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EDITORIAL

ies ist mein letztes editorial als
Redaktor der vpod bildungspolitik . Die
Verantwortung für die Herausgabe
unserer Zeitschrift habe ich an
Johannes Gruber übergeben. Für
einmal habe ich deshalb keine (bildungs-)politische
Aktualität als Thema gewählt.

D

Als ich vor über dreissig Jahren überraschend zum
Sekretär der damaligen Sektion Lehrer des vpod
gewählt wurde, war das eine Traumstelle für mich.
Umso mehr, als ich nicht in einem traditionellen
Gewerkschaftssekretariat arbeitete, sondern im
«Lehrerlade». Der war auch Treffpunkt der
gewerkschaftlich organisierten Lehrerinnen und
Lehrer – nicht zuletzt dank seiner Lage im
Stadtzürcher Schulkreis Limmattal mit besonders
vielen Mitgliedern.
Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, dass
das meine Lebensstelle würde. Und ich erwartete
auch nicht, dass ich meinen Lebenstraum verwirklichen könnte, die weit gehende Verschmelzung
von Berufsarbeit, Privatleben und freiwilligem
Engagement. Das wurde nach unserem Umzug ins
Appenzellerland möglich, wo ich als «Koordinator»
des selbständig gewordenen Magazins in «Heimarbeit» tätig war; nicht gerade der «Normalarbeitsplatz» für einen Gewerkschaftsfunktionär.
Für die Familie war das allerdings nicht die gleich
ideale Kombination – und sie war nur möglich, weil
ich lediglich das Zweiteinkommen zum Familienbudget beitrug. Zwar konnte ich so eher meinen
Anteil an der Familienarbeit – und später an der
Betreuung meiner demenzkranken Eltern – leisten,
aber zugleich breiteten sich die Papierberge je
länger je mehr auch in jenen Räumen aus, die
eigentlich für das Familienleben gedacht waren. Da
war die Trennung von beruflich und privat endgültig
aufgehoben.
Nachhaltig scheint die Schädigung der Familie
nicht gewesen zu sein, sonst hätten sich wohl kaum
unsere drei Kinder in der Schlussphase an der
Freiwilligenarbeit beim «handwerklichen» Layout
des Magazins beteiligt, der Gestaltung der
papierenen Druckvorlagen – bevor die

Digitalisierung diesen Arbeitsprozess in die
virtuelle Welt verlegte.
Die Redaktionsarbeit hat es mir erlaubt, die
Umwälzungen im Bildungswesen in den letzten drei
Jahrzehnten hautnah zu verfolgen. Und ich konnte
sehr viele Leute kennen lernen und mit ihnen
zusammen arbeiten. Das werde ich wohl am
meisten vermissen, und ich möchte hier allen
gemeinsam meinen Dank aussprechen! Hervor
heben möchte ich einzig meinen ehemaligen
Schulkollegen Ruedi Lambert, der seit mehr als
zwei Jahrzehnten in Freiwilligenarbeit unserem
Magazin mit seinen Zeichnungen ein
unverwechselbares Erscheinungsbild gibt, seit gut
einem Jahrzehnt besonders zur Geltung gebracht
durch unsere Layouterin Sarah Lang.
Zum Abschluss darf das «Wunder» des Überlebens
unseres Magazins nicht vergessen werden. Bis
heute ist die bildungspolitik nicht offizielles
Verbandsorgan, sondern wird gemeinsam getragen
von den Deutschschweizer vpod Lehrberufsgruppen
– mit Unterstützung des Verbandes. Die
Gewerkschaftsbasis hat über die ganze Zeit mit
grossem finanziellem Engagement und in
redaktioneller Freiwilligenarbeit seine Herausgabe
ermöglicht. Ich hoffe, dass das noch lange so
bleibt und wünsche meinem Nachfolger, Johannes
Gruber, alles Gute für seine Arbeit.
Ruedi Tobler

P.S.

Demnächst erscheint ein ganz besonderes
Sonderheft: «Kriegsgebiet Kinderzimmer». Es
weicht nicht nur im Format von unseren normalen
Heften ab, es ist auch eine gemeinsame Produktion
der Künstlergruppe Interpixel, des Schweizerischen
Friedensrates, der edition Fink und eben der vpod
bildungspolitik.
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Danke – einfach Danke für deinen riesigen
Einsatz als Redaktor der bildungspolitik
Jetzt ist der Moment tatsächlich gekommen, dir zu
deiner Pensionierung zu gratulieren, dir für die
nächsten Lebensjahre gute Gesundheit, Glück und
Freude zu wünschen und dich als ehrenamtlich
schreibendes Mitglied willkommen zu heissen.
Nach mehr als dreissig Jahren als Redaktor der
heutigen bildungspolitik übergibst du deine Zeitschrift in andere Hände. In deiner bescheidenen Art
wirst du jetzt sagen, dass viele Menschen zum Gelingen beigetragen haben, dass du vor allem den redaktionellen Teil gemacht hast und ohne die hochstehenden Artikel vieler Fachleute die bildungspolitik nie so wichtig hätte werden können. Das ist sicher richtig, aber du hast aus dem ehemaligen Bulletin «Lehrerzytig» eine Fachzeitschrift für Bildung
entwickelt. Zudem sind in den letzten Jahren deine
Beiträge immer mehr zu Fachberichten geworden,
welche gerne von anderen für Dokumentationen
und Vorträge verwendet werden. Du bereitest dein
fundiertes Wissen in stundenlanger Arbeit redaktionell auf und stellst es damit einem breiten Publikum zur Verfügung.
Immer mehr wurdest du in all den Jahren zu einer wichtigen Fachperson in der Bildungslandschaft Schweiz. Dabei hast du dich den Veränderungen der Vorschulstufe genauso angenommen
wie den Hochschulthemen, hast nicht nur den
schweizerischen Alltag angeschaut, sondern auch
Ruedi Tobler
international deine Fühler ausgestreckt. Unzählige
Kontakte konntest du knüpfen, verschiedenste
Publikationen hast du gelesen, Tagungen und Konferenzen besucht
und dir dann vor allem auch viele eigene Gedanken gemacht.
Deine Fachkompetenz hättest du dir nie nur mit deinen Stellenprozenten als Redaktor aneignen können. Du hast viel von deiner
Freizeit dafür aufgewendet und dich auch in deinem Alltag für ein
weltoffenes, gerechtes und demokratisches Bildungswesen eingesetzt. Die Einhaltung der Menschenrechte und die Friedenspolitik
sind für dich nicht einfach leere Theorien sondern eine tiefe, gelebte Überzeugung. So war das Magazin und ist heute die bildungspolitik immer auch ein Sprachrohr für eine andere Sichtweise, zeigen
deine Themen immer auch sozialpolitische und humane Aspekte
auf. Die Themen Migration und Rassismus sind seit dreissig Jahren
bei dir in den besten Händen und alle multikulturellen Themen bekommen die nötige Wertschätzung. Du bist nicht einfach der Redaktor, der sich mit der Planung und der redaktionellen Betreuung
des Heftes zufrieden gibt. Immer nimmst du auch persönlich Bezug und bringst deinen kritischen Geist ein. Deine Editorials werde ich sehr vermissen. Du schaffst es immer wieder, in einer direkten Sprache verschiedene Aspekte eines Themas auf den Punkt zu
bringen und regst mit wichtigen Fragen zum Nachdenken an. Im-
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mer ist dir der Inhalt wichtiger als das Erscheinungsdatum.
Zur Zeit erreichen mich viele Anmeldungen und Abmeldungen
für dein Abschiedsfest. Viele lassen dich ganz herzlich grüssen und
erwähnen die tolle Zusammenarbeit, loben deine interessanten
und fundierten Berichte und beschreiben die schöne gemeinsame
Zeit. Viel Anerkennung ist zu spüren und ich hoffe, dass dich dieses Wohlwollen weiterhin beflügelt, für die bildungspolitik zu schreiben, unsere Zeitschrift mit deinem Wissen und deinen Einschätzungen zu bereichern, unserer Gewerkschaft treu zu bleiben.
Mir fehlen die richtigen Worte, dein Lebenswerk bildungspolitik entsprechend zu würdigen. Darum sage ich dir im Namen des
Trägervereins einfach von Herzen danke. Danke für deine dreissigjährige Treue, danke für deine unermüdliche Arbeit, danke für dein
Zuhören Mitdenken und Mitmachen. Unsere Wertschätzung soll
dich in deine nächste Lebensphase begleiten und wir wünschen
dir für die neuen Aufgaben und Projekte viel Zeit, Freude und spannende Auseinandersetzungen.
Yvonne Tremp, Präsidentin der Trägerschaft der

vpod bildungspolitik

Fotos: Susanne Tobler

Lieber Ruedi

Abschiedsfest für Ruedi Tobler
Zürich, 23. Januar 2009

Mit Menschenrechten Gewerkschaftspolitik machen
Die März-Ausgabe 2009 des «vpod-Magazins» – der deutschsprachigen vpod
Verbandszeitung, hat die Menschenrechte zum Schwerpunktthema mit einem
ausführlichen Interview mit Ruedi Tobler. Es kann beim vpod Zentralsekretariat,
Postfach 8279, 8036 Zürich, bestellt oder von der vpod-homepage heruntergeladen
werden: www.vpod.ch/der-vpod/das-vpod-magazin.html

Abschiedsfest für Ruedi Tobler
Zürich, 23. Januar 2009

aktuell

Zugewanderte:
Eine Chance für die öffentlichen Dienste
1. vpod-Verbandskonferenz Migration
Samstag, 25. April 2009, 9.30 – 16.30 Uhr, Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern

unehmend hat auch der öffentliche Sektor mit Migration zu tun. Es
gilt zum einen, die zugewanderte Bevölkerung in Bildung, Sozialund Gesundheitswesen zu berücksichtigen. Zum anderen sind die
Beschäftigten ausländischer Herkunft auch im Service public immer
zahlreicher. Gewisse Bereiche, insbesondere Spitäler, Alters- und
Pflegeheime und die Spitex, würden ohne sie gar nicht mehr
funktionieren. Viele Migrantinnen und Migranten verrichten, namentlich
auf kommunaler Ebene, schwere und wenig anerkannte Arbeiten im
Unterhalt und der Reinigung. Daher fragt die Verbandskonferenz nach
der Rolle der Gewerkschaft in der Realität der Migration heute.

Z

Programm
9.30

10.15
11.00
11.15
11.45

Tagungsinformation

12.30

Mehr Informationen und elektronische Anmeldung: www.vpod.ch

13.30

Diskussion mit Prof. Palidda
Statutarischer Teil: Wahlen, Anträge und Resolutionen
Mittagessen
Workshops:
1. Beschäftigte mit Migrationshintergrund im Gesundheitswesen.
2. Migrantenkinder und Schule – für mehr Chancengleichheit.
3. Die Gewerkschaft, ein Instrument gegen Diskriminierung?
4. Arbeitsplatz Privathaushalt. Migrantinnen in bezahlter Care-Arbeit.

Simultanübersetzung Deutsch/Französisch
Tagungsbeitrag CHF 150.— (vpod-Mitglieder kostenlos)
Im Tagungsbeitrag sind Pausengetränke und Mittagessen (Stehbuffet) inbegriffen.
15.00
16.30

Diskussion und Schlussfolgerungen mit den Workshop-Rednerinnen und Rednern
Ende der Tagung

Fotos: Susanne Tobler, Michael Wiehart

Inserat

Ein Vorbereitungsdossier wird nach der Anmeldung verschickt.
Anmeldung schriftlich an:
Zentralsekretariat ssp/vpod, Postfach 1360, 1001 Lausanne
oder per Mail an: Virginie Mueller: mueller@ssp-vpod.ch
Anmeldetermin: 9. April 2009 (wird schriftlich bestätigt)

Begrüssung
Stefan Giger, vpod-Generalsekretär
Ada Marra, SP-Nationalrätin
Migration: Ein globales Phänomen von Prof. Salvatore Palidda,
Universität Genua
Kulturelle Einlage «Notre Dame des Nuages». Eine Migrationsund Exilgeschichte mit der Schauspieltruppe Théâtre de l‘Aube.
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Lernen für den Frieden – weltweit
Friedenspädagogische Analysen zur Jugend-Gewalt und aktuelle Handlungsansätze. Bericht von der Tagung «Aufwachsen zwischen
Unsicherheit und Hoffnung» am 18./19.November 2008 in München.
Barbara Jost, Vorstandsmitglied ASEPaix
(Schweizerische Vereinigung für pädagogische Friedenserziehung)

gen. Welche Reaktionsmöglichkeiten und
Bekämpfungsformen von Gewalt sind Erfolg versprechend?

st Gewaltfreiheit möglich? Die Erläuterungen von Peter Imbusch, Universität Bielefeld, sind ernüchternd. Das
Jugendalter – im europäischen Kontext von ca. 13 bis 25 Jahren – ist eine dynamische Lebensphase; die jungen Menschen
durchlaufen eine starke individuelle Entwicklung und suchen nach für sich akzeptablen Rollen in der Gesellschaft. Gerade in
dieser Zeit werden die Mehrheit der Gewalttaten verübt. Diese Erlebnisse haben einen
lebensprägenden Charakter: Erreiche ich
etwas mit Gewalt? Mache ich damit positive Erfahrungen?

Friedenspädagogik
auch in der Entwicklungszusammenarbeit

I

Gewalt von Jugendlichen
hat verschiedene Aspekte
Während Jugendliche in der Dritten Welt
eher Gewalt ausüben (müssen) als Kindersoldaten oder bandenmässig organisiert
sind, treten bei jungen Menschen in Europa
eher expressive Gewalt, sprich Lust an Gewalt, überschüssige Energien, Protestgewalt und deviantes (kriminelles) Verhalten
auf. Es sind vor allem die jungen Männer –
und sie sind sowohl Täter wie auch Opfer
von Gewalt. Was sind die Folgen der Jugendgewalt für die Gesellschaft? In erster
Linie sind es Kosten! Arzt- und Behandlungskosten, Kosten der Arbeitsunfähigkeit
und für Schäden von Vandalismus.
Für Jugendgewalt gibt es verschiedene
Erklärungsansätze, einer allein reicht wohl
nicht aus, die Problematik, ist – entgegengesetzt zur Polemik in den Medien und gewisser Parteien – sehr komplex. Gewalt
kann nicht nur mit dem gendersensiblen
Modell erklärt werden, auch die Triebtheorie reicht nicht aus. Am ehesten lassen sich
Gewaltphänomene ansatzweise erklären
anhand von Sozialisations- und Lerntheorie
und relativer Deprivation. Je mehr Bildung
– desto weniger Gewalt? Diese Frage, wo
und wie eine Pädagogik des Friedens wirken soll, beschäftigt die Friedenspädago-
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Ein Blick in die Realität der Entwicklungszusammenarbeit lässt uns schon fast zurücklehnen – wie gut es uns doch hier eigentlich
geht. Neu in der Entwicklungszusammenarbeit und der zivilen Konfliktbearbeitung ist
aber ein Ruf nach Friedenspädagogik – eine
Pädagogik, die die Fähigkeit stärkt, dass
Menschen, Organisationen und Gesellschaften Entwicklung nachhaltig gestalten
können. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit braucht es Toleranzerziehung,
interkulturelle Erziehung und konstruktive
Streitkultur! Die Frage stellt sich hier: Wie
sieht eine Friedenspädagogik für Erwachsene aus?
Noch weiter geht Lynn Davies; sie fordert: Politiker und Politikerinnen brauchen
Friedenserziehung!

Friedenspädagogik als
eigenständiger Ansatz
Uli Jäger vom Friedensinstitut Tübingen
skizziert, wie Friedenserziehung im Bildungsbereich ein eigenständiger, ganzheitlicher Ansatz ist. Friedenspädagogik ist in
vier Feldern aktiv:
Krieg ächten.

Gewalt ablehnen,
ihrer Faszination
widerstehen.

Konflikte als Chance
wahrnehmen und
einen konstruktiven
Umgang damit
finden.

Frieden als
gemeinsame
Suche nach
Möglichkeiten des
Zusammenlebens.

In allen Gesellschaften ist Arbeit in allen
vier Feldern möglich – und nötig! Entscheidende Ansätze zu friedenspädagogischem
Handeln braucht es:

in der Ausbildung von Lehrpersonen,
in Lernarrangements,
in der Beratung: Bildungsmassnahmen
sollen vermehrt unter friedenspädagogischen Aspekten reflektiert werden.

Jugend, Medien und
Gewalt:
Risiken und Chancen?
Das war der Titel einer der Arbeitsgruppen.
Susanne Eggert vom IFF (Institut für Medienpädagogik) erläutert, dass gemäss aktuellsten Studien Gewalt in Medien nicht
Gewalt in der Realität nach sich zieht. Es
zeigt sich aber, dass gewisse vorhandene
Dispositionen verstärkt werden können.
Gerade für Jugendliche birgt der ausgedehnte Konsum von Medien Risiken:
Wer sich viel in Online-communities bewegt, hat es oft schwierig zu unterscheiden, was Fiktion und was Realität ist.
Jugendliche halten Ausschau nach Orientierung. Sie suchen Antworten auf Fragen wie: Was ist ein Mann / eine Frau?
Wie kann ich aktuelle Probleme erfolgreich bewältigen? Welches sind akzeptierte Normen und Werte?
Ein Risiko auf vermehrte Gewaltbereitschaft in der Realität besteht hier, wenn
ähnliche Erfahrungen in den Medien und
in der Realität gemacht werden;
eine regelmässige Konfrontation mit Gewalt da ist;
die Medienwelt sehr einseitig genutzt
wird;
vor allem vereinheitlichte Botschaften
ankommen (Macht den Stärkeren!).

Fieses Cybermobbing
Besonders fies ist Cybermobbing: Hier wird
gemobbt über die Kanäle des Internets, in
Foren und communities (Facebook, Festzeit...). Meist erfährt das Opfer lange nichts
von den Verleumdungen. Wenn die Daten
erst mal im Umlauf sind, können sie nicht
mehr vernichtet werden.

aktuell

Die JIM-Studie (Jugend – Information –
(Multi-) Media; 12- bis 19-jährige) deckt auf,
dass 39 % zustimmen, dass man in communities andere gut ärgern kann; 17 % beklagen sich, dass falsche Sachen über sie in
communities publiziert wurden, und 25 %
wissen, dass andere aus dem eigenen Bekanntenkreis fertig gemacht wurden. Es
zeigt sich, dass die Täter meist auch Opfer
(gewesen) sind. Sie haben gelernt, dass
man sich durch Gewalt Respekt verschaffen kann. Riesengross ist das Bedürfnis
nach Kommunikation. In den communities
ist vordergründig keiner alleine und alle
sind Freunde – das birgt auch Potenziale,
die es in der Friedenspädagogik zu nutzen
gilt:
Informationen sind zugänglich für eine
breite Öffentlichkeit;
Kommunikation ist positiv;
Es bietet Möglichkeiten zu Zusammenschluss und Vernetzung;
Aktivitäten können aufgezeigt werden
(z.B. aktive Gruppen in der Nähe des
Wohnortes);
Niederschwellige Meinungsäusserungen, sogenannte Votings, sind sehr beliebt.
Alle diese Bereiche können genutzt werden,
um Jugendliche vom Konsumenten zum
Produzenten zu machen. Und für einen
Journalismus, der sich dem Frieden verpflichtet! o
Weiter lesen
Friedenspädagogik. Grundlagen. Praxisansätze. Perspektiven; herausgegeben von Renate Grasse, Bettina Gruber,
Günther Gugel; mit Beiträgen von Dieter Senghaas, Christoph Wulf, Günther Gugel, Christian Büttner, Reiner Steinweg, Friedrich Glasl, Bettina Gruber, Ilse Schimpf-Herken,
Georg Auernheimer, Renate Grasse, Uli Jäger und Werner
Wintersteiner, rowohlt enzyklopädie, Reinbeck 2008,
320 Seiten, Fr. 29.90

Buchtipp: Wie macht man Frieden?
Andrea Bader, Stiftung Bildung und Entwicklung
Mit diesem Handbuch gelingt es den Autoren, umfassendes Grundlagenwissen und
handlungsorientierte Umsetzungshilfen zu vereinen. «Frieden gemeinsam üben» wird dabei
als Metapher für einen kooperativen Lernprozess verstanden mit dem Ziel, Einstellungen und
Verhaltensweisen, die für Konfliktlösungen und den Umgang mit Gewalt zentral sind, zu
erwerben und – was dieses Buch hervorhebt – auch weltweite Erfahrungen einzubeziehen.
Die thematische Gliederung in die Bausteine Gewalt, Konflikt und Frieden erlaubt es der
Lehrperson, je nach Unterricht verschiedene Schwerpunkte zu setzen. Erwähnenswert sind
zudem die methodisch orientierten Zugänge über Theater, Musik und Sport – Zugänge also,
die nahe beim jugendlichen Zielpublikum (Sek I/II) stehen und persönliches Engagement fast
schon garantieren.
Neben den thematischen und methodisch-didaktischen Einführungen bietet das Buch
kopierfertige Arbeitsblätter, was die Vorbereitung für den Unterricht sehr erleichtert.
Frieden gemeinsam üben, von Günther Gugel und Uli Jäger: Didaktische Materialien für
Friedenserziehung und Globales Lernen in der Schule (Sek I/II). Institut für Friedenspädagogik,
2007, Fr. 32.–
Bezug: Stiftung Bildung und Entwicklung, Tel. 031 389 20 21, verkauf@globaleducation.ch
www.globaleducation.ch
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Bildungspläne: ein Gewinn für den
Frühbereich?
Im September 2008 führte das «Netzwerk Kinderbetreuung» in Baden eine Tagung zum Thema Bildungspläne im Frühbereich durch.
Im Zentrum stand die Frage nach Zielen, Inhalten und der Bedeutung von Bildungsplänen. Je eine Expertin aus Deutschland und aus
der Schweiz gaben Einblick in die heutige Situation und die Entwicklungstendenzen im internationalen und im nationalen Kontext. In
Workshops wurde engagiert über Chancen und Gefahren einer Einführung von Bildungsplänen in der Schweiz diskutiert.

iele Länder Europas haben in den
letzten Jahren Bildungspläne für den
Frühbereich geschaffen. Bezüglich
Ausrichtung, Zielsetzung, Form und Umfang sind diese recht unterschiedlich. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie sich als
Orientierungshilfen und nicht als Lehrpläne im schulischen Sinn verstehen: Sie machen bewusst, welche Entwicklungsaufgaben Kinder in den ersten Lebensjahren be-

V
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wältigen müssen und wie sie dabei unterstützt werden können. Die Schweiz steht
erst am Anfang dieser Diskussion. Die Tagung war ein wichtiger Impuls für deren
Weiterführung.

Bildungspläne sind hoch
aktuell
Bildung wird heute als zentrale gesellschaftliche Ressource und als lebenslanger

Lernprozess verstanden, der schon mit der
Geburt beginnt. Säuglings-, Bildungs- und
Hirnforschung haben aufgezeigt, dass die
frühen Jahre für die individuelle Lernbiographie und für die Chancengleichheit eine
hoch bedeutsame Rolle spielen. Exponenten der Hirnforschung sowie die PISA-Studien machten diese Hintergründe publik,
weshalb sie seither breit diskutiert werden.
Das neue Wissen über die Lernpotentiale
der frühen Jahre und das Verständnis von

Foto: Sarah M. Lang

Susi Oser
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Bildung als aktive Weltaneignung stösst vor
allem im Frühbereich auf Resonanz: Viele
Kitas haben in der Folge begonnen, ihre Arbeit neu zu überdenken und Anpassungen
vorzunehmen – oft mit wissenschaftlicher
Hilfe.
Seit 1996 wurden vorerst in nordischen
Ländern und in Neuseeland, später in England und Frankreich, dann auch in Deutschland und Dänemark Bildungspläne entwickelt und teilweise bereits ein erstes Mal
überarbeitet.
Die Referentin Pamela Oberhuemer vom
Münchner Staatsinstitut für Frühpädagogik
erwies sich an der Tagung als versierte Expertin für Bildungspläne im internationalen
Vergleich. Sie geht davon aus, dass unsere
Bilder von Kindern und Kindheit in spezifischen historischen und soziokulturellen
Kontexten verankert sind und diese «kulturellen Skripte» unsere Auffassungen von
Lernen, Bildung und Erziehung durchdringen. Entsprechend unterscheiden sich in
der Folge auch die Bildungspläne. Am Beispiel einiger ausgewählter Länder zeigte
Oberhuemer exemplarisch Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Bildungsplänen
auf. Ein breites Spektrum möglicher Ansätze und Ausführungen wurde dabei sichtbar.

Kernpunkte des
Bildungsverständnisses
In fast allen Bildungsplänen wird das Bild
des Kindes dargelegt, werden Wertorientierungen wie Demokratie, Interkulturalität
oder Integration formuliert sowie Bildungsziele und Bildungsbereiche benannt. In zentralen Grundprinzipien stimmen die Pläne
der verschiedenen Länder überein:
Beziehungsqualität ist der Schlüssel
zum Wohlbefinden und zur Bildungsqualität.
Vielfalt ist Ausgangspunkt und Merkmal
von Bildungsprozessen.
Die Stärkung des Selbstkonzepts der
Lernenden ist zentral.
Eine Übersicht über die Grundannahmen
im neuen englischen Bildungsplan zeigt dieses Bildungsverständnis beispielhaft auf
Ein einmaliges Kind (A Unique Child)
Jedes Kind ist von Anfang an ein kompetenter Lerner, der resilient, fähig, selbstsicher und selbstbewusst sein kann.
Positive Beziehungen
(Positive Relationships)
Kinder lernen stark und selbstständig zu

sein auf der Grundlage von sicheren Beziehungen mit Eltern und/oder einer
Schlüsselperson.
Anregende Umwelten
(Enabling Environments)
Das Kita-Umfeld (Räume, Ausstattung
usw.) spielt eine Schlüsselrolle in der Anregung und Erweiterung kindlicher Lernund Entwicklungsprozesse.
Lernen und Entwicklung
(Learning and Development)
Kinder entwickeln sich und lernen auf
unterschiedliche Art und Weise und unterschiedlich schnell – alle Entwicklungsbereiche sind gleich wichtig und
miteinander verknüpft.

Verschiedene
Zielausrichtungen
Form und Umfang der Bildungspläne sind
sehr unterschiedlich: Sie reichen von 16
Seiten (Schweden) bis zu farbenfrohen,
mehr oder weniger dicken Büchern mit teilweise ausgetüftelten Systemen, die schrittweise von den Grundsätzen zur praktischen Umsetzung führen.
Unterschiede zeigen sich auch in der
Zielausrichtung. Einzelne Länder – insbesondere englischsprachige – wollen explizit auf die Schule vorbereiten (ready for
school). Entsprechend stehen hier kognitive Kompetenzen im Vordergrund: Das Kind
soll am Ende des 1. Schuljahres ein bestimmtes Bildungsprofil erreichen. Andere
legen den Fokus auf Lebenskompetenzen
(ready for life) und streben individuelle
Kompetenzen in breit gefächerten Entwicklungsaufgaben an.
So ist im ersten englischen Bildungsplan
für 3-5Jährige im Bereich Kommunikation
und Sprache folgendes Ziel zu finden:
Einen Bleistift nutzen und korrekt halten,
um erkennbare und in der Mehrzahl korrekte Buchstaben zu schreiben.
Das Beispiel erntete im Publikum lautes
Gelächter. Dass unterdessen in England ein
Paradigmenwechsel stattgefunden hat,
zeigt die obige Übersicht zu den Grundannahmen.
Der schwedische Bildungsplan ist ein
Beispiel für umfassendere Zielsetzungen,
wie das folgende Zitat aus dem Sprachbereich zeigt:
Die Vorschuleinrichtung versucht sicherzustellen, dass Kinder eine reichhaltige und
differenzierte mündliche Sprache ent-

wickeln sowie die Fähigkeit, mit anderen zu
kommunizieren und ihre Gedanken zum
Ausdruck zu bringen.
Hier geht es nicht um zu erreichende, sondern um anzustrebende Ziele und um die
Frage, wie diese im Team gemeinsam anzugehen sind.
Eine besondere Ausrichtung enthält der
Bildungsplan von Neuseeland. Es ist das
einzige bikulturelle Curriculumkonzept.
Sein Name «Te Whäriki» bedeutet gewobene Fussmatte. Der Bildungsplan will die beiden Völker Maori und Pakeha wie ein Mattengeflecht miteinander verbinden und der
kulturellen Diversität des Landes dadurch
gerecht werden, dass ihre Traditionen
gleichberechtigt in die Curriculumkonstruktion Eingang finden. Fünf Bildungsdimensionen stehen im Vordergrund: Wohlbefinden, Zugehörigkeit, Partizipation, Exploration und Kommunikation. Ein wegweisendes Projekt in unserer globalisierten
Welt!

Die Bedeutung von
Bildungsplänen
für die Kitas
Bisher waren die meisten Kitas in ihrer Ausrichtung, Zielsetzung und Gestaltung weitgehend autonom. Bildungspläne sollen nun
gesellschaftlich geforderte bildungspolitische Grundsätze und Ziele vorgeben, die
für alle Kinder Gültigkeit haben. Dabei soll
vom wissenschaftlich aktuellen Bild des
Kindes und seines Lernens ausgegangen
werden. So wird Lernen in den meisten porträtierten Ländern als ko-konstruktiver
Prozess verstanden: Lernen und Wissenserwerb von Kindern sind in soziale Prozesse eingebettet – Kinder und Erwachsene
stellen gemeinsam Deutungen der Welt her.
Bei der Begleitung der Lernprozesse soll eine Balance gesucht werden zwischen kindinitiierten Tätigkeiten und erwachsenen-initiierten Anregungen (mit Wahlmöglichkeiten).

Wo steht die Schweiz?
Dieses partizipative Bild steht (noch?) in
starkem Gegensatz zum hiesigen schulischen Bild des Lernens. Eine möglichst rasche Festschreibung des Bildungsverständnisses könnte den Frühbereich vor einer Vereinnahmung durch den eingefleisch-
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kussion eher in den Hintergrund gerückten
Betreuungsaspekt wieder vermehrt zu thematisieren. Ihre in den Raum gestellten
Thesen zu den Grundlagen frühkindlicher
Bildung decken sich zwar in vielem mit den
Ausführungen von Pamela Oberhuemer. Einige jedoch weiten den Blick, indem sie den
Betreuungsauftrag gleichwertig neben den
Bildungsauftrag setzen:
Kinder brauchen Schutz und Unterstützung.
Für den Erwerb von Konzentrationsfähigkeit als Basis für Lernprozesse und kreative Aktivitäten brauchen Kinder Rhythmen und frei verfügbare Zeit.
Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sind «Bildungs- und
Entwicklungsbegleiter», sie müssen vertraut, verlässlich und verfügbar sein.
Kindertageseinrichtung und Familie verbindet eine «Erziehungspartnerschaft».
Für die Kinder müssen Familie und Kita
vereinbar sein.

Neue Publikationen von Interacitve

Einführung in das
Konfliktmanagement in
interkulturellen Feldern

Einführung in die
praxisorientierte Sozialforschung
in interkulturellen Feldern

Methoden, Tools und Übungsbeispiele: 22
Lerneinheiten im pdf-Format auf CD-Rom, Autor:
Christian J. Jäggi, Dr. phil. Ethnologe, 387 Seiten +
Anhang; Fr. 99.— + Fr. 10.— Versandkosten.

Methoden, Tools und Übungsbeispiele: 22
Lerneinheiten im pdf-Format auf CD-Rom, Autor:
Christian J. Jäggi, Dr. phil. Ethnologe, 280 Seiten +
Anhang; Fr. 79.— + Fr. 10.— Versandkosten.

Aus dem Inhalt: Was ist eine interkulturell geprägte
Konflikt- oder Krisensituation, welches sind ihre
Kennzeichen? Konflikttypen, Konfliktmanagement in
interkulturellen Situationen, Analyseinstrument:
Decodierung des dominanten und des
marginalisierten Codes, Interventionsinstrument
Mediation und andere Schlichtungsstrategien,
Rassismus und Fundamentalismus, Rassismus
abbauende Ansätze, Interventionsmöglichkeiten bei
interkulturellen Konflikten in Bildung,
Erwachsenenbildung, Schule und Sozialarbeit,
erwachsenenbildnerische Strategien: interkulturelle
Kommunikationsregeln, das Problem der
Kulturalisierung von Konflikten, verschiedene Tools
zur interkulturellen Konfliktintervention und
-prävention.

Aus dem Inhalt: Möglichkeiten und Grenzen von
Sozialforschung in interkulturellen Feldern,
wissenschaftstheoretische Grundlagen, Entwicklung
und Gestaltung von Forschungsprojekten in
interkulturellen Feldern, Forschungsmethoden und
Instrumente der angewandten Sozialforschung,
qualitative Forschung, Hermeneutik und
Inhaltsanalyse, teilnehmende Beobachtung,
Aktionsforschung, Monitoring, Einführung in die
quantitative Forschung, Evaluationen, Forschungsdesign, explorative Studien, Szenariotechnik,
Interviewtechnik und Leitfäden, schriftliche
Befragungen und Konstruktion von Fragebögen,
methodische Besonderheiten von Sozialforschung in
interkulturellen Feldern, spezifische Fragen des
Forschungsmanagements in interkulturellen Feldern.

Auf unserer Webseite http://www.verein-inter-active.ch/probelerneinheit.pdf
finden Sie eine Probelerneinheit.
Bestellung und Informationen
Inter-Active, Bahnhofstrasse 8, CH - 6045 Meggen Tel. 041 377 39 91,
www.verein-inter-active.ch oder inter-active@bluewin.ch
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Fazit
In der Diskussion und auch im abschliessenden Votum von Thomas Jaun, Präsident
des «Netzwerk Kinderbetreuung», zeigte
sich in Bezug auf die Stossrichtung Übereinstimmung: Die Zeit ist reif, sich der Diskussion um Bildungsvorstellungen und Bildungspläne zu stellen und eine Basis für
ein gemeinsames Bildungsverständnis zu
schaffen. Das klingt wohl einfacher als es
ist. Einen Satz beziehungsweise eine Frage
hat Heidi Simoni in ihren Bildungsthesen
rot hervorgehoben:
Was wissen wir darüber, was die heutigen
Kinder in ihrer Zukunft brauchen?
Diese Frage scheint mir zentral. Auf welch
schwachen Füssen unser heutiges Gesellschaftssystem steht, haben die sich überstürzenden Krisen in den letzten Monaten
und Wochen gezeigt. Unsere Bildungsdiskussion müsste diesem Nicht-Wissen mehr
Beachtung schenken als dem Wirtschaftsdenken und dem Wachstumsglauben, welche die ganze Debatte initiiert haben. Das
momentane gesellschaftliche Geschehen
lässt vermuten, dass nur starke, kreativ-flexible, eigenständig sozial und umweltbewusst denkende und handelnde Kinder ihre Zukunft sichern können. Kinder, welche
die Grundlage allen Lebens wertschätzen
und entsprechend verzichtfähig sind. Wo
nur finden sie ihre Vorbilder??
o

Inserate

ten schulischen Lern- und Bildungsbegriff
schützen.
Heidi Simoni, Leiterin des Marie Meierhofer-Instituts für das Kind, zeigt sich bezüglich der Einführung von Bildungsplänen
eher ambivalent. Noch sei bei uns weder
das Bildungsverständnis noch die Frage
nach der begrifflichen und inhaltlichen Definitionsmacht geklärt. Der Schulbereich
bedränge den Frühbereich, das vorherrschende schulische Bildungsverständnis
werde dem Frühbereich übergestülpt. Die
lancierte Diskussion um Bildungspläne sei
eine Chance, das noch offene Bildungsverständnis im Frühbereich zu klären. Die bei
uns diagnostizierte Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozial-familialen
Herkunft erfordere eine vermehrte Beachtung kinder- und familienfreundlicher Rahmenbedingungen. Kitas als Bildungseinrichtungen seien eine zeitgemässe Ergänzung zur Familie und bildeten eine Brücke
ins Bildungssystem.
Offensichtlich ist es Simoni jedoch ein
Anliegen, den in der ganzen Bildungsdis-

politik

Wie steht es um das
HarmoS-Konkordat?
Versuch einer nüchternen
Zwischenbilanz

Zeichnung: Ruedi Lambert

Ist das HarmoS-Konkordat auf Kurs, ins Stottern geraten oder bereits gestorben? Die Einschätzungen gehen weit auseinander und
wechseln auch, je nachdem, ob gerade ein Kantonsparlament den Beitritt beschlossen oder eine Kantonsregierung das Geschäft
zurückgestellt hat, wie eine kantonale Abstimmung ausgegangen ist oder ob ein Referendum eingereicht oder eine Frist dazu unbenutzt abgelaufen ist. Als «Abschlusstext» versucht Ruedi Tobler, Eindreivierteljahre nach der Verabschiedung des Konkordats durch
die Plenarversammlung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) eine Zwischenbilanz zu ziehen.
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I. Zum Stand des
Beitrittsverfahrens
ines ist bereits klar. Das HarmoS-Konkordat kommt zustande. Schon bald sind die dafür
nötigen zehn Kantone beisammen: In neun Kantonen ist der
Beitritt definitiv beschlossen, in zwei Kantonen läuft die Referendumsfrist und im
Kanton Bern steht die Referendumsabstimmung an, die voraussichtlich im September
stattfinden wird. Allerdings gibt es grosse
(sprach-)regionale Unterschiede, wie der
Blick auf die vier EDK-Regionen zeigt.

E

Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin CIIP
Praktisch keinen politischen Widerstand
gibt es in der Romandie, mit der CIIP. Sämtliche französischsprachigen Kantone sind
beigetreten. Nur gerade im Jura versuchte
sich die SVP mit dem Referendum, scheiterte aber.1 Im zweisprachigen Wallis hat sie
zum vorneherein darauf verzichtet.
Im ebenfalls zweisprachigen Freiburg
läuft bis zum 28.März 2009 die Frist für die
Ankündigung des Referendums (mit begrenzter Unterschriftenzahl); nach erfolgter Ankündigung bliebe Zeit bis am 28. Mai
2009 für die restliche Unterschriftensammlung. Aber das Referendum ist fraglich,
denn am 8. Februar 2009 ist in einer kantonalen Volksabstimmung ein 60-MillionenKredit zur Unterstützung der Gemeinden
bei der Einführung des zweiten Kindergartenjahres sehr deutlich und in allen Gemeinden angenommen worden (auch die
SVP hatte die Vorlage unterstützt). Im Grossen Rat haben sich am 12. Februar 2009 von
den 16 SVP-Mitgliedern nur gerade zwei der
Stimme enthalten; alle anderen haben mit
den einmütigen anderen Fraktionen zugestimmt. Nichtsdestotrotz hat laut Medienberichten Ulrich Schlüer als SVP-Kampagnenleiter gegen HarmoS angekündigt, er
werde versuchen, das Referendum zustande zu bringen.
Im Kanton Bern ist das Referendum gegen das HarmoS-Konkordat zustande gekommen. Nicht ergriffen wurde es gegen
die gleichzeitig vom Grossen Rat angenommene «Convention scolaire romande». Die
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Abstimmung findet voraussichtlich im September 2009 statt.
Im Tessin stimmte am 17. Februar 2009 der
Grosse Rat dem Beitritt zum HarmoS-Konkordat zu, mit 46 gegen 16 Stimmen bei 2
Enthaltungen; 26 Ratsmitglieder waren bei
der Abstimmung nicht dabei. Gegen den
Beitritt ausgesprochen hatten sich neben
Lega (15 Sitze) und SVP (4) auch die Grünen
(3). Die Gegenstimmen stammen aus diesen Parteien, aber auch von je einem Vertreter von FDP und SP. Die Frist für das Referendum läuft bis am 6. April; keine Partei
hat es bisher ergiffen. Hingegen hat der
Stadtpräsident von Bellinzona, Brenno
Martignoni (ex-FDP und ex-SVP), an einer
Versammlung seines «Movimento Noce»
ein solches angekündigt und die Junge SVP
hat «nachgezogen».
Der Tessiner Beitritt zum HarmoS-Konkordat würde einen Meilenstein in der
Schweizer Bildungspolitik darstellen, ist
doch das Tessin als einziger Kanton nicht
Mitglied des Schulkonkordats von 1970,
weil sein schulisches Angebot über das
dort Festgeschriebene hinaus geht. Um den
Beitritt zu HarmoS zu ermöglichen, wurde
eine Tessiner Spezialklausel in das Konkordat aufgenommen (Art. 6, 3).

Bildungsdirektoren-Konferenz
Zentralschweiz BKZ

Im Kanton Uri lief bis Mitte Februar eine
Vernehmlassung zur Anpassung des Schulgesetzes an HarmoS. Der ursprüngliche
Zeitplan sieht vor, dass die Vorlage im Mai
in den Landrat kommen und die obligatorische Volksabstimmung zur Schulgesetzänderung im September stattfinden solle. Ob
an diesem Zeitplan festgehalten werden
soll, will der Regierungsrat bis zum 24. März
entscheiden. Angelaufen ist in Uri auch das
Projekt «Volksschule 2016», bei dem es
nicht nur um «veränderte gesellschaftliche
und bildungspolitische Rahmenbedingungen» geht, sondern auch um «Strukturfragen». Denn «kleine Gemeinden stossen zunehmend an ihre Leistungsgrenzen»:
(www.ur.ch/de/bkd/afv/volksschule-2016m1741).
Einzig in Zug hat der Kantonsrat am 26.
Februar 2009 in erster Lesung dem Beitritt
zum HarmoS-Konkordat zugestimmt, wobei die SVP bereits das Referendum angekündigt hat, obwohl die zweite Lesung
noch aussteht.

Erziehungsdirektoren-Konferenz der
Ostschweizer Kantone EDK Ost
Positiver sieht es bei der EDK Ost aus. Vier
der acht2 Kantone sind definitiv beigetreten, drei davon nach positiven Abstimmungen: Glarus an der Landsgemeinde am 4.
Mai 2008 und die beiden «schwergewichtigen» Kantone St. Gallen und Zürich an der
Urne am 30. November 2008. In St. Gallen ist
noch eine Beschwerde eines «Bürgerkomitees» hängig, der sich nicht einmal die SVP
anschliessen mochte.
In Schaffhausen, dem ersten Kanton, der
den Beitritt am 29. Oktober 2007 beschlossen hat, wurde das Referendum nicht ergrif-

Gewissermassen das Gegenstück zur CIIP
bildet die BKZ. Seit am 28. September 2008
in Luzern in der Referendumsabstimmung
der Beitritt zum HarmoS-Konkordat deutlich abgelehnt wurde, hat es in dieser Region einen sehr schweren Stand. Und nach
seiner ebenfalls deutlichen Ablehnung in
Nidwalden am 8. Februar 2009 wird in zwei
weiteren Kantonen
gebremst. In Obwalden hat der Regierungsrat am 17. Februar 2009 das Beitrittsverfahren
sistiert. Und in Schwyz
hat die zuständige
kantonsrätliche
Kommission am 12.
Februar 2009 beschlossen, dem Kantonsrat Nichteintreten auf die BeitrittsCIIP : BE, FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS.
vorlage zu beantraNW-EDK : AG, BS, BL, BE (al), FR, LU, SO, VS (al), ZH.
gen, um kein «VolksBKZ : LU, UR, SZ, NW, OW, ZG.
nein zu provozieEDK-Ost : AI, AR, GL, GR, SG, SH, SZ, TG, ZH (+ Liechtenstein)
ren».

Grafik: CIIP; Bearbeitung: Sarah M. Lang

Ruedi Tobler
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fen. Das war noch bevor SVP-Übervater
Blocher HarmoS zum Objekt seiner «Oppositionspolitik» auserkoren hatte. Und die
Schaffhauser Erziehungsdirektorin Rosmarie Widmer Gysel (SVP), auch Präsidentin
der EDK Ost, ist dezidierte Befürworterin
von HarmoS. Inzwischen ist eine Volksinitiative gestartet worden, die den Austritt
Schaffhausens aus dem HarmoS-Konkordat
verlangt. Die Unterschriftensammlung
scheint harzig zu laufen.
Hingegen wurde der Beitritt in den Kantonen Thurgau und Graubünden am 30. November 2008 abgelehnt. In Appenzell Ausserrhoden hat der Regierungsrat die Botschaft für den Beitritt verabschiedet, der
Kantonsratsentscheid ist ausstehend. Innerrhoden will zumindest vorläufig dem
HarmoS-Konkordat nicht beitreten, nachdem die Landsgemeinde am 27. April 2008
eine Schulgesetzrevision mit KindergartenObligatorium abgelehnt hatte.

Nordwestschweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz
NW EDK
Einen Spezialfall stellt die NW EDK dar. Die
«zugewandten Orte» Zürich (EDK Ost) und
Luzern (BKZ) nicht mitgerechnet umfasst
sie zwei Gruppen; einerseits die drei zweisprachigen Kantone Bern, Fribourg und
Wallis, anderseits den Aargau, Baselland,
Baselstadt und Solothurn. Letztere vier
Kantone planen den umstrittenen gemeinsamen «Bildungsraum Nordwestschweiz»
(www.bildungsraum-nw.ch). Der Beitritt
zum HarmoS-Konkordat ist Bestandteil dieses Projekts. Gemäss Zeitplan sollen die
vier Vorlagen dazu (Staatsvertrag über den
Bildungsraum, Beitritt zum HarmoS- und
Sonderpädagogik-Konkordat, Anpassung
der kantonalen Gesetzgebungen) Ende
2009 den Kantonsparlamenten zugeleitet
und 2010 von diesen behandelt werden, so
dass der «Bildungsraum» 2011 in Kraft treten könnte. Ausser im Aargau läuft derzeit
die Vernehmlassung zu den vier Vorlagen.
Im Aargau läuft vorweg eine Strukturreform unter dem Namen «Bildungskleeblatt»
(www.ag.ch/politdossiers/de/pub:
Eingangsstufe, Harmonisierung Schulstrukturen, Tagesstrukturen, Lektionenzuteilung
mit Sozialindex), über die am 19. Mai 2009
abgestimmt wird. Diese Projekte haben
dem Aargauer Bildungsdirektor Rainer Huber die Wiederwahl gekostet (am 30. November 2008 und 8. Februar 2009).

Bildungsraum Schweiz

Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen
Mit neun «Stationen» in der Entwicklung des
öffentlichen Bildungswesens setzt sich der
von Lucien Criblez herausgegebene Sammelband auseinander, mit einem grossen historischen Bogen von der Helvetik über die Gründung des Bundesstaates und die «Schulvogt»Diskussion bis zu den aktuellen Auseinandersetzungen um das HarmoS-Konkordat. Die
Debatte um die Subventionen für die Primarschule wird ebenso analysiert wie die Rolle
des Bundes in der Berufsbildung und die nationale Hochschul- und Forschungspolitik. Die
Pädagogischen Rekrutenprüfungen als Steuerungsinstrument des Bundes im föderalistischen Bildungswesen erweisen sich als würdige Vorläuferin der PISA-Studien mit vergleichbaren Chancen und Gefahren.
Für den Vergleich der Entwicklung des
Schulkonkordates von 1970 mit jener des
HarmoS-Konkordates war dieses Buch eine
unverzichtbare Grundlage, ja eine wahre
«Goldgrube», was in den Zitaten im Artikel
nur unzureichend zum Ausdruck kommt.
Wer sich für die Entwicklung des Bildungswesens in der Schweiz interessiert, mit einem
Zeithorizont, der über das «Google»-Zeitalter
hinaus reicht, kommt um dieses Buch nicht

II. Entstehung der
Konkordate im
Vergleich
Der Zwischenstand des HarmoS-Konkordates ist nicht leicht zu bewerten. Denn einerseits sind etwelche Entscheidungen ausstehend, deren Ausgang die Entwicklung wesentlich beeinflussen wird; somit bleibt etliches spekulativ. Anderseits braucht es für
eine Bewertung einen Massstab oder Kriterien. Da bietet sich der Vergleich mit der
Entwicklung des Schulkonkordates von
1970 geradezu an. Dabei gibt es überraschende Parallelen und Übereinstimmungen, aber auch markante Unterschiede.
Die erste Parallele liefert die Entstehungsgeschichte. Beide Male gab es Bestrebungen auf eidgenössischer Ebene, dem
Bund mehr Kompetenzen in der Bildungspolitik einzuräumen und waren die Konkordate, zumindest ein Stück weit, die Reaktion darauf.

60er-Jahre:
Jungbauern wollen Chancengleichheit und Schulkoordination
In den Siebzigerjahren stand die 1969 einge-

herum. Es zeichnet ein fundiertes Bild der
Etappen in der Entwicklung «Vom Bildungsföderalismus zum Bildungsraum Schweiz» (Titel
der Einleitung von Lucien Criblez).
Bildungsraum Schweiz. Historische Entwicklung
und aktuelle Herausforderungen, von Lucien Criblez
(Hrsg.), Haupt Verlag, Bern, 2008, 303 Seiten, Fr. 48.—

reichte Volksinitiative der «BGB-JugendFraktion»3 für Schulkoordination im Zentrum. Ihr Forderungskatalog entspricht in
weiten Teilen der «Bildungsverfassung
von» 2006 und den Inhalten des HarmoSKonkordates. Das Anliegen wurde von Bundesrat und Parlament aufgenommen und
führte zu einer Revision der Bildungsartikel
in der Bundesverfassung, die in der Abstimmung am 4. März 1973 zwar eine Mehrheit
fand, aber am Ständemehr scheiterte.
Aber die Initiative hatte vor allem die
Kantone zum gemeinsamen Handeln gedrängt, wie Lucien Criblez in einer Analyse
zur Entstehung des Schulkonkordates von
1970 ausführt:
Das «Damoklesschwert» einer Bundeslösung in der Frage der Schulkoordination
setzte die Kantone jedoch unter Handlungsdruck und führte – für die künftige Bildungspolitik von entscheidender Bedeutung – zur Etablierung einer intermediären
Handlungsebene in der Bildungspolitik zwischen Bund und Kantonen, zu einem kollektiven Handeln der Kantone auf der
Grundlage eines multilateralen Staatsvertrages, dem so genannten «Schulkonkordat».4
So gesehen ist das Schulkonkordat also Er-
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gebnis der 68er-Bewegung – wenn auch
nicht von Fortschrittlichen Studentenschaften oder revolutionären Schülergruppen, sondern der Jung-SVP. Wie kommt es,
dass die alt gewordenen SVP’ler sich nun
gegen die Weiterentwicklung des Schulkonkordates zu HarmoS sperren, das weit gehend ihre damaligen Postulate aufgreift?

90er-Jahre: Sozialdemokraten wollen
Rahmenkompetenz des Bundes
Den Hauptanstoss zur «Bildungsverfassung» gab eine Parlamentarische Initiative
für einen Bildungsrahmenartikel von Hans
Zbinden aus dem Jahre 1997. Dies setzte
auch die EDK unter Druck:
Bis zur Vorlage der neuen Bildungsverfassung wurde der Druck in Richtung Koordination und Harmonisierung der kantonalen
Bildungssysteme von Seiten des Bundesparlamentes immer grösser. Die drohenden
Bundeslösungen, der wiederum drohende
«Schulvogt», die Gefahr also, dass einzelne Bildungsbereiche durch den Bund geregelt würden, beförderte den Prozess der Interkantonalisierung stark. Die Parallelen zur
Situation Ende der 1960er-Jahre sind nicht
zu verkennen.5
Allerdings gibt es auch noch tiefer liegende
Gründe für die Schaffung des HarmoS-Konkordats:
Zwei wesentliche Entwicklungen haben seit
den 1990er-Jahren die bisherige Ordnung
in der schweizerischen Bildungspolitik dynamisiert: erstens die Forderung nach grösseren Gestaltungsmöglichkeiten für die
Schule vor Ort (Schulautonomie) im Zusammenhang mit der Einführung von Modellen
der neuen Verwaltungsführung, zweitens
die Internationalisierung der Bildungspolitik, die öffentlich vor allem in den beiden
Projekten PISA und Bologna wahrnehmbar
wird. (...)
Wenn einerseits Schulen und Schulgemeinden autonomer werden sollen, sind es
die Kantone, die Regelungsbefugnisse abzugeben und gleichzeitig neue Steuerungsund Controllinginstrumente zu konstruieren
haben (zum Beispiel externe Schulevaluation und Schulleistungsmessung als Ergebniskontrolle). Wenn anderseits die Internationalisierung im Sinne einer supranationalen Homogenisierung nationaler Bildungssysteme zusammen mit der zunehmenden
Mobilität der Bevölkerung ein föderalistisches Bildungssystem zu nationaler Koordination zwingt in einer Situation, in der eine
nationale Bildungspolitik in verschiedenen
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Bereichen gar nicht existiert, sind wiederum die Kantone gefordert und aufgefordert,
in wesentlichen Koordinationsbereichen
freiwillig auf ihre Entscheidungsfreiheit zu
verzichten und sich den gemeinsamen Koordinationszielen zu unterwerfen.6
Im Verlaufe der letzten Jahre wurde jedoch immer deutlicher, dass im Volksschulbereich die Grundlage des Schulkonkordates aus dem Jahr 1970 für weiterführende
Harmonisierungen nicht ausreicht bzw.
dass das Schulkonkordat in wesentlichen,
verpflichtenden Bestimmungen Reformen
sogar im Wege steht, insbesondere weil die
Einführung von Grund- und Basisstufen mit
obligatorischem Schulbesuch und Bildungsanspruch an Kinder im bisherigen
Kindergartenalter die bestehende Unterrichtspflicht nach unten verlängert.7

70er-Jahre:
Parlament will Recht auf Bildung
Aber es gibt auch einen markanten Unterschied in der Entstehungsgeschichte der
beiden Verfassungsartikel. In den Siebzigerjahren nutzten die Eidgenössischen Räte
ihren Gestaltungsspielraum:
Das Parlament übernahm die Vorlage des
Bundesrates trotz ausgiebiger und kontroverser Diskussionen weitgehend, änderte
jedoch den ersten Absatz des Artikels 27 zu
einem so genannten «Recht auf Bildung»
ab, was sich für die Volksabstimmung negativ auswirken sollte.8
Bei einer historisch tiefen Stimmbeteiligung von 26,5 % wurde die Revision der
Bildungsartikel in der Bundesverfassung
von der Mehrheit der Stimmenden angenommen, von einer Mehrheit der Kantone
jedoch verworfen; dieser Teil der Vorlage war
damit abgelehnt. Der Versuch, das Bildungswesen als eine gemeinsame Aufgabe
von Bund und Kantonen zu bestimmen, war
damit gescheitert.9
Nur gerade sechs Jahre nachdem die
UNO-Generalversammlung mit der Annahme des UNO-Sozialrechtspakts das Recht
auf Bildung in völkerrechtlich verbindlicher Weise festgeschrieben hatte, verpasste die Schweiz damit die Chance, dieses in
die Bundesverfassung zu übernehmen.

00er-Jahre:
Parlament am Gängelband der EDK
Ganz anders verlief die Entwicklung bei der
Ausarbeitung der «Bildungsverfassung».
Nachdem die nationalrätliche Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur

(WBK-N) 2001 ihren Auftrag erledigt und einen «Bildungsrahmenartikel erarbeitet hatte, stellte sich die EDK mit Unterstützung
der ständerätlichen WBK quer, denn der
Text räumte nach ihrer Auffassung dem
Bund eine zu bedeutende Rolle ein. Dann
geschah etwas Erstaunliches und in der Geschichte des Bundesstaates wohl Einmaliges. Die EDK übernahm das Zepter und dirigierte die Arbeit der WBK-N zum «Bildungsrahmenartikel» – nachzulesen im Bericht der WBK-N von 2004; wir haben darüber in der bildungspolitik berichtet.10
In Bezug auf den Volksschulbereich wurden die Verfassungsbestimmungen als eine
Art «Leitplanken» für ihr HarmoS-Projekt
ausgestaltet. Mit dem Einbau der in der
ständerätlichen WBK vorbereiteten Revision der Hochschul- und Forschungsartikel
wurde aus dem «Bildungsrahmenartikel»
die «Bildungsverfassung».
Durch nichts und niemanden liess sich
die EDK von ihrem Kurs abbringen,11 insbesondere wehrte sie alle Bestrebungen ab,
eine Verpflichtung auf das Menschenrecht
auf Bildung gemäss Kinderrechtskonvention und UNO-Sozialrechtspakt einzubauen,
wie wir vom vpod es in unserer Vernehmlassung idealtypisch mit einem Alternativvorschlag eingebracht hatten.12 Einzig dem
Gewerbeverband gelang es, in den Parlamentsdebatten eine deklamatorische Ergänzung einzubringen: «Bund und Kantone
(...) setzen sich (...) dafür ein, dass allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden» (Art. 61a, Abs. 3).
Man mag das Vorgehen der EDK werten,
wie man will. Sie hatte jedenfalls Erfolg damit, im Gegensatz zum Bildungsartikel von
1973. Die «Bildungsverfassung» wurde in
der Volksabstimmung am 21. Mai 2006
überdeutlich angenommen mit 85,6 % JaStimmen und in allen Kantonen;13 bei einer
beinahe gleich tiefen Stimmbeteiligung wie
1973 von 27,5 %.

Fulminanter Start des
Schulkonkordates ...
Das Konkordat über die Schulkoordination
wurde am 29. Oktober 1970 einstimmig
von allen 25 Erziehungsdirektoren angenommen. Der Bundesrat genehmigte das
Konkordat am 14. Dezember 1970. Am 1.
Juni 1971 konnte es nach Erfüllen des
Quorums in Kraft treten; Ende 1972 waren
ihm zwanzig Kantone beigetreten.14
Noch im Jahre 1970 erklärte Appenzell
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Espace romand de la Formation
Warum hat es keinen Widerstand gegeben?
Seit die CIIP am 15. April 2005 an einer Medienkonferenz die Absicht zur Gründung eines
«Westschweizer Bildungsraums» bekannt gegeben hat, ist es Schlag auf Schlag vorwärts
gegangen. Und seine rechtliche Grundlage,
die «Convention scolaire romande»15 (CSR,
Westschweizer Schulvereinbarung) hätte bereits in Kraft treten können; aber die CIIP
möchte diesen Termin auf das HarmoS-Konkordat abstimmen, voraussichtlich am 1. August 2009 wird es soweit sein. Sechs der sieben Kantone sind rechtskräftig beigetreten
und auch in Fribourg wird es kein Referendum
geben. Alle Kantone werden von Anfang an dabei sein.
Wie ist es zu erklären, dass dieses Projekt, das
in seinen Verpflichtungen und seiner Verbindlichkeit deutlich über das HarmoS-Konkordat
hinaus geht, unbestritten ist? Und das ausgerechnet in den Westschweizer Kantonen, die
doch sehr auf den Föderalismus erpicht sind.

Tradition der Zusammenarbeit
Ein Hindernis für eine intensive und verbindliche Zusammenarbeit im Schulbereich war
dies jedoch nie. Die CIIP ist mit dem Gründungsjahr 1874 nicht nur die älteste Regionalkonferenz der EDK, sondern auch vor dieser entstanden. Sie hat die Verankerung der
Regionalkonferenzen im Schulkonkordat von
1970 durchgesetzt. In den beiden Vernehmlassungen zur Ausgestaltung dieses Konkordates haben übrigens nicht die einzelnen Westschweizer Kantone Stellung genommen, sondern die CIIP in deren Namen.16 Von den
Schwierigkeiten mit dem Schuljahresbeginn
war sie zwar auch betroffen mit dem Kanton
Bern, aber das hat ihre Entwicklung nicht beeinträchtigt. Mit dem IRDP (Institut de recher-

Innerrhoden als erster Kanton den Beitritt.
1971 folgten in rascher Reihe Obwalden,
Neuenburg, Solothurn, Waadt, Basel-Landschaft, Nidwalden, Glarus, Luzern, Genf,
Zürich, Uri, Schwyz, Zug, St. Gallen, Freiburg und Appenzell Ausserrhoden. Am 1.
Juni 1971 konnte der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, das Konkordat habe das Quorum von 10 Kantonen für das In-Kraft-Treten (Artikel 11) erreicht. Im folgenden Jahr,
1972, traten drei weitere Kantone bei:
Schaffhausen, Graubünden und Wallis. Ende 1972 zählte das Konkordat 20 Kantone.
(...) Alle Parlamentsentscheide fielen mit
grossem Mehr, zum Teil mit Einstimmigkeit,
zu Gunsten des Beitritts aus. Wo das Verfassungsrecht ein fakultatives Referendum
vorsah – etwa in der Hälfte der Beitrittskan-

che et de documentation pédagogique) hat sie
1970 ein gemeinsames Arbeitsinstrument geschaffen, zu dem es in der Deutschschweiz
kein Pendant gibt. «Das „entschlossene Voranschreiten der Romandie“ war ein treibendes
Moment in den Koordinationsbestrebungen»
der EDK. Aber auch nicht alle Ideen und Pläne konnten realisiert werden. So reduzierte
sich in den 70er-Jahre die Idee einer «Ecole
romande» innert weniger Jahre zur «collaboration intercantonale romande».17 Mit dem
«Espace romand de la Formation» wird sie
nun vielleicht doch noch Realität.

SVP blendet sie in ihrem Widerstand gegen
HarmoS weitgehend aus. An der Medienkonferenz «Die SVP tritt gegen HarmoS an» am
25. März 2008 verlor der Waadtländer Nationalrat Jean-Pierre Grin kein Wort zur CSR.
Im Jura versuchte die SVP, den Beitritt zu
Harmos dem obligatorischen Referendum zu
unterstellen, aber nicht die CSR.1 Im Kanton
Bern wurde unter Führung der Jungen SVP
das Referendum gegen HarmoS aber nicht
gegen die CSR ergriffen. Offenbar ist für die
SVP die Deutschschweiz die richtige Schweiz
und Romandie wie Tessin sind bestenfalls
ein Anhängsel ...

Einbezug der Parlamente
Es ist aber nicht nur die Tradition der engen
Zusammenarbeit, die der CSR zum problemlosen Zustandekommen verholfen hat. Die
Westschweizer Kantone haben ein Vorgehen
entwickelt, um die Kantonsparlamente in die
Ausarbeitung von interkantonalen Vereinbarungen (Konkordate) einzubeziehen. Die sechs
Kantone Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg,
Genf und Jura haben 2001 eine «Convention
des conventions»18 abgeschlossen. Sie sieht
bei der Aushandlung von interkantonalen Vereinbarungen die Einsetzung einer «interparlamentarischen Kommission» vor, «die sich aus
je sieben Vertretern pro betroffenen Kanton
zusammensetzt» (Art. 5 Absatz 1). Das wurde
unter Einbezug von Bern auch für die CSR gemacht. Und für ihre Umsetzung wird eine
ständige parlamentarische Kontrolle eingerichtet. Dieses Vorgehen hat offensichtlich
Früchte getragen.

Die Einäugigkeit der SVP
Auffällig ist auch, dass von einem Referendum gegen die CSR kaum die Rede war. Die

tone – liefen die Referendumsfristen durchwegs unbenutzt ab. In Zürich, Graubünden
und Wallis fanden Volksabstimmungen
statt, da gleichzeitig Schulgesetze geändert
wurden und der Konkordatsbeitritt entsprechend verknüpft wurde; auch hier blieb das
Konkordat unbestritten.19
In diesem Kurzzeitvergleich schneidet
das HarmoS-Konkordat schlecht ab. Nur erfolgte bereits weniger als zwei Jahre nach
der Verabschiedung des Schulkonkordates
ein abrupter Rückschlag. Zum Stolperstein
wurde der Schuljahresbeginn, für den das
Konkordat den Spätsommer vorsah. An dieser Frage entbrannte eine der heftigsten
schulpolitischen Auseinandersetzungen in
der Schweizer Geschichte, mit einer explosiven Mischung von Ideologie und Esoterik.

Weil im Kanton Zürich die Änderung des
Schulgesetzes nur mit einem Zufallsmehr
von 133 Stimmen angenommen worden
war, lancierten die BefürworterInnen des
Frühjahrs-Schulbeginns eine Volksinitiative zu dessen Wiedereinführung. Am 4. Juni
1972 wurde nicht nur diese Initiative angenommen, am gleichen Tag wurde auch in
Bern eine Vorlage zur Umstellung auf den
Herbstschulbeginn abgelehnt.

... und ebenso abrupte Blockade
Der Schock sass tief. Die beiden grössten
Kantone hatten ein signifikantes Koordinationsanliegen verworfen. Zürich war und
blieb zwar Konkordatsmitglied, sah sich
aber in einer ungemütlichen Rolle. Bern
musste abseits bleiben. Einzelne Konkor-
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An der Jahresversammlung
1991 der EDK wurden «die vier
Kantone Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden
und Appenzell Innerrhoden ersucht, endlich auch formell die
neunjährige Schulpflicht zu statuieren (Artikel 2 Buchstabe b
des Konkordats).»24 Ausserrhoden ist dieser Aufforderung
nicht nachgekommen, ohne
dass dies irgendeine Auswirkung gehabt hätte. Das von den
HarmoS-Gegnern beschworene
Schreckgespenst der EDK als
«Schulvogt», die den Kantonen
jede Eigenständigkeit raube, ist
ziemlich realitätsfremd und hat
mit den schulpolitischen Gepflogenheiten nichts zu tun.

III. Wo wird das
HarmoS-Konkordat in zwanzig
Jahren stehen?

Im Vorfeld war die Ausgangslage für das HarmoS-Konkordat
ZH
besser als für das Schulkonkordat. Mit der überwältigenden
Annahme der «Bildungsverfassung» schien die Akzeptanz der
HarmoS-Anliegen unter Beweis
gestellt, war kein ernsthafter
Widerstand gegen das neue
Konkordat absehbar. Hat die
EDK zu stark auf Einbindung
von politischen Akteuren und zu wenig auf
Öffentlichkeitsarbeit gesetzt? Und weil
nicht noch eine Volksabstimmung über
mehr Bundeskompetenzen in Aussicht
stand wie anfangs der 70er-Jahre, mussten
die Kantone auch nicht möglichst schnell
den Willen zur Zusammenarbeit unter Beweis stellen. So kamen die Beitritte nicht so
schnell wie damals – wahrscheinlich ein
taktischer Fehler der HarmoS-ProtagonistInnen. Es ist fraglich, ob es in Graubünden
oder im Thurgau ein Referendum gegeben
hätte, wäre der Beitritt bereits 2007 beschlossen worden. Das sind heute müssige
Spekulationen.
Aber es ist der HarmoS-Gegnerschaft
bisher nicht gelungen, dieses Konkordat zu
blockieren. Weder seine Ablehnung in Luzern im September 2008 noch die doppelte
ZG
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datskantone, vor allem jene der
Mitgliedskantone der EDK-Regionalkonferenzen
Ostschweiz, sahen sich genötigt,
die Umstellung des Schuljahrs zu
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sistieren. Wer noch nicht beigetreten war (Basel-Stadt, Aargau,
AG
AG
Thurgau, Tessin sowie Bern), verAI
AI
legte sich auf Abwarten.20
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LU
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Konkordats- und NichtkonkordatsNW
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OW
OW
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SG
behörde und für die anderen blosSH
SH
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SO
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SZ
SZ
SZ
zusammen. Die erheblich steigenTG
TG
den Aufwändungen wurden stets
TI
TI
von allen Kantonen nach gleichem
UR
UR
Verteiler getragen. Die KonferenVD
VD
zakten halten nicht fest, ob je bei
VS
VS
VS
Abstimmungen nach der Regel von
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ZG
Artikel 5 Absatz 4 vorgegangen
ZH
ZH
ZH
wurde, wonach Nichtkonkordatskantone in Konkordatsgeschäften
CIIP
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la
nur beratende Stimme haben. (...)
Suisse romande et du Tessin
BKZ
Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz
Das Konkordat wurde zur PlattNW
EDK
Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz
form inhaltsbezogener nationaler
EDK
Ost
Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone
Bildungsdebatten («Mittelschule
LP
21
Lehrplan 21
von morgen», «Lehrerbildung von
morgen», Prioritäten und Methoden im Fremdsprachunterricht, in
von freisinnigen Kantonalparteien verlangMathematik usw.). Diese wichtige Rolle
ten eine Bundeslösung, die als Gegenvorwurde umso bedeutsamer, als die hohen Erschlag zur Volksinitiative «für die Koordinawartungen in die geplanten neuen Biltion des Schuljahresbeginns in allen Kantodungsartikel der Bundesverfassung entnen am 22. September 1985 zur Abstimtäuscht wurden.21
mung kam und mit 58,8 % Ja-Stimmen und
Bundeslösung als Stärkung des
16 (14 4/2) Standesstimmen angenommen
Konkordats
wurde.22
Aber das Scheitern in Bezug auf den SchulDas gab nun aber nicht Forderungen nach
jahresbeginn war ein definitives. Aus eigeweiteren Bundeskompetenzen im Bildungsner Kraft vermochte die EDK nicht, die Kobereich Auftrieb, sondern stärkte das
ordination herbeizuführen. Zu Beginn der
Schulkonkordat:
Nach der Klärung der Frage des Schuljah80er-Jahre unternahmen Bern und Zürich
resbeginns traten 1987 die Kantone Baseleinen neuen Anlauf für die Umstellung auf
Stadt und Thurgau, 1988 der Kanton Bern
den Herbstschulbeginn, scheiterten aber
beide in der Volksabstimmung vom 6. Juni
und 1989 schliesslich der Kanton Aargau
1982. Damit kam die Bundespolitik zum
dem Schulkonkordat bei. Damit waren mit
Zug. Drei Standesinitiativen, eine parlamenAusnahme des Kantons Tessin alle Kantone
tarische Initiative und eine Volksinitiative
dem Schulkonkordat beigetreten.23
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VD
VS

4 genannten Bereiche». Konkret geregelt
sind diese beiden Instrumente im FiLaG ( SR
613.2 Bundesgesetz über den Finanz- und
Lastenausgleich).
Die Gegnerschaft des HarmoS-Konkordates argumentiert stark mit der «Allgemeinverbindlicherklärung». Eine solche ist
tatsächlich möglich, die Hürden sind allerdings enorm hoch. Erstens müssen mindestens 18 Kantone einen solchen Antrag stellen (Art. 14 Absatz 1b FiLaG). Zweitens
muss in der Bundesversammlung dafür eine Mehrheit gefunden werden. Und drittens
untersteht dieser Bundesbeschluss dem fakultativen Referendum, hat also das Volk
das letzte Wort.
Ob eine «Allgemeinverbindlicherklärung» des HarmoS-Konkordats für die beteiligten Kantone, wenn dies einmal mindestens 18 sein werden, überhaupt von Interesse wäre, wage ich sehr zu bezweifeln.
Wen ausser die Leute in diesen Kantonen
selbst braucht es zu kümmern, wenn beispielsweise Appenzell Innerrhoden, Nidwalden, Obwalden oder Schwyz nicht Mitglied des Konkordates sind? Für die Entwicklung des «Bildungsraums Schweiz» ist
das nicht wirklich von Belang.

ZH

Beteiligungspflicht

Stand des Beitritts zum HarmoS-Konkordat (Ende Februar 2009)
Kanton
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH

Offen

Botschaft

Ref.-frist Abstimmung Aufschub

Beitritt

Ablehnung

AG 2
AI

5

AR
BE
BL

2

BS

2

FR

1

GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW 6
SG
SO
SO

2

SZ

SZ

3

3

TG
TI
UR

ZG 4

1 Parallel zur Referendumsfrist für das HarmoS-Konkordat

4 In erster Lesung hat der Kantonsrat am 26. Februar zuge-

läuft auch jene für die Convention scolaire romande, das
aber nicht ergriffen werden wird.

stimmt, die zweite Lesung erfolgt voraussichtlich Ende März;
danach beginnt die Referendumsfrist zu laufen.

2 Der Beitritt zum HarmoS-Konkordates ist Bestandteil der
Schaffung des «Bildungsraums Nordwestschweiz».

5 Nachdem die Landsgemeinde 2008 die Einführung des

3 Die Konkordatskommission hat am 12. Februar 2009
beschlossen, dem Kantonsrat Antrag auf Nichteintreten zu
stellen, um einen negativen Volksentscheid zu vermeiden.

Ablehnung in Graubünden und im Thurgau
im November 2008, und schon gar nicht jene in Nidwalden im Februar 2009, hat einen
vergleichbaren Schock ausgelöst wie die
Doppelabstimmung in Bern und Zürich im
Juni 1972. Von den vier EDK-Regionalkonferenzen hat bisher nur die BKZ ein ernthaftes Problem mit dem Nichtbeitritt des
«Schlüsselkantons» Luzern, was Obwalden,
Schwyz und möglicherweise Uri zum Abwarten veranlasst; aber Zug (als Nachbarkanton von Zürich) lässt sich nicht abschrecken.
Ein Problem könnte es in der NW EDK geben, wenn der «Bildungsraum Nordwestschweiz» (AG, BL, BS, SO) nicht zustande
kommt. Er ist deutlich umstrittener als HarmoS. Aber wenn er nicht zustande kommt,
kann immer noch jeder Kanton «normal»

Kindergartenobligatoriums abgelehnt hat, will der Kanton HarmoS nicht beitreten.

6 Der Regierungsrat hat am 17. Februar 2009 entschieden,
dem Kantonsrat vorläufig keinen Antrag auf den Beitritt zu
HarmoS zu unterbreiten.

dem HarmoS-Konkordat beitreten.

Allgemeinverbindlicherklärung
Eine zwanzigjährige Blockade ist nicht in
Sicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine
solche zu vermeiden. Da sind einmal zwei
konkordatsbezogene Mechanismen, die
mit der «Bildungsverfassung» eingeführt
wurden. Für die «Allgemeinverbindlicherklärung und Beteiligungspflicht» von Konkordaten wurde im Zusammenhang mit der
«Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen» (NFA) in der Volksabstimmung
vom 28. November 2004 Art. 48a in die Bundesverfassung aufgenommen. Mit der «Bildungsverfassung» wurde dieser Artikel
2006 in Absatz 1 b ergänzt um das «Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz

Wesentlicher bedeutsamer scheint mir da
die «Beteiligungspflicht» (Art. 15 FiLaG). Sie
kann «von mindestens der Hälfte der Kantone, die an einem interkantonalen Vertrag
oder an einem definitiv ausgehandelten
Vertragsentwurf beteiligt sind», beantragt
werden. Daraufhin kann die Bundesversammlung «einen oder mehrere Kantone
zur Beteiligung verpflichten» (Abs. 1), und
zwar mit einem «einfachen Bundesbeschluss», gegen den kein Referendum möglich ist (Art. 163 Absatz 2 BV).
Theoretisch wäre ein solcher Antrag also bereits jetzt, vor dem Inkrafttreten des
HarmoS-Konkordates, möglich. Realistischer ist allerdings, dass nach dem Zustandekommen des Konkordates die beteiligten
Kantone versuchen, so die «schmerzlichen
Lücken» zu schliessen, also beispielsweise
Luzern, Graubünden oder den Thurgau
zum Mitmachen zu verpflichten.
Das FiLaG schreibt nicht vor, wer die
Kompetenz hat, in den Fällen von Art. 14
und 15 im Namen des Kantons zu sprechen.
Angesichts der Bedeutung eines solchen
Antrags dürfte kaum in einem Kanton ein
Regierungsbeschluss ausreichend sein,
sondern braucht es (zumindest) einen Par-
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Aber in einer allfälligen Abstimmung wird das Ständemehr nicht von Belang sein,
genügt das Volksmehr. Und
das sollte nicht so schwer zu
erreichen sein, wenn in der
Mehrheit der Kantone die
bereits
HarmoS-Regelung
gilt.

lamentsbeschluss.
Und
wenn ein solcher in der nötigen Anzahl Kantone zustande kommen sollte, braucht
es immer noch eine Mehrheit in National- und Ständerat, auch «nur» für einen «einfachen Bundesbeschluss».

Aushöhlung oder Stärkung des Föderalismus?

Bundeslösung für einzelne
Sachfragen
Ob Artikel 48a abgeschafft wird oder nicht,
für die verbindliche Umsetzung von einzelnen Bereichen des HarmoS-Konkordates
stehen sowieso nicht dessen komplizierte
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«Lehrplan 21»
weiterhin gemeinsam

Menchanismen im Zentrum. Da gibt es einen einfacheren Weg. Denn mit der «Bildungsverfassung» steht der Bund direkt in
der Pflicht (Artikel 62 BV Absatz 4):
Kommt auf dem Koordinationsweg keine
Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der
Schulpflicht, der Dauer und der Ziele der
Bildungsstufen und von deren Übergängen
sowie der Anerkennung von Abschlüssen
zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.
Wenn sich die Kantone nicht auf die elfjährige Schulpflicht und das Schuleintrittsalter einigen (was ja das Kernstück des Widerstands gegen HarmoS ist), hat der Bund
keine Wahl, dann muss er handeln. Offen ist
lediglich die Frage, wer entscheidet, ob die
Harmonisierung auf dem Koordinationsweg nicht zustande gekommen ist. Aber
das ist eine politische Ermessensfrage. Im
Unterschied zu 1985 braucht es keine Verfassungsänderung, sondern lediglich eine
gesetzliche Regelung. Die untersteht
selbstverständlich dem fakultativen Referendum, das wohl auch ergriffen würde.

Ein markanter Unterschied
zu den 70er-Jahren besteht
auch insofern, als alle Kantone ausser dem Tessin bereits
durch das Schulkonkordat
staatsvertraglich EDK-Mitglied sind und das auch ohne
Beitritt zu HarmoS bleiben.
Wie pragmatisch die EDK mit
den Verpflichtungen der Kantone umgehen kann, hat sie in
den letzten vier Jahrzehnten
zur Genüge unter Beweis gestellt. Da wird sie auch einige
Zeit damit zurecht kommen,
dass nicht für alle Kantone
die gleichen staatsvertraglichen Grundlagen gelten.
Ein aktuelles Beispiel dafür liefert der «Lehrplan 21»,
der zwar kein gesamtschweizerisches, sondern ein sprachregionales Projekt ist. Aber
an ihm sind immerhin 21 der 26 Kantone direkt beteiligt. Obwohl der gemeinsame
Deutschschweizer Lehrplan ein HarmoSProjekt ist (Art. 8), ist kein Kanton, in dem
der Beitritt zu HarmoS abgelehnt worden
ist, aus dem Projekt ausgestiegen, wie die
derzeit laufende Vernehmlassung zu dessen Grundlagen zeigt. Und ausgerechnet
die BKZ, von deren Kantonen noch keiner
bei HarmoS dabei ist, hat die «Federführung» für den «Lehrplan 21» übernommen.
Eine andere Frage ist, ob bis am Schluss
alle Kantone mitmachen werden, auch bei
der konkreten Ausgestaltung von Fächerkanon und Stundentafeln. Dafür sind zwar gewisse kantonale Spielräume vorgesehen,
aber ob damit alle Partikularinteressen befriedigt werden können, ist fraglich. Da ist
ein Ausstieg oder ein Abweichen von Kantonen leicht möglich. In den letzten Jahren
ist es ja zunehmend üblich geworden, dass
auch Lehrplanfragen über Volksinitiativen
thematisiert und beeinflusst werden.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Artikel 48a der Bundesverfassung ist eine der tragenden Säulen für die Umsetzung der NFA. Mit diesem Instrument soll verhindert
werden, dass einzelne Kantone als «Trittbrettfahrer»
zwar von der NFA profitieren, sich aber der Beteiligung an den Lasten zu entziehen versuchen. Zur Bewährungsprobe in der Praxis ist es bisher nicht gekommen. Aber mit den Auseinandersetzungen um das HarmoS-Konkordat sind die
Gegner auf ihn gestossen, da
ja mit der «Bildungsverfassung» sein Geltungsbereich
auf dieses Konkordat ausgeweitet wurde.
Mit einer parlamentarischen Intiative
«Konkordate. Keine Aushöhlung der Kantonsautonomie durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung» (08.463, vom 3.10.
2008) möchte die SVP-Fraktion Artikel 48a
ersatzlos aus der Verfassung streichen. Einen ersten Erfolg hat sie damit erzielt. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK) hat sich am 22. Januar 2009 sehr
deutlich mit 18 gegen 1 Stimme, bei 4 Enthaltungen, für diese Initiative ausgesprochen. Das heisst aber noch lange nicht,
dass Art 48a BV schon gestorben ist. Es
steht noch ein langes parlamentarisches
Verfahren an und wenn die Initiative dieses
übersteht, kommt es noch zur Volksabstimmung. Ob Artikel 48a BV den Föderalismus
aushöhlt oder ihn im Gegenteil stärkt ist
sehr umstritten.25

politik

Fazit
Trotz grossem Widerstand in einigen Kantonen mit der Ablehnung des Beitritts zum
HarmoS-Konkordat in bislang vier Kantonen ist es vergleichsweise gut auf Kurs. Eine Blockierung kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Die grosse Herausforderung wird allerdings bestimmt nicht die
derzeit im Vordergrund stehende Einschulung mit vier Jahren und Verlängerung der
Schulpflicht auf elf Jahre bilden. Diese Fragen könnten relativ leicht mit einer Bundeslösung geregelt werden. Ein grösserer Stolperstein könnte der «Lehrplan 21» werden,
im Gegensatz zum «Plan d’études romand»,
auf den sich die beteiligten Kantone in der
«Convention scolaire romand» verpflichtet
haben. Und bestimmt noch zu Auseinandersetzungen führen werden die «Bildungsstandards» (Art. 7) und ihre Anwendung,
wie auch die Frage der «Portfolios» (Art. 9)
und das «Bildungsmonitoring» (Art. 10). Da
sind wir als Gewerkschaft gefordert unsere
Rolle als kritische Beteiligte und BegleiterInnen wahrzunehmen.
Mit der «Bildungsverfassung» ist es der
EDK gelungen, einen eigentlichen «Bildungsrahmenartikel» in der Verfassung zu
verhindern und die Stellung der Kantone im
Bereich der obligatorischen Schule zu festigen, was mit dem HarmoS-Konkordat konkretisiert werden soll. Je stärker sich die
konservativen Widerstände dagegen manifestieren und je massiver die SVP die «konservative Wende» in der Bildungspolitik anstrebt, umso mehr wird die EDK auf
«Rückendeckung» des Bundes für ihre Ziele
angewiesen sein und umso mehr Fragen
werden bundesgesetzlich geregelt. Langfristig könnte also die «Bildungsverfassung» die Wende zu verstärkten Kompeten-

zen des Bundes im Bereich der obligatorischen Schule bringen, was ursprünglich
das Ziel der Parlamentarischen Initiative
von Hans Zbinden war und wofür auch wir
vom vpod uns seit langem einsetzen. o

Das Bundesamt für Bildung und Wissenschaft hat ihn im Anhang B zum Auswertungsbericht (Bildungsrahmenartikel in der
Bundesverfassung – Vernehmlassung zu den Vorschlägen der
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK – NR). Auswertung der Vernehmlassung 2004; Bern,
Dezember 2004) integral abgedruckt, mit dem Argument der
«Sperrigkeit»: «Der Gegenvorschlag des VPOD (TV-27) würde
den Rahmen der übrigen Textvorschläge umfangmässig und inhaltlich sprengen. Er ist darum nachfolgend als geschlossener
Text in vollem Wortlaut wiedergegeben.»

1 Ich konnte nicht definitiv klären, ob sie «nur» an der ungenügenden Unterschriftenzahl oder auch daran gescheitert ist,
gegen HarmoS und CSR nur ein Referendum ergriffen zu haben.

13 In sechs Kantonen lag die Zustimmung bei über 90 Prozent:
BE 92.9 %, NE 92,6 %, BS 92,1 %, VD 92,0 %, SO 91,4 %,
BL 90,7 %; den höchsten Neinstimmen-Anteil hatten AI mit
40,8 % und TI mit 40,3 %. Im Vergleich mit der Abstimmung
von 1973 bemerkenswert sind vor allem die Ergebnisse des TI,
das damals mit 87,8 % Jastimmen herausragender Spitzenreiter
war; wogegen VD mit 56,4 % und NE mit 51,8 % Neinstimmen
den Ausschlag für das Scheitern am Ständemehr gaben (Angaben nach «Chronologie Volksabstimmungen» auf der Bundeshomepage: www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1.html.

2 Da nicht nur die zweisprachigen Kantone BE, FR und VS
zwei Regionalkonferenzen angehören (CIIP und NW EDK), sondern auch LU (BKZ und NW EDK), SZ (BKZ und EDK Ost) und
ZH (EDK Ost und NW EDK), folgen wir hier der vereinfachten
Darstellung auf der Porträtseite der CIIP, die nur für zweisprachige Kantone eine Doppelzuschreibung macht (www.ciip.ch/index.php?m=4&sm=4&page=4), abgebildet auf Seite 14. LU und
SZ sind also nur der BKZ und ZH ist nur der EK Ost zugeschrieben. Das ergibt für die NW EDK 7 statt 9 Mitglieder und für die
EDK Ost 8 statt 9 Mitglieder, wobei das Fürstentum Liechtenstein, das ebenfalls Mitglied der EDK Ost ist, hier weggelassen
wird, da es dem HarmoS-Konkordat nicht beitreten will.

In einem ausführlichen Abstimmungsdossier «Ja zur „Bildungsverfassung“ als Auftakt zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung» in der bildungspolitik 145, März 2006, haben wir uns kritisch mit der Vorlage aus gewerkschaftlicher Sicht auseinander
gesetzt.

3 Das ist die heutige «Junge SVP»; in der 68er-Zeit wollte sie
noch der Schweiz den Weg in die Zukunft weisen ...

14 Lucien Criblez: Vom strikten Bildungsföderalismus ..., Seite
260

4 Lucien Criblez: Vom strikten Bildungsföderalismus zur bescheidenen Schulkoordination, in: Bildungsraum Schweiz. Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen, von Lucien
Criblez (Hg.), Haupt Verlag, Bern, 2008; Zitat Seite 252

15 Informationen und Dokumente dazu sind auf der homepage
der CIIP zu finden, teilweise auch in deutscher Sprache:
www.ciip.ch/index.php?m=2&sm=2&page=131#

5 Lucien Criblez: Die neue Bildungsverfassung und die Harmonisierung des Bildungswesens, in: Bildungsraum Schweiz,
Seite 287
6 Lucien Criblez: Die neue Bildungsverfassung ..., Seite
278/9
7

Lucien Criblez: Die neue Bildungsverfassung ..., Seite 283

8 Lucien Criblez: Vom strikten Bildungsföderalismus ..., Seite
263
9 Marc Herren: Die nationale Hochschule- und Forschungspolitik in den 1960er- und 1970er-Jahren, in: Bildungsraum
Schweiz, Seite 240
10 97.419 Parlamentarische Initiative Bildungsrahmenartikel
in der Bundesverfassung. Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats, Entwurf der WBK-N
vom 22.4.2004, Seite 16; und vpod bildungspolitik, Nr. 137,
Juni 2004, Seite 16

16 Jean-Marie Boillat: Le regard de la Conférende romande et
tessinoise (CDIP SR/TI), in: Die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren 1897 bis 1997. Enstehung,
Geschichte, Wirkung, von Hans Badertscher (Hrsg.), Haupt Verlag, Bern, 1997; Seite 150
17 Hans Badertscher: Die EDK als Instrument der Kooperation
im Bildungsföderalismus seit 1968, in: Die Schweizerische Konferenz ..., Seite 210
18 Der amtliche Titel auf deutsch lautet «Vereinbarung über die
Aushandlung, Ratifikation, Ausführung und Änderung der interkantonalen Verträge und der Vereinbarungen der Kantone mit
dem Ausland»; www.admin.ch/ch/d/as/2002/559.pdf
19 Moritz Arnet: Das Schulkonkordat vom 29. Oktober 1970.
Entstehung, Geschichte, Kommentar; EDK, Bern, 2000, Seite
24
20 Moritz Arnet: Das Schulkonkordat ..., Seite 25
21 Moritz Arnet: Das Schulkonkordat ..., Seite 26/7

11 Die WBK-N hatte es gewagt in die Vernehmlassungsvorlage
von 2004 die «alternative Variante einer voraussetzungslosen
Bundeskompetenz» aufzunehmen. Dafür erhielt sie postwendend
an der gemeinsamen Medienkonferenz am 14. Mai 2004 zur
Vorstellung der Vorlage einen expliziten Rüffel von EDK-Präsident Stöckling, der klar festhielt, dass diese Variante von den
Kantonen nicht akzeptiert würde (vpod bildungspolitik, Nr. 137,
Juni 2004, Seite 17)

22 Insbesondere BE mit 61,1 % und ZH mit 54,7 % Neinstimmen wurden überstimmt, aber auch TG (64,2 %), GL (64,0 %),
AG (60,4 %), SH (59,8 %), AI (58,7 %) und AR (50,3 %). Die
Stimmbeteiligung betrug 41 %.

12 Abgedruckt in: vpod bildungspolitik, Nr. 139, Dezember
2004 «Recht auf Bildung: Warum es endlich in die Verfassung
gehört».

25 siehe dazu beispielsweise: «Der „Kantönligeist“ droht die
Kantone zu schwächen», Artikel von Beat Bühlmann im Zürcher
Tages-Anzeiger vom 11. Februar 2009

23 Lucien Criblez: Vom strikten Bildungsföderalismus ..., Seite
268
24 Moritz Arnet: Das Schulkonkordat ..., Seite 45
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– Wo beginnt der F
Kindsmissbrauch?

otos von Kindern sind ansprechend und
emotional berührend. Darum sind sie für
alle möglichen Zwecke einsetzbar. In den
Abstimmungskämpfen um das HarmoS-Konkordat
sind sie zum dominierenden Symbol für die
Gefahren und Verheissungen dieser
interkantonalen Vereinbarung geworden. Dies hat
uns den Anstoss zu dieser Doppelseite gegeben,
auf der «Kindersujets» aus unterschiedlichen
Werbezusammenhängen vereinigt sind. Neben Jaund Nein-Plakaten zu den HarmoS-Abstimmungen
in den Kantonen Thurgau 1 , Luzern 2 , St. Gallen

2

1

4
3

5

7

und Zürich 4 sind es auch solche zur «freien Schulwahl» in Baselland
5 , und eines zur Abstimmung in der Stadt Zürich zum Verzicht auf
Atomstrom 6 und 14 . Zudem das anonyme Inserat gegen die Wiederwahl
von Bildungsdirektor Rainer Huber im Aargau 7 , für das Fotos aus der
umstrittenen Serie «End Times» der kanadischen Künstlerin Jill Greenberg
verwendet wurden (www.manipulator.com). Auch in der kommerziellen
Werbung sind «glückliche» Kinder ein begehrtes Sujet für beliebige
Produkte, wie Weihnachtsausstellung 8 , Krankenkasse 9 , Ferien 10 oder
Flugreisen 11 . Und besonders «spendenträchtig» sind persönliche
Kinderpatenschaften, ob von «World Vision» 12 oder «Plan» 12 .
3

6

Für die Stiftung ZEWO (www.zewo.ch), «die schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen», sind «Einzelkinderpatenschaften» ein Grund, ihr Gütesiegel nicht zu erteilen. «Personalisierte» Spenden sind aus entwicklungspolitischer Sicht problematisch, da sie
ein völlig einseitiges Abhängigkeitsverhältnis begründen, damit der Einsicht in
notwendige strukturelle Veränderungen abträglich sind und das Kind in die
Rolle eines Füsorgeobjekts drängen, aus der es sich nur schwerlich
emanzipieren kann.
Text von Ruedi Toble; Fotos: Ruedi Tobler; Plakat LU: www.harmos-ist-nicht-harmlos.ch; Plakat
SG: www.jazuharmos.ch (homepage ausser Betrieb); Plakate BL: www.elternlobby.ch; Inserat
«Elternkomitee»: Aargauer Zeitung, 31.1.09; Patenschaften: www.worldvision.org; Inserat aus
«punkt.ch», 24.2.09 o

14

12

9

11

8

10
13

thema

Unerbittlicher Wettlauf im
Bildungswesen: Warum bieten
längere Ausbildungszeiten und
«höhere» Titel keinen Schutz vor
sinkenden (Einstiegs-)Löhnen?

Zeichnung: Ruedi Lambert

Die «Dynamik der real existierenden Bildungssysteme» in den reichen kapitalistischen Gesellschaften des Westens – und zunehmend auch Asiens – ist erst wirklich zu verstehen, wenn das Bildungssystem als gesellschaftlicher Funktionsteil sichtbar gemacht
wird, der – genau wie andere Teile auch – jenen kapitalistischen Zwängen ausgesetzt ist, die wir heute oft mit «Globalisierung» etikettieren. Unverändert spielt die enge Interaktion des Bildungssystems mit dem Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle. National unterschiedliche Spielregeln lassen zwar gewisse Varianten zu, aber die grundsätzliche Logik ist überall im reichen Westen (und reichen
Osten) dieselbe. Spätestens mit den bilateralen Abkommen I und II ist die Schweiz seit 2003 noch unmittelbarer an die globalen Entwicklungstrends angekoppelt worden.
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Thomas Ragni
n diesem Text werden drei zentrale, scheinbar aber völlig widersprüchliche Phänomene in einen einheitlichen, aber nicht
allzu strengen und nicht immer «politisch korrekten» Interpretationsrahmen gestellt.

I

Bildung und Lebenschancen
Wieso ist es anscheinend dauerhaft unmöglich, durch Bildungschancengleichheit die (Start-)Chancengleichheit im Erwerbsleben
wenigstens Stück für Stück zu verbessern und endlich gar zu realisieren?1 Es geht hier um die Verteilung von Lebenschancen in den
drei wichtigsten gesellschaftlichen Belohnungsdimensionen, welche alle hauptsächlich an die kapitalistische Form der Erwerbsarbeit und ihre Karrierechancen gebunden sind:
Einkommensperspektiven für den gesamten «Life cycle»,
hierarchische Aufstiegs- und damit Machtperspektiven in den
privat- und öffentlich-rechtlichen Betriebsorganisationen sowie
mit diesen Punkten mehr oder weniger locker verknüpfte gesellschaftliche Anerkennung (Prestige).
Dass die symbolischen Bildungsabschlüsse («Bildungstitel») unverändert sehr eng2 mit dem gesellschaftlichen Prestige verbunden
sind, zeigt bereits der Umstand, dass dem Bildungssystem eine
«Türsteherfunktion» für berufliche Karriere- und Lebenschancen
zukommt. Die immer früher einsetzende Versessenheit von immer
mehr Eltern, dass ihre Sprösslinge es im Bildungssystem möglichst
weit bringen sollen, hat in der Selektionsfunktion der Schule ihren
«erfolgsrationalen» Kern.

Verlängerte Bildungszeiten und steigende
Bildungsausgaben

Grafik: seco

Wieso nehmen die durchschnittlichen Bildungszeiten generell immer mehr zu, wie beispielsweise die OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dokumentiert, auch wenn
die historischen Ausgangsniveaus in den einzelnen Ländern stark
unterschiedlich sind?3 Dasselbe Bild zeigt sich bei den prozentual
am Bruttoinlandprodukt (BIP) ständig leicht steigenden Bildungsausgaben und auch bei den Quoten der erreichten niedrigsten Bildungsabschlüsse. Die Schweiz weist zwar ein international durchschnittliches Entwicklungsmuster auf, befindet sich allerdings
beim erreichten Niveau vieler dieser «objektiven» Kennzahlen noch
immer im hinteren Mittelfeld. Muss die Schweiz in Zukunft auf diesem Gebiet verstärkte Anstrengungen unternehmen, um «im globalen Wettbewerb langfristig mithalten zu können»? Jedenfalls ist die
«Verschulung der Gesellschaft», die Ivan Illich schon vor mehr als
30 Jahren vorausgesehen und leidenschaftlich angeprangert hat,4
inzwischen in der gesamten OECD selbstverständliche Realität geworden. Die «normative Kraft des Faktischen» ist längst entfaltet –
und die Bildungsspirale dreht sich weiter und weiter, ohne langsamer zu werden.

Schlechtere Arbeitsbedingungen beim
Berufseinstieg
Wieso aber nimmt die Wartezeit nach abgeschlossener Erstausbildung in Einstiegsjobs auch für sehr gut qualifizierte junge Leute

Im Vergleich der vorletzten (1996-99) zur letzten (2002-04) Konjunkturabkühlung hat
die Differenz zwischen der Arbeitslosenquote der 20- bis 24-jährigen Stellensuchenden
und jener aller Altersgruppen deutlich zugenommen.
(Grafik: www.amosa.net/content-n18-sD.html; vgl. Anmerkung 5 auf Seite 32).

tendenziell zu, obwohl die Durchschnittsbildung anscheinend immer besser wird? Und wieso wird sogar in der Schweiz in jüngerer
Zeit wahrscheinlich auch der Abstand der Einstiegslöhne relativ zu
allen Löhnen immer grösser, und das selbst im Segment der Karrierejobs?5 Im «privaten» Bereich hat der Trend relativ abfallender
Einstiegslöhne und sich verschlechternder Arbeitsbedingungen
zuerst eingesetzt, doch ist er nur indirekt empirisch zu belegen.6
Im öffentlichen Bereich («Service public») ist er verzögert eingetreten, dafür ganz direkt nachweisbar. So sieht das flexibilisierte Bundespersonalrecht vor, dass die Anfangslöhne auch der gut qualifizierten MitarbeiterInnen in höheren Lohnklassen nach unten offen
sind. Analoges gilt bei den LehrerInnenlöhnen im Kanton Zürich.7
Wie sind diese drei wichtigsten empirischen Phänomene zu erklären, die sich im wechselseitigen Einflussbereich von Arbeitsmarkt und Bildungswesen bereits seit einiger Zeit immer deutlicher
zeigen?

1

Grössere Chancengleichheit
und verbesserte allgemeine
Wohlstandschancen dank
vermehrten und immer noch
mehr Bildungsanstrengungen?

Ich bezweifle den Bildungskonsens, der von einem ursächlichen
Zusammenhang von Bildungsanstrengungen und Wohlstandschancen ausgeht. Zumindest auf der Ebene der Gesamtgesellschaft
ist die pauschale Aussage eindeutig falsch, für bessere Chancengerechtigkeit und mehr wirtschaftliches Wohlergehen seien immer
noch «mehr» Bildungsausgaben im Zweifel «immer besser» als weniger Bildungsausgaben pro Kopf der Bevölkerung. Dieser Bil-
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dungskonsens hat einen einmaligen Boom des Bildungswesens
ausgelöst. Doch die mit ihm ausgedrückte Grundüberzeugung
stimmt (bedingt) nur als individuelle Strategie, nicht aber als politisches Handlungsprogramm und auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene. Mein Zweifel rührt von der Betrachtung der grundlegenden
Konkurrenzmechanismen, die im «reifen» Kapitalismus der reichen
westlichen Länder real am Wirken sind und die mittels politischen
Massnahmen weder ausser Kraft gesetzt noch abgemildert werden
können. Politik bzw. staatliches Handeln vermag in diesem Handlungsfeld höchstens eine nicht beabsichtigte Symptomverlagerung zu erreichen.
Von welchem «Boom» des Bildungssystems ist hier überhaupt
die Rede? Ich spreche primär nicht die langfristig ständig steigenden materiellen Ressourcen an, auch nicht in Prozentanteilen am
BIP, die das Bildungswesen direkt und indirekt für sich beansprucht, sondern primär die Tendenz des durchschnittlichen Anstiegs der formalen Bildungsabschlüsse. Wieso aber soll man
zunächst und vor allem auf Kennzahlen des «bloss Symbolischen»
im Bildungssystem achten, nämlich auf solche der «bloss nominellen» Bildungstitel (z.B. auf die Quote der universitären Bildungsabschlüsse je Kalenderjahr oder je Geburtsjahrgang)?8 Wieso sollen
nicht die «realen» Aufwendungen und die «realen» Leistungen des
Bildungssystems primär ins Auge gefasst werden? Nun, weil die formalen Bildungsabschlüsse gleichsam die «Währung» des Bildungswesens sind, und weil – um im Bild zu bleiben – hinter den
«Währungskrisen» sich alle realen Probleme des Bildungssystems
in einer kapitalistischen Gesellschaft verbergen.
Ich beginne also mit den analytisch möglichen Erklärungsfaktoren, die hinter dem Boom all der Kennzahlen der formalen Bildungstitel stehen.

real zunimmt. Der relative Positionswettkampf ist durch den Zwang
charakterisiert, für einen ins Auge gefassten Job mit damit verbundenen Karrierechancen relativ besser als alle10 anderen potentiellen Eintrittskonkurrenten auf dem Arbeitsmarkt sein zu müssen.
Und ein entscheidendes Kriterium bei unvollständiger Informiertheit der Arbeitgeber über das wahre Leistungsvermögen der in Frage kommenden Jobbewerber sind die im CV (Curruculum vitae)
prangenden formalen Ausbildungsabschlüsse. Die Arbeitgeber
können dabei immer wählerischer werden: die Zugangshürden zu
attraktiven Karrierejobs werden so ständig höher gesetzt, je mehr
MitbewerberInnen mit immer mehr und besseren formalen Bildungsabschlüssen zur Auswahl stehen. Dieser Selektionsmechanismus bleibt wirkkräftig ganz unabhängig davon, ob die immer
weiter getriebenen Bildungsefforts für die Produktivität in den je
gerade verfügbaren Karrierejobs wirklich benötigt werden oder
nicht.

Mehrbedarf an Bildung aufgrund des
technologischen und ökonomischen
Wandels

Effizienz der Bildungsproduktion

Das bekannte konventionelle Erklärungsmuster, das sich an der Humankapitaltheorie orientiert, argumentiert mit dem säkular zunehmenden «realen» Mehrbedarf an Bildung, wie er sich in einer ständig steigenden, im Wesentlichen technologiegetriebenen Nachfrage nach gut und sehr gut qualifizierten Jobbewerbern seitens der
Jobanbieter äussere. Die allzu vertrauten Stichworte des diese
Nachfrage antreibenden ökonomischen Wandels sind: Trend zur Informationsgesellschaft, zu verstärkter globaler Standortkonkurrenz, zu steigenden Ansprüchen an flexible Menschen und flexibilisierte Kompetenzen, etc.

Bildung als Ressource sozialer
Konkurrenz
Ein weiterer «realer» Mehrbedarf an Bildung schöpft sich aus einer
ganz anderen Quelle. Er entsteht aus einem Konkurrenzkampf in
der Gesellschaft, der sich zunächst ganz ausserhalb der Waren- und
Dienstleistungsmärkte des ökonomischen Systems abspielt, sich
aber restlos9 darauf ausrichtet. Gemeint ist ein sozialer Positionsoder Rangwettbewerb, der immer schärfer wird, gerade weil die
ressourcenseitig definierte Bildungsanstrengung und die damit
einher gehende Produktion immer höherer formaler Bildungstitel
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Bildungstitelinflation
Diese beiden beschriebenen Wirkkanäle für real stetig zunehmende Bildungsefforts würden tendenziell aber auch empirisch überzeichnet, wenn ein in die Gegenrichtung weisender Scheineffekt
der Bildungstitelinflation nicht mitberücksichtigt wird. Hinter
«denselben» formalen Bildungstiteln stehen im Laufe der Zeit im
Durchschnitt immer weniger reale Kompetenzen. Die selben realen Kompetenzen werden mit der Zeit immer höheren formalen Bildungstiteln zugeordnet. Auch wenn dieser dritte Faktor für immer
mehr und immer höhere Bildungstitel bloss ein symbolischer
Scheineffekt ist, so verdankt er sich ebenfalls den Selektionskräften im Sinne des sozialen Positions- und Rangwettbewerbs.11

Schliesslich könnte auch ohne Bildungstitelinflation ein weiterer
Scheineffekt die Messung immer höherer realer Bildungsefforts
nach oben verzerren. Dies wäre dann der Fall, wenn die Relation
zwischen Bildungsaufwendungen (Ressourcenverbrauch) und effektiv damit erzielten Bildungskompetenzen immer ungünstiger
würde, z.B. aufgrund zunehmender kultureller Heterogenität, Versagen / Überforderung der Eltern als Erziehungsverantwortliche,
Wohlstandsverwahrlosung ... Sofern also die ökonomische Effizienz der «Bildungsproduktion» sinken würde, zeigten die Zahlen der
BIP-Anteile für Bildungsausgaben ein schiefes Bild der damit real
erzeugten Bildungsgüter. Die schlechter werdende Effizienz der Bildungsproduktion könnte aber bei gleichzeitig eintretender Bildungstitelinflation verborgen bleiben. So wäre es möglich, dass die
effektive Bildungsproduktionsmenge anhand des BIP-Ressourcenverbrauchs übertrieben gemessen würde. Es ist aber ziemlich unplausibel anzunehmen, dass die Effizienz der Bildungsproduktion
trendmässig generell abnimmt. Viel wahrscheinlicher ist, dass der
Effizienzfortschritt übertrieben dargestellt wird, weil eben die Bildungstitelinflation ein langfristig wirksames Phänomen ist.
Zentral scheint mir zu sein, dass der sich auf die ökonomische
Effizienz negativ auswirkende Konkurrenzmechanismus12 des «positionalen Wettbewerbs» (F. Hirsch) einen (vermutlich) beträchtlichen Teil des Booms der Bildungsanstrengungen und der Produktion der Bildungstitel zu erklären vermag – unabhängig davon, ob
sich dahinter teilweise auch eine «Bildungstitelinflation» verbirgt.
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Dieser Mechanismus wird aufgrund seiner versteckten Erscheinungsformen noch immer sehr unterschätzt und trägt deshalb
sehr viel zur unfreiwilligen volkswirtschaftlichen Ressourcenverschwendung bei.

Bildung und Arbeitslosenquote
Seinen versteckten Wirkmechanismus kann man sich beispielsweise klar machen, wenn man sich die Arbeitslosenquote nach Bildungsabschlüssen anschaut. Gemäss Volkszählungsdaten scheint
es völlig evident, dass noch bis 1980 keine Unterschiede in der Arbeitslosenquote nach dem Kriterium der Bildungsabschlüsse (kein
Abschluss, Sekundarabschluss, Tertiärabschluss) existierten.
Doch 1990 und nochmals dramatischer 2000 wandelte sich das
Bild: Je tiefer der Bildungsabschluss, desto sehr viel höher die Arbeitslosenquote.13 Der «zwingende» Schluss, mehr Bildung schützt
im Zuge der Globalisierung vor der Gefahr, arbeitslos zu werden,
ist dennoch fragwürdig.14 Denn es wird immer relativ schlechter
und relativ besser qualifizierte Arbeitskräfte geben! Und der Anteil
der Geringqualifizierten nimmt ja bereits seit vielen Jahren laufend
ab. Haben die relativ schlechter Qualifizierten dennoch plötzlich
schlechtere Arbeitsmarktchancen als noch bis 1980, weil sie relativ schlechter qualifiziert sind? Das ist eine tautologische Erklärung. Und die Folgerung daraus wäre völlig absurd: Um die strukturelle Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, müssten alle Schulund Bildungsabgänger gleich gut qualifiziert werden.
Wenn nach 1980 qualifikationsspezifische Arbeitslosenraten
entstanden sind, fragt es sich, was die Ursachen sein könnten. Sicher, die Welt hat sich gewandelt. Aber in welcher Art, und vor allem in welcher Hinsicht? Es ist eine sehr unplausible Behauptung,
dass die Übereinstimmung zwischen dem Ausbildungsoutput aus
dem Bildungssystem und den (gewandelten, technologiegetriebenen) Ausbildungsprofilen abnimmt, die der Arbeitsmarkt von den
Bildungsabgängern nachfragt.

Viel simpler ist die Erklärung, im «Bildungswettlauf» um die besten
Jobs bleiben die relativen Verlierer mit keinen oder relativ zu
schlechten Abschlüssen auf der Strecke. Es handelt sich also um
einen Selektionseffekt, bei welchem die relativ schlechter qualifizierten Jobbewerber von den relativ besser qualifizierten aus den
jeweils verfügbaren Jobs hinausgedrängt werden. Selbstverständlich führt mehr Bildung auch zu mehr Wachstums- und Wohlstandschancen im globalen Standortwettbewerb, doch ist das eben nicht
der ausschliessliche Effekt aus immer mehr Bildungsefforts. Und
die vom Wohlstand ausgelöste Bildungsnachfrage kann dazu führen, dass der mittels Bildungstiteln geführte Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt immer stärker wird.
Mit dem selektiven oder positionalen Wettbewerb ist vermutlich auch ein guter Teil des langjährigen Trends interpretierbar,
wieso in den immer mehr aufkommenden, besonders «attraktiven»
Dienstleistungsberufen die relative Bedeutung der Lehre (die «betriebliche Berufsausbildung») ständig abnimmt und die «schulische Berufsausbildung» auf der tertiären Stufe spiegelbildlich zunimmt.15 Allein «technologiegetrieben» dürfte dieser Wandel jedenfalls nicht sein.

2

Warum durch Bildung keine
Chancengleichheit erreicht
werden kann

Das aus der Ära der Aufklärung stammende, bürgerlich-liberale Bildungsversprechen war, dass durch die allgemeine Schulpflicht und
den bei einer reicher werdenden Gesellschaft «gratis» für alle ermöglichten (öffentlich finanzierten) Schulbesuch individuell gleiche Bildungschancen erzeugt würden. Sie sollten die erhoffte Entkoppelung der individuellen Einkommens- und Karrierechancen
von der sozialen Herkunft ermöglichen, um so dem moralischen
Credo der persönlich zurechenbaren «Leistungsgerechtigkeit»
auch in der sozialen Realität des Kapitalismus Achtung zu verschaffen. Sehen wir einmal ab von den beiden fundamentalen Problemen, dass es im Kapitalismus eine «Leistungsgerechtigkeit» im direkten, strengen Sinn gar nicht geben kann, weil erstens die «Leistungsbeiträge» zur betrieblichen Wertschöpfung in den komplexen
Verbundproduktionsprozessen meistens gar nicht individuell zurechenbar sind und weil zweitens die Renditeaussichten von Investitionen in Sach-, aber auch in Humankapital in perfekt funktionierenden «Marktgesellschaften» gar nicht kalkulierbar, vielmehr vom
blinden Zufall bzw. von Glück und Pech abhängig sind.

Grafik: G. Sheldon

Bourdieus Analysen von Bildung als
Kapital

Aus: G. Sheldon, Die Rolle der Berufsbildung in der Bekämpfung des Fachkräftemangels (vgl. Anmerkung 13 auf Seite 33)

Nun haben aber insbesondere die Studien von Pierre Bourdieu16
theoretisch und daran anschliessende Beiträge auch empirisch gezeigt, dass Bildung in der Funktion von «symbolischem Kapital» zu
einer effektiven Refeudalisierung innerhalb des Kapitalismus führt:
Der mit der vermittelten Bildung meist unbemerkt und wie zufällig
mittransportierte «Habitus» – die «feinen Unterschiede» der Gesten, der Sprechweisen, der Attitüden, der Präferenzen, der schein-
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ren Schichten dient.19 Mehr Bildung, genauer: besserer Schulerfolg,
und noch genauer: die Überspringung der Hürden des je
nächsthöheren Schultyps, erzeugt zwar wirklich mehr Karrierechancen, aber der Zugang zu diesen Schulstufen ist selbst bei
gruppierten gleichen kognitiven Grundfähigkeiten im hohen Mass
von der sozialen und (in der Schweiz damit weitgehend auch) kulturellen Herkunft abhängig.

Sens Erklärungsansatz
für die Vererbung von Armut
Der von Bourdieu beschriebene Funktionsmechanismus der Bildung im Kapitalismus mag auch heute noch wirkkräftig sein.20 Aber
er allein ist nicht imstande, die grosse Kontinuität der sozialen
Schichten hinreichend zu erklären, die lediglich auf individueller
Ebene in geringem Masse durchlässig sind. In diesem Zusammenhang lässt sich der Bourdieu’sche Ansatz sehr gut durch den «Capabilities»-Ansatz von Amartya Sen ergänzen.21 Er hat zusätzlich den
Vorteil, einen Erklärungsbeitrag zu liefern zum andauernden Fortbestand der Reichtums- und Armutsregionen im globalen Rahmen.
Selbst wenn der Bourdieu’sche Wirkmechanismus nicht (mehr)
existieren sollte, lässt sich mit dem dazu komplementären Sen’schen Mechanismus herleiten, wieso Armutsschichten und -regionen einem starken «Hysterese»-Effekt unterworfen sind, was hier
bedeutet, dass sich Armut scheinbar genauso hartnäckig «weiter
vererbt» wie Reichtum, obwohl im Falle der Armut ja keine handfesten materiellen Güter intergenerationell weitergegeben werden
können. Zudem macht Sen einsichtig, dass gerade eine auf autonomer Wahlfreiheit beruhende «Marktgesellschaft» bei ihren Mitglie-

Zeichnung: Ruedi Lambert

bar interesselosen «Freizeit»-aktivitäten – liefert einen unauffälligen, aber umso mächtiger wirkenden Selektionsmechanismus, der
macht, dass die «vornehmen» bildungsbürgerlichen Schichten und
die «ordinären bildungsfernen» Schichten auch in Zukunft zuverlässig voneinander sozial separiert bleiben.17 Die Reproduktion der
privilegierten sozialen Schichten läuft eben nicht nur über den Hebel der Vererbung von materiellen Vermögenswerten (Boden, Fabriken, Patenten...), sondern auch über die Tradierung von Stil, Geschmack und Lebensführung. So bekommt auch der verarmte «Bildungsadel» immer mal wieder eine Chance, durch Heirat in die
wohlhabenden Schichten einzudringen.
Was also sagt uns Bourdieu eigentlich? Nun, auch die Liberalen
haben immer zugegeben, dass es angeblich auf ewig unveränderlich reiche und arme soziale Schichten geben muss. Aber ihr moralischer Anspruch war stets gewesen, dass diese «strukturell»
oder eben überindividuell fixierten Schichten auf der individuellen
Ebene völlig durchlässig sind nach Massgabe primär der individuellen Leistungswilligkeit und sekundär der individuellen Leistungsfähigkeit. Doch auch letztere hat wenig bis nichts zu tun mit «natürlicher Begabung», für die man nichts kann, die daher wohlweislich
den künstlerisch und wissenschaftlich hohen Sphären der expressiven und kognitiven «Genies» und «Stars» vorbehalten ist. Bei der
grossen Mehrheit der Normalsterblichen hat Leistungsfähigkeit im
Kern zu tun mit mühsam und hartnäckig erworbenen Bildungsgütern – ganz nach dem von Max Weber beschriebenen protestantischen Arbeitsethos. Bourdieu behauptet, dass diese individuelle
Durchlässigkeit der sozialen Schichten im Wesentlichen eine pure
Fiktion ist, die bloss zur Legitimierung der herrschenden Privilegien18 der nicht nur strukturellen, sondern eben auch sozialen höhe-
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dern gewisse Grundkompetenzen voraussetzen muss, damit sie
perfekt funktionstüchtig sein kann. Erst dieses an die Person geknüpfte, daher gerade nicht als Güterausstattung zu fassende elementare Fähigkeitsprofil erzeugt ein persönlich zurechenbares Potenzial, sich im Leben entfalten, sich «selbst verwirklichen» zu können, um so überhaupt die Chance zu erhalten, ein menschenwürdiges Dasein zu führen.

Individuelle Schuld an Armut?
Die «Sozialpsychologie» der Armut ist so im reichen Westen im Wesentlichen durch eine passivistische Handlungsstrategie gekennzeichnet, weil sich der Betroffene selber nichts zutraut, sich daher
in sein Schicksal scheinbar gleichmütig fügt,22 sämtliche Ansprüche an das Leben schon längst begraben hat oder noch gar nie
auf die Idee gekommen ist, dass die Möglichkeiten der Reichen
auch ihm offen stehen könnten. Der Arme hat also keine «SelbstAchtung», und im Extremfall schämt er sich für seine Armut, weil
er überzeugt ist, seine eigene Unfähigkeit sei letztlich schuld an seiner Lage. Und das Schlimme ist: Das ist oft sogar «empirisch korrekt». Der Arme hat nie gelernt, Ansprüche oder gar Ehrgeiz zu entwickeln, und deshalb hat er gar nie versucht, sich selber aus dem
Sumpf der Perspektivlosigkeit zu ziehen. Er ist «selber schuld» an
seiner misslichen Lage, «weil» er sich subjektiv als Einzelschicksal
wahrnimmt. Und aufgrund seiner Scham, ganz persönlich versagt
zu haben, isoliert er sich auch «objektiv».23

Gegenmassnahmen
Aktivierende Sozialhilfe, wie sie in der Schweiz jetzt nach dem Vorbild der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik angedacht wird (in angelsächsisch verschärfter Form als «Workfare» bekannt), scheint
darum zum Scheitern verurteilt, auch wenn dies erst klar erkennbar sein wird, wenn sich die konjunkturelle Arbeitsmarktlage wieder deutlich eingetrübt haben wird. Es ist klar, welches im vorliegenden Kontext die Implikationen aus dem Sen’schen Ansatz sind:
«Sozialpolitik» und «Entwicklungshilfe» muss vordringlich die reale Verwirklichung des abstrakten Rechts auf Bildung zum Ziel haben, indem die materiellen Ressourcen bereit gestellt werden, um
die allgemeine Schulpflicht dank eines «Gratis»-Schulbesuchs für
alle Kinder bereits im möglichst frühen Alter auch faktisch durchzusetzen.

Grenzen der Bildungspolitik
Um aus der Armutsfalle zu entkommen, funktioniert diese Strategie in zwei wichtigen Fällen indessen nicht:
a. wenn Machtstrategien nicht nur eine strukturelle soziale Unterschicht verfestigen, sondern wenn zusätzlich auch (ethnische,
sexistische, religiöse) Diskriminierungsstrategien verhindern,
dass eine individuelle Mobilität zwischen den sozialen Schichten stattfinden kann;
b. wenn in jenen reichen Ländern des Westens, in denen keine Armutghettos existieren, Unterprivilegierung ein Phänomen isolierter Individuen und Familien ist, die ihre Hoffnungslosigkeit,
ihre «resignative Zufriedenheit» still ertragen.
Der zuletzt genannte Fall ist der für uns massgebliche. In jenen
Schultypen, die die «Leistungsversager» vereinigen und entspre-

chend schlechte Prognosen für Prestige und Einkommen in der Berufslaufbahn implizieren, gruppieren sich überwiegend die Mitglieder der sozialen und kulturellen Unterschichten, und zwar unabhängig davon, wie ihre getestete kognitive Grundkompetenz bzw.
«Intelligenz» ist. Für «Schulversager» bringt es daher offensichtlich
nichts, wenn im reichen Westen die vom angeblich immer intensiver werdenden «globalisierten Wettbewerbsdruck» aufgeschreckte Politik immer noch mehr Mittel in das Bildungssystem pumpen
will. Die Selektionsmechanismen der Zuteilung in die Unter- und
Mittelschicht bleiben ungerührt in Kraft. Mit mehr Ressourcen werden sich einfach die Oberflächenphänomene anders gestalten. Drei
beliebig ausgewählte, schon heute beobachtbare Beispiele:
Der angeblich allein aus wirtschaftlichen Erfordernissen entsprungene Boom der Fachhochschulen hat zur Folge, dass prozentual immer mehr Bildungsabgängern mit «blossem» Lehrabschluss der Einstieg in einen Job mit echten Karrierechancen
dauerhaft verwehrt bleibt.
Die immer höheren MaturandInnenquoten führen induziert zu
immer strengeren Spielregeln für einen formellen oder informellen Numerus clausus.
Die immer grösseren Studentenjahrgangsquoten bewirken eine
schleichende Bedeutungszunahme des Prestigewertes der konkret besuchten Hochschule im Hinblick auf die effektiv an das
Studium gekoppelte Karriereperspektive.
Wieso die Bildungspolitik systematisch die von ihr selber geweckten Hoffnungen enttäuschen muss, hat hauptsächlich zwei latente
Ursachen. Einerseits ist ein zwar immer ungleicher verteilter, aber
im Langfristtrend stets wachsender durchschnittlicher Wohlstand24 zu nennen, der nicht nur im reichen Westen, sondern auch
im globalen Massstab immer mehr Bevölkerungskreise dazu veranlasst, sich dem Statusdenken zu widmen, d.h. intergenerationell
sozial aufsteigen zu wollen. Anderseits behält Bildung, oder genauer: behalten symbolische Bildungstitel unverändert ihre Funktion
als Türwächter des gesellschaftlichen Aufstiegs.

3

Immer mehr Wohlstand für
alle mit immer noch mehr
Bildung?

Im Folgenden möchte ich nun die anfänglich beschriebenen drei
wichtigen empirischen Phänomene näher erklären, die sich im
wechselseitigen Einflussbereich von Arbeitsmarkt und Bildungswesen bereits seit einiger Zeit immer deutlicher zeigen. Es handelt
sich erstens um die Illusion, dank immer breiter gestreuten grösseren Bildungsanstrengungen dem linken wie rechten Ideal der
(Start-)Chancengleichheit näher zu kommen, zweitens um die Zunahme der prozentualen Bildungsausgaben am BIP und der durchschnittlichen Bildungszeiten, und drittens um die scheinbar paradoxe Tendenz relativ abfallender Einstiegslöhne und immer längerer Wartezeiten gerade auch für die Jobs mit realistischen Karriereaussichten. Die dafür typischen Jobbewerber sind die Jahrgangskohorten der künftigen, die Gesellschaft «tragenden» Mittelschichten mit guten bis sehr guten Ausbildungsvoraussetzungen.
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Empirische Studie zu Qualifikationen auf
dem Schweizer Arbeitsmarkt
Zum besseren Verständnis dieser drei scheinbar völlig unabhängigen Phänomene will ich versuchen, sie in ein möglichst «ganzheitliches» theoriegeleitetes Bild einzufügen. Dabei möchte ich die
entworfene ökonomische Sicht auf das Bildungssystem mit einer
Sicht auf den Arbeitsmarkt kontrastieren, welche primär
Ausbildungsaspekte in den Fokus nimmt. Am einfachsten ist es,
wenn ich von einer aktuellen Studie von S. Wyss25 ausgehe, die einfache, aber saubere statistische Auswertungen für die Schweiz
macht und dabei zwar zu interessanten empirischen Ergebnissen
gelangt, aber aufgrund ihres theoriefreien Ansatzes oft zu ad hocErklärungen Zuflucht nehmen muss. Einerseits werden nahe liegende Alternativerklärungen übersehen, anderseits werden gewisse Ergebnisse erheblich überinterpretiert.

Drei Befunde
Der erste empirische Hauptbefund dieser Studie lautet, dass im
Zuge der «Globalisierung» und der Öffnung der Arbeitsmärkte in
der Schweiz nicht primär die Löhne unter Druck geraten, sondern
die Wahrscheinlichkeit einen Arbeitsplatz zu finden und zu behalten. Dies steht im Einklang mit einer Prima-vista-Plausibilität, die
aus nicht spezifisch arbeitsmarkttheoretischen Überlegungen abgeleitet ist. Zu betonen ist aber, dass dieser intuitive Befund aus
einer «aggregierten» Gleichgewichtsbetrachtung jener Schlussfolgerung klar widerspricht, die man aus der konventionellen, neoklassischen Arbeitsmarkttheorie ziehen würde!
Auch das zweite empirische Hauptergebnis von Wyss scheint
robust: Nicht etwa die Löhne der Niedrigqualifizierten geraten relativ stärker als jene der Hochqualifizierten unter Druck. Vielmehr
sind die Niedrigqualifizierten relativ stärker von der (Langzeit-) Arbeitslosigkeit betroffen als die Hochqualifizierten.26 Obwohl auch
dieser Befund nicht überrascht, weil auch er schon oft beobachtet worden ist, so widerspricht er doch der neoklassischen Standardtheorie des (nahezu effizienten) Arbeitsmarktes. Denn bei einer Öffnung der Arbeitsmärkte sind die Arbeitnehmer mit betrieblich unspezifischem27 Humankapital einer spürbar noch stärkeren
ausserbetrieblichen Angebotskonkurrenz des Arbeitsmarktes
ausgesetzt.

Wieso ist dann aber die empirische Beobachtung gemäss der
Wyss-Studie gerade umgekehrt? Wieso steigen in der Schweiz im
Zuge der «Globalisierung» bzw. nach Einführung der Bilateralen I
und II die Lohnunterschiede im Zeitablauf nicht und wieso nehmen
die Differenzen in den Arbeitslosenquoten zu zwischen den Qualifikationssegmenten?
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Gründe für die fehlende Erklärungskraft
der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie
Die wirklich massgeblichen Gründe lassen sich wahrscheinlich weder separierbar auf der Arbeitsnachfrage- noch separierbar auf der
Arbeitsangebotsseite verorten. Denn in diesem Bereich können
sich Ursachenanalysen nicht auf die den Jobs und den Jobsuchern
je einzeln fix zurechenbaren Eigenschaften fokussieren. Vielmehr
werden je nach äusseren Umständen je andere Eigenschaftsprofile der Jobs und Jobsucher massgeblich, ob der zweiseitige Suchprozess erfolgreich verläuft oder nicht. Es sind somit überindividuell oder «strukturell» sich verschiebende Kräfte, die aufgrund
sich verändernder «Spielregeln» im Kontext der Globalisierung und
der damit verbundenen Handlungsanreize unberechenbar auftauchen und wieder verschwinden. Im Ergebnis bewirken sie je ande-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Kasten 1: Neoklassische Standardtheorie
Gemäss neoklassischer Standardtheorie muss Marktöffnung
und dauerhaft grössere Arbeitsangebotskonkurrenz im
Segment der Niedrigqualifizierten vor allem die Löhne
drücken und wird die Arbeitslosenrate höchstens vorübergehend leicht erhöhen, die anschliessend wieder fast auf ihr
altes Niveau sinken wird. Lang-fristig ist von einer stets
konstanten Gleichgewichtssucharbeitslosigkeit auszugehen,
solange die Sucheffizienz konstant bleibt.
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re überindividuelle Selektionseffekte auf den Bestand der offenen
Stellen und der Stellensuchenden.28 So ist auch erklärbar, wieso Erfolg oder Misserfolg der Jobsuche individuell oftmals als völlig willkürlich und zufällig erlebt werden.29 Denn man selber ist ja nicht
plötzlich «völlig anders geworden» oder die meisten Jobanforderungen sind nicht völlig fremdartig geworden. Welche individuellen Eigenschaften bei einer erfolgreich oder erfolglos verlaufenden
Jobsuche zum Zuge kommen, ist somit oftmals bloss ein Symptom
und keine Ursache des individuellen (Miss-)Erfolgs bzw. auf gesellschaftlicher Ebene der langfristigen Bewegung der strukturellen
Arbeitslosigkeit. Wenn die wirklich ursächlichen Selektionsmechanismen ausgeblendet werden und fälschlicherweise von der Prämisse der ausnahmslos individuellen Zurechenbarkeit der «Ursachen» erhöhter Arbeitslosigkeit ausgegangen wird, kommen plötzlich völlig paradoxe Gedankengänge zustande (die ich wirklich
schon öfters so oder ähnlich gehört habe): Wie gelingt es, ältere
Arbeitnehmer endlich «jugendlicher», also fitter, dynamischer, flexibler zu machen? Wie kann die Berufserfahrung von Berufseinsteigern endlich verbessert werden? Wie ist es möglich, dass Frauen
endlich männliche Eigenschaftsprofile für bessere Karrierechancen erlangen? Bei solchen Vorhaben wird man ewig scheitern ...

Die Hochqualifizierten
Um die empirischen Resultate der Wyss-Studie für die Niedrigqualifizierten richtig zu interpretieren, muss das komplementäre Segment der Hochqualifizierten in die theoretische Analyse miteinbezogen werden. Betrachten wir also das Beschäftigungssegment, deren Personen mit betriebsspezifischem Humankapital ausgestattet
sind: Hier existieren zwar die individuell sichereren Arbeitsplätze
mit vorgezeichneten Berufskarrieren und garantierten Lohnrenten
– aber eben erst dann, wenn man die «Eintrittsbarriere» in die Kernbelegschaft als HochqualifizierteR (mit den entsprechenden formalen Bildungstiteln) individuell überwunden hat. Es kommt also
zu «Warteschlangen» der Karrierekandidaten mit guter und immer
besserer formaler Qualifikation, bzw. es kommt erst hier zu gleichgewichtiger unfreiwilliger («echter») Arbeitslosigkeit.

Kasten 2: Nicht-neoklassische Theorie
Die nicht-neoklassische Theorie gleichgewichtiger ewiger
Lohnrenten aufgrund von betriebsspezifischem Humankapital
und Effizienzlöhnen sagt voraus, dass im Beschäftigungssegment der Hochqualifizierten unmittelbar nichts geschieht
bei jenen, die bereits in der Karriereschiene sind, weil hier
unmittelbar gar keine Marktkräfte spielen, aber sehr wohl bei
jenen, die sich noch in der Warteschlange zum Karrierejob
befinden: Ihre Anfangslöhne sollten sinken, aber auch die
durchschnittliche Wartezeit sollte sich bei stärkerem
Konkurrenzdruck durch immigrierende hoch qualifizierte
Mitbewerber erhöhen.

In Kombination mit der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie für die
Niedrigqualifizierten (vgl. Kasten 1) impliziert der in Kasten 2 formulierte Zusammenhang, dass die Lohnunterschiede zwischen
Niedrig- und Hochqualifizierte vielleicht nur deshalb nicht deutlich
zunehmen, weil auf beide Segmente parallel ein grösserer Lohndruck einwirkt (beim einen Segment auf alle Arbeitnehmer, beim
anderen ganz überwiegend nur auf die Berufseinsteiger). Und die

Differenzen bei der Arbeitslosigkeit zwischen beiden Segmenten
dürften real nicht so gross sein, wie sie empirisch korrekt ausgewiesen werden durch Wyss.

Zunahme der unfreiwilligen
Arbeitslosigkeit Hochqualifizierter
Im Rückschluss muss man folgern – sofern die theoretischen Überlegungen richtig sind –, dass die versteckte unfreiwillige Arbeitslosigkeit im Segment der Hochqualifizierten zugenommen haben
muss. In ihm suchen die Berufseinsteiger ihr Heil in der länger gewordenen Suchzeit nach einem ersten, genügend attraktiven Karrierejob, indem sie weitere Zusatzqualifikationen (formale Bildungstitel) zu erwerben trachten und sich dabei immer häufiger
nicht bei der Arbeitslosenversicherung melden, sondern dies privat finanzieren (durch Verschuldung, Eltern, Aushilfsjobs30 etc.).
Obwohl die immer weiteren Zusatzausbildungen für den erhofften
Karrierejob eigentlich gar nicht notwendig wären, werden sie dennoch angestrebt, um im positionalen Wettbewerb relativ besser als
alle anderen potenziellen MitbewerberInnen dazustehen. Weil man
sicher sein will, dass die eigenen bereits geleisteten Bildungsinvestitionen nicht zu «Sunk costs»31 werden, stürzt man sich nur umso
hartnäckiger in den aus produktiven Gründen «an sich» unnötigen
Wettlauf mit den MitkonkurrentInnen um die relativ besseren Bildungstitel.

Der Fluch der Qualifikation
In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs wird aus den individuell immer weiter verbesserten Gewinnchancen ein Fluch des Gewinners. Plötzlich heisst es dann nämlich, die JobbewerberInnen
seien «überqualifiziert», was nicht nur an ihren aus konjunkturellen Gründen zu hoch gewordenen Lohnforderungen liegen muss,
sondern häufiger eher daran, dass die Bereitschaft zur Lohnunterbietung beim Jobbewerber für ein bestimmtes Qualifikationsprofil
die betriebsinterne, auf impliziten «Fairness»-Vorstellungen fussende Lohnhierarchie gesamthaft in Frage stellen würde und daher
bloss Unruhe und Frustration in den Betrieb hineintragen würde.
Einzig bei den Einstiegslöhnen für junge Leute «frisch von der Uni»
besteht ein deutlicher Lohnspielraum nach unten, was eben bedeutet, dass den immer wieder totgesagten Anciennitätslöhnen noch
ein sehr langes Leben beschieden sein wird.

Kündigung statt Lohnsenkung
Das heisst aber, dass für sämtliche MitarbeiterInnen mit Berufserfahrung das folgende Szenario gültig ist: In konjunkturell schlechten Zeiten ist der Unternehmer als Jobanbieter im Grenzfall eher
bereit, bei ungefähr gleich bleibenden Löhnen Leute – möglichst
nur aus der Randbelegschaft – zu entlassen, um die Produktion entsprechend herunterzufahren, anstatt die Löhne allgemein zu
drücken bzw. bisherige Leute zu entlassen, um Jobbewerber mit
niedrigen Lohnansprüchen für die gleichen Qualifikationsprofile
einzustellen. Letzteres wäre «an sich» zwar die ökonomisch bessere Strategie, weil es erlaubte, bei möglichst gleich bleibender «realer Produktion» die Verkaufspreise zu senken, weil die Lohnkosten
vorher entsprechend gesunken wären. Aber aus betriebsinternen
Gründen ist diese Strategie auf effiziente Weise nicht realisierbar.
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Relativ starre Löhne in Krisenzeiten sind gut erklärbar auch ohne
die Existenz von Gewerkschaften, die hier oft die Rolle von Sündenböcken zugewiesen erhalten.

Der dritte Befund
Zurück zur Wyss-Studie: Nicht allgemein, sondern nur sofern man
das Teilsegment der Lohnrentenbezüger (Hochqualifizierte mit erfolgreichem Karriereanschluss) vergleicht mit jenem aller Niedrigqualifizierten, kann man behaupten, dass die Differenzen in der Arbeitslosenrate eindeutig grösser geworden sind. Allerdings muss
in diesem spezifischen Vergleich zu einem guten Teil verdeckt auch
die relative Lohndifferenz deutlich zugenommen haben.
All diese Folgerungen und Rückschlüsse müssen aber auch mit
dem Befund der allgemeinen Gleichgewichtsbetrachtung kompatibel sein, d.h. dass sich die strukturellen Unterschiede des schweizerischen Arbeitsmarktes im Vergleich zu den ausländischen Nachbarregionen allmählich nivellieren sollten. Hier kann man an den
dritten empirischen Befund von Wyss anknüpfen: Während die
Schweiz innerhalb der OECD im Mittelfeld liegt hinsichtlich der Entwicklung der Lohnunterschiede der zwei bzw. drei Qualifikationssegmente, haben sich die relativen Unterschiede hinsichtlich der
Arbeitslosenquote in der Schweiz vergleichsweise am ausgeprägtesten verstärkt. Dies implizierte prima vista, dass die Schweiz bereits im Ausgangspunkt bei den Lohndifferenzen im OECD-Mittelfeld lag, hingegen einen ausgesprochen geschützten Arbeitsmarkt
aufwies in Bezug auf die Arbeitslosigkeit der Niedrigqualifizierten.
So interpretiert es auch Wyss explizit und kommt zu entsprechenden politischen Schlussfolgerungen (z.B. einer eindeutig negativen
Beurteilung von Mindestlöhnen).

Falsch interpretierte Arbeitslosenzahlen

trachtung. Die in Zukunft dauerhaft leicht erhöhte «Sockelarbeitslosigkeit» verdankt sich einem statistischen Scheineffekt aufgrund
zunehmender versteckter Arbeitslosigkeit speziell im Segment der
Gutqualifizierten.

Fazit
Der im OECD-Vergleich historisch sehr hohe – faktisch existierende, aber gesetzlich nie garantierte – «Arbeitsplatzschutz» wird in
der Schweiz nicht nur im Segment der Niedrigqualifizierten, sondern auch im Segment der Hochqualifizierten laufend verringert.
Denn auch im Segment der Hochqualifizierten droht der karriereorientierte Berufseinstieg immer mühsamer und langwieriger zu
werden, und zwar bereinigt um alle kurz- und mittelfristigen Konjunktureinflüsse. Der Boom der Bachelor-, Master-, MBA- und all
der anderen Abschlüsse ist hiefür ein Symptom, keine Ursache
eines angeblich falsch auf die veränderten Arbeitsmarkterfordernisse ausgerichteteten Bildungssystems (das «selbstläufig» ein
«Akademikerproletariat» erzeugen würde). o
Thomas Ragni ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seco in Bern in der Direktion für Wirtschaftspolitik (80 %) und Handelslehrer an der Berufsschule für Detailhandel in Zürich
(20 %) sowie seit über einem Jahrzehnt Mitarbeiter unserer Zeitschrift.
Seinen Text drucken wir in einer redaktionell von Johannes Gruber, dem neuen Redaktor der
vpod bildungspolitik, überarbeiteten Fassung ab. Das Manuskript in der Originalfassung
kann bei der Redaktion bestellt werden.
1 Entscheidend ist offenbar nicht eine Schüler-«Diskriminierung» innerhalb der Schultypen. Die unfairen
Selektionshürden bestehen im Wesentlichen daraus, dass bereits der Zugang zu den unterschiedlichen
Schultypen je nach Herkunft unterschiedlich hoch ist: E. Ramseier, C. Brühwiler, Herkunft, Leistung und
Bildungschancen im gegliederten Bildungssystem: Vertiefte PISA-Analyse unter Einbezug der kognitiven
Grundfähigkeiten, in: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 25 (1) 2003. S. 1 – 35.
2 Diese sehr enge Verbindung ist unabhängig davon, dass die je konkrete Verknüpfung zwischen symbolischem Titelgewinn und gesellschaftlichem Prestigegewinn im Zeitablauf einem starken Wandel unterworfen
sein kann.
3

Allerdings widerspricht dieser theoretisch angeleitete Rückschluss eklatant der bis in die 90er Jahre betriebenen Ausländerpolitik, nämlich für Niedrigqualifizierte den schweizerischen Arbeitsmarkt flexibel zu öffnen, während doch die Gutqualifizierten
vor ausländischer Konkurrenz weitgehend geschützt waren. Erst
seit den Bilateralen I – unterstützt durch eine kräftig einsetzende
Konjunkturbelebung ab 2004 – strömen mehrheitlich gut und sehr
gut qualifizierte Personen in die Schweiz. Erklärbar wird diese Unvereinbarkeit der theoretischen Erwartung mit der empirischen
Beobachtung erst durch die erwähnte zunehmende Verzerrung der
Erfassung der Arbeitslosigkeit: Während das Verhältnis der statistisch unregistrierten («versteckten») zu der registrierten Arbeitslosigkeit bei den Unqualifizierten ungefähr konstant geblieben ist,
muss dieses Verhältnis bei den Qualifizierten trendmässig gestiegen sein – und zwar deutlich verstärkt seit Inkrafttreten der Bilateralen I und II.32 Das bedeutet, zumindest seit diesem Regimewechsel oder Strukturbruch sind sowohl die Niedrig- als auch die Hochqualifizierten nicht nur bezüglich Lohnkonkurrenz, sondern auch
bezüglich Arbeitsplatz- und Arbeitsbedingungskonkurrenz33 einem
parallel sich verstärkenden Druck aus der EU ausgesetzt. Die gemessene Asymmetrie zwischen gleichartigem Lohn- und ungleichartigem Arbeitsplatzdruck im Vergleich der beiden Qualifikationssegmente muss sich also zu einem guten Teil einem statistischen
Artefakt34 verdanken. Diese Vermutung ist auch in Einklang zu bringen mit der eingangs formulierten allgemeinen Gleichgewichtsbe-
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OECD (Hg), Bildung auf einen Blick, Paris 2008.

4 Vgl. I. Illich, Entschulung der Gesellschaft, Entwurf eines demokratischen Bildungssystems, München
1972; und ders., Schulen helfen nicht, Über das mythenbildende Ritual der Industriegesellschaft, München,
1972.
5 Man spricht hier vom «Übergang 2» von der schulischen oder betrieblichen Berufsausbildung in den ersten Job, der eine echte Karriereperspektive verspricht. Es lässt sich eindeutig belegen, dass im Vergleich der
vorletzten (1996-99) zur letzten (2002-04) Konjunkturabkühlung die Differenz zwischen der Arbeitslosenquote der 20- bis 24-jährigen Stellensuchenden und jener aller Altersgruppen deutlich zugenommen hat.
Vgl. dazu http://www.amosa.net/content-n18-sD.html, dort die Grafik auf der rechten Seite zuoberst; wir haben sie abgedruckt auf Seite 25.
6 Vgl. BFS (Hg), Tieflöhne und Working Poor in der Schweiz, Neuenburg 2008, S. 13 (verfügbar unter:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/22/publ.html?publicationID=3213).
Anhand der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) hat das BFS in der gleichen Publikation (aaO. S.
21) zwischen 2002 und 2006 eine spürbare Zunahme der Working poor-Quote von 3.9 Prozentpunkten auf
4.5 Prozentpunkte feststellen können, was trotz aufhellender Konjunktur seit 2004 immerhin einer Steigerung um 15.4 % entspricht.
7 Fälle von «Lohndiskriminierung» (ungleicher Lohn und ungleiche Arbeitsbedingungen für gleiche Tätigkeiten – bei gleichen Qualifikationen und Berufserfahrungen) sind seit je auch im öffentlichen Dienst üblich
gewesen. Doch erst in den frühen 90er Jahren stiessen sie auf erhöhte gesellschaftspolitische Resonanz,
weil sie als Zeichen neuartiger Deregulierungs- und Liberalisierungswellen entziffert wurden. Damals versuchte man (v.a. die Gewerkschaften) zunächst noch verstärkt über juristische Mittel anhand des Prinzips
des Verbots der Ungleichbehandlung dem angeblich neuen Phänomen Herr zu werden. Vgl. BASS (hg),
Markt und Lohnungleichheit: Was zeigen die Fakten? Eine ökonomisch-statistische Überprüfung von BGE
126 II 217, Sondernummer «Lohngleichheit» der AJP (Aktuelle Juristische Praxis ), November 2001.
Inzwischen sind die «Marktkräfte» über diese Bemühungen hinweggefegt, indem die offensichtlichsten Fälle
der Lohndiskriminierung zwar eliminiert worden sind, sonst aber der Hebel mächtig bei den «Berufserfahrungen» angesetzt hat. D.h., entgegen allen offiziellen Verlautbarungen auch aus der Privatwirtschaft ist die Anwendung des Prinzips der Anciennität keineswegs schwächer geworden, weil eben v.a. der Abstand der Einstiegslöhne zu den Durchschnittslöhnen vergrössert worden ist qua relativer (und bisweilen sogar absoluter)
Senkung der Einstiegslöhne (vgl. Anm. 6). Bloss die Lohnabstufungen nach Lebensalter sind deutlich erodiert. Wenn z.B. heutzutage ein älterer Stellensuchender einen neuen Job findet, muss er viel häufiger als
früher einen markanten Lohnabschlag in Kauf nehmen.
8 Eine theoretisch tiefer ansetzende Begründung dieser Vorgehensweise müsste bei N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft (Band 1 und 2), Frankfurt 1997, beginnen. Im vorliegenden Rahmen kann dies
nicht geleistet werden.
All die vielen gut messbaren und auch leidlich gut international harmonisierten Kennzahlen zum Bildungswesen sind nachzuschauen in: OECD (Hg), Bildung auf einen Blick, Paris 2007.
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9 Dies ist einer der vielen Reflexe der «Kommerzialisierung» der Gesellschaft. In diesem Aufsatz sind die
hochbürgerlich-idealistischen Hoffnungen des 18. Jahrhunderts auf «Erziehung und Bildung» in einem emphatisch-aufklärerischen Sinn (à la Voltaire, Kant, Lessing) kein Thema, weil sie faktisch in der real existierenden globalisierten Gesellschaft überhaupt keine Rolle mehr spielen. Etwas zugespitzt formuliert: Sie sind
zu weitgehend inhaltsleeren Lippenbekenntnissen verkommen. Eigentlich sind sie schon nach dem 1. und 2.
Weltkrieg zu fahlen und aschgrauen Zukunftsversprechen mutiert, wie z.B. die Werke von T. Adorno / M.
Horkheimer – insbesondere die Dialektik der Aufklärung – eindrücklich dokumentieren und wie F. Nietzsche
bereits am Ende des 19. Jahrhunderts geahnt hatte, als er der zivilisatorischen Fortschrittsgläubigkeit seiner
Zeit mit grösster Skepsis begegnete.
10 Nach dem Prinzip: «The winner takes it all!» – selbst wenn der zweitbeste Bewerber nur minimal weniger
formale Bildungsausweise in die Waagschale zu werfen vermag.
11 Sehr genau zu unterscheiden ist diese Art (1) der Bildungstitelinflation von jener Art (2), die durch eine
pure Vermehrung der Bildungstitel eintritt. Die erste Art (1) bezieht sich auf die schwindende «Kaufkraft»
der mit dieser Währung erworbenen realen Bildungskompetenzen, während die zweite Art (2) sich auf die
sinkende «Kaufkraft» des mit dieser Währung erworbenen gesellschaftlichen Prestiges bezieht. (1) wird
durch das Bildungssystem selber gesteuert, während (2) durch den Nullsummencharakter des Prestiges in
der Gesamtgesellschaft bedingt ist.
12 Manchmal – aber eben nicht immer! – kann sich Konkurrenz auch positiv auswirken. Doch selbst
«Marktkonkurrenz» hat nur unter ganz spezifischen Bedingungen pro Kopf wohlfahrtssteigernde Wirkung,
wobei zu beachten ist, dass das harte Kriterium der Pareto-Superiorität (Verbesserung eines Parameters ohne
die anderen Parameter verschlechtern zu müssen) praktisch nie zu erfüllen ist.
13 Vgl. G. Sheldon, Die Rolle der Berufsbildung in der Bekämpfung des Fachkräftemangels, Schlussbericht
im Auftrag des BBT, Basel, 22. November 2008, S. 13, dort Abb. 3.1; wir haben sie abgedruckt auf Seite
27.
14 Jüngst wieder in einer Studie propagiert: AMOSA (hg), Chancen für Geringqualifizierte in der internationalen Bodenseeregion, Konstanz 2008, hier downloadbar: http://www.amosa.net/content-n114-sD.html
15 G. Sheldon, Die Rolle der Berufsbildung in der Bekämpfung des Fachkräftemangels, Schlussbericht im
Auftrag des BBT, Basel, 22. November 2008, S. 18.
16 Vgl. v.a Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede, Frankfurt am Main 1987.
17 Die zeitlos gültige Feldstudie, gekleidet in die Form einer Reportage, ist für die Schweiz noch immer N.
Meienbergs Soziogramm des Boxers Fritz Chervet. Vgl. Niklaus Meienberg, Reportagen aus der Schweiz,
Zürich 1974.
18 Es handelt sich um «Privilegien», also um nicht selber erworbene gesellschaftliche Vergünstigungen und
Bevorzugungen, vielmehr um zugewiesene Bevorteilungen ganz nach Art des feudalen Erbadels, weil die besseren Karrierechancen wesentlich von der hohen sozialen Herkunft mitbestimmt werden, in die man aber
meist nicht dank des eigenen Efforts aufsteigen kann, sondern die durch den eigenen mitgebrachten sozialen Habitus meist unerreichbar bleibt, wenn sie auch in einem strikt deterministischen Sinn nicht völlig versperrt ist.
19 Es gibt nicht nur soziologische, sondern auch einige wenige ökonomische Studien, die diesen Befund
empirisch untermauern, und zwar gerade auch für das Land der unbeschränkten Möglichkeiten, in dem der
Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär bis heute lebendig geblieben ist: M. Jäntti, K. Roed, R. Naylor, A.
Björklund, B. Bratsberg, O. Raaum, E. Österbacka, T. Eriksson, American Exceptionalism in a New Light: A
Comparison of Intergenerational Earnings Mobility in the Nordic Countries, the United Kingdom and the United States, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit IZA DP No. 1938, January 2006.
20 Zu ergänzen wäre er noch durch einen direkter «kapitalistisch» wirkenden Selektionsmechanismus: Das
ursprünglich v.a. in den USA situierte Modell der eng an die Kaufkraft der Eltern und private Mäzene gekoppelte Renommee privater Eliteschulen und -universitäten schwappt immer wieder und immer kräftiger auch
auf Europa über. Zum US-Bildungssystem vgl. die klassische Studie: S. Bowles, H. Gintis., Schooling in Capitalist America, New York 1976; In einer Revisited-Version eines Kurzaufsatzes im Jahr 2001diskutieren sie
dann auf instruktive Weise «selbstkritisch» die diversen, damals (angeblich) «ideologisch verengten» Fragestellungen und Analysen. Hier herunterzuladen: http://www.umass.edu/preferen/gintis/soced.pdf
21 A. Sen, Commodities and Capabilities, New Delhi / Oxford 1999; ders., Inequality re-examined, Oxford
1992. Sen ist ein theoretischer Outsider unter den Ökonomen, der aber gleichwohl den Wirtschaftsnobelpreis erhalten hat.

22 Der Soziologe G. Teckenberg (Arbeitszufriedenheit und Positionsstruktur, in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 38, 1986) hat für dieses Syndrom einen sehr treffenden, weil scheinbar
paradoxen Ausdruck gefunden: «Resignative Zufriedenheit». Weil andernfalls grundlegende Missinterpretationen die Folge sind, ist die Kenntnis dieses Syndroms besonders wichtig in soziologischen «Zufriedenheitsevaluationen» bzw. in der wirtschaftswissenschaftlichen «Glücksforschung», wo das Syndrom leider allzuoft
entweder mutwillig missachtet wird oder unbekannt ist.
23 Es heisst nicht zufällig, bei uns sei Armut ein «gut verborgenes» Phänomen. Das heisst, es existiert bei
uns keine «Armutskultur», sondern nur eine «Sozialpsychologie» der Armut, weil gar keine Sprache und
keine kollektiven Äusserungsformen der Armut existieren. Im reichen Westen bleibt Armut ausserhalb der
Ghettos ein «stummes», sprach-loses Phänomen. Entweder ist der von Armut Betroffene völlig vereinzelt,
oder seine Familie, die aus der Armutsschicht stammt, schottet sich nach aussen ab.
24 Vgl. z.B. eine Studie, die nicht nur das empirische Faktum beschreibt, sondern auch versucht, die Dynamik der (Lohn-) Einkommensspreizung mit der kapitalistischen Wachstumsdynamik theoretisch zusammenzubringen: G. Saint-Paul, Distribution And Growth In An Economy With Limited Needs: Variable Mark-ups
And ‚The End Of Work’, in: Economic Journal 116, April 2006, S. 382 – 407.
25 S. Wyss, Ist die relative Schlechterstellung niedrig qualifizierter Arbeitskräfte Mythos oder Realität? Eine
Analyse der Schweizer Disparität von Lohn und Arbeitslosenquote nach Qualifikation, WWZ-Studie Juli
2008.
26 Das heisst, die Lohndifferenzen bleiben ungefähr konstant zwischen Hoch- und Niedrigqualifizierten und
nur die Differenzen zwischen den beiden Arbeitslosenraten nehmen zu.
27 Unspezifisch ist Humankapital dann, wenn es sich um generelle Fähigkeiten und Fertigkeiten handelt,
die in jedem Betrieb gleichermassen zur Wertschöpfung eingesetzt werden können und die man sich deshalb
auch ausserbetrieblich aneignen kann. Manchmal sind Berufe völlig unspezifisch (z.B. Fliessbandarbeit),
manchmal nur marginal (wenn z.B. ein Kellner in einem Restaurant mit bestimmten Stammgästen und Image noch zusätzlich gewisse Verhaltensweisen erlernen muss), manchmal fast ausschliesslich (z.B. wenn ein
Chefverkäufer von Luxusgütern zwar über sehr wenig formale Ausbildung verfügen muss, aber äusserst gut
über die Gepflogenheiten im Umgang mit den Kunden informiert sein muss, bis hin zu den intuitiven Fähigkeiten, mit den spezifischen Eigenheiten einzelner Kunden adäquat umzugehen).
28 Und dies ist nur der «sichtbare» Teil. Denn zuvor bestimmen diese wechselnden äusseren Kräfte, wer
überhaupt offene Stellen wieder neu anbietet oder erstmals neu kreiert, bzw. wer freiwillig oder unfreiwillig
seinen alten Job verlässt und sich dann entweder auf Jobsuche begibt oder sich vom Arbeitsmarkt (un-)freiwillig zurückzieht. In einer aktuellen Studie ist herausgekommen, dass in der Schweiz von den älteren Arbeitnehmern im erwerbsfähigen Alter, die keinen Job mehr haben, rund 80 % nicht mehr aktiv auf Jobsuche
gehen, also entweder freiwillig oder unfreiwillig sich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben: M. Egger, R.
Moser, N. Thom, Arbeitsfähigkeit und Integration der älteren Arbeitskräfte in der Schweiz – Studie I, SECO
Publikation Arbeitsmarktpolitik No. 24 (2. 2008). Hier herunterladbar:
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/index.html?lang=de
29 Hier ist wohl auch der Grund zu suchen für die Empörung, die R. Sennett, Der flexible Mensch, Berlin
1998, in eine sozio-kulturelle Analyse gegossen hat.
30 Eine drastische Illustration für ein «Worst case»-Szenario, das auch der Schweiz blühen könnte, findet
sich in: NZZ, 28. August 2008, S. 9: Italiens Jugend in den Fängen prekärer Arbeitsstellen.
31 «Versunke Kosten» sind solche Kosten, die sich in einer späteren Entscheidungssituation als irreversibel
herausstellen und deshalb nicht mehr entscheidungsrelevant sein sollten.
32 In den letzten zwei, drei Jahren mag dieser gestiegene Druck auf die Hochqualifizierten, einen Karrierejob zu ergattern, noch verdeckt worden sein durch die sehr gute Konjunkturentwicklung. In Zukunft dürfte
sich das aber deutlich ändern ...
33 Im Segment der Niedrigqualifizierten schliesst hier die Diskussion der «Prekarisierung» an (Arbeit auf
Abruf, unfreiwillige Teilzeit, Scheinselbständigkeit ...). Aber auch im Segment der Hochqualifizierten sind
die Ansprüche an die räumliche und zeitliche «Flexibilität» zweifellos angestiegen. Die «ruhigen» Jobs sind
selbst beim Staat rar geworden.
34 Ein statistisches Artefakt ist zwar «exakt messbar», gleichwohl verdankt es sich nicht einem in der sozialen Realität vorhandenen realen Effekt, sondern ist auf einen systematischen Messfehler zurückzuführen.
Dieser kann z.B. auf einem Selektionseffekt beruhen infolge unbeobachteter Heterogenität im Sample.
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Konsumismus in
der Schule?

Zeichnung: Ruedi Lambert

Seit langem wird unsere Gesellschaft als Konsumgesellschaft bezeichnet. Und vermehrt wird sich die Gesellschaft gewahr, dass sie
bezüglich des Konsums auf zu grossem Fusse lebt; dieses Phänomen wird mit dem Begriff des Konsumismus erfasst. Zusätzlich ist
damit gemeint, dass der Konsum für die Menschen an Bedeutung gewonnen hat und deren Alltagspraktiken zunehmend prägt. So wird
auch die Schule ins konsumistische Feld einbezogen. Auf der Seite der Lehrenden bzw. der Schule als Institutionen sind Phänomene
wie das Edutainment, der Einsatz von Computer und Internet im Unterricht, auch das Schulsponsoring in den Blick zu nehmen. Auf
der Seite der Schülerinnen und Schüler stehen Begriffe wie Unterrichtsinhalte, Prävention(en), Schuluniform in der Diskussion.
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Franz Hochstrasser

1. Konsumismus?
«Konsumismus» meint den Sachverhalt, dass sich unsere Kultur zunehmend nicht mehr über die Arbeit, sondern über den Konsum
definiert. Konkreter: Der Konsum gewinnt eine immer dominantere Bedeutung für die alltäglichen Praktiken der Menschen. Zur Klarstellung: Konsum ist eine lebensnotwendige Aktivität. Und diese
Lebensnotwendigkeit ist durchaus weit zu verstehen, also im Sinne, dass sie Kultur, Bildung, technische Hilfsmittel, auch Genuss
umfasst. Konsumistischer Konsum unterscheidet sich vom reproduktiven Konsum, indem er im Alltag der Menschen stetig bedeutungsvoller wird. Zudem zeitigt er für die Menschen abträgliche
Wirkungen. Indem sie ihre individuellen, gesellschaftlichen und
natürlichen Lebensbedingungen schädigen, handeln sie zugleich
gegen ihre eigenen Interessen.
Die Entwicklung dahin begann mit der kapitalistisch organisierten Industrialisierung. Durch sie stieg die Produktivität massiv an,
die Massenproduktion von Konsumgütern setzte ein; Beispiel gebend hierfür ist in den USA der Autoproduzent Henry Ford mit seinem «Psychotechniker» Frederik W. Taylor. In Europa gewann diese Entwicklung erst mit dem Wiederaufbau und folgender Hochkonjunktur nach dem zweiten Weltkrieg an Schwung. Mit der sich
verkürzenden Erwerbsarbeitszeit entstand die so genannte Freizeit, die sich inzwischen faktisch als Konsumzeit entpuppt hat.

Kreation der Konsumenten und
Konsumentinnen
Die Massenprodukte mussten konsumiert werden, die Menschen
mussten in «Konsumenten bzw. Konsumentinnen» verwandelt werden. Das heisst, sie wurden als Konsumierende zu einem zentralen
ökonomischen Faktor (heute entstehen 60 % des Bruttoinlandprodukts durch privaten Konsum). Die Figur des «Konsumenten» lässt
zunehmend die Unterschiede zwischen den Menschen bezüglich
ihrer Herkunft, ihrer Lohnarbeit, ihres sozialen Status und selbst
ihre Rolle als Käufer verschwinden; zuweilen wird er gar als das
einzige Kontinuum in einer sich ständig wandelnden Lebenswelt
der Menschen gesehen (vgl. Hellmann 2008, 40).
Angesichts der Fülle an Waren wird es für die Konsumierenden
immer schwieriger, sich für den Kauf eines Produktes entscheiden
zu können; die «Rational Choice Theorie», die vom rationalen Entscheider ausgeht, verkennt hier die Wirkkraft, die von den Waren,
von deren Versprechen, von ihrer Aufmachung und Verpackung
(Warenästhetik) und ihrer Zugehörigkeit zu Marken ausgeht. Damit
diese Wirkkraft zum Erfolg führt, bedarf es der «Arbeit an den Be-

1 Als «Produzent» oder auch Warenproduzenten werden hier nicht die individuellen Arbeitenden
verstanden, die ja letztlich das Produkt oder Teile davon durch Anwendung ihrer Arbeitskraft hervorbringen, sondern die Organisationen bzw. die kapitalistisch funktionierenden Unternehmungen. Sie
bzw. ihre Manager und Eigner sind es, die den Kurs bestimmen, also darüber entscheiden, welche
Waren produziert und auf den Markt gebracht werden.
2 Für Deutschland wurde 2002 ein Jahreskaufkraftvolumen für Jugendliche zwischen 15 und 20
Jahren von 17,7 Milliarden Euro errechnet; vgl. Lange 2004, 75
3 Mit ähnlicher Blickrichtung können auch andere Institutionen betrachtet werden, in denen so genannte personenbezogene Dienstleistungen erbracht werden. Mit der Sozialen Arbeit habe ich mich
gesondert beschäftigt (Hochstrasser 2008).

dürfnissen». Sie wird von den Produzenten und deren Helfern in
Produktdesign- und Werbeabteilungen geleistet.1 «Bedürfnisarbeit»
bedeutet, dass die Bedürfnisse der potenziellen Käufer und Käuferinnen in einer Weise moduliert werden müssen, damit sie diese
Ware kaufen und konsumieren oder sich an jene Marke binden.

Glück und Anerkennung durch Konsum
Das hierfür in Fahrt gebrachte Vehikel hat zwei Achsen: Einerseits
werden den Waren Versprechen eingebaut oder durch die Werbung
angeheftet, Versprechen darauf, dass durch den Konsum der Ware
dem Menschen Glück, Schönheit, Genuss entstehe. Anderseits und
zugleich wird versprochen, dass durch den Konsum der Ware die
soziale Anerkennung durch die Andern wachse. Die Bedürfnisse
nach Glück und Anerkennung sind in den Menschen stark verankert. Die Modulierung macht sich diesen Umstand zu Nutze; sie
lenkt die Bedürfnisse in Richtungen, die sie von sich aus nicht nehmen würden. So käme beispielsweise unter durchschnittlichen
Umständen niemand auf die Idee, einen «Wüstenstaubspray» zu
kaufen, um diesen auf den neugekauften Jeep aufzutragen und damit den Eindruck des abenteuerlich weit Gereisten zu erwecken.
Es sind jedoch nicht nur Modulierer am Werk: Umgekehrt lassen sich die Menschen und insbesondere Kinder wie Jugendliche
entsprechend modulieren. Denn sie haben tatsächlich jene Bedürfnisse, die nun im Konsumismus in kulturell neuer Form angeritzt,
umgeformt und befriedigt werden. Sie steigen ein in den Wettlauf,
das Neuste zu besitzen, das schönste Outfit zu tragen, sich mit der
gerade aktuellsten Marke auszustatten – sichtbar wird damit, dass
sich das Konkurrenzprinzip, das auf dem Arbeitsmarkt und in den
Betrieben herrscht, auch auf die Konsumsphäre ausgeweitet hat.
Kinder und Jugendliche sind entsprechenden Reizen besonders zugänglich. Nicht nur, dass sie inzwischen über beträchtliche finanziellen Ressourcen verfügen,2 sondern dass sie als Kundinnen und
Kunden hineintauchen in die Sphären des Konsums. Wesentlich ist
bei alledem, dass – ohne Schuldzuweisung – sich niemand diesen
Vorgängen entziehen kann. Jedermann und jede Frau, auch schon
die kleinsten Kinder sind umgeben von der Flut sinnvoller und sinnloser Waren, von Werbebotschaften, von «Konsumkonkurrenten»;
in mehr oder weniger grossem Ausmass fügen sich alle ein in diese die Lebenspraxen bestimmende Alltagskultur.

Konsumismus –
Wohltat für die Menschheit?
Der Konsumismus hat zwei gegenläufige Wirkungen: Einerseits
schafft er Lebensbedingungen und Lebenspraktiken, welche dazu
beitragen, dass die Menschen sich als zufrieden einschätzen. So ergab eine Untersuchung in der Europäischen Union (vor deren Osterweiterung) eine durchschnittliche allgemeine Lebenszufriedenheit von 2,96 auf einer Skala von 1 bis 4 (höchste Zufriedenheit);
im damals ärmsten Mitgliedsland Griechenland lag sie bei 2,44 (vgl.
Weller 1997). Auf der andern Seite zeitigen die konsumistischen Lebenspraktiken Effekte, die den Lebensbedingungen der Menschen
abträglich (Ökologie) und für das Wohlbefinden der vieler Menschen schädlich sind (Gesundheit, soziale Isolierung, stoffbasierte
und nicht basierte Abhängigkeiten, finanzielle Probleme). Das konsumistische Los der heute Lebenden besteht im Widerspruch, sich
mit Konsum ihre Bedürfnisse zu befriedigen bzw. befriedigen zu
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wollen und damit zugleich gegen ihre eigenen Interessen zu handeln.
Wenn ich den Begriff «Konsumismus» verwende, tue ich dies –
aus den letztgenannten Gründen – mit vielen Andern in kritischer
Absicht. Damit stelle ich mich gegen Positionen, die den Konsumismus als Wohltat für die Menschheit begrüssen, wie dies etwa Norbert Bolz in seinem «konsumistischen Manifest» tut; er preist den
Konsumismus beispielsweise als «Marktfrieden» (2002, 59) und
misst ihm damit zivilisatorische Wirkung bei. Der Krieg im Irak und
seine Folgen zeigen allerdings deutlich genug, dass dieser Markt,
hier der Ölmarkt, vielmehr der Flasche gleicht, die den bösen Geist
gefangen hält, ihn jedoch immer wieder auch entweichen lässt.

2

2. Konsumismus
in der Schule?
Die Frage ist rhetorisch gestellt. Als ein zentrales gesellschaftliches
Funktionssystem «kann» die Schule gar nicht anders, als bestimmende Merkmale der jeweils gegenwärtigen Kultur in sich aufzunehmen und weiter zu transportieren. Zudem ist sie der Ort, in welchem sich verschiedene Menschen zum Lehren und Lernen und
Leben versammeln. Diese Menschen bringen ihre Prägungen mit,
die sie ausserhalb der Institution Schule erfahren haben. Wenn ich
im Folgenden von diesen Personen ausgehe, ist dies lediglich eine
Akzentuierung, um auch system- wie institutionsbedingte Aspekte
zu beleuchten.3

Die Lehrpersonen
Da sind die Lehrpersonen, die konsumistisch geprägt sind. Die einen sind sich dessen bewusst und reflektieren diese Prägungen. Sie
werden ihre Erkenntnisse entsprechend in den Unterricht einfliessen lassen. Die andern sind sich dieser Prägungen nicht oder kaum
bewusst. Sie werden in ihrem Unterricht die konsumistischen Mechanismen reproduzieren. Dazu möchte ich einige Hinweise geben.
Sie sind, wie schon erwähnt, nicht den Lehrpersonen als Individuen schuldhaft anzulasten. Vielmehr geht es darum zu schauen, wie
die konsumistische Reproduktion innerhalb eines gesellschaftlichen Funktionssystems wie dem der Schule sich manifestiert.
Edutainment
Edutainment wird als Mischung zwischen Erziehung und Unterhaltung verstanden. Es geht also um Arrangements, in denen die Kinder unterhaltsam und spielerisch lernen können sollen. Auch hierfür gibt es viele technische Konsumangebote in Form von Computersoftware, die in unterschiedlichen Verhältnissen vorgegebene
Lernaufgaben mit animierter Unterhaltung verbindet. Hinter dem
Edutainment ist eine Auffassung zu vermuten, dass Lernen
grundsätzlich spielerisch sich vollziehe oder, zwecks höherer
Lernergebnisse, sich spielerisch und spassig vollziehen solle. Daran anschliessend wäre zu untersuchen, wieweit die Unterhaltungselemente einen eher passiven (und passivierenden) Konsum anregen und damit an konsumistische Prägungen anknüpfen. Wenn
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dem so wäre, stünde dies einem Lernverständnis entgegen, das
nebst dem Spass, dem Erfolgserlebnis auch die Durststrecke, die
Anstrengung und Selbstüberwindung sieht, die die Lernenden auf
sich nehmen. Um mit Edutainment nicht in konsumistische Fallen
zu tappen, ist es entscheidend, «die konzentrierte und anstrengende Seite ebenso zu akzeptieren wie die freudvolle und unterhaltsame Seite des Lernens» (Nussl 2004, 10).
Computer und Internet
Computer und Internet haben Eingang in die Schule gefunden. Soweit sie zur heutigen Lebens- und Arbeitswelt gehören, ist es sinnvoll, die Kinder damit vertraut zu machen. Ausserdem sollen sie
das Lernen in der Schule unterstützen. Zugleich transportieren sie
Bedingungen in die Schulräume, die zu konsumistischem Handeln
führen können. Sowohl die Maschine wie auch die Informationsfülle können in einer Weise faszinieren, dass sie ohne Verfolgung von
Lernzielen konsumiert werden; der Gewinn besteht dann in der Stillung der Reize, die von ihnen ausgehen. Christoph Türcke unterstreicht, dass die Reize in der Wahrnehmung lediglich ein Strohfeuer entfachen. «Solange der Reiz dauert, flammt es, sobald er aufhört, erlischt es. Tendenziell werden die Sinne zu konditionierten
Reflexen zurückgebildet …» (2002, 294).
Die Informationspakete sind nicht geschnürt, die Einzelinformationen sind beliebig, was ihren zusammenhangslosen Konsum erleichtert. Die Unzahl an Bildern fügen sich, mit Günther Anders zu
sprechen, nicht zu einem Weltbild, sondern sie schaffen eine Bilderwelt (Anders 1986, 261). Interessant ist an dieser Stelle die Untersuchung von Thomas Fuchs und Ludger Wössmann, die sich fragen: «Können durch die verstärkte Nutzung von Computern zu Hause und in der Schule die kognitiven Basiskompetenzen der Schüler
verbessert werden?» (2005, 3) Eines ihrer Ergebnisse lautet, «dass
die Ergebnisse des Einflusses von Computer- und Internetnutzung
in der Schule deren Wirksamkeit im Hinblick auf die PISA-Leistungen der Schüler in Frage stellen» (a.a.O., 9); eine mittlere Intensität
der Nutzung wirkt positiv, eine geringe oder sehr intensive Nutzung
dagegen ineffektiv hinsichtlich der PISA-Leistungen.
Sponsoring
Sponsoring führe ich hier an, weil darüber sicherlich im Schulteam,
also von einzelnen Lehrpersonen beraten und allenfalls entschieden wird. Es soll sowohl Sponsoren wie Sponsoringempfängern,
hier den Schulen, Vorteile verschaffen. Ein Sponsoring, das faktisch
auf Werbung in den Schulen hinausläuft, ist in unsern Breitengraden kaum zu beobachten (dies im Unterschied zu den in breiterem
Masse privatisierten Schulen in den USA, vgl. Klein 2001, z.B. 49,
103 f). Dagegen tut sich auf der Schulseite Folgendes: Nebst materiellen Zuwendungen an die Ausstattung geht es sehr oft um die finanzielle Unterstützung von Projekten; diese befassen sich mit Unterrichtsgegenständen, in denen die Schülerinnen und Schüler so
genannte «cross curricular competences» (etwa soziale, handwerklich-technische, ökologische Kompetenzen) erwerben, oder sie betreiben die Vernetzung der Schule mit deren äusseren Umgebung
(Stadtteile, Verbände, Kultur usw.). Es geht also oft um die Erweiterung der Schulen zu «Schulen als Lebenswelt». Diese Bewegung
ist zu begrüssen.
Das Problem liegt anderswo: Zum einen drängen die neoliberalen Staatsreformen Schulen dazu, selber Mittel beschaffen zu müssen, um sich entwickeln zu können. Weiter führen die beschränk-

Zeichnung: Ruedi Lambert

thema

ten und teilweise sich verringernden Mittel von Schulen dazu, dass
Projekte wie die genannten zum Vornherein als etwas Ausser-Ordentliches eingestuft werden, anstatt sie zum Kernauftrag von Bildung gehörig zu begreifen. «Sponsoring kann so zum Auslöser, vielleicht auch Motor, für neue pädagogische Schwerpunktsetzungen
von Schule werden», schreibt die Stiftung Verbraucherinstitut
(2001, 70). Um an die Mittel heran zu kommen, müssen bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein. Die Stiftung Verbraucherinstitut
macht bemerkenswert klar: «Kreieren Sie spezielle Projekte, die
sponsoringfähig sind …» (66) oder: «Helfen Sie dem Partner aus der
Wirtschaft, unternehmerische Ziele zu erreichen» (67). Aus dem
Zwang der knappen Mittel heraus kann die Institution Schule in eine Abhängigkeit geraten, um ihren (durchaus produktiven) Konsumbedarf zur Realisierung innovativer Projekte zu decken. Dies
wird auch in der Sponsoring-Broschüre des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) so gesehen; sie zeichnet sich
durch eine grundsätzlich eher skeptische Haltung aus und fordert
klare, einschränkende Richtlinien für das Sponsoring von Schulen
(LCH 2000; vgl. auch Jahresbericht LCH 2007, S. 8).

reizend wirken können, u.a.m. (vgl. beispielsweise Steinle und Wippermann 2003, Unverzagt und Hurrelmann 2001).
Man sollte hierbei nicht unterschätzen, dass grundsätzlich mit
solchen Konsummöglichkeiten und -anforderungen vielerlei Kompetenzen verbunden sind, die vor wenigen Jahrzehnten noch kaum
denkbar waren. Sie bündeln sich beispielsweise in Jugendkulturen,
die fast immer auch Konsumkulturen sind (vgl. Farin 2006, 13), oder
in geschlechtstypischen Konsumpraktiken (vgl. Gaugele und Reiss,
2003). Es versteht sich von selbst, dass solche Phänomene in den
schulischen Alltag hinein wirken und ihrerseits neue Anforderungen an die Lehrpersonen stellen.

Die Schülerinnen und Schüler

Schule ist schon immer Lebensraum, auch wenn sie nicht als solcher in den Köpfen ausdrücklich konzipiert wird. Hier liegt ein Ansatzpunkt, der sicherlich vielerorts genutzt wird. Ich möchte hier
lediglich drei Möglichkeiten nennen.

3

Sie wachsen, mehr noch als die Generationen der Lehrpersonen,
in konsumistischen Lebensverhältnissen auf. Die Phänomene, welche durch die Kinder in die Schulen hineingetragen werden, sind
bekannt, analysiert, beklagt, kritisiert. Zu denken ist etwa an Folgendes: hoher Fernsehkonsum, der sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt; Fernsehkonsum, der sich in Gewaltpotenzial von Jugendlichen umsetzen kann; Ernährungsgewohnheiten,
die sich (auch durch Pausenknabbern) in zunehmender Übergewichtigkeit niederschlagen; Kleiderkonsum, der die Markenkonkurrenz unter den Kindern fördert; Körperstile, die Essstörungen
voraussetzen oder nach sich ziehen; Kleiderstile, die sexuell auf-

3. Aussichten
in der Schule
Handeln in der Schule als Lebensraum

Ausstattung der Schulen
Die Ausstattung unserer Schulen ist im Allgemeinen grosszügig bis
luxuriös (Räume, Möbel, Apparatepark, Arbeitsmittel). Damit wird
verdoppelt, was viele Schüler und Schülerinnen von ausserhalb der
Schule kennen, nämlich eine tendenzielle Immer–und–Überall–Verfügbarkeit von Waren. Dagegen haben sich seit Anfang der 90-er
Jahre die Projekte für Spielzeug freie Kindergärten gewendet (vgl.
Schubert, Strick 2009). Nebst andern Zielsetzungen ist für den Kon-
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anfänglich von allen Beteiligten, auch von den Schülerinnen und
Schülern unterstützt wurde. Der Versuch stand sicherlich im Zusammenhang der Vision für die Weiterentwicklung der Basler Schule als «Lern- und Lebensraum» (vgl. EDK 2005, 58-62); er wurde dennoch nach kurzer Laufzeit sistiert; ein Hauptgrund dafür bestand
darin, dass die Jugendlichen die zur Verfügung gestellten Kleider
nicht als Uniform akzeptierten (vgl. Bildung Schweiz, Heft 3/2007).

Auf Konsumismus bezogene
Bildungsinhalte

sumzusammenhang von Bedeutung, dass die Kinder während dreier Monate lernen können, ihre Welt nicht als vorgefertigte, sofort
konsumierbare, sondern als interessante, gestaltbare, Aufgaben
stellende und eigene Lösungen ermöglichende zu erkennen. Es wäre lohnend zu prüfen, ob auch in höheren Schulstufen analoge
Handlungsansätze fruchtbar würden.
Ernährung
Im Feld der Ernährung ist (wohl nicht nur für Deutschland) davon
auszugehen, dass die Kinder immer weniger in die tägliche
Ernährungsversorgung einbezogen werden (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006, 258 f.). Dadurch
gehen Kompetenzen verloren bzw. werden gar nicht angeeignet. In
der Schule wird gegessen und getrunken – Anlass, die Pausen- und
Mittagstischsituationen als prototypische Situationen reproduktiven Konsums zu bearbeiten: Die Führung eines Schulkioskes kann
(zumindest teilweise) den Kindern und Jugendlichen übergeben
werden. Sie können dabei insbesondere lernen, bei der Bestellung
ökologisch und der Gesundheit zuträgliche Nahrungsmittel zu erkennen oder mit Geld und Schulden umzugehen. In der Vorbereitung von Mahlzeiten können sie lernen, woher die Nahrungsmittel
stammen, welche Wege sie hinter sich haben, unter welchen Bedingungen sie produziert wurden, des Weiteren wie man sie kocht und
kombiniert, und nicht zuletzt, dass gutes Essen etwas Sinnliches
ist. Auf solchem Weg erwerben sie sich gewissermassen antikonsumistische Kompetenzen.
Kleidung
Im Bereich der Kleidung ist nicht nur in der Schweiz die Debatte
über die Einführung von Schuluniformen im Gange. Was kaum diskutiert wird, ist der Umstand, dass mit den Uniformen die Kleiderkonkurrenz lediglich in die Zeit nach dem Schulschluss hinaus verlagert wird. Unabhängig davon ist die Frage der «Schulkleidung» bedenkenswert; diesen Begriff will Karin Brose offensiv verwendet
wissen, denn es gehe nicht um eine Uniformierung der Kinder, sondern um eine (variable) Arbeitskleidung, die der schulischen Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler angemessen sei (Brose 2005, 12).
Inzwischen gibt es positiv zu wertende Erfahrungen, etwa bezüglich der Beruhigung des Lernklimas oder der gegenseitigen personenbezogenen Anerkennung unter Kindern und Jugendlichen. Das
hat in Basel-Stadt zu einem Versuch mit Schulkleidung geführt, der
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Der Ruf an die Schule, präventiv aktiv zu sein oder zu werden, erschallt laut. Gewalt- und Aggressionsprävention, Rassismusprävention, Gesundheitsprävention, Suchtprävention, Schuldenprävention u.a.m. werden gefordert. Die Furcht der Institution Schule
wie auch der einzelnen Lehrpersonen, immer mehr zusätzliche, als
schulfremd empfundene Aufgaben übernehmen zu müssen, ist
nachvollziehbar. Die Präventionsforderungen verundeutlichen allerdings, dass sie nicht ungewollten Zuständen voraus eilen, sondern – wenn auch in bester Absicht – hinterher rennen. Das hängt
damit zusammen, dass Prävention sich zu oft an Symptomen festmacht, statt dass die Symptom schaffenden Grundlagen bearbeitet würden. Der Konsumismus ist nicht ein Symptom, sondern eine Kultur prägende, mehr noch: Kultur schaffende Grundtatsache
der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung. An diesem vollzogenen und sich weiter vollziehenden gesellschaftlichen Wandel
kann die Schule nicht vorbeilaufen, sie muss ihn in ihre Bildungsund Ausbildungsbemühungen einbauen.
Einblick in kapitalitische Wirtschaftsweise
Der Inhalte sind genug, die im Unterricht bearbeitet werden können und sicherlich teilweise schon bearbeitet werden. Hier sollen
einige Stichworte genügen. Der Einblick in die bestehende kapitalistische Wirtschaftsweise ist unerlässlich. Erst daraus wird beispielsweise verständlich, was Globalisierung bedeutet, was deren
Folgen für die Produktion von Billigstwaren, für die Ausbeutung der
Rohstoffe, für das (gefährdete) ökologische Gleichgewicht bezüglich Luft, Erde und Wasser, für die Produktionsbedingungen der
Menschen in den Billigproduktionsländern, für die Warentransporte in die reichen Länder, für den Müll aus Produktion und Konsumtion beinhalten.
Auch die Ziele des Unterrichts auf den verschiedensten Schulstufen, also die durch die Schüler und Schülerinnen zu erwerbenden Kompetenzen, sollten in den Zusammenhang des genannten
gesellschaftlichen Wandels gestellt werden. Man kann sich dabei
an die das Konsumverhalten umschreibenden Ziele der Agenda 21
halten, die 1992 an der UNO-Konferenz in Rio de Janeiro verabschiedet wurde. In Punkt 4.7 steht Folgendes
(siehe http://www.agrar.de/agenda/agd21k00.htm):
Ziele der Agenda 21
«Handlungsbedarf besteht im Zusammenhang mit folgenden grob
umrissenen Zielvorgaben:
a. der Förderung von Verbrauchs- und Produktionsmustern, die zu
einer Verringerung von Umweltbelastungen und zur Befriedigung
der menschlichen Grundbedürfnisse führen;
b. der Vertiefung des Einblicks in die Rolle des Konsumverhaltens
und die Klärung der Frage, wie sich nachhaltige Verbrauchsge-

thema

wohnheiten entwickeln lassen».
Mögliche Kompetenzen sind den Begriffen nach längst bekannt,
sollten jedoch inhaltlich auf spezifische, den Konsumismus betreffende Wissensressourcen abgestützt werden. So gewinnen (crosscurriculare) Kompetenzen wie Verantwortungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Zusammenhangsdenken, Reflexionsfähigkeit zusätzliche konkrete Bezüge. Didaktische Handreichungen von
Schul- und pädagogischen Verlagen wie auch von Umweltschutzorganisationen gibt es inzwischen reichlich. Diese wenigen Hinweise machen deutlich, dass es nicht darum gehen kann, ein neues
Fach «Konsum» oder «Konsumismus» aufzubauen.

Franz Hochstrasser (Unterkulm) ist selbstständiger Berater (www.fhochstrasser.ch) und
wirkte bis Ende 2008 als Experte für Soziale Arbeit im Strafvollzug im Auftrag der DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit im EDA). Bis 2001 war er Rektor der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Basel.
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4. Aussichten in der
Lehrpersonenbildung

Die Verhältnisse in der Schule wirken in die Pädagogischen Hochschulen (PH) zurück. Denn diese sind es, welche die Lehrpersonen
auf die Tätigkeit in den Schulstuben und in den ausserhalb liegenden Projekten vorbereiten. Ob sie dies mit dem Fokus «Konsumismus» heute schon tun? Mit dieser Frage unternahm ich vor einiger
Zeit eine kleine Internetrecherche und suchte auf den Websites der
schweizerischen PH nach den Begriffen «Konsum», «consommation» und «consumo». Es mag sein, dass ich nicht alle einschlägigen
Dokumente fand; die Seiten sind teilweise recht schwer zu lesen;
im Übrigen ist mir bewusst, dass all die Dokumente keine Auskunft
über den faktisch durchgeführten Unterricht geben können. Gefunden habe ich lediglich 14 Treffer von Lehrveranstaltungen, welche
diese Begriffe enthielten. Sie treten allermeist in den Fachfeldern
Hauswirtschaft oder Umwelt auf. Bei der Durchsicht entstehen
zwei Eindrücke: Konsum ist kein prioritäres Thema, und: Wenn
Konsum thematisiert wird, geschieht dies im Gange der Anbindung
an ein Fach, also nicht quer zu verschiedenen Fächern. Warum tritt
der Begriff beispielsweise nicht in der Entwicklungspsychologie
sichtbar auf?
Nicht nur die Wirkungen auf die Lehrerausbildungsinstitutionen
sind wichtig, sondern umgekehrt auch deren Wirkungen auf die
künftige Schulpraxis. Sie können und sollen als Motoren der Entwicklung der Schulen fungieren, wie dies bei den technischen
Hochschulausbildungen hinsichtlich gewerblich-industrieller Umsetzungen der Fall ist. Henry Giroux sieht im Rahmen einer kritischen Pädagogik die Lehrpersonen als «Kulturarbeiter». Als solche
besetzen sie nicht nur spezifische soziale, sondern auch politische
Orte. Sie beteiligen sich dabei an «der Produktion von Ideologien
und gesellschaftlichen Praktiken». Aus der Kritik an den Verhältnissen schaffen sie – konstruktivistisch gesprochen: durch Anregung
und Irritation – lehrend Bedingungen, welche den Schülerinnen
und Schülern ermöglichen, ein kritisches Bewusstsein und ein Handeln zu entwickeln, das in die Lebensverhältnisse eingreift und sie
verändert (vgl. Giroux 2002, 331).
Nichts anderes tun die Lehrpersonen – sei es an der Pädagogischen Hoch- oder an der Volksschule –, wenn sie im Unterricht die
individuellen, ökologischen und politischen Wirkungen positiver
und negativer Art thematisieren, die mit der Kultur des Konsumismus verbunden sind. Und sie sollten es tun, denn die Titelfrage
kann nun, so hoffe ich, mit Ja beantwortet werden. o
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Weiter mit Bildung
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund setzt sich dafür ein, alle hier lebenden Jungen und Erwachsenen so zu fördern, dass sie den
laufend erneuerten Bildungsanforderungen der Wirtschaft und der Gesellschaft gerecht werden können.
Peter Sigerist, SGB-Zentralsekretär
Ressort Bildung
n der Schweiz herrscht heute eine zu
grosse soziale Kluft, die sich auch im Bildungsniveau spiegelt. Der SGB setzt
deshalb auf die Förderung einer anspruchsvollen Berufsbildung, auch auf der Ebene
der höheren Berufsbildung und der (Fach-)
Hochschulen sowie der beruflichen Weiterbildung. Dazu ist eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen für die ArbeitnehmerInnen nötig in den Bereichen:
zur Verfügung stehende bezahlte/unbezahlte Weiterbildungszeit;
Umfang der finanziellen Beteiligung an
den Ausbildungskosten;
Qualität des Weiterbildungsangebotes;
Aussicht auf anspruchsvollere und besser entschädigte Arbeit nach der Weiterbildung.

I
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dungsgesetz.
7. Bildungsmassnahmen zur Förderung
der Integration von MigrantInnen.
8. Massnahmen gegen Illettrismus (funktionalen Analphabetismus).
Die Broschüre Weiter mit Bildung, die dieser Nummer der
bildungspolitik beiliegt, enthält die Erläuterungen zu diesen Postulaten. Vertiefte Informationen liefert das SGB-Dossier Nr. 57 Veränderungen im Bildungssystem der Schweiz
und daraus resultierende Probleme im Bereich der beruflichen Grundbildung, der höheren Berufsbildung und der Weiterbildung, August 2008.

Weiterbildung in den
Gesamtarbeitsverträgen
Mit der überdeutlichen Annahme der «Bildungsverfassung» am 21. Mai 2006 (86 % JaStimmen) wurde der Grundstein für ein
Weiterbildungsgesetz auf Bundesebene gelegt. Der gesellschaftliche Druck – durch
die Gewerkschaften und andere Akteure –
muss nun derart aufgebaut werden, dass
die verfassungsrechtliche Möglichkeit zur
Realität wird.
Unsere Recherche zu den «Weiterbildungsempfehlungen und ihrer Umsetzung
in den Gesamtarbeitsverträgen (GAV)» im
letzten Herbst zeigt, dass auch hier Nachholbedarf besteht. Es besteht noch längst

nicht in allen GAV ein konkret ausgestaltetes Recht auf Weiterbildung. Wo es besteht,
wird es selten eingelöst.
Von Seiten der Gewerkschaft sind Sensibilisierungskampagnen im Aufbau. Information ist dringend nötig, denn die Stellungnahmen von Gewerkschaftsvertretern
zeigen, dass sie sehr wenig über die durchschnittliche Anzahl Tage bezahlter Weiterbildung pro Mitarbeitenden wissen. Dem
mehrheitlich nur allgemein deklarierten
Recht auf Weiterbildung für alle Mitarbeitenden müssten zwingend Kontrollen
Nachachtung verschaffen.
In einzelnen GAV ist verankert, dass die
Ablehnung eines Weiterbildungsantrags
von den Verantwortlichen begründet und
in den Mitarbeitergesprächen die Entwicklung angesprochen werden muss. Für eine
wirksamere Argumentation ist eine möglichst konkrete Ausarbeitung der Regelungen wichtig, auch zur Frage, für welche Weiterbildungen die Firma Zeit und/oder Kosten übernimmt.
SGB-Dossier Nr. 58 Weiter mit Bildung – Berufsbildung
fördern. Recht auf Standortbestimmung und lebenslange
Bildung für alle, September 2008, zu finden unter:
www.sgb.ch. o

Titelblatt SGB-Broschüre

Erwiesen ist, dass der durch die Weiterbildung entstehende Zuwachs der Arbeitsproduktivität sich deutlich über den damit verbundenen Lohnerhöhungen bewegt. Die
Arbeitgeber und der Staat profitieren damit
mehr von der Weiterbildung als die Arbeitnehmenden selbst. Berufs- und Weiterbildung fördern heisst heute für den SGB:
1. Das Recht auf Bildung für alle – mindestens bis zu einem Abschluss auf der Sekundarstufe II.
2. Die Förderung der Höheren Berufsbildung (Fachausweis, «Meisterprüfung»,
Höhere Fachschule u.a.m.).
3. Das neue Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) hat zwingend die Fachhochschulen als Teil der Berufsbildung
zu verankern.
4. Die Förderung des Systems «Validierung
von Bildungsleistungen».
5. Das Recht für alle auf eine alle 5 Jahre
durchzuführende Standortbestimmung
bei der Berufs- und Laufbahnberatung.
6. Das Recht auf 5 Tage bezahlten Weiterbildungsurlaub pro Jahr für alle, sowohl
gesichert in Gesamtarbeitsverträgen
(GAV) als auch in einem neuen Weiterbil-

gewerkschaft

Berufschancen für alle – Zukunft jetzt
Das Thema Lehrstellenmangel hat wegen der guten Konjunktur der letzten Jahre etwas an medialer Brisanz verloren. Eine wirkliche
Entspannung hat allerdings nur beschränkt statt gefunden.
Christine Goll, vpod-Präsidentin
und SP Nationalrätin

de sie könnten ein breites Angebot führen
und auch dem Bedarf im Dienstleistungssektor nachkommen.

m Lehrstellenbarometer 2008 übertraf
die Nachfrage noch immer das Angebot
an Lehrstellen. Eine Umfrage von «Sonntag», an der 11 Kantone teilgenommen haben, geht von 9300 Jugendlichen ohne
Lehrstelle aus. Allein die Kantone Bern und
Zürich rechnen mit über 4000 Jugendlichen, die keine Lehrstelle finden werden.
Besonders dramatisch ist die Lehrstellensituation für leistungsschwache Schüler. Die
Warteschlaufen vor Eintritt in die Berufsausbildung bilden sich nicht zurück. 2007
waren 19‘000 Jugendliche ohne Lösung. Erfahrungsgemäss besucht rund die Hälfte
ein Zwischenlösungsjahr.

I

Qualität in der neuen
Grundbildung sichern
Der vpod begrüsst, dass die Kantone zweijährige Grundbildungen mit Berufsattest
geschaffen haben, wie dies das Berufsbildungsgesetz neu vorsieht. Doch damit sind
nicht alle Probleme gelöst: Denn häufig bedeutet ein Berufsattest noch nicht den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Im Gegenteil, in
der Praxis zeigt sich oft, dass die diversen
Übergangslösungen und Brückenangebote
die Jugendlichen nicht viel weiter bringen.
Die vom vpod initiierte Diskussion mit
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Eine gefundene Lehrstelle ist zudem kein
Garant für eine erfolgreiche Integration in
den Arbeitsmarkt. Denn die angebotenen
Lehrstellen entsprechen nicht der realen
Nachfrage. Ein Grossteil der Lehrstellen
wird noch im 2. Sektor angeboten. In der
Dienstleistungsbranche aber gibt es nach
wie vor zu wenige Lehrstellen. Die Quote
der Lernenden bleibt dort unverändert bei
ungefähr 4 Prozent. Daraus ergeben sich für
den vpod drei zentrale Forderungen:

Grafik: Sarah M. Lang

Mehr Ausbildungsplätze
Es braucht mehr Lehrstellen, denn die
Nachfrage ist noch immer grösser als das
Angebot. Hier sind die Betriebe gefordert.
Vorab auch die grösseren Unternehmen,
welche leider ihr Lehrstellenangebot reduziert haben, teilweise zugunsten von Ausbildungsplätzen für MaturandInnen. Gera-

Lehrkräften der Oberstufe, mit BerufsberaterInnen und SchulsozialarbeiterInnen im
Rahmen der Kampagne «Berufschancen für
alle – Zukunft jetzt» hat gezeigt, dass die Angebote leistungsmässig nicht zu hoch angesiedelt werden dürfen und die Berufsfelder
sorgfältig ausgesucht werden müssen.
Zweitens ist es dringend nötig, die ausbil-

denden Betriebe, aber auch die Lehrpersonen zu unterstützen, damit diese – wie in
der Verordnung zur Berufsbildung gefordert – den individuellen Voraussetzungen
und Bedürfnissen der Jugendlichen auch
tatsächlich Rechnung tragen können.

Bessere Vernetzung an den
Nahtstellen
Grossen Handlungsbedarf sehen wir auch
bei der Vernetzung der zahlreichen Angebote im Bereich der Zwischenlösungen und
Ausbildungsangebote. Heute herrscht dort
ein regelrechter Wirrwarr für die Jugendlichen, Eltern, Lehrkräfte und BerufsberaterInnen. Höchste Zeit, dass die Jugendlichen
ihren «Fall» nicht immer wieder von Anfang
an erklären und dokumentieren müssen.
Das ist ineffizient und demotivierend. In der
Diskussion mit den Bildungsfachleuten hat
sich zudem herausgestellt, dass eine enge
Zusammenarbeit zwischen der Volksschule, den Beratungsstellen und den Betrieben
dringend nötig ist und auschlaggebend sein
kann. Darum fordert der vpod – im Hinblick
auf das vom BBT initiierte Projekt Case Management – von Beginn weg eine enge Zusammenarbeit mit der Volksschule vor Ort.
Die Lehrkräfte müssen in den Prozess einbezogen werden. Zudem haben die Lehrund Betreuungspersonen dezidiert darauf
hingewiesen, dass die strenge Selektion in
der Oberstufe für die spätere Berufswahl
und die Chancen auf dem Lehrstellenmarkt
ein riesiges Problem darstellt. Darum plädiert der vpod für keine oder eine möglichst späte Selektion in der Volksschule.o

Bemerkung zu den Fotos im Themenschwerpunkt zur Basisstufe im letzten
Heft (bildungspolitik 157)
Wie schon auf der Fotografie auf dem Titelblatt in die Augen springt, «Basisstufenkinder» sind das nicht. Aus dem Hinweis auf die Fotografin, Katrin Meier, die Autorin des Beitrags «Erfahrungsbericht zum altersdurchmischten Lernen auf der Mittelstufe» konnte dies gefolgert werden. Der ausdrückliche Hinweis darauf ist uns
untergegangen, wofür wir uns entschuldigen.
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Perspektivenwechsel mit
preisgekrönten Anspielfilmen
Neue Kurzfilme für den Unterricht
Die Fachstelle «Filme für eine Welt» der Stiftung Bildung und Entwicklung präsentiert eine neue Kompilations-DVD, die sechs
Kurzfilme enthält. Diese erzählen ganz unterschiedliche Geschichten vom Alltag von Menschen im Süden. Die Filme nehmen dabei
durchgängig die Perspektive von Filmschaffenden aus dem Süden bzw. Osten ein und schildern die Themen aus deren Blickwinkel.
Dieser Perspektivenwechsel zeigt Kindern und Jugendlichen ein anderes Bild vom Süden als die herkömmliche Fernsehberichterstattung. Die SchülerInnen lernen ein Thema gleichsam «von innen», aus der Sicht der Betroffenen, kennen. Das erhöht das
Verständnis für Menschen in anderen Lebenssituationen und anderen Kulturen und leistet einen Beitrag zum Globalen Lernen und
für eine nachhaltige Entwicklung. Im Folgenden werden zwei Filme der DVD näher vorgestellt.
Mireille Gugolz

Deweneti –
Irgendwo in Afrika
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men, ohne sie in einen allzu dramatischen
und tristen Rahmen zu setzen. «Deweneti»
ist in erster Linie ein Film über die Fähigkeit
zu Träumen. Im Stil eines modernen Märchens führt Dyana Gaye die BetrachterInnen mit dem Film an Themen wie Kinderarbeit, Betteln und Ausbeutung heran, ohne
sie in Hoffnungslosigkeit und Ohnmachtsgefühlen zurück zu lassen. Parallel zur
Handlung vermittelt er unzählige Eindrücke vom Alltag in der senegalesischen
Hauptstadt. Zudem verbreitet er den Glauben an die Veränderung und besticht durch

seine frische und humorvolle Art. Diese
Leichtigkeit und den Optimismus verdankt
der Film vor allem der charmanten, kecken
Hauptfigur Ousmane. «Deweneti» wurde
mehrfach ausgezeichnet, unter anderem in
Brooklyn, Berlin und Dakar.

Be Quiet
Nach der Beerdigung von Onkel Nader kehren Ibrahim und sein Vater von Jenin (Palästina) zurück nach Nazareth (Israel), wo sie
als israelische Araber wohnen. Woran der

Foto: Filme für eine Welt

Der lebenslustige Ousmane lebt in Dakar,
der Hauptstadt Senegals, und verdient sich
auf geschickte Art seinen Lebensunterhalt
selber: Er verkauft einem Polizisten, einer
Marktfrau und anderen Personen seine
Dienste, indem er ihnen verspricht, für sie
zu beten, ihre Wünsche bei Gott anzumelden und dafür zu sorgen, dass sich die Wünsche erfüllen. Obwohl sie seinen Trick
durchschauen, verfallen die Angesprochenen Ousmanes Charme und geben ihm ein
bisschen Geld oder Essen zum Überleben.
Als Ousmane in einem Spielwarengeschäft eine zauberhafte Schneekugel mit
dem Weihnachtsmann entdeckt, schickt er
insgeheim selber einen Wunsch zum Himmel. Von nun an beschliesst er, die Wünsche seiner Kundschaft ernst zu nehmen
und sie in einem Brief an den Weihnachtsmann festzuhalten. Da ihm der Imam beim
Verfassen des Briefes aber nicht helfen will,
sucht Ousmane einen Schreiber auf, der
ihm den Brief für 500 Francs mit der
Schreibmaschine tippt …
Die Regisseurin Dyana Gaye wurde 1975
in Paris geboren, wo sie auch ihr Filmstudium absolvierte. Als Tochter einer Migrantenfamilie aus Senegal verbringt sie immer
wieder mehrere Monate in Senegal und ist
dadurch mit dem vielfältigen Alltagsleben
in Dakar vertraut. Mit ihren Filmen versucht sie, den Bildern und Schwierigkeiten
des Lebens in Senegal auf die Spur zu kom-

film

durch die ruhige Bildführung und die spannend aufgebaute Geräuschkulisse hervorgehoben. Detailaufnahmen wie die Fokussierung auf die Autokennzeichen führen auf
eine feine Art an Themen wie Etikettierung,
Diskriminierung und Heimat(losigkeit) heran. Der Film lässt viele Fragen offen. Und so
wie für Ibrahim, ist vielleicht auch für die
Betrachterinnen und Betrachter zum
Schluss des Filmes noch einiges unklar.
Doch genau diese Unsicherheit und Undurchschaubarkeit ist es, womit die Bewohnerinnen und Bewohner Israels und
Palästinas zu leben haben. Mit seiner am
Genre des Thrillers orientierten Filmsprache spiegelt «Be quiet» die latente Angst
und das konstante Gefühl der Bedrohung,
mit dem Menschen in einem besetzten Gebiet täglich konfrontiert sind. Der Film
macht diese Gefühle der ständigen Anspannung in einem politisch aufgeladenen und
militarisierten Umfeld auch für die ZuschauerInnen nahezu physisch erfahrbar
und zeigt u.a., wie schwierig es ist, in einem
solchen Umfeld Kinder grosszuziehen und
ihnen Werte fürs Leben zu vermitteln. Mit
Be Quiet präsentiert der Regisseur Sameh
Zoabi eine stille, aber tiefgründige Inszenierung, die nicht nur inhaltlich überzeugt,
sondern auch emotional berührt. Mit Recht
gewann der palästinensische Filmemacher
mit seinem Film mehrere Preise, unter anderem auch den IMA-Preis für den besten
Kurzfilm an der 8. Biennale für arabische Filme in Paris.

Produktionsangaben

Onkel gestorben ist, will der Vater Ibrahim
nicht sagen. Unterwegs werden die beiden
zuerst von palästinensischen Soldaten aufgehalten, dürfen jedoch dank ihrer israelischen Autonummer ungehindert passieren. Kurz darauf werden sie am Checkpoint
von israelischen Grenzwächtern angehalten, der Vater wird abgetastet und der Rucksack des Sohns wird durchsucht, der u.a.
ein blutverschmiertes Palästinensertuch
(das offensichtlich dem verstorbenen Onkel Nader gehört hat) enthält. Der Vater ist
sichtlich angespannt und sein Sohn reagiert aggressiv und provokativ. Die angespannte Stimmung, die in der Luft liegt,

überträgt sich auf die beiden. Auf dem Weg
sehen sie nach ihren Feldern, wo es fast
zum Eklat kommt: Trotz des Verbots des Vaters, das Auto zu verlassen, steigt der Junge aus und wird beinahe von einem Lastwagen überfahren. Als der Vater ihn bestrafen
will, wirft der Sohn einen Stein gegen ihn –
und trifft ein zufällig vorbeifahrendes Auto…
Mit präzise ausgewählten Filmeinstellungen und Dialogen vermittelt der Film eine Stimmung, welche den Alltag der Menschen in Israel und Palästina prägt. Das Leben in ständiger Unsicherheit und Angst
vor Kontrollen und Repressionen wird

Kurzfilme aus Senegal, Niger, Palästina, Rumänien,
Äthiopien, Südafrika.
DVD-Video mit 6 Kurzfilmen (ca 97 Min.) / DVD-ROM mit didaktischem Begleitmaterial, Hintergrundinformationen, Unterrichtsvorschlägen und Arbeitsblättern von Mireille Gugolz.
Produktion: Filme für eine Welt (CH) | BAOBAB (A) | 2008
Deutsch / Französisch, ab 4. Schuljahr / ab 10 Jahren
Verkaufspreis: Fr. 60.— für Unterricht, Weiterbildung und
schulinterne Mediotheken
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
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Informations- und Diskussionsveranstaltung
der Interessengemeinschaft Erstsprachen (IGE)
Donnerstag, 2. April 2009, 18.15 Uhr
Pädagogische Hochschule Zürich, Sihlhof: LAA019

Welchen Einfluss haben Erstsprachen
auf die (mehrsprachige)
Sprachentwicklung von Kindern?
Neue Forschungsergebnisse
Referierende
Edina Caprez-Krompàk, Universität
Zürich; Studie: Entwicklung der Erst- und
Zweitsprache im interkulturellen Kontext.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Urs Moser, Universität Bern; Studie: Entwicklung von Sprachkompetenzen in der
Erst- und Zweitsprache von Migrantenkindern, Teil des NFP 56: «Sprachenvielfalt
und Sprachkompetenz in der Schweiz»

wei neue Schweizer Studien untersuchten
Fördermassnahmen in der Erstsprache bei Migrantenkindern. Die Forschungsfragen zielten dabei unter anderem
auf die Wirkungen der HSK-Kurse auf die
Erstsprachenkompetenz und das Selbstbewusstsein der
Schülerinnen und Schüler sowie auf deren Erwerb des
Deutschen als Zweitsprache.
Edina Caprez-Krompàk und Urs Moser stellen ihre
Forschungsergebnisse vor und diskutieren deren
pädagogische und politische Bedeutung:

Z

> Was sind die Bedingungen für gute Wirkungen
der Erstsprachenförderung?
> Was lernen wir daraus für eine umfassende
Schulsprachenpolitik?
> Welche bildungspolitischen Schritte müssen
erfolgen?

