles «Normalarbeitsverhältnis» nicht selten versperrt
bleibt – und die sich mehr schlecht
als recht durchs Leben schlägt, immer
am Rande des Existenzminimums und
kurz vor der völligen Exklusion aus
dem Arbeitsmarkt. Berlin ist Kullmann zufolge auch die Hauptstadt
der Prekären, die durch eigene Arbeit
ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können. Oftmals finanzieren die
Eltern das Leben ihrer Kinder bis ins
hohe Alter mit. Ein Drittel der heutigen
deutschen Erwachsenen zwischen 30
und 55 soll Kullmann zufolge weiterhin auf regelmässige und dauerhafte
Unterstützung durch die Eltern ange-

wiesen sein. Diese übernehmen etwa
die Mieten, Versicherungsbeiträge,
die Kosten für Büroeinrichtungen und
Internetanschlüsse oder ermöglichen
auch die Anschaffung von Autos und
Eigentumswohnungen.
«Echtleben» vermittelt anschaulich,
was «Prekarisierung» für das Leben der
einzelnen Menschen bedeutet.
Katja Kullmann: Echtleben.
Warum es heute so kompliziert ist,
eine Haltung zu haben.
Eichborn-Verlag, FaM 2011.
256 Seiten, ca. Fr. 26.-
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Von Praktikum zu Praktikum
Um die «Generation Praktikum» ist es ruhig geworden. Aber es gibt sie noch immer: StudienabgängerInnen, die sich von einer befristeten Anstellung zur nächsten hangeln. Von Felix Birchler
Die akademische «Generation
Praktikum»

Plausibilität einer Diagnose
Als dann in der Schweiz erste wissenschaftliche Studien zum Schluss kamen, dass die
StudienabgängerInnen von heute nicht mehr
Praktika machen, als diejenigen vor zehn Jahren war die Luft draussen aus dem Medienhype. Die «Generation Praktikum» verschwand
6
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wieder aus den Feuilletons. Doch ebenso
übertrieben wie es war, aus der gespürten
Zunahme von Praktika gleich einen ganzen
Generationentrend ableiten zu wollen, so
falsch ist es auch, die «Verpraktikumisierung»
des Berufseinstieges einfach zu ignorieren.
Dies hauptsächlich aus zwei Gründen. Der
erste betrifft die massenmediale Fixierung auf
die Praktika im akademischen Bereich. Denn
abseits des medialen Scheinwerferlichtes hat
sich die «Generation Praktikum» auch im
Tieﬂohnsektor ausgebreitet. In Berufsfeldern
wie dem Verkauf oder in Logistikcentern
boomen die Praktikumsstellen. Häuﬁg verdrängen sie bisher angebotene Lehrstellen
und werden als Alternative dazu angepriesen.
Jugendlichen SchulabgängerInnen wird
dann mitgeteilt, man könne ihnen leider
keine Lehrstelle anbieten, aber immerhin
einen Praktikumsplatz. Und mit einer Praktikumserfahrung würde es ihnen dann später
leichter fallen eine Lehrstelle zu ﬁnden – dann
aber bitteschön in einem anderen Betrieb.
Was im Einzelfall vielleicht tatsächlich für den
späteren Berufseinstieg dienlich sein kann,
ist für den Ausbildungsstandort Schweiz
insgesamt verheerend. Die Bereitschaft zur
Ausbildung von Lehrlingen sinkt, während
immer mehr Praktika angeboten werden. Die
Qualität der dualen Berufsausbildung, auf die
unser Land so stolz ist, ist bedroht.

Ein Beispiel
Im Herbst 2007 schloss Sabrina Frauchiger2
ihr Psychologiestudium an der Universität
Zürich mit Bestnoten ab. Nach einer freiwilligen Pause trat sie 2008 ihre erste befristete
Postgraduiertenstelle in einem Spital an.
Dort wollte sie ihren Studienschwerpunkt
weiter vertiefen und mit dem Sammeln
1 Bundesamt für Statistik (2007): Generation Praktikum – Mythos oder
Realität? Neuchâtel. Download unter: http://www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/de/index/themen/15/22/publ.html?publicationID=2850
2 Fiktiver Name. Die portraitierte Person bevorzugt es, nicht namentlich zu erscheinen.

granata68 / fotolia.com

uerst der Hype: Im März 2005 lancierte
die deutsche Wochenzeitung «Zeit» die
Diskussion um die «Generation Praktikum»
mit einem Artikel, in dem junge AkademikerInnen porträtiert wurden. Ihnen gemeinsam
war, dass sie nach ihrem Studienabschluss
in einer Phase von Kettenpraktika hängengeblieben waren und den eigentlichen Berufseinstieg noch nicht geschafft hatten. Ein
solcher Artikel ist natürlich anschlussfähig,
insbesondere unter den Medienschaffenden
selber. Da diese sich mehrheitlich in einem
akademischen Milieu bewegen, wird dem
einen oder anderen in den Sinn gekommen
sein: «Hey ja, das stimmt genau, ‹Generation
Praktikum›, so jemanden kenne ich auch.»
Und schon wurde der Begriff der «Generation
Praktikum» von den Medienschaffenden
multipliziert und weiterverbreitet. Die Feuilletons waren plötzlich voll mit Berichten und
Analysen über diese neue Generation junger
AkademikerInnen, welche ja immerhin die
Welt von morgen gestalten sollten.

Z

Der zweite Grund warum die «Generation
Praktikum» doch unsere Aufmerksamkeit
verdient, ist, dass die dazu vorliegenden
Studien bei weitem nicht das ganze Ausmass
der akademischen «Generation Praktikum»
erfassen. Das Bundesamt für Statistik etwa
veröffentlichte im Jahre 2007 seine Ergebnisse aus der Hochschulabsolventenbefragung
und kam zum Schluss, dass es keine Zunahme an Akademiker-PraktikantInnen gebe.1
Die Art der Datenerhebung des BFS zeigt das
Grundproblem auf: StudienabgängerInnen
wurden ein Jahr nach ihrem Abschluss über
ihre aktuelle Berufssituation befragt. So
befanden sich im Jahr 2005 8,1 Prozent der
StudienabgängerInnen (ohne Rechtswissenschaften) ein Jahr nach ihrem Abschluss in
einem Praktikum. 1995 waren es sogar noch
leicht mehr, nämlich 8,5 Prozent. Bei den
Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen ist
der Anteil der PraktikantInnen ein Jahr nach
Studienabschluss zwischen 1995 und 2005
sogar von 15 auf 14 Prozent gesunken. Neben
der Tatsache, dass auch vierzehn Prozent eine
inakzeptabel hohe Zahl sind, ignoriert die
Studie des Bundesamtes für Statistik jedoch
gerade das Kernproblem und das eigentlich
Neue an der «Generation Praktikum». Es
bleibt eben nicht bei einem Praktikum,
sondern es werden zwei, drei oder sogar vier,
bevor es endlich klappt mit dem Berufseinstieg. StudienabgängerInnen sind in einem
jahrelangen Zyklus von Praktika oder anderen
Formen atypischer Beschäftigung gefangen.
Ihr ganzer Parcours prekärer Beschäftigung
kann mit einer Befragung ein Jahr nach Studienabschluss nicht angemessen abgebildet
werden. Das Beispiel einer Studienabgängerin, welche von der BFS-Erhebung nicht
als Praktikantin gewertet worden wäre, aber
wohl eindeutig der «Generation Praktikum»
zugeordnet werden müsste, verdeutlicht dies.

bildung und prekarisierung

von Berufserfahrung ihre Chancen für eine
spätere Festanstellung erhöhen. Diese erste
Postgraduiertenstelle war für Frauchiger
ein epositive Erfahrung, insbesondere weil
sie dort sehr gut betreut wurde und damit
ein klarer Ausbildungscharakter in dieser
Anstellung enthalten war.
Die Postgraduiertenstellen waren ursprünglich genau zu diesem Zweck geschaffen
worden: als befristete Möglichkeit, um StudienabgängerInnen erste Berufserfahrungen
und eine Fortführung der praktischen Ausbildung zu ermöglichen. Damit sollte dann der
Einstieg in eine Festanstellung – der direkt
ab Universität ein nahezu unerreichbarer
Wunsch ist – gelingen. Doch das Überangebot an StudienabgängerInnen führte zu
der paradoxen Situation, dass heute viele
Anbieter von Postgraduiertenstellen bereits
Berufserfahrung verlangen. Statt dass die
jungen Berufsleute nach ihrem Praktikum
also in eine Festanstellung wechseln können, sind viele dazu gezwungen eine zweite
Postgraduiertenstelle anzunehmen – und
nehmen damit StudienabgängerInnen ohne
Berufserfahrungen diesen Platz weg.
Auch Sabrina Frauchiger kam in diese
Situation, nachdem sie ihre erste Stelle nach
anderthalb Jahren verlassen musste. Nach intensiven Bemühungen und Bewerbungen um
eine Festanstellung in der ganzen Schweiz,
sah sie sich gezwungen, erneut eine Post-

graduiertenstelle anzunehmen. Diese zweite
Stelle war jedoch eine deutlich negativere Erfahrung. Der Ausbildungscharakter der Stelle
war nicht mehr erkennbar und Frauchiger
kam sich eher als ausgenutzte Billigarbeitskraft vor, der Aufgaben und Verantwortungen
übertragen wurden, die eigentlich nicht im
Sinne einer Postgraduiertenstelle sind. Und
dies alles bei einem für solche Postgraduiertenstellen üblichen Lohn von unter 4000
Franken für eine 100-Prozent-Anstellung.
Dennoch blieb Frauchiger 15 Monate in
dieser Institution. Doch auch mit dieser
zweiten längeren Berufserfahrung blieben
ihre Bemühungen um eine Festanstellung als
Psychologin erfolglos, sodass sie eine dritte
Postgraduiertenstelle antreten wird, diesmal
befristet auf ein Jahr.

Eigenverantwortung an
Billig-Arbeitsplätzen
Das Beispiel von Sabrina Frauchiger verdeutlicht einige der Grundprobleme der
akademischen Welt, wobei die «Verpraktikumisierung» des Berufseinstieges dabei
eher als ein Symptom für tiefergreifende
Probleme gesehen werden muss. Die Frage
nach dem Wert der universitären Ausbildung
und deren Praxisbezug stellt sich schon,
wenn man damit offenbar nicht ausreichend
auf den Beruf vorbereitet wird, in den man
einsteigen will, sondern sich zunächst noch

mehrere Jahre in in prekären Beschäftigungsverhältnissenzum Beruf befähigen
muss. Seltsam mutet auch an, dass sich die
Arbeitgeber offenbar auch im Bereich der
hochqualifizierten Jobs immer mehr aus
ihrer Verantwortung zur Berufsausbildung
zurückziehen. Die StudienabgängerInnen
sollen sich möglichst eigenständig und auf
eigene Kosten zu bestens ausgebildeten und
erfahrenen Berufsleuten machen. Erst dann
können sie auf eine Festanstellung hoffen.
Dass jemand direkt ab Studium angestellt
und dann im Job ausgebildet wird, von diesem
Szenario hat man sich offenbar verabschiedet.
Das Beispiel der Postgraduiertenstellen
für PsychologInnen zeigt aber auch wie eine
ursprünglich in bester Absicht geschaffene
Möglichkeit zum Berufseinstieg ad absurdum
geführt werden kann. Auch die akademische
Welt ist vor Ausbeutungsverhältnissen nicht
gefeit und bedient sich dabei verblüffend
ähnlicher Ausﬂüchte wie das etwa grosse
Modeketten gegenüber jungen Praktikantinnen tun. Befristete, unterbezahlte Stellen
werden als Ausbildungsplätze dargestellt. In
Tat und Wahrheit sind diese jedoch lediglich
Billig-Arbeitsplätze, welche den Arbeitsmarkt
ganzer Berufsfelder kaputt machen.

Felix Birchler ist Regionalsekretär des vpod Lehrberufe
Zürich.

«So ein bisschen Kinderhüten»
Die Arbeitsbedingungen in der Kinderbetreuung sind mangelhaft. Von Christine Flitner
m Tessin gibt es Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen ausgebildete Erzieherinnen für ihre Arbeit weniger als 3000 Franken
erhalten. Das ist möglich, weil einerseits
die Gemeinden sich damit schwer tun, die
Kinderbetreuung angemessen zu finanzieren. Andererseits scheut sich der Kanton,
klare Vorgaben zu machen, und er geht auch
nicht gegen Lohndumping vor, mit dem im
grenznahen Südkanton italienische GrenzgängerInnen und einheimische Arbeitskräfte
gegeneinander ausgespielt werden.

I
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Geringe Löhne
Skandalös niedrige Löhne ﬁnden sich aber
nicht nur im Tessin. Eine Zürcher Befragung
aus dem Jahr 2002 hat gezeigt, dass es auch
in der Stadt Zürich bei den Löhnen riesige
Unterschiede gibt*, und immer wieder ist
zu hören, dass private Krippen Hungerlöhne zahlen. Der neueste Angriff auf die
ohnehin nicht fetten Löhne ist das Projekt

von Nationalrat Otto Ineichen, sogenannte
Billigkrippen zu starten. Er plane, so war
zu lesen, Krippen mit Tagessätzen von 70
Franken – normalerweise rechnet man mit
Tagesvollkosten von 110 bis 130 Franken.
Der Löwenanteil der Betreuungskosten in
der familienexternen Kinderbetreuung sind
Personalkosten. Sie machen etwa 80 Prozent
des Budgets einer Einrichtung aus. Wer
also sparen will, kann das nur auf Kosten
des Personals und der Löhne machen. Die
Folgen liegen auf der Hand: Zum Schaden
der betreuten Kinder ist die Fluktuation des
Betreuungspersonals hoch und der Beruf ist
nicht wirklich attraktiv. Er wird oft von jungen
Frauen gewählt, die ihre Berufstätigkeit als
Übergangszeit und Vorbereitung für eine
* Lohnerhebung Kindertagesstätten 2002, Bericht des Sozialdepartements der Stadt Zürich. Der jüngste Bericht von 2010 gibt nur Durchschnittslöhne an und verzichtet darauf, Minimal- und Maximallöhne
aufzuführen. Ausserdem erfasst der Bericht nur die subventionierten
und städtischen Kitas; die oftmals tieferen Löhne der privaten Kitas
sind nicht erfasst.
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Mangelnde beruﬂiche Identität
In der Kinderbetreuung kommen verschiedene Aspekte zusammen, die das verhindern
oder zumindest verlangsamen.
Da es sich bei der Kinderbetreuung um eine
traditionelle Frauenaufgabe handelt, kämpft
der Beruf nach wie vor um die Anerkennung
seiner Professionalität. Selbst von Befürwortern der familienexternen Kinderbetreuung
kann man noch oft hören, dass «so ein
bisschen Kinderhüten» keine systematische
Ausbildung brauche. Dem entspricht auf
der Seite der Fachfrauen teilweise ein niedriges Selbstwertgefühl, das sich auch in den
Lohnforderungen ausdrückt. Dass ein Maler
nach einer gleich langen Ausbildung mehr
verdient als eine Fachangestellte Betreuung,
ﬁnden viele der Betroffenen ganz normal.
Auch die Trägerschaften der Kinderbetreu-

ungseinrichtungen sind oft selbst Laien oder
ehrenamtlich arbeitende Personen und haben
teilweise nur diffuse und lose verankerte
Qualitätskriterien. Schliesslich handelt es
sich auch bei den «Abnehmern» überwiegend
um Frauen, deren Ansprüche an Kinderbetreuungseinrichtungen und selbständige
Berufstätigkeit gesellschaftlich nach wie vor
nicht unumstritten sind.

Ungenügende Aubildung
In diesem Mix aus traditionellen Frauenbildern und restriktiven Budgetvorgaben
hat es die Kinderbetreuung schwer, sich als
anspruchsvolle und qualiﬁzierte Tätigkeit zu
etablieren, was sich auch in der Ausbildung
spiegelt. Die Ausbildungsgänge für Personen
in der Kinderbetreuung sind in den letzten
Jahren neu entworfen und geordnet worden,
und bisher ist noch nicht ganz klar, welche
Ausbildungen wo eingesetzt werden. Es
zeichnet sich ab, dass in der Deutschschweiz
mehrheitlich Fachangestellte Betreuung
eingesetzt werden. Allerdings ist diese Aus-

bildung viel zu allgemein, um ausreichend
auf die anspruchsvollen Aufgaben der Tagesbetreuung vorzubereiten. Fachleute weisen
schon länger darauf hin, dass es sich bei
der familienexternen Kinderbetreuung auch
um eine anspruchsvolle Bildungsaufgabe
handelt und plädieren dafür, mehrheitlich
tertiär ausgebildete Personen einzustellen,
wenn die Tagesbetreuung die Anforderungen
erfüllen soll, die an sie gerichtet werden –
eine Grundsatzfrage, die letztlich ﬁnanziell
entschieden wird.
Lohndruck, fehlende Anerkennung, niedriges Selbstwertgefühl und unklare Rahmenbedingungen der Öffentlichkeit sind die
Hürden, die überwunden werden müssen,
damit die Kinderbetreuung die notwendige
Anerkennung erfährt und zu einem attraktiven und anerkannten Beruf wird. Bis dahin
wird noch einige Zeit vergehen.

Christine Flitner ist als Zentralsekretärin des vpod
für den Bildungs- und Erziehungsbereich zuständig.

Prekäre Forschende an den
Fachhochschulen
Die Umsetzung des Leistungsauftrags für «Forschung und Entwicklung» sorgt für prekäre Arbeitsbedingungen für Dozierende und Wissenschaftliche Mitarbeitende an den Schweizer Fachhochschulen.
Von Ute Klotz
it dem Begriff «Leistungsauftrag» sind
die vier Aufgaben gemeint, die die
Schweizer Fachhochschulen gemäss dem
Fachhochschulgesetz1 zu erfüllen haben: Ausbildung (Bachelor- und Masterstudiengänge),
Forschung und Entwicklung, Weiterbildung
und Dienstleistungen. Man spricht deshalb
auch vom vierfachen gesetzlichen Leistungsauftrag.2 Diesen haben alle Schweizer Fachhochschulen zu erfüllen, in der Umsetzung
kann er sich jedoch unterscheiden. Das liegt in
den Händen der einzelnen Fachhochschulen.
So sind bei den einen Fachhochschulen die
Mitarbeitenden in mehreren Leistungsaufträgen tätig, sie sind also gleichzeitig Dozierende,
Forschende und Dienstleistende, bei den
anderen Fachhochschulen dagegen arbeiten
die Mitarbeitenden innerhalb eines einzigen
Leistungsauftrags.
Besondere Beachtung verdient der Leistungsauftrag «Forschung und Entwicklung»,
ist er doch in seiner Umsetzung beispiellos:
«Forschung und Entwicklung» an Schweizer
Fachhochschulen soll anwendungsorientiert
sein. Sie soll zudem mit lokalen, nationalen

M
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Beschäftigungsgrad
und Einkommen
der Forschenden
an FHs sind oftmals
abhängig von der
Akquisition von
Forschungsprojekten.
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eigene Familie ansehen. Dabei besteht ein
wachsender Bedarf an ausgebildeten Fachleuten in diesem Bereich, der eigentlich zu
einer Aufwertung führen müsste.

bildung und prekarisierung

und internationalen Partnern stattﬁnden und
sich zum Schluss auch noch rentieren, also
Gewinn bringen. Man fragt sich, wie ist das
möglich?

Forschende als Selbständige
Der Leistungsauftrag «Forschung und
Entwicklung» wurde mehr oder weniger
vollumfänglich an die Dozierenden und
Wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die in
diesem Leistungsauftrag tätig sind, delegiert.
Das heisst die Forschenden sind als Einzelne
sowohl für die eigene Finanzierung durch
die Akquisition von Forschungsprojekten als
auch für den Aufbau der eigenen methodischen und fachlichen Kompetenzen verantwortlich. Die thematische Ausrichtung der
Forschungsschwerpunkte liegt dagegen aber
durchaus in den Händen der Kaderpersonen.
Für die Mitarbeitenden an den Schweizer
Fachhochschule kann das folgendermassen
aussehen: Gemäss Stellenbeschreibung
sind die Mitarbeitenden in der Forschung
zur Akquisition von Projekten oder Dienst-

«Insgesamt sind
die Schweizer
Fachhochschulen
mittlerweile von
Unsicherheit,
Zukunftsangst,
Erschöpfung und
Anpasserei geprägt.
Forschung aber
braucht Zeit, Ruhe
und Kontinuität.»

leistungsaufträgen angehalten. Da das alle
entsprechenden Mitarbeitenden der sieben
Fachhochschulen machen müssen, ﬁndet
diese Arbeit im gegenseitigen, politisch
gewünschten Wettbewerb statt. Trotz aller
Bemühungen, vieler Ideen und nach einiger
Zeit auch mit Existenzängsten kann es aber
sein, dass die Mitarbeitenden es nicht schaffen, Forschungsprojekte zu akquirieren. Die
Konsequenz ist, dass der Beschäftigungsgrad
der Mitarbeitenden entsprechend, also um die
fehlenden Mittel und Projekte, reduziert wird.
Auch die Stunden, die zum Recherchieren
und Schreiben der Forschungsanträge benö-

tigt werden, werden oftmals nicht vollumfänglich von den Fachhochschulen übernommen.
Die Mitarbeitenden haben auch diese Stunden
selbst zu tragen. Das erzeugt Unsicherheit
und Stress und belastet die Einzelnen sehr. Im
Falle einer Senkung des Beschäftigungsgrades und den damit verbundenen ﬁnanziellen
Einbussen hat es für diese auch zur Folge,
dass auf unbestimmte Zeit inhaltlich nicht an
den bisherigen Forschungsthemen gearbeitet
werden kann. Eine persönliche, kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung sowie eine
Publikationsliste erscheinen schwierig. Der
fachliche Anschluss wird eventuell verpasst
oder dieser muss – zumindest befristet – mit
eigenen Mitteln aufrechterhalten werden.
Die Delegation der Verantwortung sorgt
gemäss Bourdieu3 dafür, dass dieForschenden zu «Selbstständigen» gemacht werden.
Diese Art der «Beteiligung» geht weit über
das hierarchische Angestelltenverhältnis
hinaus. Ob gewollt oder ungewollt, führt
diese Art der Arbeitsorganisation zu einer
Individualisierung der Mitarbeitenden, einem
Wettbewerb innerhalb der Fachhochschulen,
einem Zustand von «jeder gegen jeden» und
ermöglicht damit eine Schwächung eines
Zusammenhalts unter den Betroffenen und
einer eigentlich notwendigen Solidarität. Dem
muss mit einer ausreichenden und projektunabhängigen Grundﬁnanzierung entgegen
gewirkt werden.

Ursachen und Folgen
Der Leistungsauftrag «Forschung und Entwicklung» hat prekäre und auch ungerechte
Arbeitsbedingungen an den Schweizer Fachhochschulen zur Folge. Deren Herausbildung
wird zudem auch durch weitere Rahmenbedingungen gefördert:
a) Forschungsstrategie
Strategische Forschungsthemen können sich
auch kurzfristig ändern. Finanziell attraktiv
erscheinende Projektausschreibungen und
die Illusion, darüber unkompliziert Forschungsgelder auftreiben zu können, sorgen
für diese Änderungen. Zurück bleiben die
Mitarbeitenden, deren über Jahre aufgebautes
Fachwissen von heute auf morgen nutzlos
geworden ist. Eine Personalentwicklung wird
oftmals vermisst, die Forschungsgelder nach
solchen fahrlässigen Richtungsänderungen
allerdings oftmals auch.
b) Forschende
• Die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen der Forschenden an den Fachhochschulen sind sehr unterschiedlich. Sie können
zwar oftmals auf Hochschulabschluss und
Praxiserfahrung zurückgreifen, aber nicht auf
Methodenwissen und Forschungserfahrung.
Das macht es schwierig, Projektanträge
efﬁzient zu erstellen, Qualitätsstandards zu
erfüllen, Forschungsprojekte realistisch zu
planen und zum Schluss das angestrebte Forschungsprojekt erfolgreich zu akquirieren.

Was oftmals zurückbleibt, ist Mutlosigkeit,
Verunsicherung und ein Gefühl der Unwürdigkeit.
• Innovativ sein, Fragen stellen, neugierig
sein – das sind Eigenschaften eines Forschenden. Diese werden den Forschenden auch
von Führungskräften der Fachhochschulen
zugestanden, aber nur im Bereich der Forschung. Fragen stellen und neugierig sein
bezüglich erlebtem Führungsstil, fehlender
Mitbestimmung, zunehmender Bürokratie,
hinter Qualitätsmanagement versteckter Willkür – das ist nicht erlaubt. Mit diesem Konﬂikt
können nicht alle Forschenden umgehen, sie
werden still.
c) Führungsprinzipien
Die an Schweizer Fachhochschulen dominierenden Führungsphilosophien «Führen nach
Kennzahlen» und «Führen ohne Verantwortung» sorgen dafür, dass keine wirklichen
Verbesserungsmassnahmen ergriffen werden. Das Anbieten von Weiterbildungskursen
und Coaching für Forschende hat zumindest
ansatzweise nach Jahren der verworren anmutenden Forschung stattgefunden. Diese konnten aber die seit Jahren vorhandenen Deﬁzite
nicht in kurzer Zeit ausgleichen und werden
deshalb nicht als wirklich erfolgreiches Mittel
für bessere Forschung beziehungsweise
Projektakquisition seitens der Führungspersonen betrachtet. Diese einseitige Sichtweise
ist schade und wird weder den personellen
noch den inhaltlichen Anforderungen im
Leistungsauftrag Forschung gerecht.
Insgesamt sind die Schweizer Fachhochschulen mittlerweile von Unsicherheit, Zukunftsangst, Erschöpfung und Anpasserei
geprägt. Forschung braucht aber Zeit, Ruhe
und Kontinuität.4 Und ein Beitrag dazu wäre
eine projektunabhängige Forschungsﬁnanzierung, die angemessene Arbeitsbedingungen ermöglicht.
Zum Schluss muss man den politisch Verantwortlichen beim Bund und den Kantonen
folgende Fragen stellen:
• Soll so anwendungsorientierte «Forschung
und Entwicklung» an Fachhochschulen aussehen?
• Warum müssen die Forschenden an den
Schweizer Fachhochschulen als prekarisierte
«Selbstständige» im Angestelltenverhältnis
arbeiten?
• Muss der politisch erwünschte Wettbewerb
zwischen den Fachhochschulen auf Mitarbeitendenebene ausgetragen werden?
• Muss der Wettbewerb zwischen den Fachhochschulen notwendigerweise zu einer
Prekarisierung der Mitarbeitenden führen?
1 Fachhochschulgesetz, FHSG; SR 414.71, Art. 3, http://www.admin.
ch/ch/d/sr/c414_71.html (Zugriff: 13.01.2012)
2 Siehe Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT (Oktober
2009): Die Schweizer Fachhochschulen. http://www.bbt.admin.ch/
themen/hochschulen/00176/index.html? S. 10-12 (Zugriff: 13.01.2012)
3 Siehe Pierre Bourdieu (2004): Gegenfeuer. Konstanz. S. 123.
4 Jochen Krautz (2009): Ware Bildung. München. S. 50.
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Biff baff buff und du bisch duss
In der Schweiz ﬁndet ein Abbau des Erstsprachunterrichts für Kinder mit Migrationshintergrund statt.
Die Arbeitsbedingungen sind in diesem Bereich seit je prekär, nun werden Stellen gestrichen. Der vpod
plädiert für eine Integration der Kurse in das öffentliche Bildungssystem. Von Johannes Gruber
m 21. Februar wurde der «Internationale
Tag der Muttersprache» begangen. Seit
2000 ist dies der UNESCO-Gedenktag zur
«Förderung sprachlicher und kultureller
Vielfalt und Mehrsprachigkeit». Hierzulande wurden die Feiern getrübt durch Pläne
zum Abbau des Erstssprachunterrichts. Der
muttersprachliche Unterricht für Kinder mit
Migrationshintergrund wird in der Schweiz
unter anderem von Botschaften und Konsulaten der entsprechenden Herkunftsländer
organisiert und finanziert. Angesichts der
volkswirtschaftlichen Krise möchten Portugal
und Italien Kosten einsparen und stellen
den «Unterricht in heimatlicher Sprache
und Kultur HSK» – so der offizielle Name –
infrage. Portugal hat bereits mit dem Abbau
begonnen.

A

HSK: Lehrpersonen für
Italienisch droht der
Arbeitsplatzverlust,
Portugiesisch-LehrerInnen
wurde bereits gekündigt.

Am 29. November 2011 wurde 20 HSKLehrpersonen für Portugiesisch mitgeteilt,
dass ihr Arbeitsvertrag zum 1.1.2012 aufgehoben wird und sie mitten im Schuljahr ihre
Kurse verlieren. Die Lehrpersonen werden
entweder an eine Schule in Portugal versetzt,
bekommen eine Entschädigung oder werden
arbeitslos und müssen nach Portugal stempeln gehen. Für den Sommer sind weitere
Stellenstreichungen geplant.
In der Schweiz verlieren schon jetzt ungefähr 3000 SchülerInnen den Unterricht
in ihrer Muttersprache Portugiesisch. Von
Behördenseite wird überlegt, dass sich der
portugiesische Staat zurückzieht und die
portugiesischen Emigrantenvereine die Organisation des Unterrichts übernehmen, koﬁnanziert durch Subventionen aus Portugal.
Oder dass der ganze Unterricht per Internet
von Portugal aus angeboten wird. Es besteht
aber auch die grosse Gefahr, dass die meisten
der betroffenen Kinder weder in diesem
Schuljahr noch in weiterer Zukunft wieder
Unterricht in Portugiesisch erhalten werden.

Abbaupläne für Italienisch
Auch die Schweizer Landessprache Italienisch
ist von Einsparungen betroffen. Zwei Drittel
der HSK-Kurse für Italienisch werden von
Lehrpersonen geführt, die vom italienischen
Staat angestellt sind. Die restlichen Kurse
werden von privaten Organisationen betrieben
und durch Staatsgelder unterstützt. Im Rahmen der verschiedenen Haushaltssparpakete
wird in Italien nun diskutiert, alle staatlich
angestellten Lehrpersonen aus dem Ausland
10
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– also auch aus der Schweiz – zurückzurufen
und zukünftig lediglich einen Bruchteil der
bisherigen Kosten privaten Organisationen
zur Verfügung zu stellen, die den Unterricht
zukünftig übernehmen sollen. Für eine
ﬂächendeckende und kompetente Weiterführung dürften diese Subventionen kaum ausreichen, zudem könnten diese ohne grösseren
Aufwand jederzeit weiter gekürzt oder ganz
gestrichen werden. Qualitativ hochstehender
Unterricht von professionellen Lehrpersonen
wäre damit kaum mehr möglich.

HSK-Unterricht als Teil des
öffentlichen Bildungswesens
Seit Jahrzehnten gibt es in der Schweiz
Diskussionen darüber, wie man den HSKUnterricht besser in das öffentliche Bildungswesen integrieren kann. Zuletzt widmete
sich etwa 2010 die Convegno-Fachtagung
der EDK diesem Thema. Doch geschehen ist

bisher relativ wenig. Im Kanton Zürich wurde
immerhin ein verbindlicher Rahmenlehrplan
für HSK-Unterricht entwickelt, der eine
bestimmte Qualität des Unterrichts garantieren soll. Derartige Errungenschaften werden
durch den Abbau der Kurse jetzt zumindest
teilweise wieder zerstört.
Es gilt jetzt kurzfristige, pragmatische Lösungen zu ﬁnden, die die Weiterführung der
von Einsparungen betroffenen Kurse ermöglichen. Gerade bei einer ofﬁziellen Landessprache wie Italienisch sollte ein Einspringen
durch Bund, Kantone und Kommunen selbstverständlich sein. Doch auch die anderen
Sprachen tragen zum kulturellen Reichtum
unseres Landes bei, den es zu bewahren gilt.
Mittel- bis langfristiges Ziel sollte es sein,
den HSK-Unterricht gut in das öffentliche
Bildungswesen der Schweiz zu integrieren,
damit sowohl eine hohe Unterrichtsqualität
wie auch gute Anstellungsbedingungen für

Bjoern Friedrich / photocase.de

Entlassung von portugiesischen
HSK-Lehrpersonen
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die Lehrpersonen garantiert werden können.
Österreich ist in dieser Hinsicht vorbildlich,
muttersprachlicher Unterricht wird dort
seit Beginn der 1990er Jahre innerhalb des
Regelschulwesens erteilt, staatliche Lehrpläne
deﬁnieren Qualitätsstandards und Anstel-

lungsbedingungen innerhalb des öffentlichen
Diensts sorgen auch für eine angemessene
Entlohnung der Lehrpersonen.
Der vpod engagiert sich in den nächsten
Monaten – im Rahmen des «Projekts interkulturelle Bildung» (PiB) und der Mitarbeit in

der «Interessengemeinschaft Erstsprachen»
(IGE) – an der Ausarbeitung eines Konzepts
für eine Integration des HSK-Unterrichts in
das öffentliche Bildungswesen, das Unterrichtsqualität wie gute Anstellungsbedingungen gleichermassen sicherstellt.

Mithilfe von Musik Prekarisierung
erfahrbar machen und bekämpfen
Eine Vorschau auf die Konzerte des Chors Kultur und Volk (kuv) am 13. und 14. Juli 2012 im
Restaurant Rigiblick in Zürich. Von Werner Kallenberger
er Chor «Kultur und Volk» (vgl. bildungspolitik 172) hat ein neues Chorprojekt
mit dem Titel «Prekäre Gegenwarten». In der
Schweiz gelten heute sechs bis zehn Prozent
der Einwohner als arm. Auch in unserem
Chor und im «reichen Zürich» leidet eine
zunehmende Anzahl von Menschen unter
Prekarisierung, sei es im Beruf, in der Familie
oder allgemein in den Lebensbedingungen.
Wir haben uns deshalb entschlossen, dieses
gesellschaftliche Problem theoretisch und
musikalisch zu bearbeiten. Wir suchten und
fanden Texte und Lieder, die diese Thematik in
verschiedenen Sprachen aufgreifen und uns
alle berühren, anregen und weiterbringen.
In Wissenschaft und Praxis ist belegt, dass
Musik die Entwicklung und Wahrnehmung
der Menschen sowie deren emotionale und
soziale Fähigkeiten fördert. Als gesellschaftskritischer alternativer Chor erhoffen wir uns
deshalb auch von unserem aktuellen Chorprojekt entsprechend positive Auswirkungen.
Unser Konzert-Programm umfasst ein
gutes Dutzend Lieder, unter anderem zu
folgenden Themenkreisen: zur Scheinselbständigkeit «Die Ballade vom Wasserrad» von
Bertolt Brecht / Hanns Eisler, zur Arbeit als
Sicherheitspersonal «Automation Song» von
Phil Ochs und «Psalm 58» von Cornelius Becker / Heinrich Schütz, zur Reinigungsarbeit
«Dureme Negrito» von Atahualpa Yupanqui,
zur Tätigkeit des Pﬂegepersonals «We are
nursing as fast as we can» von Anne Feeney,
zum Leben als PraktikantIn «Existential
Dilemma» von Anonym, zur Arbeitslosigkeit
«Arbetlose-Marsch» von Mordechoj Gebirtig,
zu informellen Arbeitsbedingungen «Plegaria
a un Labrador» von Victor Jara, zu Umsturzbedingungen «Voy in vivir» von Pablo Neruda/
Mikis Theodorakis und «Das Vielleicht-Lied»
von Brecht/Eisler.
Begleitet und eingerahmt werden diese
Lieder von einer professionellen BalkanBrass-Band und einer Sprecherin.

D

Werner Kallenberger ist Mitglied des Zürcher Chors
«Kultur und Volk».
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Bildung im Kapitalismus:
Rationale Investition oder
verschwenderischer Leerlauf?
Im Kapitalismus führen höhere Bildungsausgaben von selbst weder zu mehr gesellschaftlichem
Wohlstand noch zu grösserer struktureller Chancengerechtigkeit. Von Thomas Ragni
er nach Zusammenhängen zwischen
Aufwand, Produktionsergebnis und
Wohlstandseffekt des Bildungsbereichs fragt,
verfolgt offen deklarierte bildungsökonomische Zielsetzungen. Diese haben sich in
der bildungstheoretischen und -politischen
Diskussion auch deshalb so erfolgreich durchgesetzt, weil sie ein Reflex der Zumutungen
kapitalistischer Konkurrenz sind. Sie lassen
sich – zumindest auf absehbare Zeit – nicht
ausser Kraft zu setzen, durchdringen vielmehr
alle Kapillaren der Gesellschaft. Angesichts
dieser tristen Aussichten existiert insbesondere unter Linken eine Neigung, sich bloss
subjektiv darüber zu erheben – sich davon zu
distanzieren, sich darüber zu empören, etc.
Das ist nicht falsch! Doch wenn linke Kritik
sich darin erschöpft, besteht die Gefahr, letztlich bloss das eigene Gewissen zu beruhigen,
ohne je etwas an den schlechten Verhältnissen
verändern zu können. Diese Ohnmächtigkeit
entsteht, weil das kapitalistische Bildungssystem nicht genau genug daraufhin untersucht
wird, was hier eigentlich der Fall ist und wie es
wirklich funktioniert. Der nachfolgende Text
versteht sich als kleiner Diskussionsbeitrag,
damit linke Bildungspolitik wirkmächtiger
und zielgenauer wird.

W
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werden muss, aber der ökonomische Nutzen
daraus stets derselbe bleibt, weil er vom relativen Erfolg gegenüber den Mitkonkurrenten
abhängt. Bildlich ausgedrückt: Nur schon,
um nicht auf der Strecke zu bleiben, muss
man immer schneller im Hamsterrad drehen.
Wenn man aber die Geschwindigkeit nur
durchschnittlich steigert, wird man dabei nie
vorwärts kommen. Der Rangwettbewerb wird
zur Ursache für systematische ökonomische
Ressourcenverschwendung beziehungsweise
für ökonomische Inefﬁzienz und ist darum
eine Art des Marktversagens.
Im von weit links bis weit rechts hegemonial
verbreiteten Diskurs vom «einzigen Rohstoff
Bildung» oder von «der wertvollsten Ressource Bildung», wonach mehr Bildungsausgaben
im Zweifel immer besser seien als weniger2, vermischen sich unter der Hand zwei
ökonomische «Logiken»: Die individuelle
Optimierungslogik besagt, dass die je eigene
relative Position (als Person, als Standort)

allen anderen potentiellen Konkurrenten
überlegen sein muss. Das produktivistische
Verständnis der Bildungserzeugung dagegen
argumentiert, Bildung sei der wichtigste
Produktionsfaktor, der als sogenanntes
Humankapital in einem rein mechanischtechnologischen Sinn absolut mehr Pro-KopfWohlstand erzeuge. Während diese zweite
Optik alle Bildungsanstrengungen als rationale Investitionen zu rechtfertigen vermag,
richtet sich das Augenmerk aus der ersten
Perspektive auf mögliches «Marktversagen»,
das aufgrund eines positionalen Wettbewerbs
entsteht. Während in produktivistischer
Lesart die Bildungsinvestitionen entscheidend zur Pro-Kopf-Wohlstandsmaximierung
beitragen – sofern ein funktionstüchtiger
Wettbewerbsmarkt die richtigen Handlungsanreize erzeugt – liefert die Analyse der
individuellen Optimierung Argumente dafür,
dass Bildungsanstrengungen auch zu einer
Quelle von Wohlfahrtsverlusten werden kön-

eisenhans / fotolia.com

Nebst der (i) «produktivistischen Logik» der
Humankapitaltheorie stellt eine alternative
Hypothese die ausschliessliche Gültigkeit der
von der Humankapitaltheorie postulierten
empirischen Zusammenhänge in Frage, indem sie einen zweiten im Kapitalismus wirksam werdenden Mechanismus behauptet: (ii)
Sollten im Gegensatz zu der in der Tabelle
auf Seite 13 abgebildeten Einﬂusskette keine
derartigen Zusammenhänge sichtbar werden,
so wäre dies ein erwartbares Ergebnis eines
relativen «Rang- oder Positionswettbewerbs»:
Nur wer relativ mehr als der Durchschnitt in
Bildung investiert, erringt auch einen relativen Vorteil (als Land oder als Individuum).
Im Extremfall erhält nur der Sieger eines
Rangwettbewerbs einen positiven Return on
investment – in Form eines ergatterten Jobs
oder Standortentscheids einer global tätigen
Unternehmung.1 Es kann also gut sein, dass
zwar absolut (aber in Pro-Kopf-Einheiten gemessen) immer mehr für Bildung ausgegeben

Der Wettlauf um immer höhere
Bildungstitel erzeugt einen
Verdrängungswettbewerb
auf dem Arbeitsmarkt, der
ökonomisch ineffizient ist.
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nen. Und dies wird umso wahrscheinlicher,
je offener und unbeschränkter die Konkurrenzverhältnisse sind. «Behinderung der
Konkurrenz» stellt hier somit kein Problem
dar. Der Grund ist ein Nullsummenspiel um
relative Positionen oder Ränge.3 Was der eine
gewinnt, muss der andere verlieren, selbst
wenn beide absolut mehr Bildungsefforts
geleistet haben. Aus dieser Konstellation entstehen Fehlanreize für die einzelnen Akteure:
Sie investieren systematisch zuviel in Bildung,
gemessen an den durchschnittlich erzielbaren
Bildungserträgen.
Das Dilemma des positionalen Wettbewerbs im Bildungsbereich kommt zustande
aufgrund eines Marktversagens, das auf dem
Arbeitsmarkt zu beobachten ist. Dieser ist
im Allgemeinen segmentiert in sich selber
erhaltende Teilmärkte und -gruppen. Sie umfassen nebst den normal Beschäftigten unter
anderem die unfreiwillig Arbeitslosen und die
unfreiwillig unter prekären Arbeitsbedingungen Beschäftigten.4 Das Bildungssystem hat
die Funktion, die Selektion der Jobsucher in
die Karrierejobs, Normaljobs und prekären
Jobs bereits für die Zugänger zum Arbeitsmarkt vorzuspuren. Darum herrschen auf
dem Arbeits- und dem Bildungsmarkt die
gleichen Selektionsmechanismen des positionalen Wettbewerbs.
Die individuelle Durchlässigkeit zwischen
den drei ganz grob unterteilten Gruppen der
privilegierten, normalen und diskriminierten
Erwerbstätigen kann mit aggregierten Länderdaten selbstverständlich nicht beurteilt
werden. Aber unabhängig davon, wie gross
die so begriffene individuelle Chancengerechtigkeit ist, muss es auch ein vordringliches
linkes Anliegen sein, die strukturelle Chancengleichheit zu verbessern, indem angestrebt wird, die Unterschiede zwischen den
drei Arbeitsmarktsegmenten zu verringern.
Das tiefere Verständnis der Mechanismen
Tabelle

Der postulierte Wirkungszusammenhang
in der Humankapitaltheorie

1. mehr ﬁnanzieller Aufwand für Bildung
2. bessere betriebliche Leistungserbringung
3. mehr verkörpertes Wissen
4. efﬁzientere Produktionsweise dank besserer
Humankapitalausstattung
5. pro Kopf mehr und bessere Produkte
6. mehr Pro-Kopf-Wohlstand
(verfügbares Einkommen)

7. grössere Chancen auf ein glückliches,
erfülltes Leben?

des positionalen Wettbewerbs führt zur
Einsicht, dass allein durch immer noch mehr
Bildungsausgaben (gemessen am BIP) die
strukturell angelegte Diskriminierung und
Privilegierung im Kapitalismus immer nur
noch weiter verhärtet werden.

TEIL 1
Deskriptive Analyse
Der Effekt der Bildungsausgaben relativ zum BIP auf die Produktion der
formalen Bildungstitel und die reale
Bildungsmenge und -qualität
Welche Sichtweise ist korrekt, die produktivistische oder die auf individuelle Optimierung
ausgerichtete? Oder gibt es Hinweise, dass
beide stimmen? Ich versuche zunächst, das
produktivistische Verständnis der Bildung
empirisch zu überprüfen und nutze zu diesem
Zweck harmonisierte OECD-Daten5 für einen
Länderquervergleich, die auch Entwicklungsverläufe über die Zeit erfassen.
Eine in den amtlichen Statistiken als
«überdurchschnittlich stark» ausgewiesene
Produktion von (betriebsunspezifischem)
Humankapital durch das Bildungssystem
könnte geschönt gemessen sein. Das ist dann
der Fall, wenn die ausgewiesene Produktion
bloss eine im internationalen Vergleich überdurchschnittlich beschleunigte Bildungstitelinﬂation reﬂektiert. Diese Art von Inﬂation
beschreibt den Umstand, dass im Zeitablauf
mit einem speziﬁschen symbolischen Titel
(eidg. dipl., Mag., Dr. etc.) im Schnitt immer
weniger effektive Kompetenzen verbunden
sind, beziehungsweise immer höhere symbolische Titel mit einem je ﬁxen Kompetenzproﬁl verknüpft sind.
Eine ungefähr proportionale Entwicklung
der ﬁnanziellen Bildungsausgaben in Relation
zu den sich verändernden Ausbildungsquoten
wäre ein Indiz dafür, dass zumindest keine
Bildungstitelinﬂation stattﬁndet, während
eine unterproportionale Entwicklung der
relativen Bildungsausgaben pro Kopf einen
Hinweis auf eine Bildungstitelinﬂation lieferte.6 Verläuft diese über die Zeit betrachtet
in jedem Land in gleichem prozentualen
Ausmass, kommt es bei der Messung der
Veränderung der realen Bildungsproduktion
zwischen den Ländern gesehen zu keinen
Verzerrungseffekten. Nur im Zeitablauf wird
sie dann generell überschätzt.
Im Extremfall Irland haben sich die Ausgaben für Tertiärausbildung gemessen am
BIP acht Jahre lang nicht verändert, während
die Quote der Personen mit Tertiärbildungsabschluss in acht Jahren um mehr als 10
Prozentpunkte angestiegen ist. Ein solches
Missverhältnis ist ein Indiz für eine Bildungstitelinﬂation. Sie ist in den meisten Ländern
zu beobachten, wenn auch nicht so ausgeprägt

wie in Irland, wo allerdings die Effekte aus
überdurchschnittlich starker Immigration
das statistische Bild verfälschen könnten. – In
der Schweiz ist das Missverhältnis beinahe
so stark ausgebildet wie in Irland (0.1 Prozentpunkte Anteilssteigerung am BIP bei
knapp 10 Prozent Zunahme des Anteils mit
Tertiärbildungsabschluss). Die verzerrenden
Wirkungen aus der kräftigen Immigration der
letzten 15 Jahre können für die Schweiz nicht
sehr gross sein, weil die ImmigrantInnen
diesbezüglich für die gesamte bereits ortsansässige Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen
Alter ziemlich repräsentativ sind.
Der Wettlauf um die höchsten symbolischen Bildungstitel
Stimmt die oft gehörte Vermutung, die
Schweiz hinke im formalen Bildungstitelwettlauf hinterher, daher würden ihre
JobbewerberInnen im Ausland benachteiligt
und die AusländerInnen in der Schweiz
bevorteilt? Nun, es existiert ein Trend zur
Mitte für fast alle Länder. Jene Länder, die
mit überdurchschnittlich hohen Anteilen an
Niedrigqualiﬁzierten starten, verzeichnen in
den Folgejahren auch überdurchschnittlich
starke Senkungen, und vice versa. Beim
Wachstum der Tertiärabschlüsse nimmt
die Schweiz mit knapp 10 Prozentpunkten
Anstieg in acht Jahren bereits eine Spitzenstellung unter den entwickelten OECD-Ländern
ein, womit sie mittlerweile mit 35 Prozent an
Tertiärabschlüssen ein vergleichsweise hohes
Niveau erreicht hat.

Der Zusammenhang zwischen dem
Wettlauf um die höchsten symbolischen Bildungstitel und den Beschäftigungsquoten je Ausbildungsgruppe
Charakteristische Sonderfälle im OECDVergleich sind einerseits Korea, die Schweiz,
Schweden und Kanada. Für sie gilt: Relativ
sehr kleine Beschäftigungsanteile an Niedrigqualifizierten, trotzdem im Vergleich
innerhalb des eigenen Landes immerhin mittlere bis sogar gute Beschäftigungschancen
dieser Ausbildungsgruppe. Spiegelbildliche
Sonderfälle sind die Türkei, Italien und Spanien: Sehr grosse Beschäftigungsanteile an
Niedrigqualiﬁzierten, trotzdem bloss mittlere
bis sogar ziemlich schlechte Beschäftigungschancen in diesem Ausbildungssegment
relativ zu den Beschäftigungsaussichten der
anderen Ausbildungsgruppen des eigenen
Landes.
Der Zusammenhang zwischen dem
Wettlauf um die höchsten symbolischen Bildungstitel und der Wachstumsrate der Löhne je Ausbildungsgruppe
Das noch rein deskriptiv zum Vorschein
kommende Hauptergebnis ist ein eklatanter
Nicht-Zusammenhang: Sowohl die Niveaus
vpod bildungspolitik 175
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Der Zusammenhang zwischen dem
Wettlauf um die höchsten symbolischen Bildungstitel, dem Wachstum
der Beschäftigungsquote und Löhne
in den höchsten Ausbildungsgruppen
und dem Wachstum des Wohlstands
Es ist wieder kein Zusammenhang erkennbar
zwischen den bildungspolitischen Efforts
und wichtigen Kennzahlen des mittelfristigen Verlaufs des Arbeitsmarktzustandes.
Ergänzend kann man noch prüfen, ob ein
Zusammenhang sichtbar wird zwischen den
Ausbildungsefforts und dem Wachstum des
Bruttoinlandprodukts BIP. (vgl. Graﬁk)
Zu erkennen ist eine parallel leicht ansteigende Tendenz der BIP-Wachstumsraten
mit den umso intensiver wachsenden Tertiärausbildungsquoten. Um diesen möglichen
Zusammenhang zu verdeutlichen, habe ich für
beide Linien noch die Trendverläufe eingefügt.
Damit ist allerdings hinsichtlich der Kausalität
noch gar nichts gewonnen. Nicht nur vermehrte Bildungsanstrengungen können mittelfristig zu einem stärkeren BIP-Wachstum führen,
sondern umgekehrt ist genauso denkbar, dass
eine grössere BIP-Dynamik erst die ﬁnanziellen Mittel freisetzt für eine umso intensivere
Investition in den Bildungsbereich.

TEIL 2
Modellanalytische
Auswertungen
Die angetönten Probleme der kausalen Interpretierbarkeit der empirischen Befunde versuche ich in der nachfolgenden Modellanalyse
mit adäquaten ökonometrischen Methoden zu
bewältigen (sog. Panel ﬁxed effects models).7
Wirkmodell 1: Finanzieller Aufwand
— Bildungsmenge und -qualität des
verkörperten Wissens
Sofern keine massiven Verzerrungseffekte
aufgrund von Bildungstitelinﬂation vorkommen, gilt, dass ein umso kräftiger steigender
ﬁnanzieller Effort für Bildung (gemessen
als Anteil am BIP) allgemein sich vor allem
14
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Entwicklung der Tertiärausbildungsquoten und durchschnittliche BIP-Wachstumsraten
zwischen 2002 und 2009
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Durchschnittliche prozentuale jährliche Wachstumsrate des realen Bruttoinlandprodukts



Linear (Durchschnittliche prozentuale jährliche Wachstumsrate des realen Bruttoinlandprodukts)

in einer umso stärker steigenden Quote der
Personen mit Tertiärausbildung niederschlägt. Diese nur mit gewissen Vorbehalten
zu machende empirische Feststellung kann
auf grundsätzlich zwei Arten interpretiert
werden:
1. Sofern der technische Fortschritt wissensbasiert ist, das heisst eine immer höhere
Quote an besser ausgebildeten Jobsuchern
erfordert, dann kann die empirische Beobachtung als purer endogener Effekt auf
umso intensiveren autonomen technischen
Fortschritt entziffert werden: Jene Länder,
die in den Jahren 1997 bis 2009 mit besonders hohen Steigerungsraten in die Bildung
investierten und daher im Durchschnitt
umso schneller ansteigende Tertiärausbildungsquoten verzeichneten, taten dies bloss
reaktiv oder gezwungenermassen, weil nur
so der besonders starke autonome Anstieg
des Bedarfs an immer höher qualiﬁzierten
Arbeitskräfte zu decken war.
2. Investitionen in die Bildung werden als eine
reale Vorleistung der Staaten interpretiert, um
im globalen Konkurrenzkampf um die besten
(wertschöpfungsstärksten) Produktionsstandorte einen relativen Vorteil gegenüber
den weltweiten Mitkonkurrenten zu erringen.
Wenn sich die Investitionserwartungen im
Nachhinein allerdings nicht realisieren lassen – zum Beispiel weil die Mitkonkurrenten
unerwartet hohe Bildungsanstrengungen
unternommen hatten – werden sich die
erhöhten Tertiärausbildungsquoten bloss in
einem fortwährend steigenden Mismatch (in
einer laufend zunehmenden Nichtvereinbarkeit) zwischen technisch geforderten Ausbildungsabschlüssen und effektiv produzierten
Ausbildungsabschlüssen äussern. Am Ende
müssen sich die Bildungsinvestitionen immer häuﬁger als abzuschreibende Fehlinvestitionen erweisen. Es kommt zur Erzeugung

eines arbeitslosen «Akademikerproletariats»,
zur vermehrten Schaffung prekärer Jobs für
die «Generation Praktikum», und zu einer
chronischen Tendenz zu Überqualiﬁkation
in unverändert bestehenden Jobproﬁlen mit
parallel laufenden Verdrängungseffekten.
Die daraus resultierende volkswirtschaftliche
Ressourcenverschwendung wird durch mehr
(Positions-)Wettbewerb im privaten und
staatlichen Bildungsbereich noch verschärft.
Wirkmodell 2: Finanzieller Aufwand
und Bildungsmenge und -qualität
des verkörperten Wissens — Arbeitsproduktivität
Lässt sich unter den hoch entwickelten und
reichen OECD-Ländern empirisch nachweisen, dass verstärkte ﬁnanzielle Bildungsefforts – und damit auch höhere Steigerungsraten der Anteile mit hochqualifizierten
Bildungsabschlüssen – sich in einen umso
kräftigeren Anstieg der Arbeitsproduktivität
niederschlagen? Dies ist die Überzeugung des
Mainstreams der Bildungsökonomie.8 Den
empirischen Nachweis habe ich zu erbringen
versucht. Nach Tests diverser Schätzvarianten
mit unterschiedlichen Verzögerungsstrukturen in diversen Variablenkombinationen
kommt als Fazit heraus: Es ist kein empirisch
zugleich signiﬁkanter und robuster Einﬂuss
der Ausgaben für (Tertiär-)Ausbildung auf
die Veränderung der Arbeitsproduktivität
nachweisbar.
Wirkmodell 3: Entwicklung der
Bildungsausgaben und der
Bildungsquoten — Entwicklung der
Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit
Im bildungsökonomischen Kontext interessieren insbesondere auch Kennzahlen, die
sich speziﬁsch auf den Arbeitsmarkt beziehen

Graﬁk: OECD-Länderdatenbank, Olisnet

als auch die Entwicklungsverläufe des Anteils
der niedrigsten Ausbildungsgruppe (= höchste Ausbildung unterhalb der Sekundarstufe
2) haben nichts zu tun mit den Niveaus und
den Entwicklungsverläufen ihres Lohnabstandes zur mittleren Ausbildungsgruppe (=
Sekundarstufe 2 und nachsekundäre, aber
nicht-tertiäre Bildung). Und es ist auch kein
Zusammenhang feststellbar zwischen der
Entwicklung des Lohnabstandes der höchsten
Ausbildungsgruppe (= Tertiärausbildung) zur
mittleren Ausbildungsgruppe im Vergleich
zur Entwicklung des prozentualen Anteils an
Personen mit Tertiärausbildung.
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– also auf Arbeitseinkommen (meist Löhne)
und Beschäftigung – , weil die Humankapitalund Arbeitsproduktivitätsgrössen sich direkt
ja auch auf den Arbeitsmarkt beziehen.
Eine intensivere Beschäftigungszunahme
in der höchsten Ausbildungsgruppe ist abhängig von einem tieferen Ausgangsniveau
und von einem schwächeren (!) Zuwachs des
Anteils in der höchsten Ausbildungsgruppe.
Während der erste Zusammenhang als Aufholeffekt interpretiert werden kann, bleibt
der zweite Zusammenhang im Kontext der
Humankapitaltheorie rätselhaft. Das gilt
ebenfalls für die Tatsache, dass der Anteil
der Ausgaben am BIP für Tertiärausbildung
unmassgeblich ist.

TEIL 3
Interpretation
der empirischen
Ergebnisse
Was haben die durchgeführten
Schätzungen ans Licht gebracht?
1. Die relativen Einkommen je Bildungsgruppe lassen sich mit den uns zur Verfügung
stehenden Variablen nicht erklären – also
durch Ausbildungsquoten, Ausgaben je
Ausbildungsgruppe, Beschäftigungsquoten
je Ausbildungsgruppe, andere Arbeitsmarktkennzahlen wie Arbeitsproduktivität, Lohnstückkosten, etc. Das Versagen der Humankapitaltheorie lässt sich durch die geschilderten
Mechanismen des positionalen Wettbewerbs
auf plausible Art erklären. Weil jedoch keine
Individualdaten ausgewertet worden sind,
sondern nur Länderdaten, lässt sich diese
alternative Vermutung nicht direkt testen.
Die Behauptung ist, der am Markt realisierte
Lohn werde vom zu erwartenden Lohn (und
Lohnanstieg) massgeblich mitbestimmt. Diese rationale Erwartung wirkt wie eine selektive
Kraft, welche die JobbewerberInnen je nach
ihrer relativen Bildungsposition in die einzelnen Arbeitsmarktsegmente einschleust.
Im untersten Segment herrschen prekäre
Arbeitsbedingungen, weil der einzig verbliebene alternative Status die unfreiwillige Arbeitslosigkeit wäre. Darum müssen hier mehr
Stress, unattraktive Arbeitsbedingungen
1 P. Cook, R. Frank (1995): The Winner-Take-All
Society, New York.
2 Dieses politisch sehr breit abgestützte Credo ist
zum Beispiel 2006 in ein mittelfristiges Finanzziel
einer jährlichen Budgetsteigerung um 6 Prozent für
Bildung und Forschung gemündet. Die FDP forderte damals 8 Prozent, die SP sogar 10 Prozent (wie
es das Expertengremium des «Schweizerischen
Wissenschafts- und Technologierates» empfahl).
Aufgrund schärfer werdender Budgetzwänge
will nun der Bundesrat (beziehungsweise das
Staatssekretariat für Bildung und Forschung), dass
die Planung auf ein jährliches Ausgabenwachstum

(zum Beispiel unregelmässige Arbeitszeiten),
nervtötend-eintönige oder körperlich anstrengende Tätigkeiten etc. vom Jobanbieter nicht
mit einer Lohnprämie kompensiert werden.
Und spiegelbildlich müssen sie von marginalisierten Jobnachfragern unfreiwillig (oder
zwangsweise oder resignierend «freiwillig»)
in Kauf genommen werden, weil sie im stetig
intensiver ausgefochtenen Bildungswettlauf
die relativen Verlierer waren – ganz unabhängig davon, wie stark ihre Bildungsgüterausstattung absolut anstieg und wie gut diese jetzt
fokussiert ist auf die wechselnden Bedürfnisse
einer technologie- und wissensgetriebenen
Wettbewerbswirtschaft.
2. Im Weiteren ist zu vermuten, dass das
absolut umso tiefere schulische Qualiﬁkationsniveau nicht ausschliesslich für die
absolut schlechtere Beschäftigungschance
verantwortlich ist. Ein guter Teil der Erklärung könnte analog sein, dass die relativ
schlechtere schulische Qualiﬁkation bloss ein
weiteres Symptom innerhalb einer gesamthaft prekären Arbeits- und Lebenssituation
der «vererbten Armut» (A. Sen) darstellt. Die
Argumentation geht so: Relativ weniger und
tiefer eingeordnete symbolische Bildungstitel
(und andere beliebige Attributionsmerkmale
wie zum Beispiel das Alter) erzeugen nicht
primär über kausale Faktoren, sondern über
selektiv wirkende soziale Verdrängungsmechanismen markant geringere Lebens- und
Karrierechancen, die sich auf dem Arbeitsmarkt gesamthaft in einer unattraktiveren
(weniger abwechslungsreichen, weniger Prestige einbringenden) Tätigkeit, einer kleineren
Beschäftigungssicherheit (beziehungsweise
einem grösseren Entlassungsrisiko) und in
einer schlechteren Lohnentwicklung niederschlagen. Die relativ inferior gewordene
Bildungstitelausstattung unter den Jobbewerbern eines ansonsten gleich gebliebenen
Jobproﬁls wirkt auf den Jobanbieter jetzt
als Signal eines relativen Verlierers im Bildungswettlauf, obwohl früher die gleichen
Bildungstitel für dieses Jobproﬁl ausreichten.
Die strukturelle Ursache der Verliererposition
wiederum ist die «vererbte Armut» bzw. das
«bildungsferne Milieu». Nicht eine autonom
technologiegetriebene, absolut zu niedrige
Qualiﬁkation (oder absolut zu hohes Alter
etc.) ist für die verminderte Beschäftigungschance der niedrig qualiﬁzierten (oder älteren)
Jobsucher verantwortlich, sondern eben nur

auf 3.7 bis 4.1 Prozent reduziert wird, wie der
Tages-Anzeiger am 30. November 2011, S. 4,
berichtet. Am meisten empört reagierten die linken
BundespolitikerInnen, aber auch die CVP- und
FDP-VertreterInnen zeigten sich sehr besorgt.
3 F. Hirsch (1976): Social limits to growth, London.
4 Eine Erklärung liefert die Effizienzlohntheorie: C.
Shapiro, J. Stiglitz (1984): Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, in: American
Economic Review 74, No. 3, 1984, S. 433 – 444.
5 OECD (Hg.) (2011): Economic Outlook 2011,
Paris; OECD (Hg.) (2011): Education at a Glance
2011, Paris.

der im Vergleich zu den Mitkonkurrenten
relativ kleinere Qualiﬁkationsausweis (oder
das relativ höhere Alter etc.).
Anders als bei der Lohnentwicklung kann
nun aber hinsichtlich der Beschäftigungschance die hier beschriebene «umgekehrte
Kausalität» direkt überprüft werden. In den
empirischen Tests kommt eine sehr starke
wechselseitige Beeinﬂussung zum Vorschein,
ohne sagen zu können, was Ursache und was
Wirkung ist. Dieses Unvermögen ist jedoch
keinem Mangel der Methode geschuldet, sondern ist ein reales Phänomen. Das heisst, in
der sozialen Realität selber existiert zwischen
der Ausbildungs- und der Beschäftigungsquote je Ausbildungsgruppe eine Huhn-EiBeziehung. Die Humankapitaltheorie ist
nicht einfach falsch, aber sie vermag eben nur
eine Wirkrichtung zu erklären, beziehungsweise nur einen Teil der Realität einzufangen,
während ich für die andere Wirkrichtung auf
die beschriebenen Selektionseffekte aus einer
Verdrängungskaskade auf dem Arbeitsmarkt
verweise. Einerseits führen höhere Produktivitätserwartungen dank mehr Bildung (beziehungsweise dank höheren Bildungstiteln)
zu besseren Jobchancen in besseren Jobs.
Anderseits führt der via Bildungswettlauf
ausgefochtene Verdrängungswettbewerb
um die begehrtesten (interessantesten, prestigeträchtigsten, bestbezahlten…) Jobs zu
immer höheren Bildungsanforderungen je
ﬁxem Jobproﬁl und zugleich zu besseren Beschäftigungschancen bei umso höheren und
vielfältigeren formalen Bildungsabschlüssen.
Letzteres ist ökonomisch inefﬁzient, weil es zu
systematischer Überinvestition in die Bildung
anreizt. Darum handelt es sich hierbei um
eine Form des Marktversagens.
Fazit:
Im Titel dieses Beitrags steht die Frage: «Bildung im Kapitalismus – rationale Investition
oder verschwenderischer Leerlauf?» – Wie
lautet nun die Antwort? Ich meine so: «Bildung im Kapitalismus – nie allein rationale
Investition, immer auch gesellschaftlich verschwenderischer Leerlauf trotz der individuell
rationalen Handlungsweisen!»

Thomas Ragni ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im
SECO (Bern) und Handelslehrer an der Berufsschule
für Detailhandel (Zürich).

6 Zu beachten ist aber, dass selbst im günstigsten
Fall einer deutlichen Steigerung der realen
Bildungsproduktion pro Kopf sich noch nichts
darüber aussagen liesse, welchen effektiven
Beitrag zu einem gesteigerten Pro-Kopf-Wohlstandswachstum dieser Pro-Kopf-Mehraufwand je
Bildungstitel geleistet hat.
7 Ich muss hier auf meine Studie verweisen, die
diesem Artikel zugrunde liegt und die ich auf Verlangen jedermann elektronisch zuschicken kann:
thomasragni@hotmail.com.

8 Charakteristisch zum Beispiel folgendes Zitat,
das auf die Schweiz gemünzt ist: «In tertiary
education, attainment rates among the young are
modest for a high-income OECD country, reflecting
the importance of the upper secondary vocational
system. A larger supply of tertiary graduates
could have benefits for productivity performance
especially in the context of demographic ageing.»
(A. Fuentes, Raising Education Outcomes In Switzerland, Economics Department Working Paper
No. 838, OECD, Economics Department, Paris,
02-Feb-2011, dort S. 2)
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Hochschulen im Wettkampf
Am 17. März ﬁndet die Hochschultagung des vpod statt. Im Zentrum stehen die kritische Analyse der
derzeitigen Hochschulsteuerung sowie die Diskussion, wie gute Bildung und Wissenschaft verteidigt
werden kann. Vom Fachausschuss Hochschulen des vpod
ür die Hochschultagung des vpod hat
der «Fachausschuss Hochschulen» das
Arbeitspapier «Für demokratische, freie und
soziale Hochschulen» formuliert, das im
Folgenden wiedergegeben wird.
An Fachhochschulen und Universitäten
wird heute der Wettbewerb hoch gehalten.
Verschiedene Entwicklungen haben das
herbeigeführt: Bologna-Reform, nationale
Finanzierungs- und Koordinationsmechanismen, Verwaltungsreformen in den Trägerkantonen und interne Reorganisationen.
Die Gewerkschaft vpod ist an verschiedenen
Fachhochschulen und Universitäten mit
Gruppen präsent. Sie sind mit zunehmend
unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und
schrumpfenden Freiräumen in der Lehre und
Forschung konfrontiert.
Die kombinierten Reformen haben zu einer
Ökonomisierung des Hochschulwesens auf
Kosten der Bildung und der Wissenschaft
geführt. Das heisst:
• Im Umbau der Hochschulen zu Unternehmen wird akademische Mitbestimmung
durch Top-Down-Führungsstrukturen teilweise ersetzt. Fachhochschulen wurden von
Anfang an als Firmen konzipiert.
• Befristete und ﬂexibilisierte Anstellungsbedingungen nehmen beim wissenschaftlichen Nachwuchs, bei Dozierenden und
zunehmend auch beim administrativen und
technischen Personal zu. In Kombination mit
einem Ausbau von projektspeziﬁschen Finanzierungsmechanismen steigen Unsicherheit
und die ständige interne Konkurrenz um
Stellen, Pensen, Projektaufträge.
• Lehre und Forschung werden bürokratisiert. Gerade die Schaffung künstlicher Wettbewerbe zwischen Hochschulen, Instituten,
Departementen und Mitarbeitenden ist nur
durch enormen bürokratischen Aufwand und
sinnlose Ratings zu bewerkstelligen.
• Der ständige Wettbewerb und der Fokus auf
quantitative Erfolgsindikatoren verdrängen
inhaltliche Debatten. Der notwendige Freiraum, um wirklich innovativ zu lehren und
zu forschen, wird zerstört.

F

Um dieser Entwicklung entgegen
zu treten, hat der Fachausschuss
Hochschulen des vpod folgende
Prinzipien formuliert:
1. Eine demokratische Gesellschaft braucht
freie und soziale Hochschulen. An allen
Hochschulen – seien sie Universitäten oder
Fachhochschulen – müssen Fragen frei von
Unternehmensinteressen bearbeitet werden,
16
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Hochschulen im Wettkampf
Samstag, 17. März 2012 – Tagung in Bern
Programm
Samstag, 17. März 2012 – Tagung in Bern
Pädagogische Hochschule, Gertrud-Woker-Strasse 5, 3012 Bern
9.30

Begrüssung und Einführung – Annette Hug, Zentralsekretärin vpod

10.00

* Vortrag von Dr. Isabelle Bruno, Dozentin für Politikwissenschaft an der Université
de Lille, Frankreich – Ein Markt der Wissenschaften – Die Lissabon-Strategie und der
Umbau der europäischen Hochschulen.

10:45

Pause

11:15

* Vortrag von Dr. Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Fachhochschule Nordwestschweiz – Sinnlose Wettbewerbe im Hochschulbereich.

11:45

Diskussion der Vorträge und Ausblick auf den Nachmittag

12:30

Mittagessen

14:00 – 16:00

Workshops in vier Gruppen: Kurze Referate stellen hochschulpolitische
Handlungsmöglichkeiten vor und zur Diskussion.

1. ** Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements in Mitwirkungsgremien.
Mit: Marlies Stopper, Präsidentin der Hochschulversammlung der Pädagogischen
Hochschule Zürich und Delegierte der Dozierenden im Fachhochschulrat der
Fachhochschule Zürich.
2. * Die deutsche Kampagne des «Templiner Manifests».
Mit: Dr. Andreas Keller, Gewerkschaft GEW aus Deutschland.
3. ** Lobbyarbeit und Vertretung auf Bundesebene: Das Beispiel der
Studierendenschaften. Mit Rahel Imobersteg, Generalsekretärin VSS/UNES/USU.
4.*** Soziale Bewegungen an französischen Universitäten und europäische
Kampfnetzwerke: Isabelle Bruno, Lille.
16:20 – 17:00

Schlussrunde – Vorstellen Mediencommuniquée
* Simultanübersetzung französisch-deutsch / deutsch-französisch
** Referat deutsch
*** Referat französisch
In den Workshops, die nicht übersetzt werden, gilt: In der Diskussion kann deutsch oder französisch
gesprochen werden, alle sprechen ihre Sprache.

Anmeldung
Kosten: 150 Franken (inkl. Mittagessen), für vpod-Mitglieder gratis.
Anmeldung ist erforderlich.
Name, Vorname
Strasse
PLZ und Ort
E-Mail
Ich bin vpod-Mitglied

Ich bin nicht vpod-Mitglied

Ich werde Mitglied und nehme gratis teil, bitte senden Sie mir die nötigen Unterlagen
Ich brauche Übersetzung (französisch/deutsch)

vpod Zentralsekretariat, Brigitta Mazzocco, Birmensdorferstr. 67, 8004 Zürich
brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch, Tel. 044 266 52 40

Graﬁk: Matthias Gubler, typosalon; Illustration: Alina Günter
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sonst geht der Demokratie eine überlebenswichtige Quelle von Erneuerung und Kritik
verloren.
2. Freiheit der Forschung und Lehre heisst,
dass die Qualität von Ergebnissen allein von
der wissenschaftlichen Gemeinschaft beurteilt wird. Sie ist nicht mit Budget-Autonomie
und Befehlsgewalt der Hochschulleitungen
zu verwechseln. Praxisorientierung darf nicht
mit kurzfristigen Unternehmensinteressen
und «employability» gleichgesetzt werden
– auch praktische Fragen können frei oder
unfrei gestellt und bearbeitet werden.
3. Hochschulen werden verlässliche Arbeitgeber. Die Arbeitsbedingungen müssen
sozial-partnerschaftlich ausgehandelt oder
öffentlich-rechtlich ausgestaltet sein. Ständige Sorge um den Erhalt des Arbeitsplatzes
steht der Freiheit der Lehre und der Qualität
der Begleitung von Studierenden entgegen –
Daueraufgaben sollen mit Dauerstellen erfüllt
werden. Das Unternehmensrisiko darf nicht
auf einzelne MitarbeiterInnen abgewälzt
werden. Ständiger Akquisitionsdruck zerstört
den Freiraum, in dem relevante Forschungsfragen und zukunftsweisende Exploits entstehen.
4. Die Freiheit im Forschen, Entwickeln,
Lehren und Lernen an den Hochschulen ist
ohne Demokratie innerhalb der Hochschulen

nicht zu haben. Mitwirkungsgremien müssen
so ausgestaltet sein, dass Mitbestimmung
der Hochschulangehörigen bei der Wahl
der Hochschulleitung und bei strategischen
Entscheidungen gewährleistet ist. Die Führungsorganisation und -kultur müssen die
akademische Freiheit der Lehrenden und
Forschenden ermöglichen.
5. Wissenschaftlicher Fortschritt erfordert
Kooperation. Der marktförmig organisierte
Wettbewerb unter Hochschulen, Instituten
und einzelnen Hochschulangehörigen schafft
keine Efﬁzienz, sondern mehr Bürokratie
– zum Beispiel durch unnötige Rankings.
Die Marketingkosten werden aufgebläht.
Konformitätsdruck prägt das Betriebsklima.
6. Bei der Auswahl von Professorinnen
und Professoren, wie auch bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
(«Mittelbau»), müssen inhaltliche, nicht
betriebswirtschaftliche Kriterien den Ausschlag geben. Um der Praxisorientierung der
Fachhochschulen gerecht zu werden, bedarf
es eigenständiger Kriterien, die dem Anspruch an Praxiserfahrung in Verbindung mit
wissenschaftlichem Denken gerecht werden.
7. Der Nachwuchs in Lehre und Forschung
braucht klare Perspektiven. Der Übertritt in
eine feste Anstellung als ProfessorIn oder DozentIn muss nach nachvollziehbaren Regeln

erfolgen. Befristete Stellen von NachwuchsMitarbeitenden müssen so ausgestaltet sein,
dass ein Qualiﬁkationsprojekt (zum Beispiel
Dissertation) während dieser Zeit durchgeführt und abgeschlossen werden kann.
8. Die technischen, handwerklichen, Reinigungs- und administrativen MitarbeiterInnen
leisten notwendige Arbeit, damit Forschung,
Lehre und Dienstleistungen überhaupt möglich werden. Sie müssen in den Mitwirkungsgremien vertreten sein. Statt überrissener
Marketing- und Kommunikationsabteilungen
brauchen die Hochschulen einen zuverlässigen und sorgfältigen administrativen und
technischen Support. Dafür braucht es feste
interne Stellen auf dem Standard öffentlichrechtlicher Anstellungsbedingungen.
9. Ein Hochschulstudium darf nicht vom
Portemonnaie der Eltern abhängen. Die
Schweiz braucht ein einheitliches und stärker ausgebautes Stipendienwesen, das auch
Studierenden aus wirtschaftlich schlechter
gestellten Familien ein Vollzeit-Studium
ermöglicht. Die Durchlässigkeit zwischen den
Fachhochschulen und Universitäten muss im
Interesse der Chancengerechtigkeit gefördert
werden.
10. Die Unterscheidung zwischen Universitäten, Fachhochschulen und Hochschulen der
Künste ist sinnvoll – die gesellschaftlichen,
ökonomischen und ökologischen Herausforderungen verlangen nach unterschiedlichen Arten von Wissen, Erﬁndungsgeist und
Fähigkeiten. Dabei gilt: Wo Berufsbefähigung
draufsteht, muss Berufsbefähigung drin sein.
Wo Wissenschaft draufsteht, muss Wissenschaft drin sein. Eine Unterscheidung und
konkrete Ausgestaltung der Hochschulen,
die dem Motto «gleichwertig, aber anders» in
der Praxis gerecht wird, erhöht die Chancengerechtigkeit des Bildungswesens.
11. Besser ist selten billiger. Es ist eine
Illusion zu meinen, der Ausbau der Hochschulbildung könne vollzogen werden, ohne
dass die Kosten entsprechend steigen. Wer die
Hochschulbildung verbessern und ausweiten
will, muss mehr zahlen.
12. Das Finanzierungssystem der Hochschulen muss so ausgestaltet sein, dass die Punkte
1 bis 11 erfüllt werden können und dass die
inhaltlichen Ziele ihrer Tätigkeit von den
Hochschulangehörigen bestimmt werden.
Dies setzt voraus, dass der Anteil der projektunabhängigen Forschungsgelder – auch für
Fachhochschulen – massiv erhöht wird. Die
direkte Umrechnung von ECTS-Punkten und
Drittmitteln auf betriebsinterne Kostenstellen
und Stundenpensen muss einer Finanzierungs- und Buchhaltungslogik weichen, die
es erlaubt, über ein Semesterbudget hinaus
zu denken.

Interesse an der Mitarbeit im Fachausschuss?
Email: annette.hug@vpod-ssp.ch
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Wenn Lehrbetriebe
Geschlecht auswählen
Junge Frauen machen nur selten eine Berufslehre im männertypischen Autogewerbe. Eine Studie zeigt
auf, dass auch die Betriebe durch die Vergabe ihrer Lehrstellen dazu beitragen.1 Von Christian Imdorf

18
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werden von Klein- und Mittelbetrieben (KMU)
angeboten. Gegenwärtig stehen den Jugendlichen rund 230 meist geschlechtertypische
Lehrberufe zur Auswahl, und sie erlernen auch
mehrheitlich geschlechtertypische Berufe.
Wie aber kommt es dazu? Auf dem Lehrstellenmarkt stehen sich die Ausbildungsplatzangebote der Betriebe und die Berufswünsche
der Jugendlichen gegenüber. Die Geschlechtersegregation des Lehrstellenmarkts kann
damit sowohl das Resultat des Berufswahlverhaltens Jugendlicher als auch die Folge
des betrieblichen Rekrutierungs- und Einstellungsverhaltens sein.
Es wäre deshalb verkürzt, die Geschlechtersegregation ausschliesslich als Folge der ge-

«Unser Job, der ist schon
noch körperbetont, es
gibt da schon ein wenig
Oberarme; der mit den
langen Fingernägeln
funktioniert auch nicht.»
— Inhaber Autolackiererei

schlechtertypischen Berufswahl der Jugendlichen zu sehen. Sobald die Betriebe die jungen
Bewerberinnen und Bewerber aufgrund des
Geschlechts nicht gleichwertig beurteilen,
tragen auch sie zur Geschlechtertrennung
auf dem Ausbildungsmarkt bei. Dass dies

runzelkorn / fotolia.com

rauen und Männer arbeiten auf dem
Schweizer Arbeitsmarkt in unterschiedlichen Berufen. Das ist ein Problem für die
Frauen, denn Frauenberufe sind schlechter
entlohnt und bieten weniger Aufstiegsmöglichkeiten als Männerberufe. Es ist aber auch
ein Problem für Männer, die Familienaufgaben übernehmen möchten. Denn es gibt
noch immer zu wenige Teilzeitjobs in den
Männerberufen.
Dem Arbeitsmarkt ist ein vergleichbar
geschlechtersegregiertes Ausbildungssystem
vorgelagert, das von zwei Drittel der Jugendlichen durchlaufen wird.2 Die Ausbildung ﬁndet
zu über 80 Prozent in Betrieb und Berufsfachschule statt. Fast 90 Prozent der Lehrstellen

F
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so ist, dafür gibt es in der internationalen
Forschung einige Hinweise.3 Dabei sind es
insbesondere KMU, die das Geschlecht als
Auswahlkriterium bei der Lehrstellenvergabe
mitberücksichtigen.

«Mein Problem ist,
wenn sie zu hübsch
sind. Dann lenken sie
die Mechaniker ab.»
— Ausbildner

Das Auswahlkriterium Geschlecht bei
der Lehrstellenvergabe erforschen
Für die Schweiz mangelt es an Untersuchungen, die die Rolle der Betriebe für die
Geschlechtersegregation auf dem Ausbildungsmarkt untersucht haben. An dieser
Forschungslücke setzte die Studie «Lehrlingsselektion in KMU» an.4 Aus Sicht von Lehrbetrieben wurde analysiert, aufgrund welcher
betrieblichen Logiken die Besetzung von
Ausbildungsplätzen in der Deutschschweiz
erfolgt, und inwiefern unter anderem das Bewerbermerkmal Geschlecht bei der Auswahl
betrieblich relevant ist (daneben wurden auch
die Bewerbermerkmale Nationalität und Alter
untersucht).5
Die Studie ermöglicht unter anderem ein
besseres Verständnis des Selektionskriteriums Geschlecht im männertypischen Autound Carrosseriegewerbe.6 Bei den im Jahr
2005 in der Deutschschweiz untersuchten
Ausbildungsberufen dieses Gewerbes –
Automonteur/in, Automechaniker/in und
Autolackierer/in7 – handelt es sich zum einen
um häuﬁg erlernte Berufe, die typischerweise
in KMU ausgebildet werden. Zum anderen
betrug der Frauenanteil in diesen Berufen
2005 nur 6,3 Prozent.8 Der Autor führte Interviews mit den Selektionsverantwortlichen in
17 Autogaragen sowie 10 Carrosseriewerken/
Autospritzwerken (total 27 Betriebe).

«Und dann müssen wir
einfach ganz klar sehen:
eine Frau bleibt dann
nicht auf dem Beruf.»
— Inhaber Autolackiererei

Ausbildungserfahrung und Geschlechterpräferenzen der Betriebe
Für die untersuchten Betriebe konnten
Angaben zum Geschlechterverhältnis des
Bewerberpools ausgewertet werden. Sie belegen, dass die meisten untersuchten Betriebe
Bewerbungen von Frauen erhalten hatten und
damit unter Männern und Frauen auswählen
konnten. 20 der 27 untersuchten Betriebe
hatten bereits Erfahrung mit der Ausbildung
von Frauen, darunter auch überraschend viele

Autogaragen. In zwei Betrieben wurden Mädchen schon zu Schnupperlehren zugelassen.
Drei Autogaragen und eine Lackiererei gaben
an, bisher keine Erfahrung mit weiblichen
Auszubildenden zu haben.
In 26 von 27 Betrieben waren männliche
Auszubildende willkommen. Dagegen gaben
sowohl in den Autogaragen als auch in den
Lackierereien nur die Hälfte der Betriebe
Präferenzen für weibliche Auszubildende an.
Sechs Betriebe (wovon vier Garagenbetriebe)
sprachen sich explizit gegen weibliche Auszubildende aus. Vier Betriebe äusserten sich
ambivalent, und in drei Betrieben blieb das
Urteil unklar. Wie aber haben die Betriebe ihre
Präferenzen für und gegen Mädchen in einer
männertypischen Ausbildung begründet?

«Es ist eben vielleicht
schon ein Männerberuf,
und es hängen eben auch
manchmal halbnackte
Frauen an den Wänden.»
— Leiter Carosseriewerk

Probleme und Proﬁte durch Frauen
im männertypischen Gewerbe
Ein Lehrbetrieb ist zum einen ein Ort, wo
Handelsware produziert oder eine Dienstleistung angeboten wird – Produkte, deren
Bereitstellung efﬁziente Produktionsabläufe
erfordert, die eine Auszubildende besser nicht
stören sollte. Bei der Lehrlingsauswahl in
dieser «industriellen Welt» zählen beruﬂiche
Kompetenzen, traditionelle Arbeitstugenden
(Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit etc.)
und die «Arbeitsmoral». Die Lehrlingsverantwortlichen des Autogewerbes waren sich
uneinig, ob das weibliche Geschlecht in dieser
Welt ein Nachteil oder ein Vorteil ist. Im
Glauben einiger Garagisten stören weibliche
Körper Arbeitsabläufe in der Werkstatt, die
ein gewisses Mass an Körperkraft erfordern.
Andere Lehrmeister betonen hingegen die
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der
jungen Frauen. Hervorgehoben werden deren
Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein
sowie sauberes wie seriöses Arbeiten. Das
Argument der Fachkompetenz und der Leistungsbereitschaft übertrumpft in der Tendenz
aber jenes der mangelnden Körperkraft,
die sich heute durch technische Hilfsmittel
kompensieren lässt.

«Ich zähle denen [den
weiblichen Bewerberinnen]
beim Vorstellungsgespräch
ganz klar alle Nachteile
auf, die dieser Beruf
hat für eine Frau.»
— Garagist

«Sie war natürlich dort [in
der Berufsschule] schon
ein wenig der Reisser, sie
war der Gradmesser in der
Schule. Und die Jungs hat
das angespornt. Das hat
in der ganzen Klasse so
einen Schub gegeben.»
— Technischer Betriebsleiter

Daneben müssen sich die Jugendlichen
noch in ganz anderen Welten bewähren,
um eine Lehrstelle zu erhalten. In der «Welt
des Markts» werden Auszubildende für den
Betrieb ein Investitionsrisiko, wenn sie das
Ausbildungsverhältnis abbrechen oder dem
Betrieb mittelfristig nicht erhalten bleiben.
Denn dann lohnen sich die betriebsseitigen
Ausbildungskosten nicht. Dieses betriebliche
Kalkül kann zu einer diskriminierenden
Ökonomisierung des Geschlechts bei der
Lehrstellenvergabe führen. Es gibt in der Tat
Betriebe, die keine jungen Frauen einstellen,
weil davon ausgegangen wird, dass Letzere
den Beruf frühzeitig verlassen könnten. Andererseits sind die guten Schulleistungen der
Mädchen ein Garant dafür, dass sie ihre Lehre
nicht wegen schulischen Deﬁziten abbrechen
werden. Der steigende Fachkräftemangel und

«Wir sind eine Frauengarage
(…), und ich habe das Gefühl,
eine Frau in der Werkstatt
bringt mir noch mehr
Kunden. (…) Ich möchte mit
dieser Frau noch ein wenig
dieses Feine reinbringen.»
– Inhaber Autogarage

die zunehmenden betrieblichen Probleme,
überhaupt Lernende zu ﬁnden, dürften die
Zugangschancen von Mädchen im Autogewerbe zusätzlich stärken.
Zentral, um die Probleme von Mädchen bei
der Lehrstellensuche in der Autoreparaturbranche besser zu verstehen, ist schliesslich
die «häusliche Welt» der Betriebe: Gemeint
sind die zwischenmenschlichen Beziehungen
und Verhaltenserwartungen der Mitarbeiter,
die sich in Kleinbetrieben oft am Modell der
traditionellen Familie orientieren: Vertrauen,
Achtung und Respekt, nach Alter geordnete
Autoritäts- und Abhängigkeitsverhältnisse,
sowie traditionelle Geschlechterrollen. Bei
der Auswahl von Lernenden sind die Betriebe
bestrebt, auf konﬂiktarme Sozialbeziehungen
unter den Mitarbeitern sowie zwischen Letzteren und den Vorgesetzten hinzuwirken. Auch
in dieser Welt gibt es Argumente für und
wider die Einstellung von Mädchen. Einerseits
könnte es im Betrieb zu sozialer Unruhe
führen, wenn eine junge Frau auf männliche
vpod bildungspolitik 175
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jungen Frauen wird erwartet, dass sie die
maskuline Betriebskultur akzeptieren und
erdulden. Diese Zumutung und negative Erlebnisse während der Schnupperlehre können
die weiblichen Kandidaten noch während des
Selektionsprozesses zum Selbstausschluss
bewegen.

«Die Umgangssprache in
einer Garage, die ist also
nicht so wie vielleicht
auf einem Büro.»
— Ausbildungsleiter Autogarage

Lernende trifft. Das raue Arbeitsklima sowie
die herbe Umgangssprache können bei den
Frauen zudem psychische Probleme verursachen. Andererseits werden Mädchen als
teamfähig und anpassend wahrgenommen,
und sie sind bekannt für ihren positiven
Einﬂuss auf das Betriebsklima.

«Dann gibt es immer hier so
Macho-Zeugs mit den Jungs
untereinander. (...) Es ist
einfach immer ein Balzen
um dieses Weibchen. Das
bringt sehr viel Unruhe.»

Was tun?
Für die Handlungspraxis implizieren die
vorliegenden Ergebnisse, dass eine Förderung
geschlechteratypischer Berufsaspirationen
nicht genügt, um den Zugang junger Frauen
in männertypische Berufe zu gewährleisten.
Weibliche Lernende benötigen zusätzliche
Ressourcen und Unterstützung, um nicht
nur die Ausbildung, sondern bereits den
betrieblichen Selektionsprozess in einer
männertypischen Branche erfolgreich zu
bewältigen. Es lohnt sich zudem, auch darüber
nachzudenken, was die Betriebe tun können,
um die Integration weiblicher Lernender zu
erleichtern. Ein für die Geschlechterfrage sensibilisierter Ausbildner, der die jungen Frauen
vor den Zumutungen männlicher Mitarbeiter
zu schützen weiss, ist dabei unverzichtbar.

— Inhaber Carrosseriewerk

— Leiter Autolackiererei

Interessierte Betriebe und Frauen,
die sich selbst ausschliessen
Eine Lehrstelle zu besetzen bedeutet für den
Betrieb, Störpotential, das durch Lernende in
diese verschiedenen Welten hineingetragen
werden könnte, möglichst früh wahrzunehmen und einzudämmen. Betriebe in
männertypischen Branchen «wählen» dabei
1 Der vorliegende Artikel ist eine Zusammenfassung von: Christian Imdorf (2012): Ausbildungsstellenvergabe im Autogewerbe: Die betriebliche
Bedeutung des Geschlechts. Erscheint in Manfred
Max Bergman, Sandra Hupka-Brunner, Thomas
Meyer und Robin Samuel (Hg.): Bildung – Arbeit –
Erwachsenwerden: Ein interdisziplinärer Blick auf
die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Wiesbaden, VS-Verlag für Sozialwissenschaften.
2 Regula J. Leemann und Andrea Keck (2005):
Der Übergang von der Ausbildung in den Beruf.
Die Bedeutung von Qualifikation, Generation und
Geschlecht. Neuchâtel, Bundesamt für Statistik.
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vermehrt auch das weibliche Geschlecht, um
auf ein möglichst störungsfreies Ausbildungsverhältnis hinzuwirken. Auffällig ist dabei,
dass die Betriebe die Integration weiblicher
Lernender fast nie mit der Forderung nach
Chancengleichheit von Frauen und Männern,
sondern mit anderen Gründen rechtfertigen.
Obwohl die Garagenbetriebe die positiven
Qualitäten junger Frauen in den obgenannten
betrieblichen Welten erkannt haben, wird den
Mädchen der Einstieg in das männertypische
Autogewerbe von betrieblicher Seite weiterhin
erschwert. Dies hängt damit zusammen, dass
die traditionellen Ausschlussmechanismen
der «häuslichen Welt» trotz der betrieblichen
Integrationsrhetorik weiter wirken. Von den

3 Volker Mariak und Susann Kluge (1998):
Zur Konstruktion des ordentlichen Menschen.
Normierungen in Ausbildung und Beruf. Frankfurt
am Main, Verlag der Gesellschaft zur Förderung
arbeitsorientierter Forschung und Bildung; Alison
Fuller, Vanessa Beck und Lorna Unwin (2005): The
gendered nature of apprenticeship. Employers’ and
young people’s perspectives. Education + Training
47(4/5), S. 298-311.
4 Das im Nationalen Forschungsprogramm «Integration und Ausschluss» durch den Schweizerischen
Nationalfonds geförderte Projekt wurde in der Zeit
von 2004 – 2006 am Heilpädagogischen Institut
der Universität Fribourg durchgeführt. Bei den
hier präsentierten Resultaten handelt es sich um

«Sie hat für den Betrieb
das ganze Klima
verfeinert. (…) Sie hat
Leben gebracht, sie hat
ein Strahlen gebracht.»
— Garageninhaber

Christian Imdorf ist Inhaber einer SNF-Förderungsprofessur
am Institut für Soziologie der Universität Basel. Er
forscht zu Fragen der sozialen Selektivität sowie zu
neuen Organisationsformen der Berufsausbildung.
Aktuell leitet er ein international vergleichendes Projekt,
das die Bedeutung des Schweizer Bildungssystems
für die Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt
untersucht. Kontakt unter: christian.imdorf@unibas.ch

Ergebnisse einer aktuellen Sekundäranalyse des
umfangreichen Datenmaterials.
5 Zum Auswahlkriterium Nationalität siehe: Christian Imdorf: 2011. Wie «ausländische» Jugendliche
bei der Ausbildungsplatzvergabe diskriminiert
werden, in: Sozial Extra 11/2011, S. 48 - 51; zum
Auswahlkriterium Alter siehe: Christian Imdorf
(2011): Zu jung oder zu alt für eine Lehre? Altersdiskriminierung bei der Ausbildungsplatzvergabe.
Journal for Labour Market Research (Online First).
6 Zur Bedeutung des Geschlechts bei der Auswahl
von Lernenden für die Berufe Dentalassistent/in
und Medizinische/r Praxisassistent/in in privaten
(Zahn-)Arztpraxen siehe Christian Imdorf (2007):

Männliche Praxisassistenten: Ärzte und Zahnärzte
fühlen sich bedroht. In: Schweizer Monatsschrift
für Zahnmedizin 3/2007, S. 292-293.
7 Inzwischen wurden diese Berufe modernisiert
und umbenannt in Automobil-Mechatroniker/
in EFZ, Automobil-Fachmann/-frau EFZ, sowie
Carrossier/in Lackiererei EFZ.
8 Unter den Ausbildungsberufen des Autogewerbes sticht das Lackierereigewerbe im Jahr 2005
(gemäss nationaler Berufsbildungsstatistik) mit einem für männertypische Berufe relativ hohen Frauenanteil von 17,9 Prozent hervor. Der Frauenanteil
in den Ausbildungsberufen Automonteur/in und
-mechaniker/in betrug dagegen nur 4,2 Prozent.

runzelkorn / fotolia.com

«Weil es eben ein typischer
Männerberuf ist, hat man
sie auch deutlich darauf
aufmerksam gemacht
in WELCHEM Umfeld
sie sich drei Jahre lang
behaupten können muss.»
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Weiterbildungsgesetz: Zwischen
Fortschritt und Alibiübung
Der Entwurf für das neue Weiterbildungsgesetz hat einige Mängel. Von Véronique Polito
ls der Bundesrat letzten November die
Vernehmlassung für ein neues Weiterbildungsgesetz eröffnete, war die Begeisterung
der Gewerkschaften begrenzt, obschon die
Forderung nach einem Bundesgesetz schon
lange im Raum stand. Grund dafür: Statt
einem in die Zukunft gerichteten Gesetz,
das Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Arbeitswelt nimmt, gleicht die
Vorlage eher einer technisch-bürokratischen
Übung, deren Wirkung zweifelhaft ist.

A

der Bundesgesetzgebung sicherstellt»1. Der
Inhalt des Auftrags sowie die Zusammensetzung der Expertenkommissionen stiess
beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund
(SGB) sofort auf grosses Skepsis. Einerseits
war das anvisierte «Grundsatzgesetz ohne
Fördertatbestand» ein klares Anzeichen für einen fehlenden Willen des Bundes, ﬁnanzielle
Mittel für die Weiterbildung bereitzustellen.
Andererseits zeigten das Mandat sowie die
Auswahl der Expertinnen und Experten aus
der Verwaltung und der Wissenschaft, dass
der Hauptfokus der Vorlage weder auf Weiterbildung als gesellschaftlicher Aufgabe lag
noch sich an den Bedürfnissen der Menschen
orientierte, die sich weiterbilden. Statt dessen
lag der Schwerpunkt darauf, einen Rahmen
für die vom Bund bereits existierenden
Massnahmen (zum Beispiel im Bereich der
Arbeitslosenversicherung) festzuschreiben.
Hingegen wurden die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden, die zum grössten Teil die
Weiterbildung ﬁnanzieren – zusammen mit
der Beteiligung der Arbeitgeber macht dies
etwa fünf Milliarden Franken pro Jahr aus –,
kaum berücksichtigt.

Der Berg hat eine Maus geboren

kallejipp / photocase.de

Ein langwieriger Prozess
Im Jahr 2006 hatte die Bevölkerung mit grosser Mehrheit einen neuen Verfassungsartikel
zur Weiterbildung gutgeheissen. Dadurch
erteilte sie dem Bundesrat den Auftrag, ein
Weiterbildungsgesetz zu erarbeiten. Erst im
Februar 2010 beauftragte der Bundesrat eine
Expertenkommission, ein Rahmengesetz
auszuarbeiten, «das die Eigenverantwortung für das lebenslange Lernen stärkt, die
Chancengleichheit beim Zugang zur Weiterbildung verbessert und die Kohärenz in

Der lange Prozess führte zum heutigen
vorliegenden schlanken Entwurf2. Der Text
legt fünf Grundsätze fest: die «individuelle
Verantwortung», die «Qualitätsicherung»,
die «Anrechnung von Weiterbildung an die
formale Bildung», die «Chancengleichheit»
und der «Wettbewerb». Die Grundsätze
ändern eigentlich nicht viel an der aktuellen
Situation, umso mehr, da sie nicht gleichzeitig
mit verbindlichen Massnahmen auf Bundesoder kantonaler Ebene verbunden werden.
Die Vorlage legt viel Wert auf die individuelle
Verantwortung, aber die konkreten Anreize
bleiben aus. Man kann sich dann zu Recht
fragen, wie das Gesetz seinen Zweck – die
Stärkung des lebenslangen Lernens – denn
wirklich erreichen soll.
Die Gesetzesentwurf verbirgt sogar erhebliche Gefahren. Die Einführung des
Wettbewerbsprinzips ist zum Beispiel nicht
Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Die öffentlich und staatlich unterstützten
Anbieter müssten zwingend ihre Angebote
zu «Marktpreisen» offerieren, wenn diese
1 Medienmitteilung des BBT vom 25 Februar 2010: «Expertenkommission ‹Weiterbildungsgesetz› gewählt».
2 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msgid=42136

nicht explizit gesetzlich geregelt sind. Es wird
dabei nicht auf die Qualität und Speziﬁzität
des Angebotes Rücksicht genommen… sowie
auch nicht auf die Arbeitsbedingungen und
Löhne! Ob das die Zugänglichkeit und Qualität der Weiterbildung fördert, ist durchaus
fragwürdig.

Weiterbildung als kollektives Gut
Ein Umdenken ist dringend nötig. Ein
Gesetz, das massgebend auf die individuelle Verantwortung und die Regulierung
über den Markt setzt, hat eher den Geschmack einer Alibiübung. Die Aufwertung
des Weiterbildungsbereichs innerhalb der
Bildungslandschaft kann nur geschehen,
wenn Gesellschaft und Staat zusammen
Verantwortung übernehmen. Grundsätzlich
befürwortet der SGB die Schaffung eines
Weiterbildungsgesetzes. Er verlangt aber,
dass die Weiterbildung nicht nur – wie im
derzeitigen Entwurf – in der Verantwortung
der Einzelnen bleibt: Arbeitgeber und Staat
müssen auch noch in die Pﬂicht genommen
werden! Für Arbeitnehmende soll endlich ein
Recht auf Weiterbildung gesetzlich verankert
werden. Das kann über die Einführung eines
bezahlten Bildungsurlaubs von mindestens
einer Woche geschehen. Es braucht aber auch
gezielte Massnahmen, um den Zugang zur
Weiterbildung allgemein zu vereinfachen:
Information und Beratung wären ein wichtiger Beitrag der Kantone. Sie verfügen bereits
mit den Laufbahnberatungsstellen über die
nötigen Strukturen. Nur sollten jetzt deren
Leistungen auch für Erwachsene angepasst
und zu günstigen Bedingungen zugänglich
gemacht werden. Die Förderung des Erwerbs
und Erhalts von Grundkompetenzen 3 bei
Erwachsenen, die im aktuellen Gesetzentwurf
berücksichtigt wurde, wird vom SGB ebenfalls
stark befürwortet. Leider sieht das Gesetz
keine zusätzlichen Mittel für diesen Zweck
vor! Erst wenn angemessene ﬁnanzielle Mittel
sowie alle anderen erwähnten Aspekte im
neuen Gesetz berücksichtigt werden, könnte
man das Gesetz als einen klaren Fortschritt
betrachten.
Véronique Polito ist als Zentralsekretärin des
Schweizerischens Gewerkschaftsbundes für das
Ressort Bildung zuständig.
3 Nach dem aktuellen Gesetzentwurf entsprechen Grundkompetenzen
grundlegende Kenntnisse im Bereich Lesen und Schreiben, Alltagsmathematik; Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien, sowie Grundkenntnisse von Rechten und Pflichten.
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Newsletter zur
Berufsbildungsforschung
Im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunktes («Leading House») zur Bildungsökonomie arbeiten Wissenschaftler
der Universität Genf unter der Leitung von
Prof. Yves Flückiger zum Thema «Übergänge,
Kompetenzen und Arbeitsmarkt». Ein Newsletter informiert Interessierte regelmässig
über die Untersuchungen. Die erste Ausgabe
unter dem Titel «Formation générale ou
professionnelle? Une vaine opposition» ist
vor Kurzem erschienen.
www.educationeconomics.unige.ch

Stipendieninitiative eingereicht

Recht auf Auseinandersetzung
Das Bundesgericht hat klargestellt, dass die
Grundschulpﬂicht nicht per Fernunterricht
erfüllt werden kann. Die beschwerdeführenden Eltern wollten ihre Kinder nicht an
die Volksschule schicken und liessen sie
an deutschen Fernschulen unterrichten,
deren Merkmal in der räumlichen Trennung
von Schülerschaft und Lehrkörper besteht.
«Im vorliegenden Fall heisst dies, dass die
LehrerInnen in Deutschland unterrichten
und für Fragen (zum Beispiel per Telefon,
E-Mail oder Webcam) ansprechbar sind, die
Kinder dagegen an ihrem Wohnort in der
Schweiz sind und hier unterrichtet werden
(zum Beispiel durch Videoteaching oder
Webcam, durch Lesen des bereitgestellten
Unterrichtsmaterials) beziehungsweise lernen.» Auf diese Weise sei der Erwerb sozialer
Kompetenzen nicht gewährleistet, bemängelt
das Bundesgericht. Die Kinder hätten nämlich
Anspruch auf «eine Auseinandersetzung
mit anderen Erwachsenen, Vorgesetzten,
Respektspersonen», aber auch mit «anderen
Kindern mit teilweise anderen Kulturen und
Religionen» – nur so würden sie fürs spätere
Leben ﬁt. Weil derartige soziale Herausforderungen beim Fernunterricht völlig fehlen, ist
dieser für die Erfüllung der Grundschulpﬂicht
nicht zulässig.
22
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Nationales Kompetenzzentrum
Bildung und Nachhaltige
Entwicklung
Ab Januar 2013 soll ein neues nationales
Kompetenzzentrum BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) seine Arbeit aufnehmen,
welches aus der Zusammenführung der
Stiftung Bildung und Entwicklung und der
Stiftung Umweltbildung Schweiz entstehen
soll. Die Fachagentur wird Schulen, inklusive
die Berufsfachschulen und pädagogischen
Hochschulen in der ganzen Schweiz bei der
Realisierung von Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung unterstützen.

Studie zu Stress bei
Lehrpersonen
Das Europäische Gewerkschaftskomitee für
Bildung und Wissenschaft ETUCE/ CSEE hat
eine Umfrage zum Thema «Arbeitsbedingter
Stress von Lehrern: Beurteilung, Vergleich
und Bewertung von psychosozialen Gefahren
für Lehrer an ihrem Arbeitsplatz» durchgeführt. Die vollständigen Ergebnisse liegen auf
Englisch vor, Kurzfassungen gibt es auch auf
Deutsch und Französisch. Sie können von der
Website herabgeladen werden: www.cseeetuce.org (Rubrik: Publications).

Tagesschulen lohnen auch
ﬁnanziell
Der Ausbau der schulischen Tagesbetreuung
führt zur erhöhten Erwerbstätigkeit der Mütter und damit zu höheren Steuereinnahmen
für die Kommunen und höheren Einnahmen
für die Sozialversicherungen. Das zeigt eine
neue Untersuchung aus Deutschland, die vom
Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA)
im Auftrag des deutschen Familienministeriums gemacht wurde. Sie zeigt, dass die Kosten
für eine ﬂächendeckende Tagesbetreuung
für sechs- bis elfjährige Schulkinder ungefähr gleich hoch sind wie die zusätzlichen
Steuereinnahmen, die sie auslösen. Rechnet
man noch die Einnahmen für die Sozialversicherungen und die geringeren Kosten bei
den Unterstützungsleistungen dazu, so ist
die Bilanz für die öffentlichen Haushalte
klar positiv.
IZA Report No. 37: Schulergänzende
Betreuung für Kinder: Status Quo und
Beschäftigungswirkung. Expertise für die
Geschäftsstelle des Zukunftsrats Familie,
Bonn 2011 (71 Seiten), http://www.iza.org/
de/webcontent/publications/reports
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Kurznachrichten

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS hat im Januar seine Stipendieninitiative eingereicht, die auch vom vpod
unterstützt wird. Ziel der Initiative ist es, die
kantonalen Stipendien zu harmonisieren und
den Zugang zur tertiären Bildung unabhängig
von der Herkunft zu gewährleisten. Schon
2009 hat die EDK ein Stipendien-Konkordat
verabschiedet, das ebenfalls zum Ziel hat, die
Stipendien zu harmonisieren. Im Gegensatz
zur VSS-Initiative bezieht das Konkordat
auch die Sekundarstufe 2 ein. Allerdings sind
bisher erst acht Kantone dem Konkordat beigetreten. www.vss-unes.ch, www.edk.ch
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Check'sch es...?
Neues aus Kakanien.* Schon wieder eine Polemik... Von Roger Hiltbrunner
privaten Testern in der Wirtschaft überlassen
hatten.
Der Basler Arbeitgeberverband freut sich
unverhohlen über die neuen staatlichen
Checks, was kaum verwundert; wenn der
Staat sich als Helfer bei der Selektion unter
den Lehrstellensuchenden andient, kann das

«Wird die Schule
vom Testen besser,
wird die Sau vom
Wägen fett?»

us dem Nordwesten der Deutschschweiz
kommt frohe Kunde für die Volksschule:
Im Bildungsraum Nordwestschweiz (BRNW;
dazu gehören neben dem Aargau die beiden
Basel und Solothurn) werden ab 2012 «flächendeckend» einheitliche Leistungstests
eingeführt. Man veranstaltet vier Checks:
dabei testet man die Kinder im 2. Schuljahr
in Deutsch und Mathematik, im 6., 8. und 9.
Schuljahr in Deutsch, Mathe, Französisch,
Englisch und Naturwissenschaften. Bis zum
Ende ihrer Schulpflicht werden die Kinder
im BRNW also insgesamt 17 Tests über sich
ergehen lassen müssen.
Die Ergebnisse der Checks des 8. und des
9. Schuljahrs werden zudem in einem Abschlusszertiﬁkat aufgeführt, das neben dem
eigentlichen Abgangszeugnis den Schulen
der Sekundarstufe 2 und den künftigen
Lehrmeistern an die Hand gegeben werden
soll, so dass diese ein überkantonal normiertes
Selektionsinstrument nutzen können, wenn
es darum geht, wer eine Lehrstelle bekommen
soll und wer nicht. Die Begründung der Bildungsdirektoren: die vier Kantone bieten das
Abschlusszertiﬁkat an, um die «Bewertungshoheit» wiederzuerlangen, die sie bisher den

suze / photocase.de
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* Kakanien: Robert Musil prägte den Begriff für die k. und k. Monarchie,
deren Merkmal ein überaus diensteifriger Beamtenapparat war.

den Lehrbetrieben nur recht sein. Zugleich
erhalten die Bosse den Druck auf die Schulen
aufrecht: sie behalten sich vor, die eigenen
Lehrlings-Checks weiterhin durchzuführen.
Es sieht ganz so aus, als wäre es mit dem
Wiedergewinnen der staatlichen Bewertungshoheit nicht so weit her...
Eins ist jedoch sicher: diese Checks erhöhen
den Leistungsdruck auf die Kinder. Aber lernen rundum durchgecheckte Kinder wirklich
mehr? Wird die Schule vom Testen besser,
wird die Sau vom Wägen fett?
Ein Blick über den Atlantik belehrt uns
eines Besseren. In den USA testet man seit
Jahrzehnten auf Teufel komm raus, mehrfach
jährlich, auf mehreren Ebenen, und zwar
annähernd im gleichen Fächerkanon, den
auch die Nordwestschweizer beackern wollen. Ergebnis: Das Testing hat in den USA
die öffentliche Bildung zugrundegerichtet.
Reihenweise sind öffentliche Schulen durch
zum Teil dubiose private Anbieter verdrängt
worden; eine teure Testindustrie verschlingt
Milliarden an Steuergeldern – Gelder, die
man besser in den Unterricht investiert hätte;
SchülerInnen, Lehrkräfte und Schulbehörden
stehen unter permanentem Druck, und sie
antworten darauf mit «teaching to the test»
und mit massenhaftem Schummeln; private
Nachhilfemühlen verdienen sich eine goldene
Nase... und bei alledem sind die Leistungen
der amerikanischen Kids keinen Deut besser
geworden.
Selbstverständlich ist hier nicht Amerika.
Selbstverständlich machen wir Schweizerinnen und Schweizer alles besser als die
anderen, sogar den Unsinn. Aber was jenseits
des Grossen Wassers Gift für die Schulen
war, dürfte wohl auch in der Schweiz nicht
als Heilmittel taugen. Wobei einzuräumen ist,

dass die Checks des BRNW durchaus mit Medikamenten mithalten können – nämlich im
Hinblick auf ihren Preis. Die Einführung der
Checks soll insgesamt 9,6 Millionen Franken
kosten, und im Betrieb fallen alle Jahre wieder
4,6 Millionen an. Stolze Summen!
Wenn man im «zweitgrössten Wirtschaftsraum der Schweiz» (Eigenwerbung des
BRNW) Steuergelder verjubelt, dann lässt
man sich nicht lumpen.
Und man lässt sich auch von Veto-Playern
das Spiel nicht verderben. Die LehrerInnenverbände wurden zwar befragt, ihre Kritik
und ihre Ablehnung blieben aber folgenlos.
Die Testtheorie besagt zwar, dass die Anlage
der Checks wissenschaftlich nicht haltbar ist,
dass die Ergebnisse grossenteils unbrauchbar
sein werden – doch das ﬁcht die Erziehungsgewaltigen im Nordwesten nicht an. Denn diese
Checks werden der Produktion von Schulversagern das Mäntelchen der «objektiven», der
«wissenschaftlich basierten» Glaubwürdigkeit umhängen; sie werden es erlauben, die
Lehrkräfte und die Schulen noch ein bisschen
schärfer zu kontrollieren; sie werden alle Jahre
wieder das statistische Material liefern, das die
Politiker und ihre Verwaltungen benötigen,
um diejenigen Massnahmen zu legitimieren,
die sie schon lange gern mal auf die Schule
loslassen wollten – mit etwas Chuzpe lässt
sich aus jeder Statistik jede erdenkliche
Massnahme ableiten!
Vor allem aber können die Nordwestschweizer Bildungsdirektoren mit den Checks ihrer
Proﬁlierungssucht frönen, ohne das zu tun,
was wirklich Not täte: ernsthaft investieren in
den Unterricht, in die Lehrkräfte, in die Kinder, in die wirkliche Verbesserung der Schule.
Doch dafür haben die Herren kein Geld;
denn wir müssen jetzt alle ganz, ganz viel
sparen. Auf unsere Kinder können wir dabei
leider keine Rücksicht nehmen.
Check'sch es...?

Roger Hiltbrunner ist Lehrer für Französisch und
Deutsch am Seeland Gymnasium Biel. Er gehört dem
Forum Allgemeinbildung Schweiz (fach) an. Weitere
Infos unter www.forum-allgemeinbildung.ch

Weiterführende Literatur:
Zum Testing in den USA vgl. Diane
Ravitch: The death and life of the great
american school system: how testing
and choice are undermining education.
New York: Basic Books 2010.
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Katanga – Krieg um Kupfer
Ein Dokumentarﬁlm gibt Einblicke in die komplexen Strukturen und Verﬂechtungen im internationalen
Rohstoff-Geschäft und erzählt vom Überlebenskampf der mittellosen Bergarbeiter, die zu den Verlierern
der Globalisierung gehören. Von Peter Meier-Apolloni
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Landbesetzungen wurden vom Staat geduldet,
die Menschen aber mussten in improvisierten
Stollen arbeiten, viele verloren dabei ihr Leben.
Nach dem Sturz Mobutus witterten die Weltbank, kongolesische Industriemagnaten und
Investoren aus Indien und China eine neue
Chance, die Erzvorkommen gewinnbringend
abzubauen. Neue Minen und Fabriken entstanden, alte Anlagen wurden renoviert und
erneuert.
Praktisch die ganze Provinz ist heute mit
Bergbaulizenzen belegt, für Landwirtschaft
mit entsprechender Nahrungsmittelproduktion bleibt kaum noch Platz. Nicht selten
entdecken die Provinzverantwortlichen illegale Bergwerke. Dabei sind nicht immer die
grossen Investoren verantwortlich, oft haben
sich Beamte und Kleinhändler Schürfrechte
für rasche Gewinne gesichert. Der Staat geht
dabei leer aus.

Gegen Korruption und
Ausbeutung
Der 2006 demokratisch gewählte Provinzgouverneur Moïse Katumbi hatte sich zum
Ziel gesetzt, die unhaltbaren Zustände und
soziale Ungerechtigkeiten nicht länger zu
tolerieren. Er begann, sich um die schwierigen
Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter vor Ort
zu kümmern und ausländische Unternehmen
strenger zu kontrollieren. Seine Vermittlungsbemühungen wurden und werden aber durch
Vetternwirtschaft, Umgehung von Exportabgaben und Streiks immer wieder in Frage gestellt.
Ungeachtet der schwelenden Konflikte
reisen ständig neue Investoren aus diversen
Ländern an. Einer der Hauptinvestoren ist die
chinesische Firmengruppe Sicomine. China
investiert im grossen Stil in die Bergwerksanlagen und in die Infrastruktur der Provinz
(Strassen, Eisenbahnen, Schulen, Kranken-
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n der Provinz Katanga im Südosten der
Demokratischen Republik Kongo boomt der
Bergbau. Denn hier lagern die für die technologische Entwicklung der westlichen und
asiatischen Industrieländer unverzichtbaren
Bodenschätze. Zwischen den multinationalen
Konzernen herrscht ein erbarmungsloser
Konkurrenzkampf. Die riesigen Kupfer-,
Kobalt- und Uranvorkommen, die in Katanga
lagern, locken Investoren aus der ganzen Welt
an, im Wissen um das ganz grosse Geschäft.
Die 1906 gegründete «Union Minière du
Haut Katanga» machte den Kongo zu einem
bedeutenden Rohstofflieferanten, bis sie
dann 1966 unter dem Diktator Mobutu als
«Gecamines» total heruntergewirtschaftet
wurde. Im bankrotten Staat entstand ein
Heer von Arbeitslosen, Menschen, die fortan
versuchten, auf eigene Kosten und Gefahr
weiter nach Kupfer zu schürfen. Die illegalen

I

film

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit Hintergrundinformationen,
Arbeitsblättern und weiteren didaktischen Anregungen ist als PDF-Dokument auf der DVD respektive auf der
Webseite von «Filme für eine Welt»
vorhanden.
Katanga – Krieg um Kupfer.
B|F|DR Kongo 2010. Regie: Thierry
Michel. Dokumentarfilm, 90 Minuten.
Französisch-Kiswahili, deutsch oder
französisch untertitelt
Geeignet ab 16 Jahren
Sekundarstufe 2
Verkaufspreis: Fr. 35.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung
Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29
verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch

häuser, Kraftwerke etc.). Im Gegenzug darf
China Erze abbauen, exportieren und nach
Tilgung der Schulden einen Gewinnanteil
von 68 Prozent – gegenüber 32 Prozent für
den Kongo – für sich beanspruchen. China
sieht sich dabei nicht als neuer Kolonisator,
sondern als Partner mit dem Ziel, ohne
politische Einﬂussnahme zum Aufbau des
Landes beizutragen.

ﬁlmeeinewelt

Annäherung an ein komplexes
Thema
Der Film ist wegen seiner Länge und des
vielschichtigen Themas anspruchsvoll. Immer wieder wechseln die Schauplätze, und
verschiedene Interviewpartner – vom einfachen Schürfer über den kongolesischen
Industriemagnaten zum chinesischen Investor – kommen zu Wort. Dadurch macht er
die gewaltigen Dimensionen des Krieges um
Rohstoffe und dessen Auswirkungen deutlich.
Dank des engagierten Gouverneurs Moïse
Katumbi, der im Film eine zentrale Rolle
einnimmt, erleben wir hautnah, mit welch
komplexen Problemen die Provinz Katanga
zu kämpfen hat.
Es ist für den Unterricht elementar, dieses
aktuelle und hochbrisante Thema nicht nur
zu begreifen, sondern eine Verbindung zu
uns als Konsumentinnen und Konsumenten
herzustellen. Denn Kupfer ist von unserem
Alltag nicht wegzudenken und ist in vielen Gebrauchsgegenständen wie Handys, Computer
oder Stromkabel enthalten. Da der Film nicht
nur Fragen aufwirft, sondern auch mögliche
Lösungsansätze und Strategien aufzeigt, lässt
er sich gut im Unterricht oder in Kursen
einsetzen.

Lernziele
Die Lernenden
• erwerben Kenntnisse über den Abbau des
Rohstoffs Kupfer und dessen Verarbeitung
und Handel;
• erkennen die enormen Schwierigkeiten, in
einem von Krieg und Korruption geschwächten Land zu wirtschaften und zu leben;
• erkennen wirtschaftliche und ökologische
Zusammenhänge des Bergbaus am Beispiel
Kupfer;
• hinterfragen die Rolle von China in Afrika;
• lernen die vielseitige Verwendung von
Kupfer in unserem Alltag und damit unsere
Verantwortung gegenüber rohstoffreichen
Ländern kennen;
• entwickeln Strategien für mögliche Auswege aus der schwierigen wirtschaftlichen
Situation.

Didaktischer Impuls:
Handlungsperspektiven für eine
nachhaltige Entwicklung
Zwei Varianten stehen hier zur Auswahl
A. Handlungsperspektiven für
KonsumentInnen
• Der Frage nachgehen, inwiefern wir uns
selber vom Thema Rohstoffe betroffen fühlen.
• Aufzählen, wo im eigenen Alltag Kupfer
überall vorkommt (zum Beispiel in der Unterhaltungselektronik, in Handys, Computern,
Leitungen, Haushaltsgeräten etc.).
• Überlegen, wie oft wir diese Geräte benutzen, was wir dafür bezahlen, wie lange die
Lebensdauer ist und wie wir diese Geräte
entsorgen.

• Die gesammelten Daten mit dem Sitznachbarn austauschen oder an der Tafel festhalten
und im Plenum diskutieren. Dabei Fragen
aufwerfen wie etwa: Ist unser Umgang mit
den Geräten nachhaltig? Wie steht es mit der
Rücksichtnahme auf die Rohstoffknappheit?
Welche Anreize bräuchte es, um zu einem
bewussteren Umgang mit Konsumgütern zu
gelangen?
B. Strategien für einen nachhaltigen Bergbau
• Sich über die Ziele der Millenniums-Entwicklungsziele MDG informieren (eventuell
Internetrecherche).
• In Gruppen zu viert oder fünft eine
mögliche Strategie für einen nachhaltigen
Bergbau aus der Sicht des Gouverneurs von
Katanga entwickeln. Dabei sollen Themen wie
Nachhaltigkeit, Umwelt, Nahrungsmittelversorgung, soziale Sicherheit, Renaturierung
etc. berücksichtigt werden. Stichworte im
Arbeitsblatt festhalten.
Dabei auch auf die Rolle der Regierungsvertreter, der internationalen Organisationen,
auf kriegerische Ereignisse, Sicherheit des
Personals etc. achten.
• Die Gruppen übertragen ihre Ergebnisse
an eine Tafel.
• In der Schlussdiskussion im Plenum die
Ergebnisse vorstellen.

Teil einer nachhaltigen Strategie könnten
zum Beispiel sein: Begrenzung der Fördermenge, Lenkung des Staates, Bekämpfung
der Korruption, Mindestlöhne für alle, soziale
Gerechtigkeit, partnerschaftliches Modell für
eine Zusammenarbeit, Schutz der Umwelt/
Renaturierungen etc.
vpod bildungspolitik 175
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Reformpädagogik nach dem
Odenwald-Skandal
Es sei sein letztes Buch am Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik der Universität Zürich – und das
einzige, das er nicht gerne geschrieben habe, vermerkt Jürgen Oelkers im Vorwort. So verdienstvoll
seine Recherchen sind, so unverzeihlich sind seine Folgerungen. Von Susi Oser
inutiös und verbissen kämpfte sich
Jürgen Oelkers durch unzählige Bücher,
Briefe und Archivmaterialien zu den Jahren
1889 bis 1933, zu einem englischen und drei
deutschen Landerziehungsheimen, zu aussergewöhnlichen Persönlichkeiten wie Cedil
Reddie, Hermann Lietz, Gustav Wyneken und
Paul Geheeb. Die Rezensentin folgt ihm mit
einem Wechselbad der Gefühle. Interessiertes
Lesen von historischen und biographischen
Hintergründen der Entwicklung dieser Schulheime. Betroffenheit über das, was der Autor
an vertuschten sexuellen Übergriffen, an
systematischem Wegschauen bei Verdachtsmomenten und an Herrschaftsstrukturen
aufdeckt. Einverständnis mit seiner Warnung,
Reformpädagogik an ihrer Rhetorik zu
messen, aber gleichzeitiger Ärger über seine
Pauschalisierungen und seine Verächtlichkeit
gegenüber reformpädagogischen Bestrebungen. Zweifel an seiner Unterstellung, dass
die Rhetorik eine beabsichtigte Tarnung der
Realität sei. Und schliesslich Enttäuschung
über die unsorgfältigen, zum Teil lächerlichen
Folgerungen im letzten Kapitel.

M

Landerziehungsheime
Landerziehungsheime sind hierzulande
kaum bekannt. Eine Ausnahme bildet die
Odenwaldschule, die mit den 2010 publik
gewordenen Fällen sexueller Gewalt ins Rampenlicht gerückt ist. Gegründet wurde sie genau 100 Jahre zuvor von Paul Geheeb, welcher
1934 in Hasliberg die Nachfolgeschule Ecole
d’Humanité eröffnete, ein renommiertes
reformpädagogisches Internat, das in Jürgen
Oelkers Buch kein einziges Mal erwähnt wird.
Die Geschichte der Landerziehungsheime
hingegen wird in aller Breite nacherzählt,
ausgehend von den ersten englischen, auf
der Lebensreformbewegung basierenden
Internaten, speziell von Cecil Reddies «New
School of Abbotsholme», die als Vorbild für
die ersten deutschen Landerziehungsheime
diente. Hauptanliegen dieser Schulreformbewegung war ein ganzheitliches Lernen und
naturnahes Leben in einer Gemeinschaft,
die sich durch Nähe auszeichnet. Eine abhärtende Körperkultur mit kaltem Duschen,
Luftbädern oder Dauerläufen sowie einfache
Ernährung mit Rohkost und Abstinenz
dienten der Gesundheit und der Vorbeugung
gegen sexuelle Fehlentwicklung. Meist lebten
die Kinder gruppenweise in einem fami26
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lienähnlichen System, dem eine erwachsene
Person vorstand, die oft zugleich die Funktion
von Lehrer und Erzieher innehatte. In einem
geschützten Rahmen sollten die Kinder von
den schlechten Einﬂüssen der Grossstadt
ferngehalten werden und bei einer ganzheitlichen Erziehung ihren Charakter und ihre
Fähigkeiten entwickeln.
Oelkers zeigt die existenziellen Schwierigkeiten dieser Heime auf: Ständige Geldnot
zwang dazu, leistungsschwache und verhaltensauffällige Kinder unbesehen aufzunehmen und Lehrpersonen anzustellen, die
anderswo keine Anstellung fanden und sich
daher mit einem geringen Gehalt zufrieden
geben mussten. Entsprechend gross war die
Fluktuation bei SchülerInnen wie Lehrpersonen. Zwischen idealistisch engagierten
Lehrern und der Schulleitung entstanden
oft Konﬂikte, die zu Abspaltungen und zu
Neugründungen von Landerziehungsheimen
führten – mit wiederum charismatischen
Leitern. So trennten sich Gustav Wyneken
und Paul Geheeb von Hermann Lietz und
gründeten mit zwei Mitstreitern Wickersdorf.
Später trennte sich Geheeb von Wyneken – die
Odenwaldschule entstand.
Der Autor lässt es jedoch nicht bei der Darlegung dieser schwierigen Ausgangssituation
bewenden. Er hält den Schulen, die von der
öffentlichen Hand nie unterstützt wurden,
ihre Geldnot ebenso vor wie ihre hohen
Schulgelder und macht ihnen gleichzeitig
den Vorwurf, dass sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Probleme «rhetorische Selbstpropaganda» betrieben, ohne dass es ihnen je
gelang, Einﬂuss auf die öffentlichen Schulen
zu nehmen. Letzteres wertet er als Indiz für
das Versagen ihrer Pädagogik und weitet dies
gleich auf die gesamte Reformpädagogik aus.

Pädagogischer Eros
Beziehung, Nähe und Empathie waren
wichtige Postulate in der Pädagogik der
Landerziehungsheime. Der oft verwendete
Ausdruck «pädagogisches Eros» war mir
vor allem aus den Schriften von Hartmut
von Hentig bekannt, dem Altphilologen und
Verehrer der altgriechischen Kultur und – ich
schreibe es widerwillig – dem Lebenspartner
von Gerold Becker, welcher als Haupttäter im
Odenwaldskandal gilt. Schon bei von Hentig
machte mich der Begriff jeweils stutzig. Doch
beim Lesen seiner Autobiographie glaubte ich

Jürgen Oelkers:
Eros und Herrschaft. Die dunklen
Seiten der Reformpädagogik.

Beltz, Basel 2011.
340 Seiten, Fr. 32.90

den Ausdruck einigermassen einordnen zu
können, sein reformpädagogisches Umsetzungsprojekt – die Laborschule – überzeugte
mich seit eh und je, samt der dort in unverdächtiger Weise gelebten Lehrer-Schüler-Nähe. Von Hentig übrigens wird in Oelkers Buch
verschont und damit auch nicht verdächtigt,
wofür man dem Autor dankbar ist.
Pädagogischer Eros wird verstanden als
eine emotionale, platonische Zuwendung
zum Kind mit klarer Abgrenzung gegen
Sexualität. Geliebt werden soll die «Schönheit
der Seele», und Liebe wird als notwendige
Grundlage der Erziehung betrachtet. Die Abgeschottetheit der Landerziehungsheime, ihr
enges Familiensystem, die Abhängigkeit der
Jugendlichen von ihren Erziehern (selten Erzieherinnen) und fehlende Kontrollinstanzen
beförderten eine Verwischung der ohnehin
schwer zu ziehenden Grenze zwischen pädagogischem Eros und körperlicher Erotik. Es
kam zu den Übergriffen, deren tatsächliche
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Anzeige

Zahl kaum einschätzbar ist. Oelkers zeigt
diese Zusammenhänge durchaus nachvollziehbar auf. Wenn er jedoch den Begriff des
pädagogischen Eros als Tarnung für vorsätzliche sexuelle Übergriffe verwendet, als «das
perfekte Alibiargument», geht er wie bei
andern Zuschreibungen zu weit. Auch setzt
er die Homosexualität in gefährliche Nähe zur
Päderastie. Es irritiert, wenn beispielsweise
im ersten Kapitel in Text und Fussnoten die
sexuelle Ausrichtung erwähnter Personen
penetrant aufgeführt wird, wie: «Muired war
verheiratet und homosexuell.» Als Reaktion
auf Oelkers Buch meldeten sich in Internetforen dann auch betroffene Mädchen, die klar
stellten, dass die Betonung der Homosexualität irreführend sei, weil auch heterosexuelle
Übergriffe stattfanden.

die Reformpädagogik insgesamt. Wyneken
etwa verdanke dem Pfarrhaus, in dem er gross
wurde, «seine einzige wirkliche Stärke, nämlich seine Bildung, die ihn durch Arroganz
und Unbeugsamkeit vor seinen Schwächen
schützte». Zur Handarbeit, die notabene
nicht nur den Landerziehungsheimen wichtig
war und ist, bemerkt er: «Die Schüler waren
einfach billige Arbeitskräfte, und das konnte
hinter dem Konzept des ‹ganzheitlichen Lernens› gut verborgen werden.» Er führt aus:
«Heuernte war genauso pädagogisch sinnvoll
wie Gartenarbeit, Landwirtschaft oder eine
Tätigkeit in den Stallungen, wo der Lernertrag
für die Schüler kaum sehr hoch gewesen sein
dürfte.» Hier sei die hohe Lernbereitschaft der
Kinder «ausgenutzt» worden.

Rhetorik und Praxis

Folgerungen für die
Reformpädagogik

Dass die Rhetorik der Schulen nur als Werbemittel und Tarnung diente, ist ein wiederholter
Vorwurf Oelkers. «Durch Selbstpropagierung
entstand ein positives Bild der ‹neuen Schule›,
das die Gerüchte und Mutmassungen überlagerte, was von allen diesen Alternativschulen
gesagt werden kann. Das blosse Konzept der
Schule oder ihre pädagogische Rhetorik haben
das Bild geprägt, der pädagogische ‹Erfolg›
beruhte auf reinen Zuschreibungen.» Anlass
für diese Bemerkung ist Abbotsholme, doch
die Verallgemeinerung ist unübersehbar, und
sein Vorwurf ﬁndet sich in ähnlicher Weise in
den andern Schulporträts. Einig geht man mit
ihm, wenn er vor einem blinden Glauben an
die Rhetorik warnt, die oft genug trügerisch
war und auch weiter bestand, wenn die Praxis
sie längst Lüge strafte. Es sind seine Pauschalisierungen, die stören. Schon im Vorwort:
«Was ‹humanistische› Pädagogik genannt
wird, beschreibt die Selbstsicht und nicht die
Praxis, die in Schulen und Internaten immer
auch mit Herrschaft zu tun hat.»
Oelkers eigene Rhetorik ist öfters despektierlich, in Bezug auf die portraitierten
Personen wie auf die einzelnen Schulen und

Nach all den Enthüllungen über Machenschaften und Machtverhältnisse, Übergriffe
und Versagen, ist man gespannt auf Oelkers
Schlussfolgerungen. Kein einziges reformpädagogisches Gegenbeispiel wurde bisher
angesprochen, und man fragt sich beklemmt,
ob er es schafft, nach so viel Akribie ein differenziertes Fazit zu ziehen, das unterscheidet
zwischen verschiedenen Landerziehungsheimen, zwischen Landerziehungsheimen
und andern reformpädagogischen Ansätzen,
zwischen Idealen, Absichten, Gefahren und
Fehlleistungen im pädagogischen Handlungsfeld. Doch Oelkers schüttet das Kind mit
dem Bade aus. Die «Kraft der unbesehenen
Glaubenssätze ist aufgebraucht und nicht
erneuerbar.» Was sich von Reformpädagogik historisch rekonstruieren lasse, sei
nur «ein Ensemble von mehr oder weniger
geglückten, oft jedoch gescheiterten oder
einfach verschwundenen Versuchen, aus
denen sich keine utopische Kraft entwickelt
hat, die sich übertragen liesse». Oder noch
deutlicher: «Wirkliche Musterschulen gab es
nie».Weshalb diese Blickverengung? Weshalb
blendet er die Existenz alter, nachhaltiger
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reformpädagogischer Konzepte ebenso aus
wie neue, starke Bewegungen (beispielsweise
«Blick über den Zaun», die deutsche Vereinigung reformpädagogischer Schulen), welche
durch intensiven Erfahrungsaustausch ihre
Pädagogik kontinuierlich weiter entwickeln?

Problemlösungen statt Reformen
Reformpädagogik, moniert Oelkers, sei immer verstanden worden «als richtige Antwort
zum falschen System». Diese Zweiteilung
hält er für falsch. Reformpädagogik müsse
sich aus der (staatlichen) Institution Schule
heraus entwickeln. Sie lasse sich auch ohne
utopischen Gehalt verstehen, «einfach als Reﬂexion von Problemen und Problemlösungen,
die keine zweite Welt neben der historischen
Schule braucht, um Alternativen zu ﬁnden.»
Schulentwicklung sei «ein langgestreckter
Prozess von Problemlösungen, deren wesentlicher Massstab die Nachhaltigkeit der
einzelnen Elemente ist.» Als Beispiel nennt er
die Einführung der Bildungsstatistik (!) 1822
in Preussen. Sie sei «ein weit gewichtigeres
Reformdatum als alle privaten Internate zusammengenommen. Erst so nämlich gab es
eine kontinuierliche Datenbasis für die Systemsteuerung.» Aus solchen Sätzen spricht
vor allem ein technokratisch denkender
ehemaliger Bildungsrat.
Zu den «nachhaltigen Erﬁndungen» der
Staatsschule gehören laut Oelkers Schulgärten, Unterricht im Freien, Waldschulen,
Sitzkreise, aber auch versenkbare Wandtafeln
(!), die Einführung von Jahrgangsklassen, die
Aufhebung von Jahrgangsklassen ...
Man reibt sich die Augen ob dieser Mischung aus Unwahrheiten und unwillentlichen kabarettistischen Einlagen. Da werden
offensichtliche Anleihen aus der Reformpädagogik der staatlichen Schulentwicklung
zugeschrieben, während deren Hin und Her
als nachhaltige Reform gewertet wird.
Reformen waren nie nur als Problemlösungen gedacht, sondern als zielgerichtete
Umgestaltungen bestehender Verhältnisse
und Systeme. Das gilt erst recht für die Reformpädagogik, deren Bestrebungen stets mit
einem humanistischen Menschenbild und
einer kindzentrierten Grundhaltung verbunden waren. Dass Anspruch und Wirklichkeit
in den portraitierten Landerziehungsheimen
dermassen auseinanderklafften, ist eine
Tragödie. Sie kann aber nicht der Reformpädagogik per se angelastet werden. Ebenso wenig
wie ein weiterer Vorwurf Oelkers: «Wirksame
Reformen müssen die Mitte des Systems
erreichen und dürfen nicht an den Rändern
stehen bleiben». Welche massgebende Rolle
dabei «das System» spielt, blendet er aus.
Letztlich betreibt auch Oelkers Missbrauch:
Er nutzt die sexuellen Übergriffe und die
negativen Seiten der Geschichte der Landerziehungsheime, um die Reformpädagogik als
Ganzes zu diskreditieren.
vpod bildungspolitik 175
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Zum Leben und Werk von André Gorz
Von Martin Stohler
er in den 70er- und 80er-Jahren des
letzten Jahrhunderts auf Veränderung
der gesellschaftlichen Verhältnisse hinarbeiten wollte, stiess im deutschsprachigen Raum
und in Frankreich früher oder später auf Publikationen von André Gorz (1923–2007). Mit
ihnen kamen jeweils auch neue Themen in die
innerlinke Diskussion. Dies gilt namentlich
für die beiden Textsammlungen «Ökologie
und Politik» (1977) und «Ökologie und
Freiheit» (1980), die in der seinerzeit stark
beachteten Reihe «rororo aktuell» erschienen.
Zu nennen sind aber auch die zwei Schriften
«Abschied vom Proletariat» (1980) und «Wege
ins Paradies» (1983), mit denen Gorz zum Teil
hitzige Debatten entfachte. Dabei ging es Gorz
darum, unseren Blick für die Veränderungen
in der Arbeitswelt zu schärfen und den
quasireligiösen Glauben an die historische
Mission der (Fabrik-)Arbeiterklasse, wie er
von diversen linken Dogmatikern gehegt
wurde, in die Rumpelkammer der Geschichte
zu verweisen. Das Vehikel für die von ihm
angestrebte Neuverteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit sah Gorz in der
Forderung nach einem existenzsichernden
Grundeinkommen, verbunden mit einem
Recht auf Arbeit; dies vor dem Hintergrund
einer Abnahme der notwendigen Arbeitszeit
infolge der Automatisierung von Arbeitsprozessen und einer Zunahme der Freizeit.
Gorz interessierte sich stark für neue Formen der (Zusammen-)Arbeit. Vom Triumphzug des Computers und der Vernetzung durch
das Internet erhoffte er sich neue Impulse für
gesellschaftliche Kooperation und emanzipa-

W

torischen Wandel; seine Auseinandersetzung
mit der «Wissensökonomie» und den Folgen
für «Wissen, Wert und Kapital» schlug sich
in einem 2003 auf Französisch erschienenen,
2004 ins Deutsche übersetzten Buch nieder.
Natürlich hat André Gorz nicht erst in den
1970er-Jahren publiziert. Wer mehr über die
«Lehrjahre» des Philosophen, Theoretikers
und Journalisten Gorz und erfahren will,
kann dies anhand seinem – ebenfalls im
Rotpunktverlag erschienenen – «Brief an D.»
oder der neu vorliegenden, von Arno Münster
verfassten Einführung in das Leben und Werk
von André Gorz. Neben der Schilderung von
Gorz’ Werdegang zeigt ihn Münster uns
als Verfasser eines autonomen kritischen
Werkes – der trotz seiner Bewunderung für
Jean-Paul Sartre nicht alle dessen Kapriolen
mitmacht – und als eigenständigen Marxisten
auf der Suche nach einer realistischen Übergangsstrategie zu neuen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Formen.
Wer in ein derart reiches und vielfältiges
Werk einführen will, muss zwangsläufig
Schwerpunkte setzen. Ich will nicht verhehlen, dass ich die Gewichte anders verteilt hätte.
So hätte ich etwa den Debatten über Reform
und Revolution weniger Raum gegeben und
dafür mehr herausgearbeitet, was für Gorz
«Ökosozialismus» bedeutet hat oder was er
mit dem existenzsichernden Grundeinkommen verband. Ich denke, damit liesse sich
die Aktualität des Denkens von André Gorz
vermehrt auch Leserinnen und Lesern plausibel machen, die nicht in der Geschichte der
Neuen Linken zuhause sind.

Arno Münster:
André Gorz oder der schwierige
Sozialismus. Eine Einführung in
Leben und Werk.
Rotpunktverlag, Zürich 2011.
128 Seiten. Fr. 12.50.
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bücher

Die Ära der Ökologie
Von Martin Stohler
ür sein Buch «Die Ära der Ökologie» hat
der deutsche Historiker Joachim Radkau
eine riesige Menge an Stoff zusammengetragen. Dabei hat er sich nicht damit zufrieden
gegeben, möglichst viel umweltrelevantes
Material zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Vielmehr ist es ihm darum gegangen,
ausgehend von einer Vielzahl von über
Jahrzehnte zusammengetragenen Informationen Antworten auf eine Reihe von Fragen
zu formulieren und Einsichten zu gewinnen.
Diese Fragen sind auf unterschiedlichen
Ebenen angesiedelt. So stellt sich Radkau Fragen, die Umweltaktivistinnen und -aktivisten
ebenfalls brennend interessieren dürften: Wie
gingen Umweltbewegungen und -organisationen vor, die erfolgreich operiert haben, welche
Kanäle benutzten sie, mit welchen Kräften
arbeiteten sie zusammen, mit welchen Mitteln
suchten sie ihr Ziel zu erreichen?
Radkau lässt sich bei seiner Auseinandersetzung mit dem angehäuften Stoffberg (seine
Betrachtungen setzen Ende des 19. Jahrhunderts ein und reichen bis in die Gegenwart)
aber noch von einem ganz anderen Erkenntnisinteresse leiten. «Natur» und «Umwelt»
sind für Radkau «vieldeutige» Begriffe, für
«Ökologie» gilt dies nicht minder. Sinnvoll
verständigen können wir uns mit ihnen nur,
wenn uns ihr Bedeutungsspektrum bewusst
ist. Dabei macht Radkau deutlich, dass die
unterschiedlichen Facetten dieser Begriffe sowohl der jeweiligen Zeit wie auch sozialen und
gesellschaftlichen Gegebenheiten geschuldet
sind. So kann man sich fragen, ob ein armer
Bauer, der mit der Erosion seines Bodens
konfrontiert ist, die Natur mit denselben
Augen betrachtet wie ein gestresster Städter,
der Erholung in der Wildnis sucht. Solche
Überlegungen mögen dem einen oder andern
zunächst etwas «akademisch» erscheinen,
sie haben aber nicht zuletzt angesichts des
Slogans «Global denken, lokal handeln» auch
ganz praktische Auswirkungen.

F

Geschichte der Umweltbewegung
Berichte, die Hintergründe ausleuchten
und Entwicklungslinien aufzeigen, sind auf
dem aktuellen Medienmarkt, der immer
mehr auf Infotainment ausgerichtet ist, eher
Mangelware. Nach rund einer Woche ist in
der Regel ein Thema ausgelutscht, und das
nächste wird uns häppchenweise zum Frass
vorgeworfen. Das führt dazu, dass die Halbwertszeit von Nachrichten («News») rapide
abnimmt; zugleich versperrt es unseren Blick
auf langfristige Entwicklungen. Das ist bei
Umweltthemen und ökologischen Fragen
nicht anders. Oder wissen Sie noch, wann

das «Waldsterben» begann und was aus ihm
geworden ist? Radkau schafft hier Abhilfe
oder schärft zumindest unser Problembewusstsein in diesem Bereich, etwa mit einem
eingehenden Kapitel «Die grossen Dramen
der Umweltbewegung». Darin geht er nicht
nur dem «immer neuen Szenenwechsel» vom
«Waldsterben» bis zum Dioxin-Alarm nach,
sondern auch dem «ewigen Wechselspiel
zwischen vernetztem Denken und praktischer
Priorität». Radkau gibt sich nicht mit historischen Momentaufnahmen zufrieden. Für
ihn stellt sich die Frage nach der Kontinuität,
den Brüchen und der Entwicklung der Umweltbewegung und ihren unterschiedlichen
Erscheinungsformen im Laufe der Zeit. Dabei
setzt er nicht erst bei der «ökologischen Revolution» um 1970 ein, sondern verweist auf ihre
Vorgeschichte in der Diskussion um Hygiene
im ausgehenden 19. Jahrhundert oder geht auf
die «Umweltsorgen der Krisenzeit: New Deal
und NS-Deutschland» ein.
In den rund vierzig Jahren seit 1970 hat
die Umweltbewegung (die weiterhin sehr
vielfältige Formen aufweist) unterschiedliche
Metamorphosen durchgemacht. So scheint
mit der Globalisierung einerseits und mit der
Verbreitung vom Massenvernichtungswaffen
und Hochrisikotechnologien anderseits das
Bewusstsein, dass die Zerstörung unseres
Planeten eine Möglichkeit ist und dass etwas
dagegen getan werden muss, an Boden zu
gewinnen. Dazu gehört auch die Frage, in
welcher Form das Zusammenspiel von Ökonomie und Ökologie gelingen kann.

lich ist. So bemerkt er etwa: «Zum Thema
‹Umwelt› gibt es seit langem einen Ozean
von Literatur; und dennoch gibt es gewaltige
Literaturlücken, gerade wenn man historisch herangeht. Zwischen punktueller und
pauschaler Literatur, zwischen theoretischen
Modellen und journalistischen Reportagen,
zwischen Literatur über das, was ist, und über
das, was sein sollte, erstreckt sich über weite
Strecken ein Niemandsland. ‹Bewegungen›
sind ein scheues Wild; Aktenbestände, über
die man sie erforschen kann, beleuchten
sie oft erst in einem gewissen Zustand der
Erstarrung; kein Wunder, dass es über sie viel
mehr Theorien als fundierte empirische Untersuchungen gibt. (...) Die Umweltbewegungen und Umweltpolitiken sind ein uferloses
Thema, vollends unendlich dadurch, dass wir
das Ende der Geschichte nicht kennen.»

Anregung zum Weiterdenken
Radkaus Schrift ist mindestens so dick wie
eine Ausgabe der Bibel. Anders, als dies bei
manchen Publikationen zu Umweltfragen
und Ökologie der Fall ist, geht ihm jeglicher
missionarischer Eifer ab. Dafür verbindet
Radkau sein keineswegs nur aus Büchern
geschöpftes Wissen über Umweltfragen und
die Ökologiebewegung mit Fragestellungen
aus der Soziologie und der Geschichtswissenschaft. Dies regt zum Nach- und Weiterdenken an und schärft unseren Blick. Wer
alt genug ist, wird sich im Erinnern erstaunt
bewusst machen, was seit der «ökologischen
Revolution» der Siebzigerjahre alles passiert
ist. Man muss Radkaus Buch nicht von der
ersten bis zur letzten Seite lesen. Man kann
es auch wie einen Steinbruch benutzen und
sich nur einzelne Kapitel vornehmen. Dies
dürfte nicht unbedingt Radkaus Intentionen
entsprechen, geht es ihm nicht zuletzt auch
um die Gesamtschau der «Ära der Ökologie».
Er weiss aber, dass eine solche kaum mög-

Joachim Radkau:
Die Ära der Ökologie.
Eine Weltgeschichte.
Verlag C. H. Beck, München 2011.
782 Seiten. Fr. 47.90
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BERN

Bildungsabbau in Bern
Infolge von Sparmassnahmen ﬁnden Lektionenkürzungen statt, rund
500 Personen verlieren Pensen oder ihre Stelle. Von Béatrice Stucki
as bürgerlich dominierte Parlament
des Kantons Bern hat vor zwei Jahren
Steuersenkungen beschlossen und
den Kanton damit in eine desolate Finanzlage
gebracht. Im Voranschlag für das Jahr 2012
fehlten mehrere Hundert Millionen Franken.
Daraufhin schnürte der Regierungsrat ein
Sparpaket, welches er im Sommer 2011 unter
dem beschönigenden Namen «Entlastungspaket» präsentierte. Darin enthalten war
auch ein Abbau von Lektionen mit einem
Sparpotential von rund 10 Millionen Franken
pro Jahr! Kurz vor der Debatte im Parlament
im November 2011 wurde bekannt, wo – in
welchen Bereichen und Stufen – ab dem
Schuljahr 2012/2013 die Lektionen eingespart
werden: Je eine Lektion gestrichen wird im
technischen- und textilen Gestalten im 2. – 4.
Schuljahr sowie eine Lektion im Fach Natur,
Mensch, Mitwelt (NMM) in der 5. und 6.
Klasse der Primarschule. Gespart wird also
ausschliesslich auf Ebene Primarschule!
Der vpod wehrte sich in seiner Stellungnahme zu diesem Lektionenabbau – neben der
grundsätzlichen Ablehnung dieser Sparmassnahme – gegen diese Form der Umsetzung,
welche letztlich nichts anderes ist als eine
informelle Selektion («die Guten ins Töpfchen – die Schlechten ins Kröpfchen»). Damit
wird eine Ungleichbehandlung vorgenommen, welche die schulische und beruﬂiche
Chancengleichheit der PrimarschülerInnen
grundlegend in Frage stellt. Auch die Werthaltung hinter dieser Massnahme ist aus Sicht
des vpod region bern vehement abzulehnen.
Mit der Reduktion von Lektionen im textilen- und technischen Gestalten erfolgt auch
ausgerechnet eine Kürzung in Fächern, die
den Kindern eine Abwechslung zum «kopflastigen» Lernen ermöglichen. Insbesondere
Kinder mit schulischen Schwächen oder
anderen kulturellen Hintergründen können
zudem in den gestalterischen Fächern Erfolgserlebnisse haben, die unabhängig sind von
sprachlichen oder rechnerischen Kenntnissen. Mit der Kürzung der Lektionen in diesen
Fächern wird dem Gedanken der Integration
von Kindern mit (Lern-)Schwierigkeiten
zuwider gehandelt. Der Kanton widerspricht
damit dem Integrationsleitsatz, welcher im
Volksschulgesetz verankert wurde.
Auch die Lektionenkürzungen im NMM für
das 5. und 6. Schuljahr sind für die Zukunft
der Kinder einschneidend. Die Lerninhalte

D
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und Ziele von NMM bilden eine wichtige
Grundlage der schulischen Bildung. Durch
die fächerübergreifenden Lernziele lernen
die SchülerInnen, vernetzt zu denken, Zusammenhänge zu erkennen und gewinnen
so die (für das ganze Leben!) wichtige Erkenntnis, dass nichts nur isoliert betrachtet
werden darf. Einschneidende Folgen haben
die Sparmassnahmen im gestalterischen

Bereich aber auch für die Lehrpersonen
(mehrheitlich Frauen), welche diese Stunden
unterrichten: Die meisten von Ihnen haben
eine Ausbildung als Werklehrerinnen. Viele
von ihnen verlieren ihre Anstellung. Innerhalb der Schule andere Fächer übernehmen
können sie nicht, da ihnen dazu die Ausbildung fehlt. Durch diese Massnahme gehen
rund 100 Vollzeitstellen verloren – rund 500
Personen verlieren Pensen oder sogar ihre
ganze Stelle! Der vpod Region Bern wird mit
der Erziehungsdirektion des Kantons das Gespräch suchen und fordert sozialverträgliche
Lösungen.
Die bürgerliche Mehrheit im Parlament
hat sämtliche Anträge der Linken, auf die
Sparmassnahmen zu verzichten, abgelehnt.
Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte bezahlen
nun die Folgen einer völlig verfehlten, nicht
nachhaltigen Finanzpolitik!
BASELLAND

Baselland spart bei der Bildung
Die Berufsbildung wird abgebaut und die Arbeitsbedingungen für
Lehrpersonen verschlechtern sich. Von Regula Meschberger
as vom Regierungsrat geschnürte
Entlastungspaket 2012 – 2015, das die
verschiedenen landrätlichen Kommissionen zur Zeit diskutieren, bedeutet
für die Ausübung zahlreicher kantonaler
Aufgaben eine Belastung. Vor allem im
Bildungsbereich droht die Entlastung zur
Belastung zu werden. Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion muss insgesamt 31
Millionen Franken sparen.
Nicht alle Massnahmen sind gleichermassen umstritten. Einsparmöglichkeiten sind
durchaus vorhanden, auch wenn deren Sinn
unterschiedlich beurteilt wird. Dazu kommen
aber Massnahmen, die zu einem Abbau bei
den Berufsbildungsangeboten führen oder
die Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen
massiv verschlechtern.

D

Abbau bei der Berufsbildung
Die Kaufmännische Vorbereitungsschule
(KVS) ist eine eigentliche Erfolgsgeschichte
im Kanton Baselland. Dank diesem Brückenangebot haben Jugendliche mit einem
schlechter gefüllten schulischen Rucksack
die Möglichkeit, eine KV-Lehre zu absolvieren
oder in die Wirtschaftsmittelschule einzutreten. Und diese Chance wird tatsächlich
genutzt. Mit dem Argument, die Jugendarbeitslosigkeit sei gerade im kaufmännischen
Bereich besonders hoch, soll dieses Angebot
nun aufgehoben werden. Damit würde aber
ein Stück Chancengerechtigkeit preisgegeben.

Die Beiträge an junge Menschen, die das
Lehrwerkstättenangebot in Basel nutzen,
sollen ebenfalls gestrichen werden. Betroffen
sind zum Beispiel Polymechaniker/innen
oder Bekleidungsgestalter/innen. Damit wird
im kleinen Raum Nordwestschweiz eine Ungleichbehandlung von Basler und Baselbieter
Jugendlichen geschaffen, die nicht zu rechtfertigen ist. Auf der andern Seite droht die
Schliessung dieser Berufsbildungsangebote,
wenn die Schulen zukünftig auf Lernende aus
Baselland verzichten müssen. Gerade in der
Bekleidungsgestaltung hätte das verheerende
Auswirkungen. Jugendliche mit diesem
Berufswunsch müssten dann nach Zürich
oder Bern ausweichen mit entsprechenden
Kostenfolgen, die von den meisten Familien
nicht getragen werden können.
Betroffen von diesen Kürzungen sind auch
der Vorkurs an der Schule für Gestaltung und
die Graﬁkklasse. Auch hier soll es keine kantonalen Beiträge für Jugendliche aus Baselland
mehr geben. Mit der Streichung der Beiträge
an den Vorkurs wird es für Jugendliche mit
einem Sekundar-1-Abschluss unmöglich, eine
Ausbildung an der Schule für Gestaltung zu
absolvieren, weil sie die Voraussetzungen
dafür schlicht nicht mitbringen. Die Sekundarschule ist gar nicht in der Lage, ihre Schülerinnen und Schüler auf eine Ausbildung im
Kreativbereich vorzubereiten.
Die Graﬁkklasse ermöglicht Jugendlichen
ohne Gymnasialabschluss die Ausbildung
im grafischen Bereich mit Berufsmatur-

regionen

Abschluss. Das eröffnet den Zugang zur Fachhochschule. Wird dieser Weg verschlossen,
haben zukünftig nur noch junge Menschen
mit Matur die Chance auf ein Studium an der
Fachhochschule.
Diese Abbaumassnahmen müssen entschieden bekämpft werden. Für den Erhalt der
KVS setzt sich eine Volksinitiative ein, über
die im Juni abgestimmt werden soll.
Die anderen Abbaumassnahmen werden
hoffentlich in der Landratsdebatte vom März
/ April aufgehoben.
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen
Der drohende Mangel an Lehrpersonen vor
allem in den Primarschulen und mittelfristig
auch an den Sekundarschulen ist ein grosses
Thema in der Nordwestschweiz. Es wird
bedauert, dass sich immer weniger junge
Menschen für den Lehrberuf entscheiden.
Dem soll mit Imagekampagnen begegnet werden. Jede Kampagne kostet Geld. Dieses Geld
würde sinnvoller in gute Arbeitsbedingungen
investiert, anstatt in teure Kampagnen, die
letztlich nicht zum Erfolg führen können.
Lehrer oder Lehrerin zu sein, bedeutet nicht
Honig-Schlecken, vor allem nicht im Kanton
Baselland. Die Umsetzung der 5. Ferienwoche bringt den Lehrpersonen nicht mehr
Erholungszeit, obwohl das gemäss Resultat
der Mitarbeitendenumfrage eine wichtige
Forderung ist. Dazu wurden Weiterbildungstage in den Schulen aufgehoben, obwohl im
Zusammenhang mit der Bildungsharmonisierung der Bedarf gross ist. Mit dem Entlastungspaket wird für die Fachlehrpersonen in
den Sekundarstufen 1 und 2 eine zusätzliche
Pﬂichtlektion eingeführt. Da das Gesamtvolumen an Lektionen nicht höher ist, bedeutet
das für den grössten Teil dieser Lehrpersonen
eine Lohnkürzung.
Zusätzlich sollen StellvertreterInnen zukünftig 15 Prozent weniger Lohn erhalten
als ihre fest angestellten Kolleginnen und
Kollegen. Ob diese Massnahmen in einer Zeit,
da der Markt an Lehrpersonen ausgetrocknet
ist, sinnvoll sind, bleibe dahin gestellt.
Volksinitiativen
Neben der Initiative zur Beibehaltung der
Kaufmännischen Vorbereitungsschule KVS
sind nicht zuletzt auch als Reaktion auf das
Sparpaket weitere Volksinitiativen lanciert
worden, über die im Juni abgestimmt werden
soll. Wichtig dabei sind vor allem jene, die sich
mit der Klassengrösse und mit einer Reduktion der Unterrichtslektionen für Klassenlehrpersonen befassen. Diese Reduktion wurde
vom VPOD schon vor zwei Jahren verlangt.
Eine entsprechende Petition wurde vom Landrat an den Regierungsrat überwiesen. Statt
dieser Forderung nachzukommen, soll nun
aber die Lektionenzahl für Fachlehrpersonen
erhöht werden.

Folgerungen
Der Kanton Baselland kann sich einen derartigen Kahlschlag im Bildungswesen nicht
leisten, weder in der Berufsbildung, noch bei
den Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen.
Wirtschaftsförderung, Standortattraktivität
sind Schlagworte, die immer wiederholt
werden. Diese Diskussionen werden aber
zur Farce, wenn ausgerechnet in einem der
wichtigsten Bereiche in Bezug auf Stand-

ortattraktivität, nämlich der Bildung, derart
gespart wird.
Es ist zu hoffen, dass der Landrat vernünftig
genug ist, diesen Weg nicht einzuschlagen.
Andernfalls ist nur noch auf die Einsicht der
Stimmberechtigten zu setzen.

Regula Meschberger ist SP-Landrätin im Kanton
Basel-Land und vpod-Mitglied.
ZÜRICH

Der Staatsfeind im Wirtschaftsamt
Die EB Zürich gerät in die Fänge eines neoliberalen Ideologen. Bruno
Sauter, Chef des Amtes für Arbeit und Wirtschaft (AWA), offenbart
sich als radikaler Staatsfeind. Von Felix Birchler
m Herbst hat das AWA der EB Zürich die
Deutschkurse für Stellenlose entzogen
(siehe bildungspolitik Nummer 173). Vorgängig wurden die Spielregeln im Submissionsverfahren verändert. Bisher wurden diese
Kurse für jeweils drei Jahre an sechs bis acht
Anbieter vergeben. Neu sollten nur noch zwei
Anbieter zum Handkuss kommen, und auch
nur noch für zwei Jahre. Die zur Bildungsdirektion gehörende EB Zürich erreichte im
Submissionsverfahren jedoch nur den dritten
Rang. Seither kämpfen die EB und dort tätige
Lehrpersonen zusammen mit dem vpod um
die durch den AWA-Entscheid bedrohten
rund 40 Arbeitsplätze. Wenn man sich den
ideologischen Hintergrund des AWA-Chefs
Bruno Sauter genauer anschaut, kann man
nur zu einem Schluss kommen: mit dem
Submissionsentscheid wurde die EB gezielt
angegriffen.

I

Bruno Sauter am falschen Platz
Das der Volkswirtschaftsdirektion zugehörige
AWA deﬁniert sich laut Webseite wie folgt
über drei Hauptaufgaben:
• «Wir im AWA arbeiten für die Einwohnerinnen und Einwohner des Wirtschaftsraumes
Zürich.»
• «Wir leisten einen Beitrag an gute Rahmenbedingungen für Unternehmen im Kanton
Zürich.»
• «Wir wollen Stellensuchende und Arbeitgeber zusammenbringen und zu guten Arbeitsbedingungen in den Betrieben beitragen.»
Und Amtschef Bruno Sauter verspricht: «Ich
setze mich auf der Führungsebene dafür ein,
dass das AWA diese Dienstleistungen efﬁzient
und zum Nutzen der Bevölkerung und der
Wirtschaft des Kantons Zürich einbringen
kann.»
Wirft man einen Blick auf die persönliche
Webseite von Bruno Sauter (www.brunosau-

ter.ch) wird rasch klar, wie der Liquidator im
Wirtschaftsamt wirklich denkt. Drei Zitate, die
seinen neoliberalen Radikalismus offenlegen,
und in seltsamen Kontrast zu seiner Aufgabe
als Leiter des AWA stehen:
• «Ich vertrete einen radikalen Liberalismus:
Radikal-liberal nennt man jene Ausprägung
des Liberalismus, welche die Eigenverantwortung des Individuums ins Zentrum stellt,
staatliche Interventionen in die Wirtschaft
und in die Gesellschaft nur in begründeten
Ausnahmen – mit politischer Legitimation
– zulässt, als Abweichung vom Prinzip der
Freiheit, welches als Voraussetzung und Ziel
feststeht.»
• «Der freiheitsbeschränkende Wohlfahrtsstaat wird grundsätzlich skeptisch beurteilt,
weil in ihm die Solidarität zunehmend verordnet und abnehmend gelebt wird.»
• «Wo bisher gesetzlicher Zwang herrschte,
sollen vertragliche Vereinbarungen zum
Tragen kommen, anstelle einer allgemeinverbindlich konstruierten Ordnung soll eine
massgeschneiderte spontane Ordnung treten,
die auch die Schaffung neuer und entwicklungsfähiger Regeln zulässt.»
Ein Mann, der den Wohlfahrtsstaat primär
als Freiheitsbeschränkung wahrnimmt, der
staatliche Eingriffe in die Wirtschaft als Abweichung vom Prinzip der Freiheit bezeichnet, der auf das Entstehen einer spontanen
Ordnung setzt anstelle staatlicher Politik – ein
solcher Mann ist als Chef eines kantonalen
Amtes schlicht und einfach untragbar. Es
ist höchste Zeit, dass die Volkswirtschaftsdirektion den Posten von Herrn Sauter einmal
«submissioniert». Bevor der neoliberale
Staatsfeind noch mehr Schaden anrichtet.

Felix Birchler ist Regionalsekretär des vpod Lehrberufe
Zürich.
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Kursort:
vpod Zentralsekretariat
Birmensdorferstr. 67, Zürich
Sitzungszimmer, 5. Stock

Schulische Tagesbetreuung aus
interkultureller Perspektive

Kosten:
Fr. 50.(für vpod-Mitglieder gratis)

Gute Betreuungseinrichtungen für Kinder mit Migrationshintergrund

Anmeldung:
Bis 30. April 2012 an
brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch
Tel. 044 266 52 21

Ein Weiterbildungskurs des vpod
Samstag, 12. Mai 2012, 13.30 Uhr - 17.30 Uhr
Inhalt

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund ist die Chancengleichheit im
Schweizer Bildungswesen nicht gewährleistet. Eine gute Tagesbetreuung kann aber
wesentlich zu deren Bildungserfolg beitragen. Thema des Kurses sind die dafür
nötigen Rahmenbedingungen und pädagogischen Konzepte. Die Teilnehmenden lernen
wissenschaftliche Studien über die Tagesbetreuung kennen und bekommen praktische
Modelle vorgestellt.

Zielpublikum
Mitarbeitende von Horten, Mittagstischen, Tagesschulen und
anderen Einrichtungen der schulischen Tagesbetreuung

Programm
13:30 Uhr

Begrüssung und Einführung:
Kinder mit Migrationshintergrund im Schweizerischen Bildungssystem.
Schlussfolgerungen für die Tagesbetreuung.
Christine Flitner, vpod Zentralsekretärin Bildung und Erziehung
Johannes Gruber, vpod Projekt interkulturelle Bildung

14:00 Uhr

Ohne Eltern geht gar nichts
– Elternzusammenarbeit im interkulturellen Kontext.
Referat mit Diskussion und Gruppenarbeiten
Referentin: Radmila Blickenstorfer
(Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich, Arbeitsschwerpunkte
Heterogenität an Schulen, Elternzusammenarbeit, Migration/ Integration)

16:00 Uhr

Pause

16:15 Uhr

Kommentare aus der Tagesschulpraxis und
aus gewerkschaftlicher Perspektive

16:45 Uhr

Abschlussdiskussion

17:30 Uhr

Kursende

