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editorial

A

ls ich mich im Sommer letzten Jahres
nach einer ansprechenden Stelle umzusehen begann, fiel mir als Erstes die
Anzeige der vpod bildungspolitik ins Auge.
Nach meinen bisherigen Tätigkeiten als
Lehrer für Deutsch als Fremdsprache und
wissenschaftlicher Assistent für Soziologie schien mir das
skizzierte Aufgabengebiet Möglichkeiten zu bieten, an
meine Erfahrungen im Bildungsbereich anknüpfen und
dabei weiter meinen wissenschaftlichen und politischen
Interessen folgen zu können.
In meiner Arbeit als Sprach- und Hochschullehrer habe ich
vieles gelernt. Es hat mich überrascht, welch grosse Freude es bereitet, sich selbst Neues anzueignen sowie Wissen
und Fertigkeiten an andere weiterzugeben. Gleichzeitig
musste ich die Erfahrung machen, wie prekär die Arbeitsbedingungen im Bildungssektor sein können. So hing die
Weiterbeschäftigung an der Sprachschule davon ab, dass
es den Kursleitenden gelang, die Teilnehmenden durch
aktive Werbung für die Anschlusskurse zu gewinnen. Dies
ging soweit, dass in schulinternen Weiterbildungsveranstaltungen mit dem vielsagenden Titel «Wie gehe ich mit der
Unterschriftenliste um?» die Lehrenden dazu angehalten
wurden, ihre Verkaufsfähigkeiten zu optimieren.
Als sich mir die Möglichkeit bot, als Wissenschaftler an
der Universität zu arbeiten, griff ich dankbar zu. Ich hatte
Glück. Der Professor, an dessen Lehrstuhl ich angestellt
war, liess mir die Freiheit, nach eigenen Interessen Forschung und Lehre zu betreiben. Eine Erfahrung, die im
Wissenschaftsbetrieb alles andere als selbstverständlich
ist. Trotzdem war auch diese Erwerbsarbeit durch und
durch prekär: Mit einem Anstellungspensum von 50 % arbeitete ich – mehr oder weniger «freiwillig» – die ganze
Woche und noch so manches Wochenende. Zudem wurde
in den fünf Jahren mein Arbeitsvertrag fünf Mal verlängert:
Ein Musterbeispiel für ein flexibilisiertes Arbeitsverhältnis,
das durch die Verbreitung von existenzieller Unsicherheit
destruktive Auswirkungen auf die Lehrenden wie auf die
Qualität des Unterrichts hat. Eine gewerkschaftliche Forderung für den gesamten Bildungsbereich muss es deshalb
sein, dass allen dort Tätigen – von der Kleinkinderziehung
bis zur beruflichen Weiterbildung – ausreichende Lohnhöhe und Beschäftigungssicherheit zugestanden werden.
Auch die Arbeitsbedingungen für die Lehrenden an den
Primar- und Sekundarschulen gilt es weiter zu verbessern.
Deswegen ist es nötig, Bestrebungen zur Privatisierung des

Bildungswesens zu verhindern. Vor kurzem geschah dies
zum Beispiel, indem die Initiative mit dem suggestiven
Namen «Bildungsvielfalt für alle» von den Stimmberechtigten im Kanton Basel-Land mit einer deutlichen Mehrheit verworfen wurde. Statt einer vermehrten staatlichen
Finanzierung von Privatschulen und einer damit verbundenen Zunahme des Drucks auf Gehälter und Anstellungsbedingungen brauchen wir eine ausreichende Finanzierung
der öffentlichen Schulen. Auf dieser Basis können wir die
Schulen durch verstärktes Zurückgreifen auf reformpädagogische Konzepte verändern – hin zu mehr individueller
Förderung und zugleich weniger Selektion.
Dass die erste Ausgabe der vpod bildungspolitik, für die
ich verantwortlich bin, dem Themenschwerpunkt «Hochschulen» gewidmet ist, ist Zufall. Programmatisch ist dies
insofern zu verstehen, als dass in unserer Fachzeitschrift
weiterhin alle Bereiche des Bildungswesens thematisiert
werden sollen. Untersucht man die Veränderungsprozesse
der einzelnen Sektoren, so trifft man auf viele Ähnlichkeiten und Zusammenhänge. Wenn etwa die europäischen
Staaten mit dem «Bologna-Prozess» explizit ihre volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit verbessern wollen,
dann ist das ein Anzeichen dafür, dass auch insgesamt
der Zweck von Bildung vermehrt im Sinne ökonomischer
Verwertbarkeit verstanden wird. Aufgabe einer linken Bildungspolitik ist es stattdessen, auf den Eigensinn und die
individuelle wie gesellschaftliche Bedeutung von Bildungsprozessen zu verweisen und diesen in allen Bereichen die
entsprechenden Räume zu verschaffen.
Ich freue mich, als Redaktor der vpod bildungspolitik dabei
mitwirken zu dürfen und bedanke mich für das Vertrauen
des vpod und die Unterstützung durch die Redaktionsgruppe. Mein besonderer Dank gilt Ruedi Tobler, der mich in
den letzten Wochen in meine neue Tätigkeit eingearbeitet
hat, und der die Zeitschrift weiterhin als Mitglied der Redaktion mit seinem bildungspolitischen Erfahrungsschatz
bereichern wird.

Johannes Gruber
Redaktor
vpod-bildungspolitik
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10 JAHRE
BOLOGNAERKLÄRUNG
Die Schweizer Hochschulen im
«Europäischen Hochschulraum»
Johannes Gruber

A

m 19. Juni 1999 unterzeichneten
30 europäische Staaten die Erklärung von Bologna und bekannten
sich damit zu dem Ziel, bis zum
Jahr 2010 einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Auch
die Schweiz war dabei mit von der Partie.
Bereits ein Jahr zuvor hatte mit der Sorbonne-Deklaration ein Restrukturierungsund Konvergenzprozess der europäischen
Hochschulwesen eingesetzt, der seitdem
voranschreitet. Folge davon sind auch die
konkreten Veränderungen an den Schweizer Universitäten und Fachhochschulen wie
unter anderem die Einführung eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen
– «Bachelor of Arts» (BA) und «Master of
Arts» (MA) – oder die Etablierung des «European Credit Transfer System» (ECTS). Die
Umgestaltung des schweizerischen Hochschulwesens durch den Bologna-Prozess
hat – direkt wie indirekt – enorme Auswirkungen auf Lehre, Forschung und Studium
an den Hochschulen. Diese Veränderungen
werden in den sechs Artikeln des Themenschwerpunkts thematisiert.
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Hans Zbinden rekonstruiert in seinem
Beitrag «‹Stiller Partner Schweiz›. Lautloser
Gang des schweizerischen Bildungswesens
nach Europa» die verschiedenen Phasen
und Bereiche des Bologna-Prozeses und seine Bedeutung für die Schweiz. Er kritisiert,
dass die bildungspolitischen Entscheide
zur Teilnahme der Schweiz am Projekt des
gemeinsamen europäischen Hochschulraumes faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit fielen und dass auch weiterhin der
Nachvollzug von europäischen Vorgaben an
«Parlamenten und Öffentlichkeit vorbei»
geschieht. Stattdessen plädiert Hans Zbinden dafür, die Neuausrichtung des schweizerischen Bildungswesens auf der Basis
von transparenten bildungspolitischen Entschlüssen zu vollziehen, gesteuert durch ein
gemeinsames Gremium von Bund und EDK
(Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren).
Sarah Schilliger analysiert in «Homa academicus Precarius? Lehren und Forschen
im Bologna-Zeitalter» wie im Kontext des
Bologna-Prozesses die Universitäten sich
zunehmend als Dienstleistungsunternehmen verstehen, die industrienahe und privat
finanzierte Forschung betreiben. Gleichzei-

tig steigen die Studierendenzahlen weitaus stärker als die finanziellen Mittel, die
zudem selektiv eingesetzt werden, sodass
etwa Sozial- und Geisteswissenschaften benachteiligt werden. Wissenschaftler(innen)
unterhalb der professoralen Ebene arbeiten
häufig in befristeten Teilzeitanstellungen
und befinden sich somit in prekären Lebenslagen. Sie sind Zwängen zu einem quantitativ orientierten Publikationsverhalten («publish or perish») und zu Selbstvermarktung
ausgesetzt. Lehre und Forschung, die sich
am Ideal «kritischer Wissenschaft» orientieren, werden zunehmend marginalisiert.
Im Gegensatz dazu tritt Sarah Schilliger für
eine Demokratisierung der Hochschulen sowie für eine Verbannung der Marktlogik aus
dem Wissenschaftsbetrieb ein.
Ernst Joss betont in dem Artikel «Die
Notwendigkeit öffentlicher Finanzierung von
naturwissenschaftlicher Forschung – Einige
Bemerkungen zur Situation an der ETH» die
Bedeutung, die eine ausreichende öffentliche Finanzierung für die wissenschaftlichen
Höchstleistungen hat, die die ETH international so bekannt gemacht haben.
In «Die Studiengebühren in der Schweiz
und ihre Folgen» stellt Rosmarie Joss die

thema
Höhe der Gebühren dar, vergleicht sie mit
der Praxis anderer Länder und erläutert,
dass die Unterrepräsentation «bildungsferner Schichten» an den Schweizer Universitäten ihre Ursachen auch in den Studiengebühren hat. Um einen freien Zugang aller
Schichten zu den Hochschulen zu gewährleisten und damit auch volkswirtschaftlich
keine Ressourcen brach liegen zu lassen,
fordert sie statt der drohenden Erhöhung
der Studiengebühren ihre Abschaffung.
Rafael Scherrer beschreibt in «Die Universität – zwischen Vermarktlichung und
Bildung» aus der Perspektive der «Aktion
kritisch-unabhängig Studierender» (AkuS)
die Veränderungen des Bildungsverständnisses, die die Standardisierung des Studiums sowie dessen einseitige Ausrichtung
auf Arbeitsmarktrelevanz und die faktische
Trennung von Lehre und Forschung mit sich
bringen. Er tritt dagegen für die Erhaltung
der Fächervielfalt ein und ermutigt zum
Widerstand gegen eine Vereinnahmung der
Hochschulen durch die Logik des Marktes.
In «Der Wettbewerbsdiskurs in ‹intern›»
unternimmt Jan Miluska eine Diskursanalyse anhand der Angestelltenzeischrift der
Universität Basel. Er zeigt dabei exemplarisch, welche Bedeutung unterschiedlichste
Formen von «Wettbewerb» für den Strukturwandel einer Hochschule haben. Dies
insbesondere seit der Hochschulreform
1996, mit der den Universitäten der Autonomiestatuts verliehen wurde. Der Autor
beschreibt, wie anhand der «Tenure-TrackProfessur» «Wettbewerb» als Herrschaftstechnik gezielt hergestellt wird, welche
Anforderungen mit derartigen Strukturen an
Nachwuchswissenschaftler(innen) entstehen bzw. welcher Typus von Subjektivität so
gefördert wird: der «Homo oeconomicus»,
das unternehmerische Subjekt, das sich in
einem Wettbewerb bewährt, der extra dafür
geschaffen wurde.
Die versammelten Beiträge lassen deutlich werden wie stark die Transformationen
des Hochschulwesens verknüpft sind mit
dem politischen Projekt des Neoliberalismus. Dessen Ziel ist die Durchsetzung einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung,
in deren Zentrum der marktwirtschaftliche
Wettbewerb steht. Auch das Menschenbild
des Neoliberalismus ist davon geprägt, dass
die Menschen als Unternehmer miteinander
konkurrieren.
Mit dem «Bologna-Prozess» beginnt sich
dementsprechend ein neues Verständnis
von Bildung durchzusetzen: Das Studium

soll sich vermehrt an den Bedürfnissen des
Arbeitsmarktes ausrichten. Erklärtes Ziel
der Bologna-Deklaration ist es, die «employability» der Absolvent(inne)n und dadurch
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Staaten zu erhöhen. Der Neoliberalismus
hat die Hochschulen erreicht. Es ist an der
Zeit, bildungspolitische Debatten darüber

zu führen, welche Hochschulen wir wollen:
Stätten der Humankapitaloptimierung für
den marktwirtschaftlichen Wettbewerb oder
Räume für Forschung und Lehre, die das
individuell wie gesellschaftlich emanzipatorische Potential von Bildung zur Geltung
kommen lassen.

Entwicklung der Studierendenzahlen an
den Schweizer Hochschulen

I

m Herbstsemester 2008/09 waren an den Schweizer Hochschulen mit 185’000 so
viele Studierende wie noch nie eingeschrieben. Der grösste Teil davon fällt mit 121’000
auf die zehn kantonalen Universitäten und die beiden ETHs in Zürich und Lausanne,
wohingegen an den schweizerischen Fachhochschulen (inkl. Pädagogischen Hochschulen)
zu diesem Zeitpunkt 63’700 Studierende immatrikuliert waren. Die Zunahme der Studierenden im Vergleich zum Vorjahr betrug damit an den Universitäten (UH) 3.5 % bzw. an den
Fachhochschulen (FH) 4.8 %.
Das Bundesamt für Statistik rechnet für den Zeitraum von 2007 bis 2017 mit einem Anstieg der Studierendenzahlen um bis zu 20 %, sodass dann, sollten die Prognosen zutreffen,
zwischen 203’000 und 213’000 Studierende an den Hochschulen eingeschrieben sein werden. Die Eintrittsquote eines Jahrgangs an die Hochschulen soll von 33 % (2007: UH und
FH zusammen) auf bis zu 38 % steigen. Dies ist im internationalen Vergleich aber immer
noch ein vergleichsweise geringer Anteil: 2006 betrug im OECD-Durchschnitt die Studienanfängerquote 56 %, während 37 % eines Jahrgangs zu diesem Zeitpunkt ein Hochschulstudium abschlossen. Interessanterweise soll nach Ansicht einer Studie des Bundesamts dagegen
die Abschlussquote in der Schweiz von 26.6 % (2007) bis 2017 noch um ein bis zwei
Prozent sinken. Dies aufgrund der Tatsache, dass mit der Umstellung der Universitäten von
«Lizentiat» auf das bolognakonforme «BA/MA-System» nun an den Universitäten neu auch
der «Master» als Berechnungsgrundlage für die Abschlussquote dient und damit gerechnet
wird, dass ein gewisser Prozentsatz der universitären BA-Absolvent(inn)en – 2007 waren es
13 % – sein Studium nach dem BA nicht mehr weiterführt.
Der insgesamt leichte Absolvent(inn)enrückgang bis 2017 wird zudem ausgelöst durch
eine starke Abnahme von Studierenden in den Geistes- und Sozialwissenschaften, die zu
einem Absovent(inn)enrückgang in diesen Fächergruppen um 28 % führen soll. Damit fällt
der Anteil der Abschlüsse in den Geistes- und Sozialwissenschaften an den Abschlüssen
insgesamt von 33 % (2007) auf geschätzte 23 % (2015).
2007 wurde eine annähernde Geschlechterparität an den universitären Hochschulen
erreicht, sowohl bei den Eintritten wie auch bei den Abschlüssen. Während der Frauenanteil
auf Stufe Bachelor 52 % (Eintritte) bzw. 49 % (Abschlüsse) betrug, lag er beim Master bei
46 % bzw. 43 % und beim Doktorat bei 47 % bzw. 40 %. Da 2007 für die Erhebung der
Abschlussquoten für Bachelor und Master eine Reihe von Fächern noch nicht einbezogen
werden konnte, in denen Frauen die Mehrheit der Studierenden darstellen, dürfte der gemessene Frauenanteil in den nächsten Jahren noch zunehmen. Die Situation ist jedoch nach
Fachbereich sehr unterschiedlich. So sind die Männer etwa im Ingenieurswesen und in den
Wirtschaftswissenschaften stark übervertreten, dagegen überwiegen die weiblichen Studierenden in der Pharmazie, den Sprach- und Literaturwissenschaften sowie den Sozialwissenschaften. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass an den Universitäten der Anteil
der Professorinnen immer noch lediglich 14 % beträgt und mit einem leichten Anstieg nur
langsam zu rechnen ist: 2004 bis 2006 erfolgten 23 % der Berufungen an Frauen.
Quellen:
- Basistabellen der Studierenden unter http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/data.html
- Bundesamt für Statistik (2009): Frauen und Männer im Bolognasystem. Indikatoren zu den geschlechtsspezifischen
Unterschieden an den universitären Hochschulen.
- Bundesamt für Statistik (2008): Szenarien 2008-2017 für die Hochschulen
- Pressemitteilung der OECD unter
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,de_34968570_35008930_41277747_1_1_1_1,00.html
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«Stiller Partner Schweiz»
Lautloser Gang des schweizerischen
Bildungswesens nach Europa

Zeichnung: Ruedi Lambert

Mit den sektoriellen bilateralen Abkommen hat die Schweiz zwar einen durch eine breite Mehrheit befürworteten offiziellen
Annäherungspfad in Richtung Europäische Union gefunden. Doch das schweizerische Bildungswesen setzt auf eine eigene und
abgekürzte Route – und dies erst noch beinahe unbemerkt von der Politik und einer breiten Öffentlichkeit.

6
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Hans Zbinden

Laute Kleinreformen – leise Grossreformen

Z

ur Zeit echauffieren sich bei uns reihum lokale und regionale Bildungsöffentlichkeiten an der Vielzahl partieller Bildungsreformen. So etwa an der Frage der ersten
Fremdsprache, an der Frühförderung von Kindern, am
wirkungsvollen Umgang mit Gewalt an Schulen, am Hochdeutschen im Turnunterricht oder am HARMOS-Konkordat. Gleichzeitig aber findet – von Politik und Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und diskutiert – ein flächendeckender Kulturwandel
an den schweizerischen Schulen statt. Denn zu seinem Wesen
gehört es, dass er sich ganz unspektakulär und homöopathisch
dosiert im Alltag der Schulbeteiligten niederschlägt. In der Form
von Kleinreformen, im stetigen Wandel bestehender Werte, Begriffssysteme, Denkmuster, Organisationsformen oder Mentalitäten. Dabei gerinnen diese unscheinbaren Neuerungen zu
Selbstverständlichkeiten. Sie verschliessen sich so weitgehend
öffentlichen Infragestellungen und Diskursen. Zu diesen längerfristigen und tiefgreifenden, aber meist im Kleid von peripheren
Sachreformen daherkommenden Schul- und Bildungsveränderungen gehören aktuell die interkantonalen Harmonisierungen,
aber auch die zunehmende Ökonomisierung, Individualisierung
und Internationalisierung unseres Bildungsalltages. Dieser Beitrag fokussiert insbesondere dessen zunehmende Anlehnung an
die Entwicklungen in der Europäischen Union.

GRAFIK: BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM

FÜR

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG

UND

KUNST:

HTTP://WWW.BA-MA.BAYERN.DE/STATIONEN.HTML

Von der Kantonalisierung direkt zur Internationalisierung
Mehr als zweihundert Jahre lang rangen in der föderalistischen
Schweiz Bund und Kantone um die Vormachtstellung in Bildungsangelegenheiten. Ausgerechnet jetzt – der Schweizer Souverän hat sich im letzten Mai mit der neuen Bildungsverfassung
klar für eine künftig partnerschaftliche Bildungsverantwortung
von Bund und Kantonen ausgesprochen – stellen wir aber fest:
Die reale schweizerische Bildungspolitik wird zunehmend ausser Landes, auf internationaler Ebene gesteuert. Primär durch
die Entwicklungen im zusammenwachsenden europäischen
Bildungsraum, der seinerseits wiederum stark von den fortschreitenden Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, und Wissenschaftsentwicklungen der Europäischen Union geprägt ist. Unser eigener
Lebensalltag wird schon seit langem über Markt, Mode, Medien
und Marketing bis in die hintersten Orte und kleinsten Nischen
internationalisiert, auch die Welt der Schule kann sich längst
diesem Sog nicht mehr entziehen. Trotzdem setzte der offizielle und regelmässige Austausch zwischen unserem schweizerischen Bildungswesen und seinen ausländischen Pendants erst
mit dem ersten Länderbericht der OECD über die Schweiz ein.
Das war 1990. Zuvor hatten eine ausgeprägte Selbstbezogenheit
und auch Selbstzufriedenheit unserer Bildungsverantwortlichen eine internationale Öffnung erschwert. Dazu gesellte sich
Der Bildungswissenschafter und langjährige aargauische Nationalrat Prof. Dr. Hans
Zbinden gilt als «Vater» des Bildungsrahmenartikels in der Bundesverfassung, der
2006 in einer eidgenössischen Abstimmung von Volk und Ständen klar angenommen
worden ist. Er ist zur Zeit im Direktionsstab der Fachhochschule Nordwestschweiz
für bildungspolitische Belange zuständig und amtiert als Präsident der Eidg.
Fachhochschulkommission EFHK.

Teilnehmerstaaten am Bologna-Prozess
Mitglieder
Bewerber
nicht Mitglieder

Folgende 45 Länder waren 2005 als Unterzeichner des Kommuniqués von Bergen am
Bologna-Prozess beteiligt: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belgien (flämische
und französische Gemeinschaft), Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, der Heilige Stuhl, Island, Irland, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, die Russische Föderation, Serbien und Montenegro,
Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, «die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien», Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
und Zypern

die aussenpolitische Zurückhaltung unseres Landes generell.
Doch spät – und entsprechend interessiert – begann sich unser
Bildungswesen daraufhin am internationalen und vor allem am
europäischen Kontext zu orientieren. Dessen Standards, Praktiken, Regelungen und auch Politiken wurden zunehmend auch
für Schweizer Schulen massgebend. Auch das Interesse an den
neuen Schulmodellen, Bildungsreformen und Entwicklungsprojekten wuchs. Wichtige Äusserungsformen der Internationalisierung unseres Bildungswesens sind:
Standardisierte, outputorientierte schulische Leistungsvergleiche der OECD (PISA, TIMSS): Die internationalen Bemühungen zur Bildungskoordination und Bildungsbemessung werden
auch in der Schweiz wirksam.
In Bildungsgremien auf internationaler und europäischer
Ebene nehmen vermehrt auch Schweizer Delegationen Einsitz:
Auf Minister-, Amtsvorsteher- oder Expertenebene. Die alle zwei
Jahre nach der Bologna-Erklärung 1999 stattfindenden Nachfolgekonferenzen (bisher Prag, Berlin, Bergen, London und Löwen)
werden in der Regel auch vom Bundesrat besucht.
Schweizer Studierende und Mittelschüler nehmen zunehmend
an internationalen und binationalen Austauschprogrammen
im Bildungswesen teil. Das wichtigste davon ist das Programm
ERASMUS für Hochschulstudierende und Dozierende im EU-Rahmen.
Massgebliche internationale Vereinbarungen im Hinblick auf
verstärkte innereuropäische Koordinationen und Kooperationen
im Bildungswesen (Hochschulen, Berufsbildung, Lebenslanges
Lernen) wurden auch durch die Schweiz unterzeichnet und von
ihr umgesetzt (Lissabonner-Konvention 1997 von Europarat und
UNESCO zur Anerkennung der Hochschulabschlüsse, BolognaErklärung 1999 zur Schaffung eines europäischen Hochschulraumes).
Die Eingliederung von Schweizer Wissenschaftsrätinnen und
-räten in das Aussennetz der schweizerischen Botschaften in
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Brüssel, London, Paris und Rom, aber auch in den USA, Russland, Japan, China, Indien, Südkorea, Singapur, Brasilien und Chile. Sie dienen primär der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit
von örtlichen Individuen, Instituten und Hochschulen mit dem
Wissenschafts-, Bildungs- und Technologiestandort Schweiz.

«Stille Partnerschaft» als kaum erkennbare
Kooperationsform
Die schweizerische Annäherung an die EU verläuft zur Zeit auf
dem Pfad bilateraler und sektorieller Abkommen. In den Vertragspaketen I von 1999 und II von 2003 wurde der Bildungsbereich allerdings noch ausgeklammert. Abgesehen von einem im
Anhang zu den Bilateralen II festgehaltenen Schriftwechsel auf
hoher Beamtenebene. Darin wurden spätere Verhandlungen
über den Ausbau und die Vertiefung der gegenwärtigen «stillen
Partnerschaft» (Bundesrat in seiner Botschaft zu den Bilateralen II) im Bildungswesen in Aussicht gestellt: Seit kurzem laufen
diese Verhandlungen, bei denen es um die zukünftige Beteiligung
der Schweiz an den Mobilitätsprogrammen der Gemeinschaft in
den Bereichen Allgemeine Bildung, Berufsbildung und Jugend
geht. Mit dieser «stillen Partnerschaft» und der diskreten Mitunterzeichnung der Bologna-Deklaration vom 19. Juni 1999 – der
damalige Staatsekretär für Bildung und Forschung vertrat die
zuständige Bundesrätin im Kreis der europäischen Bildungsminister an der Forumsveranstaltung an der Universität Bologna –
ersparten wir uns zwar mühselige innenpolitische Diskussionen
und kostspielige eigene Innovations- und Entwicklungsarbeiten,
doch der damalige Verzicht auf eine politisch-öffentliche Erörterung und Folgenabschätzung der hastig übernommenen Hochschulreform hat unserer traditionellen Bildungskultur einen hohen staatspolitisch-demokratischen Preis abverlangt, auf den ich
später noch zu sprechen komme.

Aufstieg der Bildungskoordination auf den politischen
Agenden der Schweiz und der EU
In den letzten Jahren haben die Schweiz und die Europäische
Union je für sich entschieden, ihre kantonalen (26 Kantone)
und nationalen (27 Staaten) Bildungswesen zu harmonisieren,
respektive zu koordinieren. Ähnlichkeiten beim Vergleich sind
wohl primär in den ökonomisch-gesellschaftlichen Motiven der
Internationalisierung und Globalisierung zu finden. In der Umsetzungsgeschwindigkeit und in der Methode allerdings gibt es
doch grosse Unterschiede zwischen der EU und der Schweiz.
In der mittlerweile fünfzigjährigen Europäischen Union wurde
das Bildungswesen bis heute – und ganz im Geiste der föderalen Grundkonzeption der Gemeinschaft – grundsätzlich in der
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten belassen. Erst anfangs der
90er Jahre erhielt die EU-Kommission eine umfassende koordinative Funktion in der gesamteuropäischen Weiterentwicklung
des beruflichen und allgemeinen Bildungswesens. In der Folge
verstärkte sich die Bildungskoordination zwischen den Mitgliedsstaaten massiv. Der Bildungs- und Beschäftigungsgipfel
des Europäischen Rates in Lissabon von 2000 machte die Unverzichtbarkeit einer gemeinsamen EU-Bildungspolitik deutlich.
Mit einer Sonderanstrengung will die Gemeinschaft bis 2010 im
globalen Standortwettbewerb gegenüber den USA und dem fer-
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nen Osten zum «wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt» werden. Entsprechend
war ein «Überbau» für einen wirksamen Koordinationsprozess
zwischen den nationalen Bildungssystemen zu schaffen. Deshalb
legte bereits 2002 der EU-Bildungsministerrat ein detailliertes
europaweit gültiges Arbeitsprogramm für die allgemeine und berufliche Bildung vor. Mit strategischen Leitzielen und konkreten
bildungspolitischen Teilzielen. Vor allem aber mit regelmässigen
öffentlichen Fortschrittsüberprüfungen, welche die ausgelöste
Reformdynamik hoch halten sollen. In der Schweiz hingegen haben der 2006 vom Souverän und den Ständen deutlich angenommene Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung und das
daraus erwachsende HARMOS-Konkordat die Angleichung der
kantonalen Bildungswesen stark vorangetrieben.

Vertrag von Lissabon 2000:
EU-Wirtschaft setzt auf Ausbildung
Der Bildungs- und Beschäftigungsgipfel des Europäischen Rates
in Lissabon im Jahre 2000 machte die neue EU-Bildungspolitik
deutlich – mit einem langfristigen, auf etwa zehn Jahre berechneten Programm für die gemeinsame politische Gestaltung bestimmter Schwerpunkte des europäischen Bildungswesens, mit
dem die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit zu optimieren versucht.
Entsprechend wurde deshalb vom Rat eine Initiative gestartet,
um im Bildungswesen einen «Überbau» für wirksame Abstimmungs- und Koordinationsprozesse zwischen den nationalen Bildungssystemen zu schaffen.

EU-Arbeitsprogramm für die allgemeine und berufliche
Bildung mit partiellen Beteiligungen der Schweiz
Bereits für die Tagung des Europäischen Rates von Barcelona
2002 legte deshalb der EU-Bildungsministerrat ein entsprechendes detailliertes Arbeitsprogramm im Sinne des Lissabonner
Gipfels vor. Dieses transnationale Kooperationsprojekt mit strategischen Leitzielen und 13 bildungspolitischen Teilzielen für
die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung leitete einen umfassenden europäischen Bildungsschub ein. An diesem
Arbeitsprogramm beteiligt sich teilweise auch die Schweiz: Bologna-Erklärung für die Hochschulen, Kopenhagener Erklärung
für die Berufsbildung und Europäischer Qualifikationsrahmen
(EQR).

Koordinationsmethode der EU:
«Naming, blaming and faming!»
Im Unterschied zur Schweiz mit ihrem langwierigen und – wie
sich seit kurzem durch den SVP-Widerstand gegenüber dem Projekt HARMOS in einzelnen Kantonen zeigt – erst noch unsicheren
Konkordatsweg der Kantone hat die EU bei ihrer Harmonisierung
des Bildungswesens einem pragmatischen Vorgehen den Vorzug
gegeben. Dabei verzichtet die EU-Führung bewusst auf strukturelle Vorgaben. Sie strebt dafür mit der «Methode der offenen Koordinierung» in den 27 EU-Mitgliedsländern einen harmonisierten europäischen Bildungsraum an. Dabei sind alle mitwirkenden
Länder verpflichtet, jeweils in offiziellen Berichten jährlich oder
alle zwei Jahre die Fortschritte ihrer Bildungssysteme gegenüber
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der EU und allen ihren Mitgliedern offenzulegen. Und gleichzeitig auch allfällige Stagnationen oder Rückschläge zu begründen.
Dieses transparente und fortschreitende Vergleichsverfahren ermöglicht es der EU, eine eingeleitete Entwicklungsdynamik über
längere Zeit und flächendeckend aufrechtzuerhalten. Sie bedient
sich dabei folgender Instrumente:
Gemeinsam für alle Länder verbindlich festgelegte bildungspolitische Ziele zur Erhöhung der Qualität der nationalen Bildungssysteme;
Regelmässige Entwicklungsberichterstattung über zentrale
Bildungsindikatoren zur Erhöhung der Qualität der nationalen
Bildungsteilsysteme. Die bis anhin fünf Bologna-Nachfolgekonferenzen 2001 bis 2009 dienten der öffentlichen Fortschrittsberichterstattung der Bologna-Mitglieder im Hochschulwesen;
Ständiges Forum zur Ermittlung der jeweiligen vorbildlichen
europäischen «Best Practice»;
Gemeinsamer Impulsgeber für die nationalen Bildungspolitiken.

Bologna-Erklärung: Ein Bruch mit der Tradition
der europäischen Hochschulbildung
Im Rahmen der Feieranlässe zum 250-jährigen Bestehen der Pariser Sorbonne-Universität unterzeichneten am 25. Mai 1998 die
Bildungs- und Forschungsminister der vier europäischen Kern-

Europäischer Bildungsraum:
EU-Schlüsselprojekte mit CH-Beteiligung
eben der eigentlichen Leitreform
für den zukünftigen Europäischen
Bildungsraum – der BolognaErklärung von 1999 für die Hochschulen,
die von der Schweiz wohl unterzeichnet,
dann aber weitgehend ohne entsprechende Kantons- und Bundesgesetze umgesetzt worden ist und die Anlass für den
Aufbau der Hochschullandschaft Schweiz
2012 ist – sind folgende Instrumente und
Vereinbarungen in der Gemeinschaft von
Bedeutung:
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Erklärung von Kopenhagen zur
Koordination der europäischen
Berufsbildung
Mit ihr wird eine verstärkte europäische
Zusammenarbeit in der beruflichen
Bildung gefordert. Teilnahme der Schweiz
mit dem Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie (BBT) auf Expertenebene. Paralleler Nachvollzug der Beschlüsse
durch die Schweiz ohne Erwähnung im
neuen Berufsbildungsgesetz.

EU-Bildungsprogramm Life-longlearning (LLL) und Jugend

Europäischer Qualifikationsrahmen
(EQR)

Im lebensumspannenden Kontinuum des
Lernens bildet das «lebenslange Lernen»
nicht nur einen Teil der von der EU forcierten ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit. Es ist auch für die soziale Eingliederung, den Bürgersinn und die persönliche
Entwicklung des Einzelnen von Belang.
Entsprechend hat die EU-Kommission
schon 2001 einen «Europäischen Raum
des lebenslangen Lernens» verabschiedet.
Die aktive Teilnahme der Schweiz mit
einer entsprechenden Nationalen Agentur
ist im Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (EVD) in Vorbereitung.

Als europäischen Referenzrahmen für die
systematische Beschreibung der nationalen Bildungssysteme mit erforderlichen
Lernergebnissen und Kompetenzen auf
acht Stufen hat die EU 2005 einen
Referenz-Qualifikationsrahmen (EQR)
vorgelegt, der alle Bereiche von der
obligatorischen Schule bis zur Tertiärstufe
abdeckt. In der Schweiz hat das Staatssekretariat für Bildung und Forschung
(SBF) im Bereich der Hochschulen den
Auftrag gegeben, einen europaorientierten
nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) zu
erstellen. Derzeit wird von den Hochschulkonferenzen (CRUS,KFH,SPHK) ein
nationaler Qualifikationsrahmen für den
Hochschulbereich ausgearbeitet.
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staaten Frankreich, Grossbritannien, Deutschland und Italien
die «Sorbonne-Deklaration». Sie sollte der Harmonisierung der
Architektur des Europäischen Hochschulsystems dienen. Und
zwar explizit zum Vorteil für «Europe, its students, and more generally of its citizens!» Mit ihr sollten die intellektuellen, kulturellen, sozialen und technischen Fertigkeiten von Studierenden und
Bürgern des Kontinentes im Sinne eines «Europas des Wissens»
gestärkt werden. Ihre grundlegende Orientierung war «that Europe is not only that of the Euro, of the banks and the economy:
It must be a Europe of knowledge as well». Das bedeutet, Wissen
wird als eigener Wert angesehen.
In derselben Zeit wird ein weltanschaulicher Wertewandel
deutlich – weg von traditionellen humanistischen Hochschulbildungszielen, hin zu einer utilitaristischen Instrumentalität des
Hochschulwesens. Das lässt sich am besten anhand übergeordneter Grundsatzdokumente der EU erkennen. Dabei werden auf
einmal Hochschulbildung und Wissen als Mittel zur Stärkung
der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit in Beschlag genommen. Der Bildungs- und Beschäftigungsgipfel des Europäischen
Rates in Lissabon im Jahre 2000 forderte in diesem Sinne eine
besondere Anstrengung der Gemeinschaft bis 2010, um in Konkurrenz mit den USA und dem fernen Osten zur «wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsregion
der Welt zu avancieren!» Als Instrument zur Erreichung dieses
Vorteils postulierte die EU die Schaffung eines «Europäischen
Hochschulraums» und kreierte mit der Bologna-Erklärung von
1999 das Basisdokument, in welchem die Beschäftigungsfähigkeit (employability) und damit die Arbeitsmarktrelevanz der Bachelor- und Master-Graduierten explizit Erwähnung finden. Da in
der Schweiz hochschulpolitisch nie öffentlich – weder national
noch kantonal – über diesen grundlegenden Paradigmenwechsel
der Hochschulpolitik diskutiert worden ist, fiel dieser Traditionsbruch bei uns quasi unter den hochschulpolitischen Tisch.

Der Europaweg unseres Bildungswesens:
Ausschluss der Politik
Die vom schweizerischen Bildungswesen seit rund einem Jahrzehnt weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit praktizierte Europäisierung wird von der Wissenschaft und den Universitätsleitungen (SUK, CRUS und später auch KFH) getragen,
von der Wirtschaft wohlwollend unterstützt, von der Politik stillschweigend in Kauf genommen und von den europakritischen
Kreisen erst gar nicht realisiert. Doch dieser für unsere traditionelle Bildungsdemokratie aussergewöhnlich stille Gang unseres
Hochschulwesens nach Europa bringt neben seinem unbestrittenen Nutzen für eine transnationale Bildung, Forschung und Innovation (BFI) allerdings auch staatspolitische Nebenkosten. Noch
im ersten Länderbericht der OECD von 1990 erhielt die Schweiz
grosses Lob für die ausgeprägte demokratisch-parlamentarische
Einbettung des Bildungswesens, für dessen Bürgernähe und seine damit verbundene grosse gesellschaftspolitische Legitimität.
Der seither massiv gestiegene internationale und globale Druck
aufgrund des intensivierten Standortwettbewerbs auch in den
BFI-Bereichen hat unser föderales und damit schwer steuerbares Bildungswesen dazu verleitet, den politisch mühseligen Weg
nach Europa verfahrensmässig abzukürzen. Und dies mit dem
Zweck, den wichtigen Anschluss an die europäisch zusammen-
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wachsenden Bildungsräume doch noch rechtzeitig zu schaffen.
Diese für unser Land aussergewöhnliche Ausklammerung der
Politik in einer wichtigen Europafrage zeitigte Folgen: Ein breiter
öffentlicher Diskurs im Anschluss an parlamentarische Debatten
unterblieb. Folgereformen und Folgekosten für andere Stufen
und das ganze Bildungssystem wurden bei uns in den politischen
Organen nicht umfassend genug erwogen. Und nicht zuletzt
blieb für die breite schweizerische Bevölkerung – notabene nach
wie vor die finanzielle Hauptträgerin unserer Hochschulen – die
«Bologna-Reform» bis heute ein «Buch mit sieben Siegeln». Dazu
blieben durch diese Unterlassungen auch bedeutende Mängel
unserer Bildungspolitik unbemerkt. So verfügen bis heute Bund
und Kantone im Bildungsbereich nicht über gemeinsame gesamtschweizerische Strategien und Leitbilder. Ohne diese längerfristig ausgerichteten Steuerungsinstrumente aber wird die Schweiz
nicht im Stande sein, die laufend autonom nachvollzogene Europäisierung des Bildungswesens sinnvoll auf ein gesamtheitliches
Zukunftskonzept hin auszurichten.

Nach der horizontalen Harmonisierung folgt die vertikale
Abstimmung zwischen den Bildungsstufen
Nachdem wir in der Schweiz mit dem erwähnten Bildungsrahmenartikel die schweizweit horizontale Koordination der Bildungswesen eingeleitet haben, stellt sich bei uns nun vermehrt
auch die vertikale Koordinationsfrage zwischen den Bildungsstufen – von der Vorschulung bis hin zur quartären Erwachsenenbildung. Und auch hier fungiert Europa als helvetischer Taktgeber.
Zuhanden der EU-Kommission hat bereits 1995 der namhafteste
und einflussreichste Think Tank und Expertenkreis Brüssels, der
«European Round Table of Industralists» (ERT) – notabene das
EU-Vorbild von «avenir suisse», der Denkfabrik der führenden
Schweizer Unternehmen – die Notwendigkeit einer systematischen Abstimmung der Bildungsstufen thematisiert. Mit ihrem
Report «Education for Europeans – towards the Learning Society», in dem das Konzept der «Education Chain» propagiert wurde,
welche alle Bildungsstufen miteinander verlinkt, hat sie in Europa bildungspolitisch Schrittmacherdienste geleistet: «It makes
a great deal of sense to see and manage the whole education
process as a chain of succesive stages – as a lifelong project.»
Unter dieser neuen Sichtweise («new all-in-one-view of the education process») versteht sich die europäisch vereinheitlichte Reform der Hochschulen ausdrücklich als erstes Glied einer mehrstufigen Reformkette und damit als Motor einer umfassenden
Bildungsdynamik. Ganz im Sinne dieser Sichtweise werden im
geplanten schweizerischen Bildungsmonitoring von Bund und
Kantonen als Begleitinstrument des HARMOS-Konkordates die
Stufenübergänge mit aufeinander abgestimmten Treffpunkten
entsprechend harmonisiert.

«Die Bologna-Reform» als Taktgeberin einer
umfassenden europäischen und damit auch
schweizerischen Bildungsdynamik
Mit der ausserhalb der EU vorgenommenen Einführung des
Hochschulraumes Schweiz auf der Basis der «Bologna-Reform»
wird die europäische Bildungsentwicklungslogik samt ihrer Dynamik mehr oder weniger ausdrücklich auf die Schweiz über-
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tragen. Denn mit diesem ersten Schritt werden sich – im Sinne
des «Top-down-Prinzips» – in der Folge auch die vorgelagerten
Bildungsstufen der Funktionslogik der Hochschulstudiengänge
unterziehen müssen. Diese äussert sich primär in der expliziten Arbeitsmarktrelevanz, in der Modularisierung und im Leistungspunktesystem zu Gunsten einer grösseren Mobilität von
Studierenden und Beschäftigten. Auf der dem Hochschulwesen
unmittelbar vorgelagerten Sekundarstufe II erkennen wir das im
Berufsbildungsbereich bereits an der auch bei uns massgeblich
werdenden «Kopenhagener Erklärung» zur Koordination der
europäischen Berufsbildung. Zum andern ist der Harmonisierungsdruck von den Hochschulen mittlerweile auch in der Allgemeinbildung angekommen: In den Gymnasien – kaum sind die
Ergebnisse des neuen Maturitätsreglementes (MAR) evaluiert –
bedingen die Bologna-orientierten Hochschulentwicklungen bereits das Aufgleisen neuer Reformen (Bsp. Kanton Zürich). Und
nicht zuletzt ist der sich in der Schweiz bereits in Entwicklung
befindliche, von der EU angeforderte curriculare nationale Qualifikationsrahmen (NQR) ein Hinweis darauf, dass wir unser Bildungswesen vermehrt auch inhaltlich und kompetenzorientiert
den EU-Standards anzugliedern beginnen.

Der automatische Nachvollzug der EU-Bildungspolitik
durch die Schweiz hat ihren Preis
Dass sich die Schweiz auch als Nicht-EU-Mitglied an diesen Sonderanstrengungen zur Schaffung eines europäischen Bildungsraumes der EU beteiligt, mag wenig zu erstaunen. Die Art und
Weise wie sie es tut, ist allerdings nicht unproblematisch.

Zunehmende Entbettung
Im zu Beginn erwähnten ersten Länderbericht der OECD über
die Schweiz 1990 erhielten die aussergewöhnlich gute demokratische Einbettung und damit die Bürgernähe des Schweizer Bildungswesens besonders gute Noten. Heute stellen wir hingegen
fest, dass der wachsende internationale Anpassungsdruck zwar
sicher stellte, dass unser schwer steuerbares föderales Bildungswesen den Anschluss an die europäische Reformgeschwindigkeit
aufrechterhielt, dies allerdings durch eine fragwürdige politische
Abkürzung. Der Nachvollzug von europäischen Reformen geschieht immer mehr an Parlamenten und Öffentlichkeit vorbei.
Und was dabei noch mehr erstaunt: Die sonst so aufmerksamen
EU-skeptischen Kreise dulden es lautlos, wenn Wissenschaft und
Wirtschaft an der Politik vorbei die Europäisierung unseres Bildungswesens vorantreiben.

Drohende Bruchstelle zwischen internationalnationaler Hochschullandschaft und kantonalen
Volksschullandschaften
Während mit dem Hochschulraum auf der obersten Bildungsstufe eine zentrale Steuerung, eine durchgängige Qualitätskontrolle und ein einheitlicher Finanzierungsmodus realisiert werden
und dadurch die Sekundarstufe II mit der Berufsbildung und den
Gymnasien unmittelbar in diesen Harmonisierungssog gerät, besteht auf der vorgelagerten Volksschule mit ihrer weiterhin föderalen Ausgestaltung eine disperse Struktur- , Angebots- und

Ressourcenvielfalt – auch nach einer allfälligen Realisierung des
HARMOS-Konkordates und des neuen Finanzausgleiches. Ob und
wie es Bund und Kantone in Kürze schaffen werden, diese unterschiedlichen Dynamiken der internationalisierten oberen, national mitgesteuerten und der kantonalisierten unteren Bildungsebenen in Zukunft sinnvoll aufeinander abzustimmen, ist eine der
grossen und offenen Fragen und Herausforderungen unseres Bildungswesens. Auseinanderklaffende Entwicklungsgeschwindigkeiten der schweizerischen Bildungsstufen infolge unterschiedlicher Ankopplungen an internationale Reformdynamiken würden
unser Bildungswesen vertikalen Zerreissproben aussetzen.

Schweiz braucht zukünftig eine ausdrückliche
europäische Bildungspolitik
Wenn die Schweiz im Bildungswesen ähnlich wie die Wirtschaft
nicht von der internationalen Dynamik abgekoppelt werden will,
so muss sie ihre Bildungssteuerung ebenfalls stärker nach Europa hin ausrichten. Und zwar offiziell und transparent und nicht
nur partiell und unter Ausschluss von Politik und Öffentlichkeit.
Ob der neue Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung
dazu eine ausreichende Entwicklungsgrundlage bietet, muss sich
durch seine Umsetzung noch erweisen. Auf jeden Fall braucht
eine zukünftige europäische «Bildungs- und Forschungshalbinsel Schweiz» eine konzeptionell durchdachte und demokratisch
fundierte Teilhabe und nicht nur eine selektive Mitwirkung der
Spitzenforschung und der Elitehochschulen, wie es «avenir suisse», die Denkagentur und öffentliche Einflüsterin der grössten
Schweizer Unternehmen, aller Bildungswelt plausibel machen
will. Deshalb braucht es kurzfristig ein gemeinsames Gremium
von Bund und EDK für eine wirkungsvolle Steuerung des gesamten Bildungswesens und dessen optimale Einbettung in den europäischen Bildungsraum:
> Dieses Gremium ermöglicht entsprechend die systematische
Zusammenarbeit der gesamtschweizerisch bildungsrelevanten
Akteure aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und
Medien bei der Weiterentwicklung des Schweizer Bildungswesens.
> Im Hinblick auf die zunehmende und schrittweise Integration des schweizerischen Bildungswesens in den europäischen
Bildungsraum hat das Steuerungsgremium insbesondere eine
schweizerische «Europäisierungsstrategie» mit Vorgehensplan
und Verantwortungszuweisung zu entwickeln.
> Es achtet dabei darauf, dass sich in Anlehnung an das Konzept des «Life-long-learning» der bereits europäisch koordinierte
Forschungs- und Hochschulplatz Schweiz auch weiterhin vertikal
mit den vorauslaufenden Bildungsstufen abstimmt und mit ihnen
bewusst zusammen ein ganzheitliches Bildungssystem Schweiz
bildet.
> Dazu ermöglicht es den Zugang aller Schweizer Bildungsinstitutionen zum wechselseitigen landesinternen Erfahrungsaustausch und zur europäischen «Community of Practice» im Bildungswesen.
Nur auf diese Weise wird in Zukunft ein vermehrt aufrechter Gang
unseres Bildungswesens nach Europa möglich – transparent, innerlich abgestimmt und politisch-demokratisch eingebettet.
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Homo academicus precarius?
Lehren und Forschen im
Bologna-Zeitalter

Sarah Schilliger

H

ochschullehrer(innen) seien in der Regel wenig produktiv, sträubten sich gegen jede Form der Evaluation von
aussen und führten ein schon fast parasitäres Dasein.
Für die Wissenschaftler wäre wohl nur wichtig, dass es
in ihren Labors «hell und geheizt» sei. So äusserte sich am 22.
Januar 2009 der französische Präsident Nicolas Sarkozy in einer
provozierenden Rede zum Thema «Forschungs- und Innovationspolitik» und machte damit deutlich, was er von der französischen Forschung und den Wissenschaftler(innen) hält. Klar wurde durch seine Worte auch, in wessen Interesse er argumentiert:
Während die Forschung von Seiten französischer Unternehmen
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als ein überflüssiger Luxus angesehen werde, sei sie für einen
amerikanischen oder deutschen Unternehmenschef «eine Quelle
der Wertschöpfung und des Wachstums».
Nicht die Forschung an sich, sondern ihre Verwertbarkeit
und ihr Einfluss auf Industrie und Wirtschaft scheinen Nicolas
Sarkozy und seine Regierung zu interessieren, daher auch seine Angriffe gegen die Literatur- und allgemein gegen die Geisteswissenschaften. Universitäten und Forschungslaboratorien
müssen in Zukunft nun auch in Frankreich vermehrt mit Unternehmen Partnerschaften eingehen, um Auftragsforschung zu
betreiben. Durch die Einführung von Rankings nach Publikationen in renommierten Zeitschriften soll die Konkurrenz unter den
Wissenschaftler(innen) angeheizt werden. Mittelkürzungen und

Zeichnung: Ruedi Lambert

Schnelle Ausbildung, exzellente Forschung, flexible Arbeitsweisen, kundenorientiertes Auftreten und Profilierung im Standortwettbewerb: Die Universitäten sind zu Dienstleistungsunternehmen geworden. Was heisst das für die Situation des Mittelbaus1
an den Schweizer Universitäten?

thema
die Auflösung unbefristeter Stellen verschlechtern die Arbeitsund Studienbedingungen und ein Gesetz über die «Autonomie»
der Universitäten führt dazu, dass die Unileitung an Macht gewinnt und die Mitbestimmung der Wissenschaftler(innen) beschnitten wird2.
Die Empörung von Seiten der Professor(innen) und des
Mittelbaus über die Rede des Präsidenten der Republik war
gross. Und der Widerstand blieb nicht aus: Zehntausende von
Wissenschaftler(innen) wehren sich seither mit Massendemonstrationen und Streiks gegen Sarkozys geplante Bildungsreformen
– und gegen die Logik, die dahinter steckt. Dass der Protestaufruf
von den Dozierenden ausging, ist einmalig in der Geschichte der
französischen Hochschulen. Die Studierenden sind in vielen Universitäten dem Streik beigetreten und unterstützen die Protestbewegung, auch mit ihren eigenen Forderungen (z.B. bezüglich
der Stipendien).
Mehr Wettbewerb und Konkurrenz, höhere Effizienz, Exzellenz, Outputkontrolle durch Evaluationen und Hochschulautonomie... – die Schlagwörter, mit denen Präsident Sarkozy um sich
wirft, kommen Schweizer Universitätsangehörigen nur allzu bekannt vor. Während Frankreich auf einer vergleichsweise unteren
Stufe der neoliberalen Bildungsreformleiter steht, ist die hiesige
Unilandschaft längst nach neoliberalen Rezepten revolutioniert
worden – häppchenweise und von oben gesteuert, wenn auch
nicht durch eine so provozierende Figur wie Sarkozy.

Grafik: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nccr_brochure_d.pdf

Die Transformation der Schweizer
Universitäten
Der ehemalige Staatssekretär für Bildung und Forschung Charles
Kleiber, der für die Schweiz im Juni 1999 – ohne vorausgehende
demokratische Debatte – die Europäische Bologna-Erklärung unterschrieben hatte, verhiess damals offenkundig: «Was einst eine
Gabe des Himmels war [das Wissen], ist von nun an auch eine
Quelle des Profits für die Unternehmen und eine Grundlage der
Prosperität des Staates.»3 Inzwischen ist die Bologna-Reform an
allen Schweizer Universitäten umgesetzt, die Studiengänge sind
modularisiert in Bachelor und Master und die «Einheitswährung»
der ECTS-Kreditpunkte hat sich durchgesetzt. Universitäten verstehen sich hierzulande längst als Dienstleistungsunternehmen,
die sich auf dem internationalen Bildungsmarkt zu profilieren
haben. Erpicht darauf, möglichst gut abzuschneiden in den internationalen Rankings der Top-Universitäten, verwendet die
Schweiz viel Geld darauf, exzellente Forschungsstandorte und
Kompetenzzentren zu fördern, die meist stark gekoppelt sind an
die Bedürfnisse der Industrie. Die moderne Uni soll in der Lage
sein, möglichst unkompliziert und schnell auf die Anforderungen
des kapitalistischen Produktions- und Verwertungsprozesses
sowie auf Bedürfnisse staatlicher Institutionen reagieren zu könSarah Schilliger ist seit 2006 wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Prof.
Ueli Mäder am Institut für Soziologie der Universität Basel. Sie lehrt und forscht zu
sozialen Ungleichheiten und Migration. Dieser Artikel stützt sich neben konkreten
Zahlen und Studien auf ihren Erfahrungshorizont und ihre alltäglichen Beobachtungen
als Assistentin, Doktorandin und Lehrbeauftragte für Soziologie an der Universität
Basel. Vieles davon ist verallgemeinerbar für die Sozialwissenschaften an anderen
Deutschschweizer Universitäten – nicht oder nur am Rande thematisiert sind die
Verhältnisse in anderen Fakultäten, an Fachhochschulen oder in der Westschweiz.

nen. Zu mehr als zwei Dritteln wird die gesamte Forschung in der
Schweiz inzwischen von der Privatwirtschaft finanziert4. Naturwissenschaften (v. a. Chemie), Medizin/Pharmakologie und die
Elektro- und Metallindustrie sind entsprechend jene Bereiche,
die besonders gefördert werden5.
Die universitäre Lehre ist dabei der Forschung zunehmend untergeordnet. Was hauptsächlich zählt im Exzellenz-Wettbewerb
der Hochschulen und Institute, sind indexierte Publikationen in
renommierten Zeitschriften: Universitäts-Angehörige profilieren
sich weniger über interessante Lehrveranstaltungen als über
möglichst viele «Hits» im Zitationsindex.
Wogegen die Professor(innen) wie der Mittelbau und die Studierenden in Frankreich seit Monaten ankämpfen, die sogenannte
«Autonomie» der Hochschulen, das ist hier durch die Reformen
der kantonalen Universitätsgesetze schon seit einem guten Jahrzehnt Realität. New Public Management-Methoden sind bestimmend bei der «Führung» der Universitäten – als Vorbild gelten
betriebswirtschaftliche Konzepte der Unternehmensführung, die
wenig mit demokratischen Entscheidungsprozessen zu tun ha-
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Strukturelle Unterfinanzierung der Lehre
Nach der strengen Sparpolitik und den Kürzungen der 90er Jahre
sind im Zuge der Durchsetzung der Bologna-Erklärung seit 2000
die Mittel für die Hochschulen angestiegen. Diese zusätzlichen
Gelder wurden jedoch sehr selektiv eingesetzt: Die grösste Unterstützung bekamen die Fachhochschulen mit ihren berufs- und
anwendungsorientierten Studien und die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen ETH/EPFL – jene Fachgebiete
also, die ohnehin durch ihre enge Kooperation mit der Wirtschaft
schon relativ viele Drittmittel einwerben6.
Insbesondere die Sozial- und Geisteswissenschaften können
mit der tendenziell geringeren ökonomischen «Verwertbarkeit»
ihrer Forschung im Wettbewerb um finanzielle Mittel weniger
punkten und geraten weiter in Bedrängnis. Vor allem die universitäre Lehre bleibt angesichts der steigenden Studierendenzahlen in einzelnen Fachrichtungen strukturell unterfinanziert.
Die Zahl der Studierenden an Schweizer Universitäten (ohne
Fachhochschulen) ist zwischen 1995 bis 2007 von rund 88’000
auf fast 117’000 gestiegen (+ 33 %)7, ohne dass Betreuung und
Infrastruktur mitgezogen wären. Die Lage ist bei den Geistes- und
Sozialwissenschaften verheerend, wo die Studierendenzahlen
am stärksten gestiegen sind: Hier unterrichtet heute ein Sechstel des gesamten Hochschulpersonals (Vollzeitäquivalente) rund
vierzig Prozent aller Studierenden an Schweizer Unis. Auf eine
Professur kommen in den Sozialwissenschaften durchschnittlich
fast 70 Studierende – im Vergleich dazu sind die Naturwissenschaften mit einem Betreuungsverhältnis von 1:20 einiges besser
ausgestattet8. Die fehlenden Mittel werden durch eine höhere

1
2
3
4
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Geistes- + Sozialwissenschaften
Wirtschaftswissenschaften
Rechtswissenschaften
Exakte + Naturwissenschaften
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Medizin + Pharmazie
Technische Wissenschaften
Interdisziplinäre + andere
Zentralbereich

Belastung insbesondere des Mittelbaus aufgefangen. Über alle
Fakultäten und Unis hinweg gezählt widmet der obere Mittelbau
in der Schweiz 61 Prozent seiner Arbeit der Grundausbildung
der Studierenden, die Professorenschaft nur 35 Prozent9. Lücken in der Lehre füllen zunehmend externe Dozent(innen) oder
Projektmitarbeiter(innen), die oft schlecht bezahlt und teilweise
nur für ein Semester angestellt sind. Es kommt inzwischen sogar
vor, dass Dozierende unbezahlt – d.h. gegen «symbolische Gratifikation» – Lehraufträge verrichten.

Arbeitsverhältnisse des Mittelbaus:
Die Normalität des Atypischen
«Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung kontrastieren die
vergleichsweise vorteilhaften Arbeitsbedingungen für Schweizer
Professorinnen und Professoren mit der häufig prekären Lage
des unteren und oberen Mittelbaus», ist im Bericht der OECD
nachzulesen10. Reguläre Arbeitsverhältnisse sind an den Schweizer Universitäten die Ausnahme. Als Normalität gelten befristete
Verträge und Teilzeitanstellungen. Im Mittelbau ist die Mehrheit
(60 %) teilzeitbeschäftigt.
Wissenschaftler(innen) ohne Professur hangeln sich von Projekt zu Projekt und von einer befristeten Anstellung zur nächsten. Durch die Zunahme des Drittmittelanteils in der Forschung
arbeiten immer mehr Nachwuchswissenschaftler(innen) auf
Projektstellen, die normalerweise auf maximal drei bis vier Jahre beschränkt sind. Die Bezahlung ist für Schweizer Verhältnisse
und in Bezug auf die Gehälter in der Privatwirtschaft eher gering: Doktorierende auf Projektstellen verdienen bei Bezahlung
durch den Schweizerischen Nationalfonds rund 40’000 Franken
jährlich. Wissenschaftler(innen) auf Assistenzstellen, die aus
Universitätsmitteln finanziert werden, sind häufig nur zu 50 Prozent angestellt respektive bezahlt, was bedeutet, dass die Doktorarbeit und oft auch ein beträchtlicher Anteil des persönlichen
Aufwands für die Lehre und Studierendenbetreuung unbezahlt
geleistet wird. Assistenzen sind in der Regel auf vier bis max. fünf
Jahre befristet. Die Einbindung in die Lehre während der Assistenzzeit ist wichtig und bringt viele wertvolle Erfahrungen. Aber
oft nimmt die Assistenztätigkeit überhand – zumal die Arbeitsbelastung durch die Korrekturen und die Administration der Leistungsüberprüfungen in der Bologna-Punkte-Bürokratie enorm
gewachsen ist. Es bleibt wenig Zeit für die eigentliche Doktorarbeit und die Dissertationsphase zieht sich dadurch in die Länge.
Privatdozent(innen) (PD) sind Hochschullehrende in Warteposition. Sie bekommen nach erfolgter Habilitation eine «venia
legendi» – sie haben dadurch die Pflicht zu lehren und das Recht,
Prüfungen abzunehmen. PDs werden behandelt wie selbständige Unternehmer(innen), indem man ihnen das Risiko, in einen
langwierigen und ungewissen Bildungsgang investiert zu haben,
alleine überlässt. Zwischen Studienabschluss, Dissertation und
gesicherter Beschäftigung liegt oftmals eine lange Durststrecke
unsicherer Erwerbsverhältnisse. Bis zum Professor(innen)titel
gelten Wissenschaftler(innen) als «akademischer Nachwuchs» –
was sich oft bis ins Alter von 40 oder 45 Jahren hinzieht. Diese
unsichere «Schwebelage» kann auch in einer Sackgasse enden –
wenn die erhoffte Berufung auf eine ordentliche Professur nicht
erfolgt. Dann hofft man entweder auf weitere, meist befristete
Projektbeschäftigungen und Lehraufträge, auf eine Anstellung

Grafik: Bundesamt für Statistik (Hg.): Finanzen der universitären Hochschulen 2007. S. 10

ben. Gestärkt wurde die Position des Managers, der zwar immer
noch «Rektor» genannt wird, das Unternehmen Uni jedoch wie
ein CEO führt. Die strategischen Weichenstellungen liegen in den
Händen der Universitätsräte, die mit Personen aus «Wirtschaft,
Politik und Kultur» besetzt sind. In Basel mit Forschungsschwerpunkt «Life Sciences» sind darin u.a. Vertreter von Roche und
Novartis mit von der Partie, an der Uni Zürich dürfen die Credit
Suisse und der Wirtschaftsverband Economiesuisse mitreden,
an der ETH sitzen Vertreter von Novartis, der Schweizerischen
Rüstungskommission und des Arbeitgeber-Verbandes im ETHRat.

thema

an einer Fachhochschule, wo die Anstellungsbedingungen meist
etwas besser sind, oder sieht sich ausserhalb der Uni um – wobei
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt gut sind: Viele gelten dann als zu spezialisiert, überqualifiziert oder schlicht
als zu alt. Die wissenschaftliche Laufbahn birgt also einige Risiken und Unsicherheiten und lässt die Forschenden und Lehrenden über eine lange Zeit im Ungewissen über die Zukunft.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Akademisches Prekariat?
Seit ein paar Jahren ist in den Sozialwissenschaften – in Ländern
wie Deutschland oder Frankreich inzwischen auch vermehrt im
politischen Diskurs – von «Prekarisierung» und vom «Prekariat»
die Rede. Gemeint ist die Zunahme unsicherer Beschäftigungsund Lebensverhältnisse: prekäre Beschäftigung sind Jobs mit
geringer Arbeitsplatzsicherheit, niedrigem Lohn, Temporärarbeit, befristeten Verträgen, erzwungener Teilzeitarbeit und
mangelndem Kündigungsschutz. Prekarisierung bezeichnet demnach nicht nur das Aufkommen eines Niedriglohnsektors oder
die Aktualität einer Gruppe von Working Poors, sondern meint
die fundamentale Verunsicherung breiter Bevölkerungsschichten hinsichtlich ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen und die
schwindende Möglichkeit einer längerfristigen Lebensplanung.
Laut dem deutschen Prekarisierungsforscher Klaus Dörre ist Prekarisierung heute «in der Mitte» angekommen – seine Untersuchungen belegen, dass Prekarisierungsprozesse keineswegs nur
oder in erster Linie die Ränder der Arbeitsgesellschaft betreffen,
sondern auch in hochqualifizierten Berufen stattfinden11. Sind
Wissenschaftler(innen) in unsicheren Arbeitsverhältnissen also
auch zum Prekariat zu zählen – einem «akademischen Prekariat»?
Ob hier tatsächlich eine «Einheit» besteht, wird kontrovers diskutiert. Ein Einwand lautet, dass Akademiker(innen) ganz andere Lebensperspektiven haben als beispielsweise eine Migrantin,
die prekäre Arbeit auf Abruf im Detailhandel verrichtet: So nehmen selbst prekär angestellte Wissenschaftler(innen) durch ihre
hochqualifizierten Bildungstitel, dank verschiedener sogenannter soft skills wie z.B. Sprachenkenntnisse oder dem Umgang
mit neuen Medien und durch ihre Einbindung in verschiedene

soziale Netze eine vergleichsweise privilegierte Position in der
Gesellschaft ein. Eine Subsumierung dieser sehr unterschiedlichen Lebenslagen unter dem Oberbegriff «Prekariat» berge die
Gefahr, diese Unterschiede zu verwischen. Demgegenüber gibt
es die Position, weniger den Begriff des «Prekariats» als mehr die
prozesshaftere Formulierung der «Prekarisierung» zu benutzen.
Prekarisierung ist dabei breiter zu fassen als nur bezogen auf
die materielle Dimension: Darunter ist der allgemeine Trend der
Herausbildung neoliberaler Arbeitsmarkt- und Sozialregimes zu
verstehen, die zu gemeinsamen Prekarisierungserfahrungen führen können, sich aber in den verschiedenen sozialen Milieus unterschiedlich auswirken. Dies wird insbesondere dann deutlich,
wenn man die subjektive Ebene der Verarbeitung verunsicherter
Existenz mitberücksichtigt.

Unterschiedliche subjektive
Verarbeitungsformen
Was objektiv als «prekäre Arbeit» gilt, muss subjektiv nicht als
Prekarisierung empfunden werden – dies ist in speziellem Masse bei Universitätsangestellten der Fall, bei denen die Akzeptanz atypischer Beschäftigung relativ hoch zu sein scheint12. Für
Wissenschaftler(innen) ist es «normal», höchst flexibel, in Teilzeitanstellung, befristet und im Vergleich zu Gleichqualifizierten
in der Privatwirtschaft eher schlechter entlohnt zu arbeiten. Eine
Entschädigung dafür kann sein, dass die eigene Arbeit als interessant, kreativ und sinnvoll empfunden wird und die Autonomie
in der Zeiteinteilung relativ gross ist. Denn wie, wann und wo
gearbeitet wird, bleibt dem/der Wissenschaftler(in) weitgehend
selbst überlassen. Das vergleichsweise hohe Potenzial an Selbstverwirklichung in der akademischen Beschäftigung scheint die
Sorgen um die materielle Dimension einer prekären Existenz in
den Hintergrund treten zu lassen.
Die Bewertungs- und Verarbeitungsformen von Prekarität sind
unter Wissenschaftler(innen) jedoch recht unterschiedlich. Ob
eine befristete Anstellung in einem Forschungsprojekt oder eine
Assistenz als prekär empfunden wird, hängt stark von den Perspektiven und den Erwartungen an den Berufsweg ab, der vor
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Frauenanteile der Abschlussjahrgänge 1992-1996 nach Statuspassagen
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

l

he
isc
hn
Te
c

u.
P

To
ta

is
s.

W

az
rm
ha

tu
Na
M

ed
iz
in

u.

Übertritt ins Doktoratsstudium

Doktorate

In den Geistes- und Sozialwissenschaften waren 60% aller Personen, die ihr Studium zwischen
1992 und 1996 abschlossen, Frauen. Unter den StudienabgängerInnen der Geistes- und
Sozialwissenschaften, die sich anschliessend für ein Doktorat entschieden, machten die Frauen
47% aus. Von den StudienabgängerInnen der Geistes- und Sozialwissenschaften, die innerhalb
von zehn Jahren ihr Doktorat abschlossen, waren 43% Frauen.
Quelle: SHIS/BFS, Berechnungen: BASS/GEFO

einem liegt. Aber auch die soziale Herkunft, das Lebensalter, die
familiäre Situation und nicht zuletzt das Geschlecht beeinflussen
die Art der Auseinandersetzung mit und die Bewertung von prekären Beschäftigungsverhältnissen13.
Ein Teil der «objektiv» prekär beschäftigten Akademiker(innen)
sehen ihre prekäre Anstellung nur als einen Schritt auf dem Karrierepfad. Sie finden sich mit der Unsicherheit ab oder verdrängen
diese und akzeptieren pragmatisch und karriereorientiert die Regeln des Systems wissenschaftlicher Nachwuchsbildung. Andere
sehen sich als «Gelegenheitswissenschaftler(innen)», legen sich
nicht auf eine wissenschaftliche Karriere fest und orientieren
sich beruflich ausserhalb der Hochschulen oder sehen die Wissenschaft als Zwischenstation. Eine weitere Gruppe steht der unsicheren Beschäftigungslage skeptisch gegenüber und überlegt
sich, aus dem Wissenschaftsgeschäft auszusteigen – trotz meist
hoher Identifikation mit der eigenen Arbeit: Bei ihnen zeigt sich
die Ambivalenz zwischen vagem Karriereversprechen, intrinsischer Motivation und unsicherer Beschäftigungslage. Dadurch
werden Prozesse des «cooling-out» – der Entmutigung, des «Auskühlens» von Erwartungen und Hoffnungen – in Gang gesetzt.
Was aussieht wie Selbst-Eliminierung aus der Wissenschaft, ist
in hohem Masse geprägt von Strukturen und der Praxis der Wissenschaft selbst. Zu dieser letzten Gruppe scheinen besonders
Frauen zu gehören. Ihnen werden durch vielfältige, teils subtil
wirkende Mechanismen zusätzliche Hindernisse für eine wissenschaftliche Karriere in den Weg gelegt. Wie eine aktuelle Untersuchung14 zeigt, scheiden bei den untersuchten Statuspassagen
(Doktorat, Habilitation) überproportional mehr Frauen als Männer aus den wissenschaftlichen Laufbahnen aus. Frauen «verschwinden» auf dem Weg nach oben – was der noch immer sehr
tiefe Anteil von 14 % an weiblichen Professuren deutlich macht.
Zentrale Faktoren sind laut Studie die schlechtere Einbindung
von Frauen in wissenschaftliche Netzwerke sowie die geringere
Unterstützung und Förderung durch einen Professor/eine Professorin. Die Studie zeigt zudem, dass Frauen stärker vor dem
Entscheid «entweder Forschung oder Familie» stehen und dabei
zugunsten des einen Bereichs auf den anderen verzichten. Eine
besondere Bedeutung haben die gängigen Zeitstrukturen in der
Wissenschaft, wo 10- bis 14-stündige Arbeitstage und häufige
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Der Zwang zur Selbstvermarktung und die
Marginalisierung kritischer Wissenschaft
Die Risiken, die eine akademische Laufbahn mit sich bringt, wirken sich im Kontext der Umstrukturierung der Universitäten in
Dienstleistungsunternehmen auch ganz konkret auf das Funktionieren des akademischen Alltags und schliesslich auf die Subjektivität der Wissenschaftler(innen) selbst aus. Nachwuchsforschende haben sich als aktive «Selbstunternehmer(innen)» zu
verstehen, Forschen ist als Wettbewerb zu leben: Um sich überhaupt «im Rennen» zu behalten und die wissenschaftliche Reputation zu steigern, müssen Nachwuchswissenschaftler(innen)
möglichst viel in renommierten Fachzeitschriften (sog. «peer
reviewed journals», die oft inhaltlich wenig pluralistisch sind)
und bei angesehenen Verlagen publizieren. «Publish or perish!»
– veröffentliche oder gehe unter – ist im Wissenschaftsbetrieb
zu einer gängigen Redewendung und zum Karrieregebot Nr. 1 geworden. Bibliometrische Kriterien stellen im Konkurrenzkampf
um Forschungsgelder und offene Stellen die «objektive» Bewertung der eigenen Leistung dar: Berufungs- und Evaluationskommissionen schauen heute zuallererst auf die Menge (weniger die
Qualität) der publizierten Monographien, Artikel und Aufsätze
eines Kandidaten. Entsprechend fleissig und ergebnisorientiert
erweitert ein/e ambitionierte/r Nachwuchswissenschaftler(in)
die persönliche Publikationsliste, poliert das Portfolio auf und
betreibt aktives Networking. Selbstvermarktung zählt heute zu
einer wichtigen habituellen Eigenschaft eines aufstrebenden Wissenschaftlers.
Der Umbau der Universitäten hat demnach nicht nur formale
Folgen und verändert die Arbeitsweise und -belastung der Uniangehörigen, sondern erwirkt auch die Etablierung einer ökonomischen Rationalität. Die «unternehmerische Universität» von
heute totalisiert die Marktlogik und fördert eine selbstunternehmerische Haltung zu Bildung und zum eigenen Lebensentwurf.
So haben sich Studierende als Investor(innen) in ihr eigenes
Humankapital zu verstehen, die möglichst effizient, das heisst in
kurzer Zeit, möglichst viele Kreditpunkte akkumulieren. Wissen
wird zunehmend wie Fastfood konsumiert und mechanisch angeeignet – für den Blick auf Gesamtzusammenhänge und die kritische Hinterfragung der Lehrinhalte fehlen Zeit und Musse. Eine
problemorientierte, offene und selbstreflexive Erarbeitung und
Diskussion wissenschaftlicher Fragestellungen erweist sich im rigiden Punktefahrplan als schwierig. Als Dozierende ist man wohl
oder übel damit konfrontiert, repressive und disziplinierende
Studienstrukturen mitzutragen und den sichtlich unter Zeitdruck
stehenden Studierenden die «Spielregeln» bekanntzugeben, die
zum Erwerb eines Leistungsnachweises und damit zur Gutschreibung der Kreditpunkte am Ende des Semesters führen. Durch die

Grafik: Regula Julia Leemann/Heidi Stutz (2008): Geschlecht und Forschungsförderung. S. 29
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Arbeit am Wochenende keine Ausnahme sind: «Durch die Tabuisierung der sozialen Einbindung in Partnerschaft und Familie
innerhalb der Wissenschaft avanciert die ununterbrochene und
unbeschränkte zeitliche Verfügbarkeit zum letztlich entscheidenden Exzellenzkriterium und damit zum Konkurrenzvorteil der
Kinderlosen gegenüber Eltern, der Väter in traditioneller Rollenteilung gegenüber Vätern, welche eine partnerschaftliche Rollenteilung leben, und generell der Väter gegenüber den Müttern»,
heisst es in der Studie15.

thema
zunehmenden Disziplinierungsmassnahmen erschwert sich die
Einübung antiautoritärer Lehr- und Lernformen und es macht
sich schleichend, aber bemerkbar eine instrumentalistische,
tendenziell antiintellektuelle Haltung breit. Individuelle oder kollektive Verweigerung von Seiten des Lehrkörpers beispielsweise
bei der Durchführung von Präsenzkontrollen ist momentan noch
möglich – schärfere Direktiven von oben kommen aber mit grosser Wahrscheinlichkeit auf uns zu.
Kritische Wissenschaftler(innen), die sich in einer linken Theorie- und Wissenschaftstradition sehen, hatten nie einen einfachen Stand in der Schweiz. Wenige tendenziell herrschaftskritische Professor(inn)en – meist Kinder von 1968 – wurden auf
einzelne Lehrstühle berufen und versuch(t)en, kritische Lehre
und Forschung nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen, d.h.
Forschungsprojekte jenseits des wissenschaftlichen Kanons
oder der ökonomischen Verwertbarkeit durchzuführen und
Nachwuchswissenschaftler(innen) zu engagieren, die sich ausserhalb des «Mainstreams» bewegen. Auch wenn es in seltenen
Fällen gelingen konnte, ein gewisses Milieu für kritisch-demokratische Wissensproduktion zu kreieren, sehen sich heute alle
Wissenschaftler(innen), die eigentlich gegen den Strom schwimmen, den Strudeln ausgesetzt, die von der Implementierung der
marktwirtschaftlichen Logik an den Universitäten ausgehen.
Herrschaftskritische, engagierte Wissenschaft hat unter der Hegemonie des Neoliberalismus einen schweren Stand. Unter dem
Deckmantel scheinbarer Werturteilsfreiheit werden systemkritische und nicht-stromlinienförmige Wissenschaftler(innen) zunehmend verdrängt oder sie ziehen sich selber zurück, weil sie
sich dem Diktat der Selbstvermarktung nicht unterordnen wollen. Zeichnet sich die akademische Welt laut Franz Schultheis, Soziologieprofessor an der Universität St. Gallen, traditionellerweise durch ein ausgeprägtes Potenzial an kritischer Beobachtung,
Reflexion und Kommentierung politischer Entwicklungen und öffentlicher Belange aus, so ist diese «kritische Dauerbeobachtung
von Gesellschaft» heute in Gefahr: «Die wachsende Hegemonie
ökonomischer Zweckrationalität in einem bis dahin einigermassen geschützten Bereich fängt an, die relative Autonomie von
Wissenschaft und Bildung dauerhaft zu untergraben.» 16

Realistisch sein heisst
das Unmögliche verlangen...
Wir sollten uns jedoch davor hüten, vergangene Zeiten zu idealisieren oder uns zu Humboldt zurückzusehnen: Die Universitäten
waren schon immer von Klasseninteressen geprägt, die Verwand1

Akademischer Mittelbau ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Gruppe der wissenschaftlichen
Mitarbeiter(innen) an Universitäten – er umfasst praktisch
alle Wissenschaftler(innen), die keine Professor(inn)en sind:
Assistent(inn)en, Oberassistent(inn)en, Projektmitarbeitende,
Lehrbeauftragte, Doktorand(inn)en, Post-Docs.
2 Vgl. www.sauvonsluniversite.com
3 Zit. nach Prof. Hans-Ulrich Jost in der WoZ, 12.06.2008.
4 Vgl. http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/forschung_de.html
5 Einen Eindruck davon vermitteln die 20 «Nationalen
Forschungsschwerpunkte» (NCCRs), auf die sich die Schweiz
festgelegt hat, siehe http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/
nccr_brochure_d.pdf
6 Zur Entwicklung der Schweizer HochschulfinanzierungsPolitik seit den 70er Jahren bis heute vgl. den interessanten
Artikel von Yves Steiner und Olivier Longchamp (2008): Bologne,
et après. Essai d’histoire immédiate des réformes universitaires

lung von Bildung in Ausbildung, von Wissen in ökonomisch verwertbares Wissen, von produktivem und befreiendem in destruktives Wissen durchzog das gesamte 20. Jahrhundert.
In der verschärften Wettbewerbslogik einer nach Bologna entfremdeten Universitätswelt kommt es umso mehr darauf an, «dass man sich nicht dumm machen lässt» (Max Horkheimer) und nicht dem gesellschaftlichen Analphabetismus
der Neoliberalen erliegt. Doch was sollen wir nun als kritische
Wissenschaftler(innen) tun? Das vorgegebene Spiel achselzuckend mitspielen, weil es nun einmal der Gang der internationalen Wissenschaftsentwicklung ist und weil es alle so machen –
auch wenn uns die Regeln eigentlich widerstreben und wir damit
die Logik der Konkurrenz reproduzieren? Müssen wir uns an die
Jagd nach ECTS-Punkten und Drittmitteln gewöhnen? Oder sollten wir vielleicht stattdessen ein brandneues Spiel verlangen?
Brauchen wissenschaftliche Leistungen nicht ein Klima geistiger
Inspiration und Offenheit? Genügend Zeit und intellektuelle Freiräume?
Prekäre Beschäftigung ist keine gute Basis für kritische und
unabhängige Lehre und Forschung. Um ein konstruktives Klima
der Wissensproduktion zu schaffen, braucht es einen massiven
Ausbau an fair entlohnten, stabilen und unbefristeten Anstellungen, die den Lehrenden und Forschenden (Mittelbau, Dozierende) unterhalb der Professorenebene eine gewisse Sicherheit in
der Lebensplanung erlauben und die Möglichkeit bieten, sich
mit langem Atem mit wissenschaftlichen Problemstellungen auseinanderzusetzen. Unabhängige Forschung und Lehre sind kein
überflüssiger Luxus. Genausowenig wie ein Studium jenseits der
Verwertungslogik von Bologna ein Luxus ist.
Wichtig scheint heute (auch aus einer gewerkschaftspolitischen Sicht), sich nicht auf die Forderung nach einer Verbesserung prekärer Arbeitsbedingungen und nach mehr öffentlichen
Geldern für Forschung und Lehre zu beschränken. Genauso dringend ist es, anstelle der unternehmensförmigen Organisation der
Universitäten für demokratisch legitimierte Strukturen einzutreten – eine fundamentale Voraussetzung für kritische Forschung
und Lehre. Wir brauchen Hochschulen als Räume des Denkens,
Forschens, des Lehrens und Lernens frei von Zwängen der Marktlogik. Warum nicht zu einer gemeinsamen Mobilisierung von Studierenden und Uni-Angestellten aufrufen, um die neoliberale
Transformation von Wissenschaft und Bildung als politisches
Projekt insgesamt in Frage zu stellen und für freie, offene und
pluralistische Universitäten einzutreten, die diesen Namen auch
verdienen – so wie uns dies gegenwärtig die Studierenden und
Wissenschaftler(innen) in Frankreich vormachen?

récentes. In: traverse – Zeitschrift für Geschichte, Nr. 3/2008,
S. 125-144.
7 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/
key/ind1.Document.89908.xls
8 Vgl. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/
15/06/data.html
9 Vgl. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/
15/06/data.Document.65040.xls
10 OECD (2003): Examen der nationalen Bildungspolitiken. Die
tertiäre Bildung in der Schweiz. Paris/Bern.
11 Klaus Dörre/Robert Castel (2009): Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung – Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts.
Frankfurt am Main.
12 Die letzte umfassende wissenschaftliche Studie zur Situation
des Mittelbaus in der Schweiz stammt aus dem Jahr 1997: René
Levy /Patricia Rout/Pierre Gobet (1997): La situation du corps
intermédiaire dans les hautes écoles suisses. Bern: Schweizeri-

scher Wissenschaftsrat. In Kürze sollen Forschungsergebnisse
einer Online-Befragung von Mittelbauangehörigen an allen
Schweizer Universitäten veröffentlicht werden, näheres dazu
unter http://www.actionuni.ch/de/activities/survey/current
13 Ulrich Brinkmann/Klaus Dörre/Silke Röbenack (2006): Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmass, soziale Folgen und subjektive
Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse.
Bonn.
14 Regula Julia Leemann/Heidi Stutz (2008): Geschlecht und
Forschungsförderung (SNF). Synthesebericht. Schweizerischer
Nationalfonds. Verfügbar unter http://www.phzh.ch/dotnetscripts/
ForschungsDB/Files/62/Synthesebericht_GEFO.pdf
15 Ebd. S. 8.
16 Franz Schultheis (2008): Ach Bologna – Das Elend der
europäischen Hochschulreform. In: UVK: DRUCKreif,
Nr. 02/2008, S. 8-10. http://www.alexandria.unisg.ch/EXPORT/
DL/Franz_Schultheis/46881.pdf
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Die Notwendigkeit öffentlicher
Finanzierung von naturwissenschaftlicher
Forschung – Einige Bemerkungen zur
Situation an der ETH
Die ETH Zürich ist eine Hochschule, deren hoher Forschungs- und Ausbildungsstandard international anerkannt wird. Die im Rahmen
aktueller Debatten geforderte Begrenzung des Zugangs zum Studium an der ETH ist ebenso bedenklich wie die Gefahr einer zu
starken privaten Finanzierung der Forschung. Um weiterhin in gesellschaftlich wichtigen Forschungsfeldern Spitzenleistungen
erbringen zu können, ist eine Finanzierung durch ausreichende öffentliche Mittel unabdingbar.
Ernst Joss, dipl. Physiker ETH, Dietikon

D

ie ETH ist die einzige durch den
Bund geführte Schule auf universitärem Niveau. Alle übrigen
Universitäten werden durch die
Kantone geführt. Die ETH Zürich wurde
1857 gegründet. Ebenfalls im 19. Jahrhundert entstand in Lausanne eine technische
Hochschule, ursprünglich als private Institution, später an die Universität Lausanne
angegliedert. 1969 wurde sie vom Bund
übernommen und ist seither als ETH Lausanne die zweite technische Hochschule
der Schweiz.

Was soll die ETH für uns
bieten?
Die eidgenössischen technischen Hochschulen bilden als einzige Schulen in der
Schweiz Ingenieure auf Universitätsniveau
aus. Der Industriestandort Schweiz ist
dringend auf eine grosse Zahl von Ingenieuren und Naturwissenschaftern angewiesen. Andererseits brauchen wir in der
Schweiz unbedingt internationale Spitzenleistungen. In diesem Spannungsfeld muss
sich die ETH bewegen.
Die ETH betätigt sich in den klassischen Bereichen Lehre, Forschung und
Beratung. In diesen drei Bereichen kann
unser Land Leistungen erwarten. Wir müssen uns daher fragen, was der Auftrag an
die ETH konkret sein soll und wie er erfüllt
werden kann.

Wer soll an der ETH
studieren können?
Als erstes stellt sich damit die Frage, wer
an der ETH studieren können soll. Heute
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bietet eine anerkannte Matura den Zugang
zur ETH. Dies ist im ETH-Gesetz festgelegt,
d.h. eine Änderung wäre nur mit Zustimmung der eidgenössischen Räte und bei
einem möglichen Referendum mit der Zustimmung des Volkes möglich. Lange sah
es so aus, als ob die ETH die Studenten
selbst auswählen wolle. Wie aus einem Interview mit dem Präsidenten der ETH Zürich, Ralph Eichler, hervorgeht, hat man
jetzt eingesehen, dass dies im heutigen
politischen Umfeld undenkbar ist.
Als ein Argument für die Auswahl der
Studenten durch die ETH wurde die heute
hohe Zahl der Studienabbrüche angegeben. Mit einem Auswahlverfahren durch
die ETH sollten diese reduziert werden.
Bereits wurde mit Tests für ein solches
Verfahren begonnen. Heute müssen alle
zukünftigen Physik- und Maschineningenieur-Studierende ein solches Auswahlverfahren absolvieren. Es hat jedoch nur
beratenden Charakter.
Gegen das Auswahlverfahren durch die
ETH muss ins Feld geführt werden, dass
es wohl kaum möglich ist, in wenigen
Stunden eine aussagekräftige Prognose zu
machen, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat im Studium erfolgreich sein wird.
Wird nach einer falschen Auswahl dann
nicht mehr selektioniert, wie dies heute
der Fall ist, so würde das Niveau an der
ETH sinken. Auch wenn das Verfahren nur
beratenden Charakter hat, muss man sich
doch fragen, ob dadurch nicht geeignete
Kandidaten und Kandidatinnen durch eine
falsche Empfehlung vom Studium abgehalten werden. Diese Gefahr sollte man ernst
nehmen. Bei jeder falschen Selektion riskiert man, auch Spitzenleute auszuschliessen.
Vor Jahrzehnten las man in einem Stu-

dienführer, man könne am besten feststellen, ob man für ein Mathematikstudium
geeignet sei, wenn man zwei Semester
studiere. Ich denke, dies gilt auch heute
noch. Ist denn ein Studienabbruch nach
zwei Semestern so schlimm? Hat man in
diesen zwei Semestern nicht auch etwas
gelernt, sei es auch «nur» das mathematische Denken? Zudem sind die ersten Jahre
an einer Hochschule die billigsten. Grosse
Einsparungen sind also durch die Einführung von Auswahlverfahren nicht möglich. Die Nachteile dürften überwiegen.
Wohlgemerkt, gegen eine seriöse Information hat niemand etwas einzuwenden. Hier
sind neben den Hochschulen vor allem die
Gymnasien gefordert. Nur muss man eines
wissen: Auch bei der besten Information
kann man sich letztlich die Anforderungen
des Studiums nur schwer vorstellen.

Wie finanziert sich
die ETH?
Wie die Finanzen für eine Hochschule
verteilt werden, ist für jede Universität
entscheidend. Mit den finanziellen Mitteln
können nicht nur die Forschungsgegenstände beeinflusst werden. In welchem
Umfang und wie sie zugesprochen werden, entscheidet wesentlich über die Attraktivität einer Hochschule.
Die ETH hat heute den Vorteil, dass jeder Professor über eine bestimmte Anzahl
Stellen ohne Nachweis eines bewilligten
Projektes verfügen kann. Er muss daher
nicht für jeden Franken zeitraubende Anträge schreiben. Dieses System ist effizient und hilft bei der Konzentration auf
das Wesentliche. Professoren können sich
auf Lehre und Forschung konzentrieren
und müssen ihre Zeit nicht andauernd der

Geldbeschaffung widmen.
Daneben werden zu einem grossen Teil
durch den Nationalfonds Gelder projektbezogen bewilligt. Auch solche Gelder
sind unbedingt nötig. Sie müssen dann
aber in einer Konkurrenz zu anderen Instituten und Fachrichtungen erhalten werden, bei Geldern aus europäischen Mitteln
gar gegen internationale Konkurrenz.1
Vor allem ausländische Hochschulen,
man denke etwa an die USA, finanzieren
sich weitgehend über private Mittel. Es
ist verständlich, dass auch die ETH von
solchen Mitteln profitieren möchte. Heute
machen Drittmittel ca. 17 % des gesamten
ETH-Budgets aus.

Private Finanzierung
Private Mittel flossen schon vor Jahrzehnten in die ETH. So kenne ich einen Mathematiker, dessen Lohn als Doktorand an
der ETH Anfang der 70er Jahre des letzten

Fotos: Ruedi Tobler

1

Hier noch ein Wort zur Konkurrenz: Konkurrenz zwischen
Instituten und Lehrstühlen besteht und ist nicht zu vermeiden.
Selbst in einigen Instituten kennt man die Konkurrenz zwischen
einzelnen Professoren. Man wird einwenden, dieser Wettbewerb
könne zu hohen Leistungen anspornen. Andererseits sind wir
auf eine intensive Zusammenarbeit angewiesen. Nur so können
in unserem Land Höchstleistungen erzielt werden. Wir müssen
bei uns in erster Linie die Zusammenarbeit fördern. Das Konkurrenzdenken kommt von allein, ist nicht zu vermeiden und häufig
schädlich.

Jahrhunderts während einiger Jahre von
einer Computerfirma bezahlt wurde.
Die ETH hat mit der ETH-Foundation
eine privatrechtliche Stiftung gegründet,
mit dem Ziel, Beiträge des Bundes mit
privaten finanziellen Mitteln sinnvoll zu
ergänzen. Dabei versucht man sich klare
Regeln zu geben. So müssen die Ergebnisse der Forschung öffentlich publiziert werden können.
Als Linker ist man versucht, jegliche
private Finanzierung mit ihren Einflussversuchen abzulehnen. So einfach stellt sich
die Sache aber nicht dar. Die Forschung
an der ETH unterscheidet sich wesentlich
von der in den Geisteswissenschaften.
Damit die ETH an wichtige Problemstellungen heran kommt, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie unbedingt
nötig. Viele Projekte bedingen einen industriellen Partner, sei es z.B. für den Bau
eines Prototypen. In einem solchen Fall
profitiert die Industrie längerfristig vom
Auftrag. Dann kann sie sich auch finanziell
beteiligen. Die Frage des Nutzungsrechts
der Patente ist in solchen Fällen ganz klar
geregelt. Im Sinne des Beratungsauftrags
der ETH ist gegen Finanzen aus der Privatwirtschaft nichts einzuwenden. Mögliche
Unterstützung durch die ETH ist für die

Ansiedlung hochwertiger Firmen ein nicht
zu unterschätzender Vorteil. Wenn das
Bundesamt für Strassenbau einem ETHInstitut einen Auftrag in Sachen Unfallforschung erteilt, so ist dagegen bestimmt
nichts einzuwenden. Ein völliger Verzicht
auf Fremdmittel würde auf eine Subvention der Industrie durch die ETH hinauslaufen.

Notwendigkeit
ausreichender öffentlicher
Finanzierung
Die mannigfaltigen Gefahren bei einem
finanziellen Engagement durch die Privatwirtschaft dürfen jedoch nicht unterschätzt werden. Die Privatwirtschaft
spricht Gelder nur, wenn sie sich daraus
einen direkten Nutzen verspricht. Diese
Gründe können vielfältig sein. So kann
auch die Nachwuchsförderung für das eigene Tätigkeitsfeld zu den Motiven zählen.
Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Daneben werden damit aber auch die
Forschungsschwerpunkte mitbestimmt.
Unangenehme Ergebnisse wird man zu
verhindern versuchen. Die ETH muss unbedingt ihre Unabhängigkeit bewahren
und darf nicht zum Spielball von Inter-
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essen irgendwelcher Geldgeber werden.
Das heisst, dass sie von der Eidgenossenschaft finanziell genügend dotiert werden
muss. Private Mittel dürfen nie einen wesentlichen Teil der Finanzen ausmachen.
Eine öffentliche Kontrolle durch unabhängige Organe ist zudem eine grundlegende
Voraussetzung.
Im von mir erwähnten Fall des Doktoranden war die private Finanzierung völlig
unproblematisch. Er arbeitete an einem
Projekt, das im gegenseitigen Interesse
war und konnte völlig unabhängig von irgendwelchen Einflussversuchen arbeiten.
Wenn aber eine ganze Professur von der
Industrie bezahlt wird, dann sind durchaus sehr grosse Vorbehalte am Platz. Auf
keinen Fall darf der Staat seine Mittel einschränken, weil man ja das Geld direkt
von der Industrie erhalten kann.
Kritische Fragen müssen immer gestellt
werden. So wurde am 29. Januar 2009 bekannt, dass Siemens einen Lehrstuhl an
der ETH für «Sustainable Building Technologies» finanziert. Siemens betätigt sich
aktiv auf diesem Gebiet. Das Engagement
hat einen Umfang von 5 Millionen Franken.
Es handelt sich um eine Assistenzprofessur. Diese sind ohnehin zeitlich befristet.
Obwohl im konkreten Fall nicht viel dagegen eingewendet werden kann, begibt
man sich doch auf ein sehr problematisches Feld. Solche Professuren sind finanziell völlig vom Sponsor abhängig. Was,
wenn die Forschungsergebnisse nicht in
die gewünschte Richtung laufen? Hat der
Professor tatsächlich die Unabhängigkeit,
welche wir von einem ETH-Professor erwarten?
Die ETH muss jene Forschung betreiben, welche wir als die im Dienste unserer
Gesellschaft richtige erachten. Dies führt
zwangsläufig zu einer überwiegenden Finanzierung durch öffentliche Mittel. Doch
gerade dies ist in der heutigen Sparwut
gefährdet. Die zusätzlichen Mittel für die
Hochschulen reichen bei weitem nicht
aus. Der Kredit für Bildung-ForschungInnovation (BFI-Kredit) wird gegenwärtig nur um jährlich 6 % erhöht. Bei einer
jährlichen Teuerung von 2 % können damit nur die Kosten für einen Anstieg der
Studentenzahl von 4 % aufgefangen werden. In der Vergangenheit nahm die Studentenzahl an der ETH oft um mehr als
diesen Betrag zu. Wenn wir dem Mangel
an Ingenieuren und Naturwissenschaftern
begegnen wollen, so sind aber signifikant
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höhere Studentenzahlen nötig. Zudem hat
die ETH einen ausgewiesenen Nachholbedarf. So nahm der Bundesbeitrag real
zwischen 1996 und 2007 insgesamt nicht
einmal um 5 % zu, bei einer Zunahme der
Studentenzahl um beinahe 20 %. Hier ist
ein Umdenken nötig. Wissenschaftliche
Höchstleistungen bewirken viel mehr für
die Verteidigung unseres Landes als ein
paar zusätzliche Panzer.

ETH und internationales
Ranking: Wie zieht man
Spitzenleute an?
Die ETH will eine internationale Elitehochschule sein. Gemessen wird dies
oft anhand sogenannter Rankings. Diese
Rankings spielen bei privat finanzierten
Universitäten eine grosse Rolle. Man stelle sich vor, eine Harvard Universität wäre
bei einem anerkannten Ranking nicht unter den Topuniversitäten. Dann müsste sofort Gegensteuer gegeben werden, würden
doch sonst die Sponsorgelder unmittelbar
sinken.
Doch sind solche Rankings ein Massstab dafür, ob die Forderungen, welche wir
an die ETH stellen, erfüllt werden? Bringen
sie uns tatsächlich die Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher? Ich denke nicht.
Dass man an der ETH sich nicht nur auf
Gebiete konzentrieren sollte, in welchen
anerkannte Spitzenleistungen erbracht
werden können, zeigt das Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene. Hier
wurde gesellschaftlich wichtige Forschung
betrieben und auch die angebotenen Vorlesungen wurden sehr gut besucht. Bei
der Pensionierung des Stelleninhabers
wurde das Institut mit der Begründung geschlossen, es sei kein qualifizierter Nachfolger gefunden worden. Ein Mitarbeiter
des Bundesamts für Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL) sagte mir damals,
man versuche das Wissen, welches in
diesem Institut vorhanden sei, zu retten.
Immerhin wurde jetzt ein gangbarer Weg
gefunden und ehemalige Mitarbeiter in einem anderen Institut integriert.
Hervorragende Wissenschafter orientieren sich kaum an den Rankings einer
Universität. Sie wissen sehr gut, wer hervorragende Arbeitet leistet und wo die
Arbeitsbedingungen Spitzenleistungen ermöglichen. Ein Schielen auf die Rankings
erübrigt sich. Die Politik muss vorgeben,
was sie von der ETH erwartet und die

ETH-Führung muss mit den nötigen Mitteln ausgestattet werden, um die Ziele zu
erreichen.

Englisch als
Unterrichtssprache?
Ein Wort noch zur Absicht der ETH, Masterstudiengänge in Englisch anzubieten.
Dies wird mit dem Argument begründet,
dadurch würden schon für das Masterstudium hervorragende Studentinnen
und Studenten angezogen. Daran habe ich
Zweifel. Statt möglichst viele ausländische
Studierende anzuziehen, sollte man dagegen um die besten werben und diese als
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gewinnen. Sind nur die englischsprachigen Vorlesungen der Grund,
in der Schweiz zu studieren, so werden
die Wissenschafterinnen und Mitarbeiter
unser Land so rasch wieder verlassen,
wie sie gekommen sind. Es ist kein Problem in kurzer Zeit hinreichend Deutsch zu
lernen, um den Vorlesungen folgen zu können, wie das Beispiel eines aus der Türkei
stammenden, mir bekannten Informatikers zeigt. Er kam im Juli ohne die geringsten Deutschkenntnisse in die Schweiz und
begann im Herbst das Studium. Er lebt
nach Jahrzehnten heute noch hier.
In Frankreich geht man übrigens einen
anderen Weg. Dort werden für die ausländischen Studierenden vor Semesterbeginn
Intensivkurse angeboten und während
dem Semester fortgesetzt. Die Vorlesungen werden auf Französisch gehalten. Gerade die hochbegabten jungen Leute, welche man anziehen sollte, werden in kurzer
Zeit den auf Deutsch gehaltenen Vorlesungen folgen können.

Schlussbemerkung
Die ETH ist eine für unser Land wichtige
Institution. Sie hat in der Vergangenheit
viel zum hohen Stand der Industrie in unserem Land beigetragen. Die gegenwärtige
Entwicklung müssen wir mit grosser Sorgfalt betrachten. Wie unser ganzes Bildungssystem darf sich die ETH vor allem
nicht zu sehr an amerikanischen Vorbildern orientieren. Wer nur versucht andere
nachzumachen, wird nie die Führungsposition erringen. Wir müssen von anderen
lernen, dann aber konsequent unseren eigenen Weg gehen, der für unser Land der
richtige ist.
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Die Studiengebühren in der
Schweiz und ihre Folgen
Obwohl die Studiengebühren heute kaum wesentlich zur Finanzierung der Hochschulen beitragen, wird immer wieder gerne über eine
Erhöhung diskutiert. Eine Abschaffung wäre notwendig.
Franken pro Jahr, wobei die halbprivate
Universita della Svizzera Italiana mit 4000
Franken eine Ausnahme bildet. Hierbei
sind zwei Punkte zu bemerken. Für die
öffentlichen Hochschulen selbst sind die
Gelder aus den Studiengebühren relativ
unbedeutend in ihren Budgets. Auch mit
für die Studentinnen und Studenten massiv erhöhten Studiengebühren würden
diese keinen substantiellen Beitrag zur
Finanzierung der Hochschulen leisten. Anders sieht es aus studentischer Perspektive aus. 100-200 Franken Studiengebühren
pro Monat stellen für die üblicherweise
sehr schmalen studentischen Budgets
eine Belastung dar und eine Erhöhung
könnte den einen oder den anderen vor
finanzielle Probleme stellen.

Studiengebühren in
anderen Ländern

Rosmarie Joss, Doktorandin ETH, Dietikon

Foto: Ruedi Tobler

D

ie Forderung nach einer kostenlos zugänglichen Bildung ist eine
der Grundforderungen jeglicher
linken Bildungspolitik. Diese Forderung wird mehr oder weniger offen in
der Schweiz nicht umgesetzt. Während
es in den Gymnasien eher noch kaschiert
wird – auch wenn das Lehrmaterial, das
alle Schüler selbst bezahlen müssen, sich
doch zu einem beträchtlichen Betrag aufsummiert – wird auf der Tertiärstufe klar

gesagt, dass die Studierenden mit den Studiengebühren einen Teil ihrer Ausbildung
selbst berappen sollen.

Situation in der Schweiz
Heute finanzieren sich die staatlichen
Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen und ETHs) im Durchschnitt zu
2.5 % aus den Studiengebühren. Die jeweiligen Studiengebühren sind von Hochschule zu Hochschule sehr unterschiedlich und betragen zwischen 1000 bis 2000

Wie sieht es in anderen Ländern aus?
Frankreich kennt Studiengebühren, welche aber eher kleiner als die schweizerischen sind. In Deutschland sind sie in einer Reihe von Bundesländern eingeführt
worden und bewegen sich dort in der
Grössenordnung von bis zu 1500 Franken
jährlich. Von einer flächendeckenden Erhebung von Studiengebühren kann jedoch
in Deutschland nicht die Rede sein. In
Hessen wurden die Studiengebühren sogar bereits wieder abgeschafft, sodass im
Moment in acht von sechzehn Bundesländern das Studium gebührenfrei möglich
ist. In Österreich gibt es nach heftigem Hin
und Her keine. Nimmt man Nordamerika
unter die Lupe, sieht es etwas anders aus.
Bereits in Kanada belaufen sich die durchschnittlichen Studiengebühren auf über
9000 Franken pro Jahr. In den USA betragen die durchschnittlichen Studiengebühren an den öffentlichen Universitäten etwa
16’000 und erreichen an den privaten die
astronomischen Beträge von 25’000-50’000
Franken pro Jahr. Was konkret heisst, hat
man nicht das Glück in den Genuss eines
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Folgen der
Studiengebühren
in der Schweiz
Stipendiums zu kommen, dann sollte man
sehr reiche Eltern haben oder die zukünftigen Akademikerinnen und Akademiker
starten ihre Berufslaufbahn mit einem beachtlichen Schuldenberg.

Forderungen nach
Gebührenerhöhung
In den letzen Jahren kamen immer wieder
Forderungen nach einer Erhöhung der
Studiengebühren in der Schweiz auf. So
wollte der Präsident des ETH-Rats 2003
die Studiengebühren an der ETH verdoppeln. Mit dem Gedanken, dass jegliche
zusätzliche Finanzierung gut sei. Aus dem
Bereich der Wirtschaftsverbände hört
man immer wieder die Argumentation,
dass die Studierenden, welche von einer
Ausbildung am meisten Nutzen ziehen,
diese auch bezahlen sollen, da diese auch
später mit höheren Löhnen aufgrund der –
heute mehrheitlich vom Staat finanzierten
– Ausbildung profitieren. Wobei gerne auf
die USA verwiesen wird, in welchen die
Studiengebühren um Grössenordnungen
höher als in der Schweiz sind. Manchmal
wird noch hinzugefügt, dass es unfair sei,
wenn die Studentinnen und Studenten der
Universitäten und Fachhochschulen nur
kleine Studiengebühren zahlen müssten,
wenn gleichzeitig an Höheren Fachschulen
(Tertiärstufe auf Nicht-Hochschulniveau,
z.B. Technikerschulen) teils viel höhere
Ausbildungsbeiträge erhoben werden.
Nur, wollen wir unbedingt ein System
nachäffen, in dem sich laut dem ehemaligen Rektor der ETH Zürich, Konrad Osterwalder, Hochschulprofessoren verschulden müssen, um ihren Kindern den Zugang
zu einer guten Universität zu ermöglichen? Wäre es da nicht angebrachter zu
fragen, weshalb die Höheren Fachschulen
nicht auch tiefere Studiengebühren haben
sollten? Damit wäre auch die Chancengleichheit zwischen den verschiedenen
Bildungswegen hergestellt. Und sollten
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Was für Folgen haben in der Schweiz die
Studiengebühren? Die Schweiz hat einen
im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich tiefen Anteil an Hochschulabschlüssen: So betrug 2007 die Abschlussquote an Universitäten 15.2 % bzw. an
Fachhochschulen 11.8 % eines Jahrgangs
(Vgl. Bundesamt für Statistik: Szenarien
für die Studierenden und Absolventen
der Hochschulen, Neuchatel 2008, S. 8.).
Auch sind Studierende aus bildungsfernen
Schichten an den Universitäten (UH) – im
Gegensatz zu den Fachhochschulen (FH) –
stark untervertreten:
«In der Schweiz verfügt über die Hälfte
der Väter und ein Viertel der Mütter von
Studierenden der UH über einen tertiären
Bildungsabschluss (ISCED 5 6), während
das Bildungsniveau der Eltern von Studierenden der FH niedriger ist. Nach Fachbereichsgruppen betrachtet sind zwei Gruppen zu unterscheiden. In der ersten, zu der
alle Fachbereichsgruppen der UH sowie
die Künste an den FH zählen, sind beide
Elternteile der Studierenden hoch qualifiziert und verfügen häufiger als die entsprechende ständige gleichaltrige Wohnbevölkerung über ein Bildungsniveau der
Stufe ISCED 5 6. In der zweiten Gruppe, zu
der ausschliesslich Fachbereichsgruppen
der FH gehören, weisen beide Elternteile seltener ein hohes Bildungsniveau auf
und die Anteile der Väter und Mütter mit
einem höheren Bildungsniveau entspricht
eher den Werten, die in der ständigen
Wohnbevölkerung im Alter von 40 bis 60
Jahren zu beobachten sind.» (Bundesamt
für Statistik: Die soziale Dimension an den
Hochschulen. Die Schweiz im europäischen Vergleich. Neuchatel 2008, S. 20)
Ein Erklärungsansatz für den relativ geringen Anteil von Studierenden ohne akademisches Elternhaus an Universitäten ist
sicherlich, dass die Berufsausbildung auf
viel kürzere Frist die Möglichkeit bietet,
Geld zu verdienen, als dies ein Universitätsstudium würde. Die Vorstellung bis
Mitte Zwanzig kaum ein eigenes Einkommen zu haben, ist gerade bei finanziell

benachteiligten Schichten ein klares Argument gegen ein Studium. Auch wenn Stipendienberechtigte keine Studiengebühren zahlen müssen, nützt dies sehr wenig.
So kann bei der Entscheidung für Gymnasium oder Lehre niemand garantieren,
dass später tatsächlich ein Stipendium
zugesprochen wird und ob dieses hoch genug ist, dass ein Studium damit überhaupt
finanziert werden kann. Die kantonal sehr
unterschiedlichen Regelungen und der
ständige Spardruck führen kaum zu einer
kleineren Verunsicherung. Somit führen
(hohe) Studiengebühren dazu, dass bildungsferne Schichten sich viel weniger für
ein Studium entscheiden und sind damit
klar ein Hindernis für die Chancengleichheit.
Da primär Oberschichtkinder an der
Universität seien, wird von linken Studiengebührenbefürwortern gerne angebracht,
dass man mit tiefen Studiengebühren die
Kinder der Reichen subventioniere. In
der Schweiz haben wir aber die Errungenschaft der progressiven Steuer, bei denen
die Reicheren überproportional einen Anteil an die Finanzierung unseres Staates
leisten. Dies bedingt aber, dass die Reicheren auch den gleichen Anspruch auf die
Leistungen des Staates haben. Weiter ist
es auch nicht ersichtlich, weshalb Reiche
mit Kindern mehr bezahlen sollten als solche ohne.

Fazit
Die Frage, die wir uns letztlich stellen müssen, lautet: Brauchen wir Akademikerinnen und Akademiker? Die Antwort lautet
klar «Ja». Die Schweiz ist auf gut ausgebildetes Personal angewiesen und kann nicht
ständig mangelnde Fachkräfte aus dem
Ausland importieren. Da es im allgemeinen Interesse ist, eine gut ausgebildete Bevölkerung zu haben, müssen die Hochschulen via Steuern von der Allgemeinheit
finanziert werden und nicht von den Studentinnen und Studenten. Auch ist es
wichtig, dass alle Schichten einen freien
Zugang zur Hochschulbildung haben. Zusätzliche finanzielle Hürden für den Hochschulzugang aufzubauen, wäre eine Verschwendung der Ressourcen unseres
Landes. Das heisst, ist uns die Chancengleichheit und die weitere Entwicklung unseres Landes wichtig, kann es nur einen
Schluss geben: Schaffen wir die Studiengebühren ab!

Foto: Ruedi Tobler

nicht den Hochschulen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden,
damit diese nicht auf die Portemonnaies
ihrer Studentenschaft schielen?

thema

Die Universität – zwischen
Vermarktlichung und Bildung
Aus Sicht der Aktion kritisch-unabhängig Studierender (AkuS) ist die Bologna-Reform Ausdruck einer Vermarktlichung von Bildung
an den Hochschulen, die das Verständnis von Bildung substantiell verändert. Statt einer eindimensionalen Arbeitsmarktorientierung
propagieren die Studierenden einen individuell wie gesellschaftlich emanzipatorischen Begriff von Bildung, für den die Einheit von
Lehre und Forschung sowie die akademische Fächervielfalt zentral sind.

Rafael Scherrer, Aktion kritisch-unabhängiger
Studierender (AkuS), Basel

Zeichnung: Ruedi Lambert

«

Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich
machen: Man bildet sich.
Ausbilden können uns andere, bilden kann sich jeder nur selbst.» Mit
diesen Worten leitete Peter Bieri im Jahre
2005 an der Pädagogischen Hochschule in
Bern eine Festrede zum Thema: «Wie wäre
es, gebildet zu sein?» ein.1 Der gebürtige
Berner Peter Bieri war zu diesem Zeitpunkt noch Philosophieprofessor an der
Freien Universität in Berlin. Zwei Jahre
später trat er frühzeitig in den Ruhestand.
Und zwar aus Protest gegen die BolognaReform, gegen die «Mentalität aus Geld
und Corporate Identity», welche die Uni-

versitäten zerstöre, wie er der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung erklärte.2
Was hat solch ein Einzelfall eines Professors in Berlin, der vielleicht bloss auf
das Ende seiner Lehrtätigkeit hin nicht
mehr genügend Flexibilität aufbringen
konnte, um sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen, mit Hochschulpolitik in der Schweiz zu tun? Nun, die
Auswirkungen der Bologna-Reform sind
europaweit überall dieselben, ob es sich
um eine Uni in Berlin, Paris, Brüssel, London, Basel oder Zürich handelt. Von massenhaften Rücktritten von Dozierenden
aus Protest gegen Bologna ist hierzulande
aber nichts bekannt. Also einstimmiger
Jubelgesang über Bologna an den Schweizer Unis? Mitnichten. Man erhält eher den
Eindruck, Unzufriedenheit ist sehr wohl

vorhanden, artikuliert wird sie jedoch
eher selten. Es handelt sich mehr um ein
beständiges Brummeln unter der Oberfläche, sowohl bei Studierenden als auch bei
Dozierenden.

Was hat sich mit der
Bologna-Reform verändert?
Mit Bologna hat sich einiges radikal verändert an den Schweizer Unis und Fachhochschulen, mittlerweile wurden wohl
ausnahmslos alle Studiengänge bolognakonform umstrukturiert. Was genau hat
sich aber nun verändert und in welche
Richtung? Zum Guten oder zum Schlechten? Was ist denn «Bologna» eigentlich?
Die «Bologna-Erklärung» wurde am 19. Juni
1999 von den EU-Bildungsminister(innen)
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verabschiedet mit dem Zweck, eine Vergleichbarkeit unter den europäischen
Hochschulsystemen zu schaffen.3 Mit der
Vergabe von Kreditpunkten nach einheitlichen, europaweit gültigen Kriterien und
mit der Schaffung eines zweistufigen Studienaufbaus, bestehend aus dem Bachelor- und dem Masterabschluss, sollen die
Leistungen von Studierenden aus allen
europäischen Staaten miteinander vergleichbar werden. Damit würde die Mobilität sowohl von Studierenden als auch von
Forschenden zwischen den europäischen
Hochschulen erleichtert werden. Dagegen
wäre ja nun an sich nichts einzuwenden.
Fragt man aber nach den übergeordneten Zielen der Reform, so wird deutlich,
wessen Geistes Kind Bologna ist. Die
Deklaration hält fest, Ziel sei es, «die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der
europäischen Bürger ebenso wie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems zu fördern».4
«Bologna» ist insofern nur Symptombezeichnung für einen weitergehenden Prozess: die Vereinnahmung von Lehre und
Forschung durch marktwirtschaftliche
Sachzwänge.

Wirtschaftliche
Interessenverbände und
Europäische Kommission
Die Bologna-Reform ist indes nicht vom
Himmel gefallen, sondern hat ihre Vorgeschichte: Zu Beginn der neunziger Jahre
entwickelten europäische Wirtschaftsverbände wie der European Round Table
of Industrialists (ERT) das Konzept einer
vermehrt nach den Bedürfnissen der Privatwirtschaft ausgerichteten Hochschule.
Dieses Konzept wurde von der Europäischen Kommission übernommen. In die
gleiche Kerbe schlug ein Bericht der Weltbank aus dem Jahr 1996, welcher angesichts steigender Bildungsausgaben den
Hochschulbereich als neues Investitionsfeld für die Privatwirtschaft anpries.5
Auch in der Schweiz wird die Umgestaltung des Hochschulwesens massgeblich
von wirtschaftlichen Interessensverbänden forciert. Man denke etwa an die immer
wieder einmal auftauchende Forderung
aus dem Umfeld vom «Arbeitskreis Kapital
und Wirtschaft» oder economiesuisse, die
jährlichen Semestergebühren von derzeit
durchschnittlich 1300 Franken auf 5000
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Franken zu erhöhen.6 Als Studierender
müsste man sich gemäss diesen Wunschträumen künftig bereits vor dem Berufseinstieg verschulden. Schulabgänger(innen)
aus einem finanziell schlecht gestellten
Umfeld würden sich dreimal überlegen, ob
sie wirklich ein Studium beginnen sollen.
Bildung würde einmal mehr ein Privileg
bereits Privilegierter werden.

Drittmittel
Mit der Erschliessung des Hochschulbereichs als Investitionsfeld geht immer
mehr die Forderung nach der Finanzierung
von Lehre und Forschung über Drittmittel einher. Spardruck wird dazu genutzt,
Professor(innen) und Angehörige des universitären Mittelbaus dazu zu animieren,
Drittmittel bei Stiftungen und privaten
Geldgebern anzuwerben. Das von der Uni
Basel im Jahr 2007 derart generierte Drittmittelvolumen belief sich auf immerhin
103 Mio. Franken.7 Es versteht sich von
selbst, dass dabei die Interessen der Geldgeber die Unabhängigkeit von Lehre und
Forschung unterwandern können. Hinzu
kommt, dass die Rekrutierung von Drittmitteln einen erheblichen administrativen
Mehraufwand verursacht, der mitsamt
Finanzierungsproblemen auf die einzelnen
Institute und Dozierenden abgewälzt wird.

Undemokratische
Organisationsstrukturen
Umgesetzt wird diese Unipolitik nicht
nur hierzulande vermehrt über undemokratische Organisationsstrukturen an
den Universitäten. An den Unis Basel, Luzern, Sankt Gallen und Zürich bildet seit
geraumer Zeit der Universitätsrat das
oberste Kontroll- und Entscheidungsorgan. Auch Genf und Lugano kennen den
Universitätsrat, dort ist aber, im Gegensatz zu den genannten Deutschschweizer
Unis, das Unipersonal noch in diesem
vertreten. Unter dem Etikettenschwindel
«Autonome Universität» wurde der Unirat in Basel 1996 eingeführt. Neben zwei
Regierungsvertreter(innen) der beiden
Trägerkantone sitzen im 11-köpfigen Gremium nur uniexterne Personen, hauptsächlich Exponenten aus Wirtschaftskreisen.8 Mitglieder der Universität selber
sind nicht vertreten. Ohne den historisch
gewachsenen institutionellen Strukturen
Rechnung zu tragen, wird den Universi-

täten ein sachfremdes Organisationsmodell aus der Privatwirtschaft aufgestülpt.
Wie bei Verwaltungsrat und CEO wird
zwischen strategischer und operativer
Führung unterschieden, wobei dem Unirat erstere, dem Rektor letztere Rolle
zukommt. Entsprechend verstehen sich
die Uniräte der jeweiligen Universitäten
als Verwaltungsräte des «Unternehmens
Universität». Dem Unirat obliegt es dabei unter anderem, letztinstanzlich über
die Berufung von Professor(innen), über
die Budgetplanung, über die Festsetzung
von Semestergebühren und über die (Ab)
Schaffung von Studiengängen zu entscheiden. Die eigentlichen universitären Körperschaften werden lediglich angehört,
Rekursmöglichkeiten gibt es nicht.

Wettbewerbsfähigkeit
stärken durch
Sparmassnahmen
Es sei hier erinnert an das Frühjahr 2004,
als der Unirat in Basel zwecks Wettbewerbsfähigkeit ganze Fächer wie Slawistik,
Geologie und Astronomie streichen und
bei anderen Fächern drastische Sparmassnahmen durchsetzten wollte. Erst massive
Proteste von Studierenden und Dozierenden sowie die Sammlung von über 11’000
Unterschriften gegen diesen Kahlschlag
führten zur Einsicht, dass der Unirat damit aus einer kurzfristigen Optik heraus
sowohl an den Interessen der Universität
selber als auch an denen der Bevölkerung vorbei steuerte.9 Für die Astronomen
blieb dieses Plebiszit indes ohne Nutzen:
Trotz des ausgezeichneten internationalen Renommees wurde das astronomische
Institut anfangs 2008 geschlossen.10

Wie verändert sich das
Bildungsverständnis?
Welchen Einfluss haben die aufgezeigten
Entwicklungen – innerhalb des BolognaProzesses und darüber hinaus – auf die
universitäre Bildung, welches Verständnis von Bildung liegt ihnen zu Grunde?
Die Bologna-Logik folgt dem Primat der
Standardisierung und Quantifizierung von
Wissen.11 «Wissen» oder «Bildung» wird als
ein Gut verstanden, das sich in Zahlen ausdrücken und dadurch vergleichen lässt.
Zwei Personen, die beide gleichviel Kreditpunkte auf ihrem «Bildungskonto» haben,

thema
Aktion kritisch-unabhängig
Studierender (AkuS)

I

m Frühling letzten Jahres wurde an der Uni Basel die Aktion kritisch-unabhängiger Studierender (AkuS) ins Leben gerufen. Die AkuS trifft sich alle zwei Wochen und versteht sich als
Forum zum Gedankenaustausch, um neben Präsenzkontrollen und Punktesammeln auch
einen Freiraum für Diskussionen über Unipolitik und andere gesellschaftlich relevante Themen zu ermöglichen. Die AkuS sieht die Universität in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext
und will deshalb nicht nur Studierende aller Fachrichtungen der Universität Basel ansprechen,
sondern auch Nicht-Studierende, Noch-nicht-Studierende und Nicht-mehr-Studierende, denen
Bildung mehr bedeutet als Gewinnmaximierung. Daneben sollen Aktionen im Vordergrund stehen, um auf bedenkliche Entwicklungen im Hochschulbereich aufmerksam zu machen und die
Bevölkerung für die Bedeutung der Bildung zu sensibilisieren. Die AkuS steckt zwar noch in den
Kinderschuhen, dennoch haben wir bereits mit einer Flyeraktion zum Thema: «Wie Elite bist
du?» und einer gut besuchten Diskussionsrunde unter dem Motto: «Leistung! Konkurrenz! Bildung?» von uns reden gemacht. Auch in zukünftigen Aktionen und Veranstaltungen werden wir
klar Stellung beziehen gegen die Unterordnung kritischer Bildung unter marktwirtschaftliche
Sachzwänge, gegen Fächerabbau, gegen neoliberale Umstrukturierungen und Aushöhlungen
des Bildungswesens, gegen kurzsichtiges Wettbewerbsdenken, gegen die Trennung von Forschung und Lehre, gegen die Prekarisierung des Bildungswesens, gegen den Abbau studentischer Selbständigkeit, gegen Elitedenken an den Unis und damit gegen die Erhöhung von Semestergebühren. Wir wollen uns stark machen für Chancengleichheit, für einen fairen Zugang
zur universitären Bildung. Wir wollen eine Universität, in der Bildung in ihrer ganzen Vielfalt
vermittelt und nicht auf gewinnorientiertes Nützlichkeitsstreben reduziert wird. Und wir wollen
eine Universität, die als starke, kritische Stimme ihren angemessenen Platz in der Gesellschaft
vertritt und entsprechend demokratisch bestimmt wird. Uns ist die Bildung zu wichtig, als dass
man sie zu einem Dumping-Preis verkaufen könnte. Und die AkuS wünscht sich, dass sie mit
diesen Forderungen nicht länger alleine dasteht. Denn es wäre fehl am Platz, hier Kompromisse
eingehen zu wollen. So betonte auch Peter Bieri am Schluss seiner Festrede die Bedeutung der
Bildung mit den Worten: «Es geht um alles.»
http://www.akus.ch

sind also quasi gleich gebildet. Kehren wir
zum Satz von Peter Bieri zurück: «Bildung
ist etwas, das Menschen mit sich und für
sich machen» und «bilden kann sich jeder
nur selbst». Entgegen der Bologna-Mentalität bedeutet dies: Bildung ist nicht etwas,
das man konsumieren kann, sondern ein
individueller und vor allem auch kreativer
Prozess. Vor dem eigentlichen Inhalt des
Wissens, also dem «was», steht dabei das
«wie» des Wissens im Vordergrund. Wie
kann ich mein Wissen erweitern? Wie ist
das Wissen, das uns selbstverständlich
scheint, zu Stande gekommen? Wie kann
ich selbst neues Wissen schaffen? Wie
würde dieses neue Wissen die Welt verändern? Etwas vom Wichtigsten, was eine
Universität zur Vermittlung dieser Denkart
beitragen kann, ist die Förderung der eigenen Neugier und der Fähigkeit, die eigenen
Interessen zu entdecken und diese mit Begeisterung selbständig weiterzuverfolgen.
Dies setzt grundsätzlich die Förderung
der Selbständigkeit der Studierenden und
damit einhergehend, einen gewissen zeitlichen Freiraum voraus, der es ermöglicht,
ab und zu die Perspektiven zu wechseln,

sich mit neuen thematischen Inhalten vertraut zu machen und bisherige Annahmen
zu hinterfragen. Mit den Bologna-Studiengängen, die primär auf das Sammeln von
30 Leistungskreditpunkten pro Semester
ausgerichtet sind und dadurch einen beträchtlichen Zeitdruck verursachen, werden solche Fähigkeiten wenn nicht gleich
verhindert, so jedenfalls nicht gefördert.
Die Verpackung der Lerninhalte in einzelne
Module schränkt die Freiheit ein, Themenbereiche, die auf den ersten Blick nichts
gemein haben, miteinander in Verbindung
zu bringen, um so zu neuen Einsichten zu
gelangen. Starre Präsenzkontrollen in den
Lehrveranstaltungen stärken nicht gerade
die Eigenverantwortung, sondern führen
dazu, dass man eine Lehrveranstaltung
auch dann noch besucht, wenn man sich
eigentlich nicht für den Inhalt interessiert.
Das Resultat sind Lehrveranstaltungen
mit einer Mehrheit von schweigenden, uninteressierten Teilnehmenden, die sich die
Zeit kreuzworträtselnd vertreiben.
Im Übrigen wurde das Versprechen von
Bologna, die Mobilität der Studierenden
zu steigern, bisher nicht eingelöst: Aktuel-

le Studien zeigen, dass in den meisten europäischen Ländern weit weniger als 10 %
der Studierenden einen Auslandaufenthalt
absolvieren.12 Der erhöhte Zeitdruck stellt
für die Studierenden diesbezüglich wohl
eine Hürde dar.

Trennung von Lehre und
Forschung
Seit Wilhelm von Humboldt hat es sich
bewährt, dass an den Universitäten Lehre und Forschung nicht voneinander getrennt werden. Die Lehrenden sind gleichzeitig auch die Forschenden. Sie sollen den
Lernenden nicht nur Wissen vermitteln,
sondern auch, wie dieses Wissen entstanden ist, also das praktische Handwerk der
Forschung. Dazu gehört das Bewusstsein,
dass Wissen niemals statisch ist, sondern
erst durch das beständige kritische Hinterfragen des schon vorhandenen Wissens
zu Stande kommt. Die Verbindung von
Lehre und Forschung gerät mit Bologna
unter Druck, zum einen, weil das Sammeln
von standardisierten Wissenspunkten das
«wie» dieses Wissens, also eine kritische
Denkhaltung, obsolet erscheinen lässt.
Zum anderen führen fragwürdige Leistungsüberprüfungen und der Zwang zur
Drittmittelanwerbung für die Dozierenden
zu einer Zeitverknappung, was die Kapazität für deren eigene Forschungstätigkeit
einschränkt.
Die aufgezeigten Disziplinierungsmassnahmen sowie die Ausklammerung der
Forschung bewirken eine starke Verschulung der Universitäten. Schulabgänger erhalten so gar nie einen anderen, kritischeren Zugang zum Wissen als durch quasi
Auswendiglernen von standardmässig
aufbereiteten Inhalten. Die Studierenden
werden ihrer intellektuellen Mündigkeit
und der Möglichkeit, den eigenen Interessen nachzugehen, beraubt.
Wissenschaft impliziert auch, dass niemals von vornherein klar ist, in welche
Richtung neue Erkenntnis führen wird.

Ausrichtung auf
Arbeitsmarktrelevanz
Umso problematischer ist es, wenn mit
Bologna versucht wird, alle Studiengänge
auf die Anforderungen des Erwerbslebens,
bzw. auf die Bedürfnisse der Wirtschaft
hin auszurichten. Das «Humankapital»
von Studierenden soll möglichst effizient
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eingesetzt werden. Mit diesem Gedanken
wurde der Bachelor-Abschluss eingeführt.
Andererseits: Wäre es denn nicht gerade
angesichts von Finanzkrise, Rezession und
drohender Arbeitslosigkeit angezeigt, die
Studiengänge auf Berufstauglichkeit hin
zu trimmen? Nein, ganz im Gegenteil, denn
die aktuelle Krise verdeutlicht, wie wertvoll geistige Unbestechlichkeit und das
Hinterfragen von gesellschaftlichen Prozessen ist. Zwar wäre es überheblich, zu
behaupten, mit einer kritischeren Ausrichtung der Universitäten hätte die Krise verhindert werden können. Aber die Finanzkrise zeigt, wie verheerend es sein kann,
wenn man in einem so einflussreichen
Bereich wie der Ökonomie dazu ausgebildet wird, offensichtlich fatale Denkweisen
unhinterfragt zu reproduzieren. Und sie
zeigt, dass es für die heutige Gesellschaft,
die derart stark durch ökonomische Sachzwänge bestimmt scheint, umso wichtiger
ist, einen unabhängigen Ort in Gestalt der
Universitäten zu haben, an dem kritisches
Denken und eine Pluralität von Sichtweisen strukturell gefördert werden.

nicht widerstandslos über andere hinwegsetzen und in Totalitarismus münden können.
Deshalb ist es wichtig, an den Universitäten eine grosse Fächervielfalt beizubehalten, auch von Kleinstfächern. Denn die
verschiedenen Disziplinen erhalten ihren
gesellschaftlichen Nutzen nicht dadurch,
dass sie in einer Kosten/Nutzen-Rechnung
eine positive Bilanz aufweisen. Es geht
auch nicht um schöngeistige Spielereien
im Elfenbeinturm, sondern darum, wie
viel der Gesellschaft unabhängige Bildung
wert ist. Wissenschaft und Bildung sind
Prozesse, für die sich das Zusammenspiel
möglichst vieler verschiedener Wissensbereiche als extrem fruchtbar erwiesen
hat. Deshalb wäre es verfehlt, unter dem
vermeintlich naturgesetzlichen Zwang des
Wettbewerbs die Vielfalt der Eigenheiten
aller Universitäten und ihrer Fachbereiche
zu opfern.

Bildungs- und
Fächervielfalt vonnöten

Die eingangs festgestellte Unzufriedenheit
scheint also durchaus berechtigt und Peter
Bieri sperrte sich nicht aus Sturheit davor,
vor dem Ruhestand nochmals neue Spielregeln zu lernen. Doch, wenn derart viele
Gründe gegen die Bologna-Logik mit all ihren Begleiterscheinungen sprechen, wieso
gab es bisher nicht mehr Widerspruch
und Widerstand? Von Seiten der Dozierenden kann man vielleicht annehmen, dass
die gegenwärtige Hochschulpolitik mit der
Prekarisierung des universitären Mittelbaus und dem von Bologna verursachten

Für den Einzelnen kann Bildung eine befreiende, emanzipatorische Wirkung haben – wenn auch vielleicht verbunden mit
der schmerzhaften Erfahrung des Verlusts
von unveränderbar geglaubten Wahrheiten. Für die Gesellschaft bedeutet Bildung
eine Vielfalt von Meinungen sowie die
Möglichkeit, sich über diese Meinungen
austauschen zu können. Und Bildung bedeutet, dass sich einzelne Anschauungen

Widerstand gegen
Vermarktlichung der
Hochschulen

administrativen Aufwand derart viel Zeit
absorbiert, dass für Grundsatzfragen und
Widerstand gegen die Universitätsleitungen (in denen die Mitarbeitenden ja nicht
mehr viel zu sagen haben) die Ressourcen
fehlen. Das geringe unipolitische Engagement von Studierenden kann möglicherweise der erhöhte Zeitdruck, zusammen
mit dem Zwang, neben dem Studium zur
Studienfinanzierung zu arbeiten, erklären.
Trotzdem scheint es umso wichtiger,
dass sich der Widerstand gegen die Vereinnahmung der Universitäten durch die
Logik des Marktes formiert und die Unzufriedenheit deutlich artikuliert wird.
1

Peter Bieris Festrede unter:
http://www.phbern.ch/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/01_
PHBern/PDF/051104_Festrede_P._Bieri.pdf
2 FAZ vom 23. 5. 2007.
3 Für Entstehung, Ziele und den Wortlaut der Bologna-Erklärung siehe: Franz Schultheis, Paul-Frantz Cousin und Marta Roca
I Escoda (Hg.): Humboldts Albtraum. Der Bologna-Prozess und
seine Folgen. Konstanz 2008, S. 7-9.
4 Die Bologna-Erklärung ist einsehbar unter:
http://www.bmbf.de/pub/bologna_deu.pdf
5 World Bank (Hg.): Priorities and strategies for education. A
World Bank Review, Washington 1996.
6 Arbeitskreis Kapital und Wirtschaft, Avenir Suisse und
economiesuisse (Hg.): Neue Wege zur Hochschulfinanzierung:
hohe Wertschöpfung und internationale Konkurrenzfähigkeit
der Schweiz dank hervorragender Lehr- und Betreuungsqualität.
Zürich 2004.
7 Siehe: Abteilung Nationalfonds/Drittmittel/Fonds der Universität Basel: http://www.unibas.ch/index.cfm?4676C9153005C8D
EA37FB9C39497C3FF
8 Die Zusammensetzung des Basler Unirats unter:
http://www.unibas.ch/index.cfm?5EB9851EED707BAA40821D
E6237CC1AD
9 Basler Zeitung vom 19. 3. 2004.
10 Basler Zeitung vom 22. 3. 2008.
11 Felix Keller: «Nomaden des wissenschaftlichen Feldes. Über
die neue Geometrie des Wissens und die Kunst des Navigierens»,
in: Franz Schultheis, Paul-Frantz Cousin und Marta Roca I Escoda (Hg.): Humboldts Albtraum. Der Bologna-Prozess und seine
Folgen. Konstanz 2008, S. 47-62.
12 Bundesamt für Statistik (Hg.): Die soziale Dimension an den
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2008, S. 38f.
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Der Wettbewerbsdiskurs
in «intern»
In einer Diskursanalyse, die sich auf Ausgaben von «intern», der Angestelltenzeitschrift der Universität Basel, bezieht, untersucht
der Autor exemplarisch, wie Wettbewerb an und zwischen den Hochschulen funktioniert bzw. gestaltet wird, wie die erzeugten
Wettbewerbssituationen auf die sich darin befindenden Menschen wirken und welche Subjektkonstitutionen dadurch vorausgesetzt
werden.

Jan Miluska, Soziologiestudent an der Universität Basel

D
Fotos: Sybille Zürcher

ie Angestelltenzeitschrift «intern» gewährt einen guten
Einblick in die Debatten, die an der Universität Basel seit
der Reform zur «Autonomie» 1996 geführt werden. Das
Thema «Wettbewerb» verbindet in der Zeitschrift Diskurse miteinander, die von Qualität und Qualitätssicherung, Evaluation, Elite und Exzellenz, Mobilität der Studierenden, Effizienz
der Mittelverwendung oder Hochschulrankings handeln.

In welchen Zusammenhängen wird von
Wettbewerb gesprochen?
«Der Wettbewerb zwischen den Hochschulen nimmt zu.» (intern
Nr. 17, 2006, 5) Dieser Satz kommt so selbstverständlich wie einfach daher – und konstatierende Sätze dieser Art kommen im

untersuchten Material oft vor. Die Funktion solcher Aussagen
ist nicht, den Wettbewerb an und zwischen den Universitäten zu
reflektieren, sondern nur diese vermeintlich einfache Tatsache
bei fast jeder Gelegenheit zu wiederholen und in Erinnerung zu
rufen.
Berücksichtigt man einerseits derartige Ermahnungen und
andererseits die Funktion der Zeitschrift, so wird deutlich, dass
es sich bei der Rede über den verschärften Wettbewerb um eine
Aufforderung an jede und jeden handelt, in der vorausgesetzten
Wettbewerbssituation mehr zu leisten. «Zusätzliche Anstrengungen sind notwendig, um im globalen Wettbewerb mithalten zu
können.» (intern Nr. 21, 2006, 5) Sätze wie diese richten sich ebenso an die Angestellten wie die Uni als Gesamtheit. Wird einmal
die gesamte Universität in dieser Weise als in einem Konkurrenzkampf sich befindend begriffen und deklariert, dann gibt es natürlich kaum einen Bereich oder eine Person, der oder die nicht
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als Teil zur Wettbewerbsfähigkeit des Gesamtunternehmens Universität beitragen könnte.
Nicht nur die verschiedenen Universitäten in toto stehen
weltweit in einem Konkurrenzkampf, auch die Fakultäten und
Institute innerhalb der Universität werden in die Situation gebracht, gegeneinander antreten zu müssen. Sollen Institute nicht
geschlossen oder ihre Mittel (und damit die der betreffenden Fakultät) nicht gekürzt werden, so müssen sie beweisen, dass sie
wettbewerbsfähig sind. Ein Kriterium, das der Unirat 2003 bei der
Portfoliobereinigung berücksichtigen will, lautet: «Wettbewerbsposition: Wie attraktiv und konkurrenzfähig ist der Bereich im
nationalen und internationalen Umfeld?» (intern Nr. 10, 2003, 2)
Noch ist auch hier das Kriterium des Wettbewerbs ganz vage,
zumindest wird deutlicher, wer die Konkurrenten sind, die in einem Kampf um knappe Ressourcen stehen. Institute, Fakultäten
und Forschende konkurrieren schweizweit und inneruniversitär
beim SNF (Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung) um Forschungsgelder für Förderungsprofessuren oder Nationale Forschungsschwerpunkte. Es
geht also um Forschung und Mittelallokation. Ebenso geht es um
Sichtbarkeit und Prestige, denn sowohl eine Akkreditierung wie
auch ein Zuschlag des SNF haben Auszeichnungscharakter. Dies
wiederum kann helfen, in einem Ranking eine bessere Platzierung
zu erreichen.

Der Wettbewerb um die besten
wissenschaftlichen Kräfte – die Technik
der Tenure-Track-Assistenzprofessur
Ein weiteres Feld, das stark mit den vorher genannten zusammenhängt, ist der Bereich des Personals. Die Anstrengungen konzentrieren sich im untersuchten Material auf die Flexibilisierung
des Berufungsverfahrens für Professor(inn)en, die Attraktivität
der Anstellungsmodelle und die Nachwuchs- bzw. Eliteförderung (vgl. intern Nr. 10, 2003, 6f.; intern Nr. 11, 2004, 6f.; intern
Nr. 13, 2004, 6; intern Nr. 20, 2006, 6; intern Nr. 21, 2006, 1f.). In
diesen Bereichen zeigt sich am deutlichsten, wie die Reaktion
auf Wettbewerb neuen Wettbewerb produziert oder bestehenden verschärft. Die Universität versucht durch Steuerung ihrer
Personalpolitik die individuelle Leistungsfähigkeit und damit die
Wettbewerbsfähigkeit der Universität insgesamt sicherzustellen.
Dies lässt sich exemplarisch anhand der Tenure-Track-Assistenzprofessuren (TTA) und des damit verbundenen Wettbewerbsdiskurses wie der damit einhergehenden Techniken und Verfahren
zeigen. Der Unterschied zwischen dem Anstellungsprofil einer
Assistenzprofessur und einer TTA, die sich beide an junge Forschende richten, besteht darin, dass eine TTA nicht auf fünf Jahre
begrenzt ist, sondern die Chance bietet, sie in eine Festanstellung
als Ordinaria oder Ordinarius umzuwandeln. Dies jedoch nur
dann, wenn nach den fünf Jahren die Evaluation der Leistung der
betreffenden Assistenzprofessorin von einem internationalen
Expertenteam positiv ausfällt und der Universitätsrat als letzte
Instanz seine Zustimmung gibt.
In den Jahren zwischen 1997 und 2002 ist die Zahl der vergebenen TTA von fünf auf 28 gestiegen. «Weshalb nun dieser starke
Zuwachs in den letzten fünf Jahren? ‹Die Universität Basel muss
und will sich dem Wettbewerb mit anderen Unis stellen›, sagt [...]
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[der] Leiter des Ressorts Forschung.» (intern Nr. 10, 2003, 6) Der
Wettbewerb, dem sich die Universität stellen «muss und will»,
produziert eine neue bzw. verschärfte Wettbewerbssituation, auf
die die Personen reagieren müssen, die sich ohnehin und speziell in einem Bewerbungsverfahren längst schon in einer Wettbewerbssituation befinden.

Die Verschärfung des Wettbewerbs
Tenure Track verschärft den Wettbewerb durch verschiedene
Neuerungen. Normalerweise hat die Prüfung, der sich ein Bewerber durch die Berufungskommission unterziehen muss, ein
Ende mit einem klaren Bescheid: man erhält die Stelle oder nicht;
und ein Assistenzprofessor weiss, dass seine Stelle nach fünf Jahren ausläuft. Mit Erhalt einer TTA ist die Prüfung jedoch nicht
abgeschlossen, sondern wird auf ganze fünf Jahre ausgedehnt.
Klar ist, «dass jeder Inhaber einer Assistenzprofessur mit Tenure Track nach drei bis vier Jahren durch eine internationale Expertenkommission evaluiert wird. […] Der Evaluationsprozess
dauert insgesamt rund sechs Monate.» (ebd. 7) Die Kriterien und
Abläufe der Evaluationen werden von der Universität und den
Fakultäten festgelegt. Im intern-Bericht zur TTA dient das Wirtschaftswissenschaftliche Zentrum als Beispiel, an dem «neben
der Forschung auch Leistungen in der Lehre sowie Leistungen
für die universitäre Selbstverwaltung und Administration» (ebd.)
bewertet werden. Neben der Evaluation durch eine fünf- bis zehnköpfige internationale Kommission, die einen Evaluationsbericht
aufgrund eines präzisen Fragekatalogs erstellt, ist der Kandidat
verpflichtet einen Selbstevaluationsbericht zu verfassen, der Erläuterungen zu folgenden Punkten enthalten muss: Mission Statement, Forschungsprojekte, Publikationen, Doktorierende, Studierendenbefragungen und CV.
Das Ressort Lehre der Universität Basel sieht in diesem Verfahren für beide Seiten eine Reihe von Vorteilen. Als Vorteil an
sich gelten die schon erwähnten zusätzlichen Wettbewerbselemente im Bewerbungsverfahren, die es der Universität erlauben,
«sich die kompetentesten Nachwuchswissenschaftler auszusuchen.» (ebd. 6) Die international besetzte Evaluationskommission soll den Vorteil von persönlichen Seilschaften im Verfahren
verhindern oder zumindest verringern. Da Professor(inn)en
«nicht gleich auf Lebzeit [sic!] berufen» werden, verringert sich
«die Gefahr einer Fehlbesetzung.» Ausserdem ist die TTA für die
Universität auch finanziell attraktiv: «Mit Assistenzprofessuren
kann die Universität talentierten Wissenschaftlern eine lukrative
Profilierungschance bieten, und dies zudem kostengünstiger als
mit ordentlichen Professuren.» (ebd.)

Der strategische Einsatz der Freiheit
Die TTA wird in intern als ein Instrument präsentiert, das den
Bewerber(innen) Freiheiten und Chancen eröffnet, die sie nur zu
nutzen brauchen. Die gebotene Profilierungschance dieser Art
von Nachwuchsförderung bringt, so intern, die Vorteile, dass
junge und erfolgreiche WissenschaftlerInnen «früh identifiziert»
werden und dann gleich schon professoral arbeiten können. Die
TTA wird in diesem intern-Bericht als eine Initiative der Universität dargestellt, die jungen Wissenschaftler(innen) eine grosse
Chance und viel Freiheit bietet. Die Freiheit liegt insbesondere
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darin, dass die Kandidat(innen) innerhalb von fünf Jahren und
den gegebenen Rahmenbedingungen selbst bestimmen können,
was sie aus dieser Chance machen. Genau hier jedoch ist der
Punkt, wo Freiheit zu einem strategischen Einsatz wird und sich
Fremd- und Selbstführung taktisch verschränken.
Die Wirkung von Freiheit in dieser Konstellation ist, dass sich
der Prüfling während der ganzen fünf Jahre selbst prüfen und
fragen wird, ob er genug geleistet hat, um die Schlussevaluation erfolgreich zu bestehen; und er wird dadurch gerade wegen
der Freiheit, die eine Situation der Ungewissheit ist, unter permanenten Druck gesetzt, alle Pluspunkte zu suchen und zu holen,
die während der fünf Jahre potentiell zu holen sind. Zusätzlich
verstärkt wird diese Wirkung dadurch, dass die Selbstprüfung in
der Form der Selbstevaluation institutionalisiert wird. Freiheit
wandelt sich in Druck und Zwang um, ohne dass dieser in direkter Form ausgeübt werden müsste und «[d]a die Wahl der Handlungsoptionen als Ausdruck eines freien Willens erscheint, haben
sich die Einzelnen die Folgen ihres Handelns selbst zuzurechnen»
(Bröckling/Krasmann/Lemke 2000, 30) – also auch ein mögliches
Scheitern. Das Berufungsverfahren endet nicht mit Erhalt einer
TTA, sondern dauert weitere fünf Jahre, während denen der Bewerber in einem Kampf mit imaginären Mitbewerbern steht, die
jede mögliche evaluationsrelevante Handlung vielleicht doch
noch besser gemacht hätten. In dieser Weise wird die Wettbewerbssituation verinnerlicht und erhält sich über die fünf Jahre
(fast schon) ohne den Aufwand des äusseren Drucks und ohne
Stoppregel aufrecht. Der Erfindungsreichtum ist gross, wenn es
darum geht, solche Effekte noch zu verstärken. Die Revision des
Tenure-Track-Reglements an der Universität Basel gibt Anlass
zur Überlegung, wie dieses erweitert werden könnte. Zur Diskussion stehen die «non-individual-Tenure-Track-Assistenzprofessuren»: «Bei diesen werden für eine strukturelle Professur zwei
Assistenzprofessuren vergeben, die im Hinblick auf eine spätere
Dauerstelle in direkter Konkurrenz stehen. Nach fünf Jahren entscheidet eine Evaluation, welcher der beiden Kandidaten (oder
allenfalls keiner von beiden) fest angestellt wird.» (intern Nr. 10,
2003, 7)

Zeichnung: Ruedi Lambert

Verknüpfungen der
Wettbewerbsmechanismen und
Flexibilisierung der Strukturen
Die Kriterien der Schlussevaluation für die TTA sind solche, die
ebenfalls von vielen Rankings beurteilt werden. Wenn ganze Fakultäten oder Universitäten in einem Ranking schlecht abschneiden, dann ist die TTA eine Möglichkeit, den Wettbewerbsdruck
nach unten zu verschieben, ohne die dafür gegebenen Bedingungen thematisieren zu müssen. Man denke an den Index der Publikationen oder die Drittmittel – um nur zwei Beispiele zu nehmen
–, die gleichzeitig in Rankings und der Schlussevaluation ihren
Niederschlag finden. Was der Assistenzprofessor in diesen Bereichen leistet, wird auch der Fakultät, dem Institut und der Universität im nächsten Ranking von Nutzen sein; und da die Zukunft
seiner wissenschaftlichen Karriere auf dem Spiel steht, wird sich
der Assistenzprofessor hier eher mehr als weniger anstrengen.
Ohne Zweifel kann man sagen, dass die Universität Basel in dieser Beziehung Punkt sieben ihres Leitbilds voll Rechnung trägt:

«Sie delegiert die grösstmögliche Verantwortung auf die kleinstmögliche Einheit.» (Leitbild der Universität Basel)
Was die Drittmittel angeht, die z.B. der SNF vergibt, muss bemerkt werden, dass der ganze Prozess der Gesuchstellung ebenfalls ein Wettbewerb und eine Evaluation ist. Die «Konkurrenz
unter den Gesuchstellern» ist gross und der SNF «hol[t] zu allen
Gesuchen zumeist ausländische Expertisen ein.» (intern Nr. 21,
2006, 1) Zudem sind die «Förderungsentscheide» des SNF Orientierungshilfen für die Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren (und natürlich alle anderen Gesuchstellenden), in
welche Richtung diese ihre Kapazitäten zu lenken haben (ebd.
1f.).
Die Verknüpfungslinien, die die TTA mit anderen Instrumenten
und Prozessen eingeht, bringen den Assistenzprofessor in eine
Lage, in der er von einer Wettbewerbssituation in die nächste
kommt bzw. innerhalb einer Wettbewerbssituation in eine weitere eintritt, die neue Anforderungen an ihn stellt und ebenso mit
einer Evaluation verbunden ist. Evaluationen spielen bei all diesen Prozessen eine zentrale Rolle; und es sind nicht nur die Institutionen und Personen, die evaluiert werden, vielmehr werden
die implementierten Wettbewerbstechniken nach gewisser Zeit
selbst Beurteilungen unterzogen, um sie den mit ihnen gewonnenen Erfahrungen gemäss anzupassen und zu optimieren. «Das
Tenure-Track-Reglement der Universität Basel aus dem Jahre
1998 wird zur Zeit angepasst.» (intern Nr. 10, 2003, 7)
Es zeichnet sich ein Netz von Techniken ab, in dem erstens die
Menschen in flexiblen Situationen entsprechend auf die Variationen in ihrem Umfeld reagieren, ihr Verhalten zweitens aber auch
reale Konsequenzen zur Folge haben kann. Im TTA-Modell trifft
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beides zu: «Am Ende einer Tenure-Track-Assistenzprofessur
steht eine Festanstellung oder das Ende einer akademischen Karriere. Entscheidend sind dabei die Leistungen des Inhabers oder
der Inhaberin.» (intern Nr., 10, 2003, 6)

Effekte
Das Vizerektorat Forschung sieht solche Massnahmen als eine
notwendige Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerb zwischen den Hochschulen. Nach Meinung des Vizerektors denken
die Professor(inn)en (noch) nicht genügend wettbewerbsorientiert (intern Nr. 20, 2006, 7). Die Permanenz und Intensität
eines solchen Diskurses zeigt Wirkung. Bei vielen neuberufenen
Professor(inn)en fehlt unter der Sparte Ziele, Vorstellungen und
Wünsche oder Grösste Herausforderung das Bekenntnis zur
überaus grossen Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit nicht.
«Grösste Herausforderung. Als Forscher und Lehrer für seine
StudentInnen und MitarbeiterInnen immer und vorbehaltlos verfügbar zu sein, um sie zu Höchstleistungen motivieren zu können.
Gleichzeitig aber auch genügend Drittmittel einzuholen, welche
eine kompetitive Forschungstätigkeit ermöglichen.» (intern Nr.
15, 2005, 10) Gleiches gilt für NachwuchsforscherInnen: «The
Förderstipendium [Stiftungs-Förderstipendien der Universität
Basel] helps me to demonstrate my competitiveness.» (intern Nr.
13, 2004, 6)
Der Grund für die Einführung von Tenure-Track-Assistenzprofessuren an der Universität Basel scheint neben den knapper
werdenden finanziellen Mitteln von staatlicher Seite der erhöhte Wettbewerbsdruck zu sein, der durch Rankings zwischen den
Hochschulen in Gang gesetzt wurde. Räumt man den Rankings,
die national und international erstellt werden, in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle ein, wird verständlich, dass die Effekte der TTA eine positive Rückwirkung auf die Rankings haben
oder zumindest haben sollen. So versucht die Universität, ohne
die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, zu verbessern
oder ausreichend zu thematisieren, die Leistung und den «output» der Bertoffenen zu steigern. Was die Akzeptabilität solcher
Massnahmen gewährleisten soll, ist der hohe Grad an Selbstbestimmung und vermeintlicher Freiheit. Die tatsächlich bestehenden Zwänge werden als Chancen und Möglichkeiten gepriesen,
wobei der Erfolg ausschliesslich vom Einzelnen abhängt. Dabei
wird übergangen, dass die Universität und auch deren Mitarbeiter sich in Strukturen bewegen, die sie alleine nicht – oder nur
sehr schwer – beeinflussen können.

Qualitätsmindernde Auswirkungen?
Es ist mehr als fraglich, ob die angestrebten ausserordentlichen
und qualitativ hochstehenden Leistungen in Lehre und Forschung mit solchen Instrumenten erreicht werden können. Abgesehen vom Druck, der alleine schon psychisch ausgehalten
werden muss, widersprechen sich die Leistungsanforderungen
oder haben schlechten Einfluss auf die Forschung. Die Fixierung
auf hohe Publikationsraten, die gute Forschung dokumentieren
und sichtbar machen sollen, setzt den Fokus gerade auf Quantität statt Qualität; während gute Forschung Zeit braucht, soll in
kurzen Abständen publiziert werden.
Umgekehrt muss eine niedere Studierendenzahl in Veranstal-
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tungen nicht automatisch mit qualitativ schlechter Lehre oder
mangelnder Bedeutung des Faches in Verbindung gebracht werden. Eher kann die Ausrichtung der Lehre auf möglichst grosse
Studierendenzahlen noch die Gefahr bergen, dass sich das Niveau nach unten anpasst. An diesem Punkt tut sich ein weiterer
Widerspruch auf. Während einerseits die Anzahl Studierender zu
einem relevanten Indikator gemacht wird, fordert man andererseits wirksame Eliteförderung. «Doch mit Eliteförderung tun wir
uns schwer. Eliteförderung ist nicht Demokratie, sondern Wettbewerb. Spezielle Begabungen müssen früh erkannt und konsequent gefördert werden. […] An der Universität drängen Elite
und Durchschnitt in die gleichen vollen Hörsäle, wo sie meist
nicht von den besten ProfessorInnen, sondern von Ersatzleuten
unterrichtet werden. Die Elite dümpelt in der Studentenmasse
dahin […].» (intern Nr. 20, 2006, 7) Will man beides – «Masse»
und Elite – beibehalten, wird man eine Zweiklassenuniversität
einrichten oder das amerikanische System übernehmen müssen. Dass bei einer Trennung die Mehrzahl der Studierenden von
«Ersatzleuten», dagegen die Elite von den besten Professorinnen
und Professoren unterrichtet werden soll, wird aus den Sätzen
vom Vizerektor Forschung deutlich.
So wie die verlangten vielen Publikationen ist auch der Aufwand, Drittmittel zu akquirieren oder selbst Evaluationen durchzuführen – die die Universität unter Umständen viel Geld kosten
– mit Tätigkeiten verbunden, die zeitlich auf Kosten von Lehre
und Forschung gehen. Da aber all dies, wie im Falle der TTA,
evaluationsrelevant ist, hat das zur Folge, dass die Dozierenden
und Forschenden dazu gedrängt werden, all ihre Tätigkeiten
möglichst schnell und oft in Formen einfliessen zu lassen, die an
den entsprechenden und entscheidenden Stellen Sichtbarkeit
garantieren; sie müssen sich und ihre Arbeit quasi als Produkte
präsentieren können. Solche Tendenzen können die Forschung
beeinflussen, da sie sich von vornherein auf Präsentierbarkeit
und Verwertbarkeit einstellen muss. Gerade die knappen Finanzen und die damit verbundene Auflage genügend Drittmittel einzuwerben, bringt z.B. gewisse Institute dazu, als Dienstleister
auf einem Markt aufzutreten. Sehr deutlich wird das am Beispiel
der Akkreditierung des Labors für Humanpathologie: «Die Akkreditierung betrifft hauptsächlich die Dokumentenstruktur eines Labors und legt die genauen administrativen Abläufe und
die Vorgehensweise bei den Tests fest. […] Für den Akkreditierungsprozess wird von der METAS [Metrologie und Akkreditierung Schweiz] ein Experte bestimmt, welcher das Labor inspiziert und die Bestimmungen festlegt. Trotzdem ist der Pathologe
überzeugt, dass sich die Investition lohnt […], ‹[denn] wenn wir
akkreditiert sind, haben wir die Chance, weitere internationale
Studien zu kriegen.›» (intern Nr. 10, 2003, 5) Es ist zweifelhaft, ob
damit eine unabhängige Forschung möglich ist. Auch die Lehre
ist davon betroffen, da seit der Bologna-Erklärung «an den Hochschulen neben der formalen Umstrukturierung auch inhaltliche
Richtlinien diskutiert» werden, die «die Förderung von so genannten Schlüsselqualifikationen» verlangen. «Darunter werden
die komplementären Kompetenzen zusammengefasst, die neben
dem Fachwissen für eine berufliche Qualifikation entsprechend
den Anforderungen aus Sicht der Arbeitgeber notwendig sind»
– damit die «Employability» stimmt. (UNI NOVA Nr. 98, 2004, 18)
Was auch für die Studierenden gelten soll: «Es zeigt sich, dass
die Hochschulen ihren AbsolventInnen in erster Linie die Anwen-
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dung wissenschaftlicher Methoden, spezielles Fachwissen und
kritisches Denken/Beurteilungsvermögen vermitteln – jedoch
kaum wirtschaftliches Denken, Verhandlungsgeschick und Führungsqualitäten.» (UNI NOVA Nr. 98, 2004, 18)
Die verschiedenen Wettbewerbssituationen zwingen die Forschenden und Dozierenden dazu, unternehmerisch zu denken,
ihre Strukturen und «Produkte» (Forschung und Lehre) auf ein
Zielpublikum (Studenten, Privatwirtschaft) auszurichten bzw.
entsprechend zu managen (Qualitätsmanagement, Leitbilder,
Entwicklungspläne) und die relevanten «Werbekanäle» (Rankings,
Preise, Forschungsaufträge, Studierendenzahlen) zu nutzen. Neu
ist daran, dass der Wettbewerb innerhalb der Universität und
zwischen den Universitäten auf verschiedene Arten intensiviert
und damit bewusst als ein Machtinstrument eingesetzt wird.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Wettbewerb:
Sichtbarkeit – Vergleich – Kontrolle
Die Grundlage für Wettbewerb ist die Erzeugung von relationaler
Vergleichbarkeit. Dafür müssen für Lehre und Forschung spezifische Instrumente entwickelt werden, die deren «Wert» messen
und damit Vergleichbarkeit ermöglichen und sichtbar machen
können. Verschiedene Evaluationen wie z.B. Rankings sind die
gängigsten Instrumente dieser Art. Damit wird beansprucht, objektive Daten zu erheben und einen gegebenen Zustand bloss
abzubilden «wie er ist». Die kurzen Zeiträume zwischen den
Datenerhebungen sind notwendig, damit eine Wettbewerbsdynamik, eine Flexibilität des Wettbewerbsfeldes entstehen kann,
wobei die Werte – die einzelnen sowie die Durchschnittswerte
und Gesamtaufstellungen – für die Wettbewerber und «Kunden»
einsehbar sein müssen. Hinzu kommt jedoch, dass sich die Orientierung im Wettbewerb jeweils am besten Wert ausrichtet. Die
Konsequenzen, die sich daraus ergeben, beschreibt Bröckling
mit Blick auf Qualitäts- und Selbstmanagementmethoden: «Weil
die eigene Position im Qualitäts-Ranking immer nur relational
zu jener der Mitbewerber bestimmt wird, hört der Zwang zur
Leistungssteigerung niemals auf. Wer nicht Erster ist, muss alles
daran setzen, nach oben zu kommen; wer an der Spitze steht,

muss alles tun, dort zu bleiben.» (Bröckling 2000, 148) Während
die Datenerhebung durch die Evaluationen im Hochschulwesen
erst die Bedingung für verschärften Wettbewerb durch die Etablierung einer relationalen Vergleichbarkeit ist, entsteht damit
gleichzeitig ein Instrument der Kontrolle durch dritte, das auch
die Selbstkontrolle ermöglicht und institutionalisiert. Um den
Evaluationen und Rankings auch eine Wirklichkeitsmacht zu geben und um den Wettbewerb seine Effekte ausspielen zu lassen,
ist es erforderlich, das aus den Evaluationen ableitbare Wissen
möglichst direkt mit Konsequenzen für Prozesse und Entscheidungen im evaluierten Bereich zu verbinden. Entscheidungen
und Prozesse müssen auf diese Daten hin durchlässig gemacht
werden. In der TTA hat die Evaluation eine direkte Auswirkung
auf die Anstellung einer Person. Auch die Forderung des Vizerektorats Forschung nach mehr leistungsabhängiger Mittelallokation verbindet die «Dynamik der statistischen Werte» (Jürgen
Link) mit einer Flexibilisierung der Einkommen und Ausstattung
von Lehrstühlen.

Bausteine neoliberaler Rationalität
Insgesamt zeichnet sich in all dem eine grosse Bemühung ab,
Wettbewerb, der das Wesen des Marktes ist, herzustellen und zu
verschärfen. Wettbewerb ist nicht, wie es im untersuchten Material so oft gesagt wird, etwas, das einfach da ist und herrscht,
sondern Resultat der Bemühung einer neoliberalen Rationalität,
die «die Regelung des Marktes als regulatives Prinzip der Gesellschaft» (Foucault 2004, 208) einzusetzen bemüht ist. Die Sätze,
mit denen Foucault die Gedanken der frühen Neoliberalen zum
Wettbewerb paraphrasiert, geben diesen Sachverhalt pointiert
wieder. «Das bedeutet, dass der reine Wettbewerb also keine elementare Gegebenheit ist. Er kann nur das Ergebnis einer langen
Bemühung sein, und eigentlich wird der reine Wettbewerb niemals erreicht. Der reine Wettbewerb soll und kann nur ein Ziel
sein, ein Ziel, das folglich eine äußerst aktive Politik verlangt.»
(ebd. 173)
Die Technik der TTA gehört zu einem Machttypus, bei dem
sich Fremd- und Selbstführung kreuzen. Sie schafft mit den
Wettbewerbstechniken einen Kontingenzraum einer «künstlich
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diese Rationalität nur das eine Mittel der Steigerung seiner Effekte durch die Einführung von immer neuen Wettbewerbsmechanismen. Die Universität Basel stellt in dieser Hinsicht mit der
Einführung der TTA keine Ausnahme dar. «Die Universität Basel
muss und will sich dem Wettbewerb mit anderen Unis stellen»
und führt deshalb weitere «Wettbewerbselemente ins Berufungsverfahren» ein. (intern Nr. 10, 2003, 6)

Schluss
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arrangierten Freiheit» (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000, 15),
unterstellt die Subjekte einer fast permanenten Sichtbarkeit auf
gewisse Kriterien hin und beeinflusst ihr Verhalten nicht zuletzt
dadurch in eine bestimmte Richtung, dass die Erfüllung bzw.
Nichterfüllung der Kriterien an Konsequenzen und Chancen geknüpft ist. Die gewählten Kriterien bestimmen, ohne dirigistische
oder inhaltliche Vorgaben zu machen, worauf die individuellen
oder auch kollektiven Kräfte zu verwenden sind. Für eine Assistenzprofessorin mit Tenure Track liegt die Freiheit demnach darin, die fünfjährige «lukrative Profilierungschance» (intern Nr. 10,
2003, 6), die die TTA bietet, zu nutzen und sich im gestalteten
Wettbewerb durchzusetzen – man ist frei unter den gegebenen
Bedingungen unternehmerisch zu sein. Dabei sind die Bedingungen der Schlussevaluation nicht die einzigen, die es zu beachten
gibt. Vielmehr führen diese in ein Netz von anderen Bewerbungen, Auswahlverfahren und Bewertungsmodalitäten, die miteinander zusammenhängen, sich stützen und bedingen können
(SNF, Institutsevaluationen, Studierendenbefragungen oder weitere Drittmittel).
Die Techniken dieser neoliberalen Regierungsrationalität fördern die Entstehung eines bestimmten Typus von Subjektivität,
denn die Modulation des Handlungsfeldes auf ein Wettbewerbsund Marktmodell hin impliziert ein bestimmtes dazu passendes
Menschenbild. Es ist der rational auf Änderungen seiner Umwelt
reagierende Mensch, einer, der sie auf ihre ökonomischen und
unternehmerischen Möglichkeiten hin prüft. Die Rede ist vom
Homo oeconomicus als Unternehmer, wie er aus den Analysen
der Neoliberalen bekannt ist. Als quasi idealtypische Ergänzung
und Komponente im Traum dieser Regierungsrationalität figuriert er als Garantie für eine Regierungskunst, die sich ihrer Wirkungen sicher sein kann. Man sieht, «daß dieser Homo oeconomicus gerade als etwas Handhabbares erscheint, als jemand, der
systematisch auf systematische Variationen reagieren wird, die
man auf künstliche Weise in die Umgebung einführt. Der Homo
oeconomicus ist der Mensch, der in eminenter Weise regierbar
ist.» (Foucault 2004, 371f.)
So wie der beschriebene Wettbewerb nicht schon existiert,
sondern über eine Reihe von Massnahmen erst hergestellt wird,
kann auch das unternehmerische Subjekt nicht vorausgesetzt
werden und ist genauso Objekt und Ziel einer «äusserst aktiven
Politik». Erzeugung von Wettbewerb und zusätzlicher Kontingenz
fällt zusammen mit der Fabrikation von unternehmerischen Subjekten durch Kontrolle und Selbstkontrolle.
Wenn aber der reine Wettbewerb letztlich nicht zu erreichen
und der Homo oeconomicus genauso ein Ideal ist, dann kennt

Die Tenure-Track-Assistenzprofessur, so könnte man einwenden,
betreffe nur eine kleine Gruppe von Angestellten an der Universität und man könne nicht von einem Beispiel auf die gesamte Universität schliessen. Dabei sollte man aber nicht übersehen, dass
die Anzahl der Tenure-Track-Assistenzprofessuren in den letzten
Jahren stetig angestiegen ist und sich das Modell folglich «durchgesetzt» hat. Daneben gibt es eine Reihe von Vorstössen, die in
eine ähnliche Richtung gehen und mit der TTA kompatibel sind
oder ihr Prinzip in anderen Bereichen einsetzen. Die Idee, das
Universitätsbudget teilweise zu flexibilisieren, würde die Voraussetzung schaffen, den flexiblen Teil wiederum an Evaluationen zu
koppeln und leistungsabhängig z.B. an Institute zu verteilen, die
dann wiederum in Konkurrenz zueinander stehen würden. Ob die
Überlegungen, eine «non-individual»-TTA oder eine leistungsabhängige Entlöhnung der ordentlichen Professuren einzuführen,
auch realisiert werden, hängt nicht zuletzt auch von den Widerstandsformen ab, die solchen Vorhaben entgegengesetzt werden
oder entgegengesetzt werden können.
Weiter zu verfolgen ist auch die Frage nach dem Einfluss einer
solchen Wettbewerbslogik auf Lehre und Forschung. Insbesondere ist danach zu fragen, ob im Fluchtpunkt dieser Wettbewerbslogik nicht die Auslieferung der Lehre und Forschung an die «Kundenzufriedenheit» steht.
Betrachtet man das Geschehen an den Hochschulen mit einer
gewissen Distanz, stellt sich die Frage, ob diese Logik nicht dazu
führen wird, nach und nach so weit zu gehen, aus der Bildung
und Forschung in allen Aspekten einen Markt zu machen, was
bedeuten würde, die Hochschulen zu privatisieren und in profitable Unternehmen zu verwandeln. Die beschriebenen Vorgänge an
der Universität Basel nehmen sich wie ein «Training» für ein solches Vorhaben der Wissensorganisation unter den Experimentierbedingungen eines Labors aus.
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Humboldts Albtraum
Der Bologna-Prozess und seine Folgen
Der seit 2007 an der Uni St. Gallen lehrende Soziologe Franz Schultheis hat mit zwei Assistierenden im 6. Rahmenprogramm des
EU-Netzwerkes ESSE («Espace des Sciences Sociales Européen») (www.espacesse.org) – ursprünglich auf Französisch, im Verlag
Raisons d’agir éditions – eine Sammlung kritischer Essays zu den ab 2010 in allen EWR- und EFTA-Staaten als «umgesetzt» geltenden
Bologna-Hochschulreformen und ihren Konsequenzen herausgegeben.
Werner Kallenberger

D

er Titel resümiert schon die zentrale Bewertung der überwiegend
aus dem intellektuellen «romanischen» Hochschulmilieu stammenden 12 Autor(inn)en.
Was die vpod-Hochschulgruppe Zürich
schon seit Jahren kritisierte, findet hier
(leider) eine weitgehende Bestätigung für
den erfassten europäischen Hochschulraum. Die 1999 von Bildungsbürokraten
und Ministern – ohne demokratische bzw.
gesetzmässige Grundlage – beschlossene
(positiv intendierte?!) Bologna-Reform,
die auf ein nach angelsächsischem Vorbild konzipiertes Hochschulsystem mit
(3/2/3-jährigen) BMD-Abschlüssen (Bachelor/Master/Doktor) zielt, ist bis heute
(umstrittene) Hochschulpraxis geworden.
Die «normative Kraft des Faktischen» lässt
grüssen. Ironischerweise hat Italien «seine Bologna-Reform» bisher am wenigsten
verwirklicht, dafür die föderalistische
Deutsch-Schweiz (in vorauseilendem Gehorsam) am stärksten bzw. am schnellsten. Die Uni St. Gallen gilt Befürwortern
von Bologna mit ihren Studiengängen als
Vorreiterin bzw. Vorbild. Der europäische
Hochschulraum soll und wird nach der
Bologna-Reform einen standardisierten,
effizienten, mobilen Bildungsmarkt präsentieren, welcher in globaler Konkurrenz zum amerikanischen und asiatischen
Raum neue, kostengünstige, auch quantitativ verwertbare Bildungseliten produziert.
Zur Erinnerung: Im 19. und 20. Jh. galten beim Bildungsbürgertum und seinen
Hochschulrepräsentanten noch weitgehend die humanistischen Bildungsideale
des preussischen Bildungsministers Wilhelm von Humboldt, dessen gleichnamige
Universität zu Berlin noch heute ansatzweise verzagte Versuche zur Rettung ihrer
Ideale unternimmt. Diese Bildungsideale

von umfassend gebildeten Menschen mit
guten Sprach- und Literaturkenntnissen
sind in der Nachkriegszeit kontinuierlich
durch berufsbezogene Ausbildungsziele
ersetzt worden und führten schliesslich
zum heutigen, rein marktbezogenen Bologna-Modell.
Felix Keller fragt sich in seinem Beitrag zu «Nomaden des wissenschaftlichen
Feldes» (S. 52) z.B. zu Recht, ob die «Geometrisierung» bzw. «Vermessung» eines
standardisierten Wissens auch zu einer
qualitativen Bildungsreform beitrage.
Die investierte «Kontroll-Arbeit» zur standardisierten «Qualitätskontrolle» schaffe
«hinterrücks gleichsam eine neue Komplexität, die wiederum nur partikulär ‹lesbar› wäre.» Hochschulen bildeten für sich
«Mikrokosmen mit eigenen Logiken und
Kulturen». Im Ergebnis führe eine quantifizierte bzw. standardisierte Ausbildung
nur – bzw. vorwiegend – zu einer neuen
Kultur der Differenz und Konkurrenz.
Sandrine Garcia verweist in ihrem Beitrag zur «Konstruktion des europäischen
Hochschulraums» (S. 68) auf die Theorie des Humankapitals von Gary Becker
und die Theorie des endogenen Wachstums von Robert Lucas. Diesen Theorien
zufolge sind Hochschulausbildung und
Forschung die entscheidenden modernen Produktionsfaktoren. Die genannten
Bildungsexperten plädieren deshalb für
eine Teilung der Bildungskosten zwischen
Staat und Individuen, da «positive externe Effekte» später lohnmässig auch den
Hochschulabsolventen zugute kämen.
Konsequenterweise sollen dann auch die
Studiengebühren an den Universitäten
massiv erhöht werden.
Charles Soulié betont den Siegeszug
des Management-Denkens und den «neuen Streit der Fakultäten» bzw. Hochschulen (S. 87 ff.). In Frankreich, wo sich die
Studentenpopulationen besonders stark
veränderten, entwickelte sich auch eine

ausgeprägte, wachsende Bildungsbürokratie. So stieg auch die Zahl des Lehrkörpers von 39’459 im Jahre 1993 auf 51’027
Personen im Jahre 2003, davon am stärksten mit 71.1 % in den Wirtschafts- und
Managementwissenschaften, um 50.4 % in
den Rechtswissenschaften und um 40.2 %
in den Geistes- und Humanwissenschaften, bei den Naturwissenschaften dagegen
nur um durchschnittlich 28 %. (Vgl. neuere Bildungszahlen unter www.statistik.
zh.ch/europa/publikationen/jahrbuch.
php?p=3, analoge Entwicklungen können
meines Wissens auch in Deutschland und
der Schweiz beobachtet werden).
Yves Winkin stellt abschliessend fest:
«Wenn die Universitäten sich nicht anpassen, wird es auch ohne sie gehen …», so
die Drohung des neoliberalen Wirtschaftstheoretikers Sir Douglas Hague in «Beyond
Universities». Dieses «Kultbuch» der angelsächsischen Bildungstheorie von 1991 ist
heute mit der Bologna-Reform zu einem
Albtraum nicht nur für traditionelle Bildungs-Humanisten geworden.

Humboldts Albtraum. Der Bologna-Prozess und
seine Folgen. Franz Schultheis, Paul-Frantz Cousin,
Marta Roca i Escoda (Hg.). UVK, Konstanz 2008,
195 S., ca. 26 CHF.
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Zur Kritik europäischer Hochschulpolitik
Der Sammelband zur Restrukturierung des Hochschulwesens in Deutschland und Österreich enthält eine Reihe von anregenden
Analysen der gegenwärtigen Transformationsprozesse im europäischen Hochschulraum, in deren Zentrum Standardisierung und
Vermarktlichung von Bildung sowie die Prekarisierung von Wissenschaftler(inne)n stehen.
Johannes Gruber

I

m einleitenden Essay diagnostiziert
Konrad Paul Liessmann, dass mit der
Etablierung eines europäischen Hochschulraumes zugleich ein Abschied
von der europäischen Universitätsidee
stattfinde. Das Argument der Förderung
individueller Mobilität wird seiner Ansicht nach lediglich zur Legitimierung der
Reformen vorgeschoben, im Kern ginge es
um die Verkürzung der Studienzeiten sowie um eine Berufsorientierung des Studiums zur Erhöhung der «employability» der
Hochschulabsolvent(inne)n. Der Bachelor
als «Studienabschluss für Studienabbrecher» führt zudem zu einer Anhebung der
Akademikerquote, die die offizielle Bildungspolitik als Erfolg verkaufen könne.
Die «Autonomie» der Universitäten stelle
einen «Euphemismus für die Mangelverwaltung» dar, in die der Staat die Universitäten entlässt, anstatt seinen Finanzierungsaufgaben nachzukommen.
Elisabeth Meyer-Renschhausen und
Reinhard Blomert situieren die hochschulpolitischen Reformen innerhalb der Privatisierungprogrammatik von IWF und OECD
bzw. WTO und GATS und beschreiben sie
als Versuch, Bildung kapitalmarktfähig zu
machen und unter anderem durch Lizenzen, Forschungsüberschüsse, Studiengebühren und Evaluationen Profite zu erzielen. Spätestens mit der Bologna-Strategie
existieren die Universitäten nicht mehr
als eigene Bildungsinstitutionen, sondern
erscheinen als «Fortsetzung der Wertschöpfungskette der Volkswirtschaft».
Die geistes- und sozialwissenschaftlichen
Fächer, die aus einer solchen Perspektive
als unbedeutend erscheinen, werden dementsprechend vernachlässigt. So wurden
«zwischen 1995 und 2005 [...] in Deutschland allein 663 Professuren in den Sprachund Kulturwissenschaften gestrichen, die
Hälfte der universitären Institute für Soziologie wurde abgeschafft oder drastisch
verkleinert» (S. 27). Auch der Anspruch
an die Hochschulen, allgemein gebildete,
«reflektionsfähige und moralisch gefes-
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tigte Individuen hervorzubringen» (S. 39)
werde nicht mehr erfüllt, sodass von einer
Wissensenteignung der Bürgerinnen und
Bürger gesprochen werden müsse.
Burkhard Sievers beschreibt den Wandel der Universität mithilfe der individualpsychologischen, psychoanalytischen
Kategorien «Psychose» und «Trauma»,
indem er zu zeigen versucht, wie durch
die Hochschulreformen eine «psychotische Universität» entsteht. Für diese
sei typisch, dass als Ausdruck von magischem Denken auf «Zauberformeln» wie
«Evaluation», «Ranking», «Effizienz» und
«Exzellenz» zurückgegriffen werde, deren
Funktion es sei, Wirklichkeit zu bannen.
Zudem zeichne sie sich durch «totalitäres
Bewusstsein» und die «Reduktion sozialer
und gesellschaftlicher Komplexität durch
die Reduktion von Realität auf Ökonomie»
sowie durch den Primat des Wissens vor
Denken und Verstehen aus. Die subjektive
Reaktion auf die neuen Anpassungszwänge, die eine Abwertung der bisherigen Praxis mit sich bringt, sei bei den Lehrenden
von Angst gezeichnet und von traumatischer Erfahrung geprägt.
Mit den Messverfahren zur Evaluierung von Lehre und der Bewertung von
Forschung beschäftigt sich Manfred Prisching. Deren Fragwürdigkeit wird seiner
Ansicht nach deutlich, wenn man sich
vor Augen führt, dass – wie nachweisbar
ist – die Bewertung der Lehre durch Studierende von einer Reihe von Kriterien
abhängig ist, die nichts mit der Qualität
der Lehre zu tun haben: So werden zum
Beispiel Lehrveranstaltungen in Sprachfächern tendenziell besser bewertet als
in anderen Fächern. Verzerrungen bei der
Bewertung der Forschung gibt es durch
die Publikationssprache und Zitationskartelle, vor allem aber auch durch das Kriterium Drittmittelforschung: Als Spitzenforscher erscheint, wer möglichst viel Geld
requiriert und verbraucht: «Das leitende
Prinzip lautet: Erstens, es ist besser, eine
wissenschaftliche Erkenntnis mit höheren
Kosten (mit mehr Drittmitteln) hervorzubringen als mit weniger Geld; zweitens,

eine Publikation ohne beachtliche Förderung kann keine gute Publikation sein, es
kann sich höchstens um ‹Gelegenheitsforschung› handeln. Drittens: Geldverbrauch
ist der entscheidende Leistungsnachweis.» (S. 160)
Im Abschlussteil des Sammelbandes
untersuchen drei Aufsätze die Prekarisierung von Wissenschaftler(inne)n. So
kritisiert Sabine Berghahn die Beschränkung der befristeten Arbeitsverhältnisse
an deutschen Universitäten auf maximal
zwölf Jahre wie auch die 2002 eingeführte
befristete Juniorprofessur als Verfahren
zur «Exklusion erarbeiteter Kompetenz».
Während Hans-Georg Müller vor allem
die zunehmend prekäre Situation von wissenschaftlichen Mitarbeiter(inne)n in den
Blick nimmt und für Mindeststandards
bei befristeter Beschäftigung (Mindestlänge) plädiert, so schildert Uwe Fricke
die Lage der Lehrbeauftragten, der Gruppe, bei der die Kluft von Leistung und
Entgelt am grössten ist. So betragen zum
Beispiel in Schleswig-Holstein die Ausgaben für Lehrbeauftragte 2 % der Personal-

Zur Kritik europäischer Hochschulpolitik.
Forschung und Lehre unter Kuratel betriebswirtschaftlicher Denkmuster. Paul Kellermann, Manfred
Boni und Elisabeth Meyer-Renschhausen (Hg.).
VS-Verlag, Wiesbaden 2009, 240 S., ca. 68 CHF.
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kosten an den Hochschulen, gleichzeitig
leisten diese aber 24 % des Lehrangebots.
Lehrbeauftragte erhalten in Deutschland
– wenn überhaupt – lediglich eine symbolische Vergütung: «Die Regelsätze bei den
‹bezahlten Lehraufträgen› in der Bundesrepublik Deutschland liegen zwischen
knapp 20 und 40 Euro je Seminar-Stunde.»

(S. 218) Verrechnet man damit den immensen Vorbereitungs- und Betreuungsaufwand ausserhalb der Sitzungen ebenso
wie nicht vergoltene Prüfungen, Gutachten und Sprechstunden, so beträgt der reale Stundenlohn einen Bruchteil davon.
Die umfassende Standardisierung und
Vermarktlichung von Bildung findet ihre

Entsprechung in der weitgehenden Prekarisierung zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Eindringlicher
als in diesem Sammelband könnte die Notwendigkeit zu «politische[n] Diskussionen
um Funktion, Aufgabe und Sinn der Hochschulen in Europa» (S. 9) kaum vor Augen
geführt werden.

Lehrerinnen mit Kopftuch
Kirsten Wiese referierte am 1. Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen 2008 in Luzern ihre aktuelle
Dissertation zur Problematik eines Kopftuchverbots für Lehrerinnen in Deutschland. Diese unter anderem von der Heinrich-BöllStiftung und dem Bundesministerium des Innern unterstützte Doktorarbeit an der Humboldt Universität zu Berlin darf wohl als das
umfassendste deutschsprachige Werk zum Thema «Kopftuchverbot für Lehrerinnen» (KVL) bezeichnet werden.
Werner Kallenberger

D

ie Autorin untersucht die Zulässigkeit eines religiösen und geschlechtsspezifischen Symbols
im Staatsdienst der Bundesrepublik Deutschland (BRD) aus juristischer
und rechtssoziologischer Sicht aufgrund
der Rechtssprechung des deutschen Verfassungsgerichts, des Grundgesetzes (GG)
sowie einzelner Länder-Schulgesetze.
Ihre zentrale Schlussfolgerung – ohne
eigene Stellungnahme – lautet: Ein generell-präventives Verbot sei gegenwärtig
nicht zulässig. Der hohe Wert der Religionsfreiheit stehe dem entgegen. Dennoch
seien Schranken bzw. Bedingungen im einzelnen Konfliktfall möglich bzw. nötig, da
das Tragen des Kopftuchs durch muslimische Lehrerinnen in öffentlichen, obligatorischen Schulen als Zeichen/Symbole für
Geschlechterdifferenz interpretiert werden könnten. Dadurch würden Schülerinnen unter Umständen ihre Lehrerin nicht
mehr als Vorbild für eine gleichberechtigte, neutrale Lehrperson empfinden und in
ihrer eigenen oder elterlichen, negativen
Religionsfreiheit beeinträchtigt.
Kirsten Wiese hält dennoch die nach
dem Ludin-Urteil (BVerfG vom 24.9.2003 –
2BvR 1435/02) reformierten Beamten- und
Schulgesetze, welche alle ein generell-abstraktes KVL ohne eine Einzelprüfung vorsehen, für verfassungswidrig.
Als Anhänger einer strengen Trennung
von Staat und Kirche bin ich zwar der
Ansicht, dass religiöse Symbole in einer
öffentlichen Schule nicht gerechtfertigt

sind, wie dies auch das Schweizer Bundesgericht schon in seinem «Tessiner-Kruzifix-Entscheid» (BGE 116 Ia 252) festhielt,
als Rechtsdozent und ehemaliger Untersuchungsrichter plädiere ich aber bei
persönlichen und beruflichen Verhaltensweisen auch für eine konkrete Rechtsgüterabwägung in Konfliktfällen. Übersetzt
man das Fazit und die Thesen der Dissertation von Wiese (S. 320-330) auf Schweizer Verhältnisse, so ergeben sich für die
Beurteilungen unseres Themas meines
Erachtens folgende Schlussfolgerungen:
1. Die
öffentlichen,
obligatorischen
Grundschulen (Primarschulen) unterstehen zwar nach BV 62 nicht einer expliziten Neutralitätspflicht, jedoch darf nach
der Rechtsgleichheit (BV 8) niemand in
irgendeiner Weise diskriminiert werden,
was die kantonalen bzw. kommunalen
Schulen unter anderem zu einer religiösen
Neutralität verpflichtet.
2. Es existiert bisher keine einheitliche
Rechtsprechung bei Rechtsgüterabwägungen im Zusammenhang bzw. Konfliktfall mit der Religionsfreiheit (vgl. Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz,
3. A, Stämpfli, Bern, 1999, S. 80ff. und Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 2. A., Helbing Lichtenhahn, Basel
2008, S. 466ff.).
3. Der Zweck-Artikel der Bundesverfassung (BV 2) verlangt von der Schweizerischen Eidgenossenschaft unter anderem
die Förderung des inneren Zusammenhaltes und der kulturellen Vielfalt des Landes.
4. Der Zusammenhalt einer Gesellschaft
hängt auch von der religiösen Toleranz

von Menschen ab.
5. Die kantonalen Schulgesetze geben den
Rahmen, in welchem Unterricht zu erteilen ist.
Bisher kennen meines Wissens die
deutschschweizer Kantone keine Kleidervorschriften für den Schulunterricht.
6. Lehrpersonen können sich zwar auch
auf die Religionsfreiheit berufen, als Schulvertreter sind sie aber verpflichtet, den
religiösen Frieden und die religiöse Neutralität der Schulziele zu wahren (AJP
11/2007 S. 1423).

Lehrerinnen mit Kopftuch. Beiträge zum Beamtenrecht, Bd. 10. Kirsten Wiese. Duncker & Humblot,
Berlin 2008, 361 S., ca. 159 CHF.
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Die systematische Zufälligkeit des
Bildungserfolgs
Der Titel ruft Erinnerungen wach an «Dummheit ist lernbar», das legendäre Buch von Jürg Jegge aus den Siebzigerjahren (Zytglogge
Verlag). Es geht immer noch um die gleiche Frage, auch wenn Winfried Kronigs Zugang auf einer ganz anderen Ebene ist.
Ruedi Tobler

D

ie Schule bildet Schülerinnen und
Schüler aus, beurteilt sie, ohne
Ansehen der Person, nach ihren
individuellen Leistungen und teilt
sie entsprechend ein. So bereitet sie die
Kinder auf das Leben vor und schreibt ihnen als Jugendlichen den weiteren Ausbildungsweg auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit zu, damit sie ihre Erfüllung finden und
zugleich die Gesellschaft für die verschiedenen Aufgaben die geeigneten Personen
zugewiesen erhält. In etwa so stellt sich
das Idealbild der Volksschule und ihrer
Funktion dar.
Zwischen Ideal und Wirklichkeit gibt
es allerdings etwelche Widersprüche. Sie
sind Gegenstand der Untersuchungen von
Winfried Kronig. Das Buch stützt sich im
Wesentlichen auf zwei vom Nationalfonds
finanzierte Untersuchungen ab. Die ältere
war bereits Grundlage der 2000 erschienenen Publikation «Immigrantenkinder und
schulische Selektion» (Kronig/Haeberlin/
Eckhardt, Haupt Verlag, Bern, 2. Auflage
2007), die neuere wird hier erstmals ausgewertet. Die Kernfrage des Buches lautet (S. 123): Wie kommt es zu unerwartet
grossen Unterschieden im Leistungsstand
und in der Lernentwicklung von Schulklassen der gleichen Jahrgangsstufe?
Das Buch hat eine sehr klare Gliederung. Das einleitende Kapitel weist entsprechend seiner Überschrift «Zufälle –
Kuriositäten eines hierarchisch gestuften
Bildungssystems» Einflussgrössen auf den
Schulerfolg nach, die vom einzelnen Schulkind nicht beeinflusst werden können. Am
bedeutendsten sind die regionalen Unterschiede, d.h. um ein Mehrfaches stärker oder schwächer ausgrenzende und
selektionierende kantonale Schulsysteme
(Tabelle 1, S. 16). Bei Kindern aus Zuwandererfamilien sind diese Unterschiede in
allen Kantonen markanter (S. 17/18), wobei der Einfluss der Herkunftsnation vom
Einfluss des Wohnkantons überdeckt wird
(S. 21). Und nur schon im Zeitraum von
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zwanzig Jahren (1980/81 bis 2000/01) variiert die Übervertretung von ausgewählten
Nationen sowohl in den «Sonderklassen
für Lernbehinderte» (S. 23) wie auch in
den «anspruchsärmeren Realklassen» (S.
24) sehr stark. Aber am frappierendsten
sind die Befunde zur Selektion. Würde
diese zur Zuteilung in den angemessenen
Schultyp führen, so dürfte es nur wenige
«Grenzfälle» geben, d.h. Kinder mit den
gleichen Leistungen in unterschiedlichen
Schultypen. Tatsächlich sind es aber 84,5
Prozent der Schülerinnen und Schüler, die
sich von den Leistungen her gesehen im
«Überschneidungsbereich» befinden, d.h.
«zufällig» im Zug mit «erweiterten» oder
«Grundansprüchen» (S. 28).
Ist damit nicht schon das Urteil über
die Gerechtigkeit des Schweizer Bildungssystems gesprochen? Aber das ist erst der
Einstieg ins Buch. Das zweite Kapitel «Systematik – Interpretationen von Bildungsdisparitäten» umfasst eine Art Auslegeordnung von allen möglichen Ursachen
und Wirkungen von unerwarteten bis unerwünschten Ungleichheiten im Bildungssystem, aber auch wie sie verstanden und
allenfalls angegangen werden können.
Eine Nachttischlektüre ist das nicht, eher
schon eine umfassende Krankheitsdiagnose des Bildungssystems.
Das dritte Kapitel «Datengrundlage der
weiterführenden Untersuchungen» richtet sich in erster Linie an die «Forschergemeinde», gibt aber auch Auskunft über
die Breite der Untersuchung, die sich immerhin über jene 21 Kantone erstreckt, in
denen Deutsch zumindest teilweise Unterrichtssprache ist.
Die Kapitel 4 bis 7 behandeln nach dem
gleichen Grundmuster die vier Bereiche:
«Heterogenität, Leistungssteigerung
und Leistungsausgleich»
«Die Schulklasse als Lernbedingung»
«Leistung und Leistungserwartung»
«Leistungsbewertung und Selektion –
die Elemente von Zufall und Systematik»
Für die Zusammenfassung dieser Kapitel
fehlt uns hier leider der Platz, oder posi-

tiv ausgedrückt, die Lektüre des Buches
soll auch noch Überraschungen bringen.
Verschiedentlich erbringt die Studie nicht
Gewissheiten, sondern zeigt Felder auf,
die noch weiterer Untersuchung bedürfen.
Das abschliessende Kapitel «Diskussion» versucht die Ergebnisse zu gliedern
nach «Elementen des Zufalls und der
Systematik bei der Zertifizierung schulischer Leistungen und bei der Entstehung
von Leistung» (S. 217). Die Besprechung
möchte ich abschliessen mit der Schlussbemerkung im Buch:
«Schliesslich scheint es ratsam, die geläufigen Kategorien im Bildungssystem zu
überdenken oder zumindest mit sehr viel
grösserer Zurückhaltung zu verwenden.
Innerschulische Entscheidungen gehen
gegenwärtig noch oftmals von falschen
Gewissheiten aus. Es ist keineswegs so
eindeutig, was ein guter und was ein
schwacher Schüler ist. Für unabsehbare
Zeit wird der Bildungserfolg ein schwer
durchschaubares und ungleich verteiltes
Produkt von Verdienst, Privileg und Zufall
bleiben.» (S. 227)

Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs.
Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen. Winfried
Kronig. Haupt-Verlag, Bern 2007, 259 S., ca. 34 CHF.
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Wenn ich eine Blume wäre…
«Wenn ich eine Blume wäre, wäre ich am liebsten eine Rose, weil man Rosenblätter zum Heiraten braucht», sagt die 12-jährige Joana
aus Portugal. Ihr Klassenkamerad Haris aus Bosnien hingegen wäre am liebsten «ein Kaktus, weil der Stacheln hat und böse ist». Mit
diesen Sätzen stellen sich die Schülerinnen und Schüler einer Berner Kleinklasse vor. Sie offenbaren schon gleich zu Beginn einiges
über ihre Persönlichkeit, über ihre Träume und Frustrationen. Im Laufe des Films lernen wir dann die Kinder und ihre Lebenswelten
näher kennen und erfahren, wie sie als Kinder mit Migrationshintergrund die Schule und das Leben zwischen zwei Kulturen meistern.
Der neue Film von Barbara Burger zeigt Integration
am Beispiel einer multikulturellen Berner Kleinklasse. Der Film wird von der Fachstelle «Filme für
eine Welt» der Stiftung Bildung und Entwicklung
empfohlen und ist für die Aus- und Weiterbildung
von Lehrpersonen oder auch für Diskussionen im
Lehrerzimmer geeignet.

Therese Halfhide, Dozentin an der Pädagogischen
Hochschule Zürich

Foto: © Filme für eine Welt

J

oana, Haris, Renad, Shenthuya und
Jana sind die elf- bis dreizehnjährigen Hauptpersonen im Film. Sie besuchen gemeinsam eine Kleinklasse
a (KKA) in Bern, in die Kinder eingewiesen
werden, die kognitiv und sozial nicht der
schulischen Durchschnittsnorm entsprechen. Diese fünf ganz unterschiedlichen
Mädchen und Jungen verbindet ausserdem ihr Aufwachsen in einer Migrantenfamilie aus einem unterprivilegierten
Milieu im Berner Lorraine-Quartier. Ihre
Eltern sind aus unterschiedlichen Gründen aus Sri Lanka, Montenegro, Portugal,

Bosnien-Herzegowina und Mazedonien in
die Schweiz immigriert und gehen einer
Arbeit im Niedriglohnsegment nach. Abgesehen von Renad sind alle Jugendlichen in
der Schweiz geboren. Sie bewegen sich in
zwei Welten: Zu Hause, wo die Kultur und
Sprache ihrer Eltern gepflegt wird, und in
der Schule, wo sie deutsch sprechen und
nebst dem Schulstoff auch persönlichkeitsbildende, identitätsstiftende und soziale Kompetenzen trainieren.

Die Kamera im
Klassenzimmer...
Ausgangspunkt und Zentrum des Films
bildet der Erfahrungsraum Schule. Wäh-

rend des ganzen Films führt uns die Regie
führende Lehrerin Barbara Burger immer
wieder in einzelne Unterrichts- und Klassensituationen. Die Ausschnitte aus dem
Schulalltag zeigen punktuell, wie die Lehrerin mit einem handlungsorientierten
Unterricht sprachliche, persönlichkeitsbildende, identitätsstiftende und soziale
Ziele verfolgt. Es wird auch deutlich, dass
sich die Kinder beim Lernen oft selber
störend im Wege stehen oder die anderen
durch störendes Verhalten ablenken. Es
bedarf dann den Interventionen seitens
der Lehrerin, damit sie sich wieder dem
Lernen zuwenden. Aus der Perspektive
der Lehrerin betrachtet, eine anspruchsvolle pädagogische Aufgabe.
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…Die Filmemacherin Barbara Burger hat

einen Film über ihre eigene Klasse und
ihre eigene Arbeit gedreht. Neben ihrer
Teilzeitstelle als Lehrerin an besagter
Kleinklasse hat sie an der Hochschule
für Gestaltung und Kunst in Zürich Film
studiert. Ihr Abschlussfilm über ihre multikulturelle Kleinklasse wurde mit dem
Berner Filmpreis 2007 ausgezeichnet.

sche, Hoffnungen, Erinnerungen, Ängste,
Verunsicherungen,
Desillusionierungen
und Aggressionen. Die Differenziertheit,
mit der diese fünf Kinder über ihr Leben
sprechen ist beeindruckend in der Klarheit der gewählten Wortbilder und mag
nicht so recht ins gängige Bild von Schülerinnen und Schülern einer Kleinklasse a
passen.

Perspektivenvielfalt
...und in der Freizeit
Die Kamera begleitet die fünf Kinder auch
in einzelne Situationen ihres ausserschulischen Alltags. Dadurch wird ein Teil des
Lebenskontextes der Kinder sichtbar. So
sehen wir Joana in ihrem Hip Hop Kurs
und beim Putzen in einem Geschäftshaus,
Shenthuya in der tamilischen Schule und
beim Tempelbesuch mit der Mutter sowie
Jana, die ihre Mutter an ihrer Arbeitsstelle als Reinigungsassistentin begleitet und
anschliessend mit ihr durch die Strassen
von Bern schlendert. Die Freunde Haris
und Renad verbringen ihre ausserschulische Zeit in der Spielzeugabteilung eines
Warenhauses, beim Essen in einer Imbissbude und in einem Coiffeursalon eines Bekannten von Renad. Im Gegensatz zu den
Mädchen verbringen sie ihre Freizeit nicht
in einem strukturierten oder von Erwachsenen begleiteten Rahmen.
Ergänzend zu den Handlungsszenen erzählen die fünf Kinder aus ihrer Perspektive, welche Bedeutung der Besuch einer
Kleinklasse, das Aufwachsen in einer Migrantenfamilie und das Herkunftsland der
Eltern für sie hat. Dabei erfahren wir viel
über ihre Lieblingsbeschäftigungen, Wün-

Der Film erlaubt die Einnahme von zwei
unterschiedlichen Perspektiven – diejenige der Lehrerin und Regisseurin und
der pädagogischen Arbeit mit den porträtierten Kindern, und diejenige der Kinder selber auf ihre Lebenswelt. Die Stärke
des Films von Barbara Burger liegt gerade
bei der konsequent eingenommenen und
nicht kommentierten Perspektive der fünf
Kinder, die über ihren Alltag in Schule und
Freizeit sowie über einzelne Aspekte ihres
Aufwachsens als Kind von Migranteneltern der ersten Einwanderergeneration
erzählen.
Obwohl der Erzählfokus durch die
Fragen der Lehrerin gesteuert ist und darin die in aktuellen Integrationsdiskussionen üblichen Themen wie Sprache und
Deutschkenntnisse der Eltern, Hin- und
Herpendeln zwischen «bildungsferner»
Familienwelt und Herkunftslandorientierung versus Schulchancen in der Schweiz
herauszuhören sind, erhalten die Kinder
genügend Raum, ihre Perspektive auf eigenständige Art und Weise einzubringen.
Die Kinder relativieren manchmal erste
spontane und ungeschönte Äusserungen
Richtung Gefälligkeitsantworten oder geben bewusst provozierende Antworten.

Gerade dadurch wird sichtbar, dass die
Kinder im Grunde wissen, mit welchen
Fremdzuschreibungen ihnen oft begegnet
wird. Sie verwenden diese bei Bedarf selber als Erklärungsmuster in ihren Selbstdarstellungen. Die Erzählungen der Kinder
gehen jedoch über diesen Sachverhalt hinaus und so lernen wir bis zum Schluss des
Films fünf unterschiedliche und komplexe
Persönlichkeiten und einen Teil ihrer Lebenswirklichkeit kennen. Gerade die Art
ihres Erzählens wie auch der Einblick in
die ausserschulischen Lebenswelten zeigen die Potenziale dieser Kinder auf.

Aus- und Weiterbildung von
Lehrpersonen
Der Film zeigt eindrücklich die Herausforderungen, mit denen Schüler(innen) und
Lehrpersonen täglich konfrontiert sind. Er
lässt sich in der Aus- und Weiterbildung
von Lehrpersonen, Heilpädagog(inn)en
und Sozialpädagog(inn)en einsetzen. Er
bietet sich aber auch für einen Teamtag im
Lehrkollegium an und kann in diesem Rahmen spannende Diskussionen rund um die
Integration von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen anregen. Die DVD enthält im
Begleitmaterial eine Reihe von didaktischen Impulsen, wie mit dem Film gearbeitet werden kann: Von der Porträtierung
und Situierung der Kinder in ihrer gesellschaftlichen und individuellen Dimension
über die Beschäftigung mit speziellen Herausforderungen für Lehrpersonen, das Erkennen und Fördern von Potenzialen der
verschiedenen Kinder, bis hin zur Einarbeitung ins Thema ungleiche Bildungschancen und zum Kennenlernen des
Schulentwicklungsprojektes QUIMS.

Verkaufspreis: Fr. 40.- 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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Wenn ich eine Blume wäre...
Regie: Barbara Burger, Schweiz 2007, 52 Minuten, Schweizerdeutsch/deutsch, mit französischen oder englischen
Untertiteln.
Geeignet ab 16 Jahren/Erwachsenenbildung

aktuell

Mitten unter uns: Sans-Papiers-Kinder
und -Jugendliche in der Schweiz
Lisa Weiller, Kampagnenkoordinatorin,
«Kein Kind ist illegal»

Foto: Oliver Minzloff

I

n der Schweiz leben mehrere Tausend
Kinder und Jugendliche ohne Aufenthaltsbewilligung. In den 1970er und
1980er Jahren waren das in erster Linie Kinder von Saisonniers. Heute sind es
vor allem die Kinder von Sans-Papiers (Migrantinnen und Migranten bzw. abgewiesene Asylsuchende ohne geregelten Aufenthaltsstatus), aber auch von sich legal
hier aufhaltenden ausländischen Eltern,
welchen der Familiennachzug verweigert wurde. Die diversen Veränderungen
des Ausländer- und Asylrechts während
der letzten Jahre haben das Problem nur
rechtlich verschoben, aber nicht gelöst –
im Gegenteil: Das Ausländergesetz lässt es
heute zu, dass Jugendliche ab 15 Jahren
bis zu ein Jahr in Ausschaffungshaft genommen werden.
Seit den Kirchenbesetzungen im Jahr
2001 werden Sans-Papiers zwar ab und zu
thematisiert, jedoch fast ausschliesslich
als erwachsene Arbeitskräfte. Dass diese
«Arbeitskräfte» vielleicht Familien haben,
wird selten erwähnt. Bis heute sind hierzulande Kinder und Jugendliche ohne
Aufenthaltsbewilligung kaum ein Thema.
Rechtlich gesehen sind sie inexistent, sie
verbringen jedoch viele Jahre, oft ihre gesamte Kindheit in der Schweiz. Angst vor
Entdeckung und Ausschaffung, soziale Isolation, Armut sowie ungewisse Zukunftsperspektiven prägen den Alltag dieser Kinder und Jugendlichen. Verfassungsmässig
garantierte Rechte, sowie solche, denen
sich die Schweiz durch die Ratifizierung
der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet hat, sind für sie nur schwer durchsetzbar.
Beispielsweise ist das Recht auf Bildung
unvollständig verwirklicht: Kleine Kinder
ohne gültigen Aufenthaltsstatus können
oft keine Kinderkrippe besuchen, auch
wenn beide Eltern arbeitstätig sind. Nach
der Volksschule bleibt den Jugendlichen
ohne gültigen Aufenthaltsstatus meist nur
noch die Wahl zwischen Schwarzarbeit
und «Nichtstun». Sie dürfen von Gesetzes

wegen ohne Arbeitsbewilligung keine Lehre antreten.

Kampagne
«Kein Kind ist illegal»
Die Kampagne «Kein Kind ist illegal» setzt
sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen ein,
die ohne Aufenthaltsbewilligung in der
Schweiz leben. Ziel ist, dass Kinderrechte
für alle Kinder Geltung haben – insbesondere in der Schweiz!
Deshalb fordert die Kampagne «Kein Kind
ist illegal»:
die umfassende Umsetzung des Rechts
auf Bildung, von der vorschulischen Bildung bis zur Ausbildung an einer Mittelschule und dem Absolvieren einer Lehre;
den sofortigen Stopp der Zwangsmassnahmen gegen Minderjährige, sowie der
Kriminalisierung von Minderjährigen wegen illegalen Aufenthalts;
vereinfachte Regularisierungsmöglichkeiten für Kinder und ihre Familien;
die absolute Respektierung der UN-Kinderrechtskonvention durch die Schweizer
Behörden auch gegenüber Kindern ohne

geregelten Aufenthaltsstatus.
Die Kampagne verleiht diesen Forderungen Nachdruck durch: i) Etablierung eines
breiten Netzwerks, das sich für die Rechte
illegalisierter Kinder einsetzt, ii) Öffentlichkeitsarbeit zur Enttabuisierung des
Themas, iii) Lobbyarbeit für den Zugang
zur postobligatorischen Bildung.
Getragen wird die Kampagne vom «Verein
für die Rechte illegalisierter Kinder», zu
dem sich die Sans-Papiers-Anlaufstellen
Basel, Bern und Zürich, das Sans-PapiersKollektiv Genf, die Gewerkschaften Unia
und vpod sowie terre des hommes
schweiz, das Hilfswerk der evangelischen
Kirchen (HEKS) und der Schweizerische
katholische Frauenbund zusammengeschlossen haben.
Verein für die Rechte illegalisierter Kinder
Rebgasse 1, 4058 Basel
lisa.weiller@sans-papiers.ch
+41 (0)61 681 96 30
www.keinkindistillegal.ch
PC: 60-132664-2
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Plakat- und
Postkarten-Wettbewerb
zum Thema «Sans-PapiersKinder und -Jugendliche»

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Um die schweizerische Öffentlichkeit auf die
prekäre Lebenssituation von tausenden von
Kindern und Jugendlichen ohne geregelten
Aufenthalt aufmerksam zu machen, wird ein
Plakat- und Postkarten-Wettbewerb in drei
unterschiedlichen Kategorien ausgeschrieben: kunstschaffende Erwachsene; Kinder
und Jugendliche; betroffene Sans-PapiersKinder und -Jugendliche.

Mit den ausgewählten Werken wird eine Wanderausstellung organisiert, die im Rahmen
der schweizweiten Kampagne «Kein Kind ist
illegal» öffentlich an verschiedenen Orten in
der Schweiz (mindestens in den Städten Zürich, Bern, Basel und Genf) gezeigt und einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wird. Zudem wird die Ausstellung buchbar
sein und dadurch von uns nahe stehenden
Personen und Organisationen in verschiedenen Umfeldern präsentiert werden. Einige
ausgewählte Werke werden für zusätzliche Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit der Kampagne
«Kein Kind ist illegal» verwendet (Postkarten,
Internet, Presse, …).

Eine renommierte Jury wird die eingereichten
Arbeiten bewerten. Die Bestplatzierten werden in der Ausstellung dementsprechend gekennzeichnet und präsentiert.
Die Arbeiten müssen bis am 30. Juni 2009
(Poststempel) eingereicht werden. Alle weiteren Details sind der Wettbewerbs-Ausschreibung unter www.keinkindistillegal.ch, Rubrik
«Wettbewerb», zu entnehmen.

Machen Sie mit

– zum Beispiel mit Ihrer Klasse! Der Wettbewerb bietet eine gute Möglichkeit, mit Ihren Schülerinnen und Schülern das Thema SansPapiers-Kinder und -Jugendliche in der Schweiz zu vertiefen. Zur Einführung in das Thema
Sans-Papiers in der Schweiz können wir seit neuestem das umfassende Bildungsmedium
«Bodenlos» (Informationbroschüre, 48S., mit Material zur Unterrichtsgestaltung, inkl. zwei
Kurzfilme, ideal für Oberstufenschüler/innen) anbieten. Dieses kann für den Unkostenbeitrag
von 10 Franken (inkl. Porto) bestellt werden bei: Verein für die Rechte illegalisierter Kinder,
Rebgasse 1, 4058 Basel, lisa.weiller@sans-papiers.ch.

www.keinkindistillegal.ch
Einsendeschluss: 30. Juni 2009

