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editorial

D

er vpod ist zusammen mit verschiedenen Sans-Papiers-Anlaufstellen, Terre
des Hommes Schweiz, HEKS, SKF und
UNIA Träger des «Vereins für die Rechte
illegalisierter Kinder» und der Kampagne
«Kein Kind ist illegal!» Seit Lancierung
der Kampagne 2008 versuchen wir die rechtliche und
soziale Situation von Kindern ohne geregelten Aufenthaltsstatus zu thematisieren und zu verbessern.
Aus dem Plakatwettbewerb, für den wir in der vpod
bildungspolitik 159 vor einem Jahr geworben hatten,
resultierte eine beeindruckende Ausstellung, die gerade
durch die Schweiz wandert und von der nun auch das
Erscheinungsbild unserer Zeitschrift profitieren kann.
War auf unserer farbigen Seite in der letzten Ausgabe das
Bild «Illegal» von Gregoire Murith zu sehen, können wir
jetzt bereits auf Seite 37 das zweite Plakat abdrucken.
Auf dem von Andreas Stettler prämierten Bild «Box»
sehen wir ein Kind, das uns aus dem Verborgenen einen
Blick zuwirft. Wir sehen es (fast) nicht, das Kind aber uns
sehr wohl. Was es lernt und gelernt hat in der Schweiz,
ist, nicht aufzufallen, sich vor der Polizei zu verstecken,
mit der Angst zu leben, entdeckt und abgeschoben zu
werden. Auch das ist Bildung in einer «Wissensgesellschaft».
Mit parlamentarischen Vorstössen in den Kantonen sowie
einem Manifest mit Unterschriftensammlung versuchen
wir für Sans-Papiers-Kinder das Recht auf Bildung auch
in den Schweizer Schulen durchzusetzen. Während der
Zugang zur Volksschulbildung durch eine diesbezügliche
Empfehlung der EDK auch den Kindern ohne Aufenthaltsrecht möglich sein sollte, bleibt ihnen die ausserobligatorische Bildung weiterhin versperrt. Der Besuch von Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen des Frühbereichs ist
so den betroffenen Kindern bisher genau so wenig möglich
wie den Jugendlichen die Absolvierung einer Ausbildung.
Langsam können wir erste Erfolge mit unserer Kampagne

verzeichnen. Die Basler Zeitung vom 18. Februar 2010
berichtet darüber, dass die Lausanner Stadtregierung
dem Parlament vorschlägt, dass Kinder von illegal in der
Schweiz wohnenden Eltern sich um eine Lehrstelle in der
Stadtverwaltung bewerben dürfen, wenn sie ihre obligatorische Schulzeit in Lausanne abgeschlossen haben.
Doch auch wenn die Zustimmung des Parlaments in
Lausanne Formsache sein dürfte, entstehen damit praktische Umsetzungsschwierigkeiten: Die Zulassung zu den
Lehrlingsexamen sind kantonal geregelt, die Ausstellung
eines eidgenössischen Fähigkeitsausweises erfolgt durch
den Bund. Deshalb ist es wichtig, dass eine schweizweite
Regelung gefunden wird. Vermutlich im Juni 2010 wird
der Nationalrat über zwei Motionen zu Gunsten jugendlicher Sans-Papiers entscheiden. Der Bundesrat empfiehlt
eine Ablehnung. Umso wichtiger wird es daher sein, jetzt
politischen Druck auszuüben.
Ende Mai wollen wir das Manifest mit mindestens 10000
Unterschriften dem Bundesrat in Bern kurz vor der
Debatte über die beiden Motionen überreichen. Bisher
haben bereits über 6000 Personen und 50 Organisationen
unterzeichnet. Bitte unterstützen auch Sie die Kampagne
mit Ihrer Unterschrift. Dies ist online möglich unter: www.
keinkindistillegal.ch. Eine Kurzfassung des Manifests mit
Liste zum Eintragen und Unterschreiben liegt auch dieser
Ausgabe der vpod bildungspolitik bei. Mitsamt einem
Einzahlungsschein, mit dem Sie zudem zur Weiterführung
der Kampagne finanziell einen Beitrag leisten können.
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung im Namen der
Kinder ohne Aufenthaltsrecht, die so unsichtbar sind wie
das Kind auf Seite 37.

Johannes Gruber
Redaktor vpod-bildungspolitik

An gleicher Stelle mussten wir leider
schon in der letzten Ausgabe einen Fehler in der vorletzten vpod bildungspolitik
(161) einbekennen. Dieses Mal bleibt
festzustellen, dass die Organisation,
die über die «Mädchenbeschneidung»
aufklärt «Terres des Femmes Schweiz»
ist – und nicht ein Verein mit ähnlichem Namen (vgl. vpod bildungspolitik
161, S. 35). Wir bedauern den Fehler
und entschuldigen uns bei «Terres des
Femmes».

Immerhin gibt uns dies die Möglichkeit noch einmal auf die Problematik
weiblicher Genitalverstümmelung
hinzuweisen. UNICEF hat gerade eine
Kampagne für ein weltweites Verbot
gestartet. Die Aktion kann auf der Website von UNICEF Schweiz (http://www.
unicef.ch) unterzeichnet werden. In der
Schweiz wird die Zahl der betroffenen
und gefährdeten Mädchen und Frauen
auf ca. 6700 geschätzt.
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Bildung in der
«Wissensgesellschaft»
Mit dem Weissbuch
in die «Wissensgesellschaft»
Mit dem Begriff der «Wissensgesellschaft» wird versucht neoliberale Reformen des Bildungswesens zu legitimieren.
«Wettbewerbsfähigkeit» und «Beschäftigungsfähigkeit» sollen das klassische Bildungsideal ersetzen. Auch das Weissbuch
«Zukunft Bildung Schweiz» der Schweizerischen Akademien der Wissenschaften ist von diesem Geist durchdrungen.

ie Schweiz soll bis 2030 zur «Wissensgesellschaft» werden, so das
Ziel des Weissbuchs «Zukunft
Bildung Schweiz» der Schweizerischen Akademien der Wissenschaften, das
im September 2009 der Öffentlichkeit präsentiert wurde.1 Die Rede von der «Wissensgesellschaft» zieht sich seit einigen Jahren
durch Politik und Sozialwissenschaften, die
gegenseitig als Stichwortgeberin fungieren.
Was politisch als Ziel vorgegeben wird, wird
wissenschaftlich diagnostiziert: Wenn wir
uns nicht schon bereits in einer «Wissensgesellschaft» befinden, so sind wir zumindest
unaufhaltsam auf dem Weg dorthin.

Gesellschaft ohne Wissen?
Die Diagnose ist auf den ersten Blick plausibel: Wer wollte bestreiten, dass die von
ökonomischer Globalisierung, technologischem Fortschritt und sozialem Wandel aus-

4
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gelösten Prozesse einen erhöhten Bedarf an
gesellschaftlichem Wissen erzeugen? Doch
letztlich ist der Gehalt des Begriffs «Wissensgesellschaft» sehr fragwürdig. Er suggeriert, dass «Wissen» als Kriterium für die
Unterscheidung der heutigen Gesellschaft
von früheren Gesellschaften geeignet sei.
Dabei wird übersehen, dass Gesellschaften ohne Wissen schlechthin nicht denkbar
sind. Auch in früheren Jahrhunderten und
Jahrtausenden mussten die Menschen, um
überleben können, wissen, wie sie sich mit
Nahrung und Kleidung versorgen, wie sie
wohnen, das Leben in Gemeinschaften regeln
und sich mit existentiellen Fragen auseinandersetzen. Wissen ist kulturspezifisch und
wandelt sich. In Europa führten seit dem 18.
Jahrhundert (auch schon früher) etwa Aufklärung und industrielle Revolution, die fortschreitende Entwicklung von Wissenschaft
und Technik wie auch die Herausbildung des
modernen Kapitalismus und demokratischer
Nationalstaaten zu starken Veränderungen
des gesellschaftlichen Wissensvorrats. Dass

nun also erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts
das Zeitalter der «Wissensgesellschaft» angebrochen sein soll, ist historisch nicht überzeugend.

«Wissensgesellschaft» und
Neoliberalismus
Was also meinen PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen wenn sie von «Wissensgesellschaft sprechen»? Interessant ist, dass
bereits in den 1960er Jahren in den Sozialwissenschaften eine «Wissensgesellschaft»
diagnostiziert wurde. Damals glaubte man,
dass durch eine zunehmende Bedeutung
von Wissen die gesellschaftliche Entwicklung politisch gestaltbar und planbar wird.2
Es herrschte damals die Vorstellung vor
durch technischen Fortschritt und die Zunahme des Wissens auch soziale Ungleichheiten zu überwinden. Davon ist wenig übrig
geblieben. Im Gegenteil wird in den heutigen
Debatten um die «Wissensgesellschaft» oft-

Zeichnung: Ruedi Lambert
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mals von einem unumkehrbaren Verlust politischer Steuerungsfähigkeit gesprochen. Die
als Folge des neoliberalen Projekts entstandene Globalisierung ist der Motor für die Entwicklung der «Wissensgesellschaften». Der
Neoliberalismus hat mit seinem Programm
der Liberalisierung der (Finanz)Märkte,
der Privatisierung von Staatsunternehmen
und öffentlichen Dienstleistungen (auch im
Bildungswesen) wie der Deregulierung der
sozialstaatlichen Einbettung ökonomischer
Prozesse eine gesellschaftliche Dynamik
entfacht, die die Nachfrage nach einem sehr
speziellen Wissen anheizt: nach Wissen, das
die ökonomische Wertschöpfung steigert.
Konsequent wird innerhalb des Wissensgesellschaftsdiskurses eine Perspektive auf
Wissen entwickelt, die dessen volkswirtschaftliche Bedeutung als Produktionsfaktor
betont.

Bildung im Dienste der
Wettbewerbsfähigkeit
Damit wird deutlich, dass sich in der «Wissensgesellschaft» auch das Bildungsverständnis wandelt. Bildungsideale, die als Ziel
von Bildung die Persönlichkeitsentwicklung
und –entfaltung werden verdrängt von einem
Verständnis von Bildung als «Humankapital»
(vgl. auch vpod bildungspolitik 115) das
auf volkswirtschaftlicher wie individueller
Ebene die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt stellt. Damit zeigen
sich neben den emanzipatorischen Potentialen von Bildung vermehrt auch repressive
Aspekte. Von den Menschen wird «lebenslanges Lernen» und «permanente Kompetenzsteigerung» erwartet. Eine permanente
Weiterbildung, die sich in erster Linie an den
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert.
Im Hintergrund steht dabei die Drohung
des Jobverlusts für Bildungsverweigerer.
Den wissensgesellschaftlichen Anforderungen – so zumindest der Diskurs – können
nur Individuen gerecht werden, die anpassungsfähig, flexibel, psychisch und räumlich
mobil sind. Diejenigen, die die Fähigkeit zu
individuellem Zeitmanagement und Unsicherheitsbewältigung haben und souverän
mit technischem Wissen umzugehen vermögen. Suggeriert wird, dass es unumgänglich
ist, stetig an seiner Wettbewerbsfähigkeit
zu arbeiten, um in den Konkurrenzkämpfen
auf den aktuellen Arbeitsmärkten bestehen
zu können. Damit einher geht eine individuelle Verantwortungszuweisung für den

Bildungs- wie Arbeitsmarkterfolg. «Jeder ist
seines eigenen Glückes Schmied» lautet das
neoliberale Dogma. Strukturelle Gründe für
Benachteiligungen auf dem individuellen
Bildungsweg werden dabei ausgeblendet.
Aus dieser Sichtweise heraus scheint es nur
natürlich, das System sozialer Sicherung abzubauen und stattdessen in Bildung zu investieren.
Das Verfügen bzw. Nichtverfügen über arbeitsmarktrelevantes Wissen führt zu einer
neuen sozialen Polarisierung. In Expertenberufen Tätige etwa, die Wissen für Produktion,
Planung oder Beratung bereitstellen können
sind Gewinner dieser Entwicklung, gering
qualifizierte Menschen ohne besondere arbeitsmarktrelevante Qualifikationen sind
die Verlierer. Der erfolgreiche Mensch der
«Wissensgesellschaft» verfügt vor allem über
anwendungsorientiertes und ökonomisch
verwertbares Wissen.3

Europäische Bildungsreformen erzeugen «Unbildung»
André Gorz ist einer der weniger Theoretiker
der «Wissensgesellschaft», der die emanzipatorische Seite der neuen Informations- und
Komunikationstechnologien betont, indem
er darauf verweist, dass durch diese Wissen potentiell für alle frei verfügbar und so
ein «Wissenskommunismus» möglich wird.
Damit innerhalb des Kapitalismus «Wissen»
weiterhin verwertet werden kann, muss dieses künstlich verknappt werden. Dies widerspricht jedoch nach Gorz dem Wesen des
Wissens: «Es ist kein Kapital im gebräuchlichen Sinn und dient nicht in erster Linie der
Produktion von Warenwerten [...] [es bedeutet] den Keim einer Negation und eines Jenseits des Kapitalismus, der warenförmigen
Arbeit und der Warenbeziehungen».4
So sympathisch die befreiungstheoretische Version von Gorz’ Wissensgesellschaftstheorie auch sein mag, so sehr erscheint sie
angesichts der aktuellen Entwicklungen als
utopisch. Sein Verständnis von Wissen und
Bildung ist am emanzipatorischen Gehalt –
dessen Beitrag zu individueller Mündigkeit,
Kritikfähigkeit und Handlungsfähigkeit – ausgerichtet. Ein solches Bildungsverständnis
soll durch die (bildungs)politischen Reformen in Namen der «Wissensgesellschaft»
gerade überwunden werden: So will etwa
die EU im Rahmen ihrer Lissabon-Strategie –
auch und gerade durch die Restrukturierung
der europäischen Bildungssysteme – zur

wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsregion der Welt
avancieren» (vgl. Artikel S. 10-13). Laut Hans
Zbinden importiert die Schweiz die europäische Bildungsentwicklungslogik. Durch
die Beteiligung an der Bologna-Reform und
anderen Abkommen wird das Schweizer Bildungswesen schrittweise an EU-Standards
ausgerichtet, in deren Zentrum unter anderem die explizite Arbeitsmarktrelevanz steht
(vgl. vpod bildungspolitik 159).
Für Konrad Paul Liessmann zielen die
bildungspolitischen Reformen in der «Wissensgesellschaft» geradezu auf die Herstellung und Verbreitung von «Unbildung» (vgl.
vpod bildungspolitik 150/151). Die klassische Idee von Bildung hat ihre normative
Funktion verloren. Dadurch dass bei der
Restrukturierung des Bildungswesens nicht
mehr der Wahrheitsbezug des Wissens im
Mittelpunkt steht, sondern dessen Bedeutung für «Effizienz, Verwertbarkeit, Kontrolle, Spitzenleistung und Anpassung» wird
bei denjenigen, die solche restrukturierten
Schulen und Hochschulen durchlaufen, systematisch «Unbildung» erzeugt, indem dort
Wissen äusserlich angeeignet wird, damit es
instrumentell in Konkurrenzkämpfen eingesetzt werden kann. «Der weltweit agierende,
neofeudale Kapitalismus und die ihm angeschlossenen Wissenschaften», so Liessmann,
«haben es verdient, beim Namen genannt zu
werden: Es handelt sich um ein Projekt der
Gegenaufklärung».5

«Zukunft Bildung Schweiz»
Im September nun haben die Akademien Wissenschaften Schweiz ihr sogenanntes Weissbuch «Zukunft Bildung Schweiz. Anforderungen an das schweizerische Bildungssystem
2030» veröffentlicht. Offen bekennen sich die
Autoren (alles Männer) zu Beginn des Texts
dazu, die Schweiz bis 2030 zur «Wissensgesellschaft» formen zu wollen. Neben einer
Standortbestimmung und Zukunftsvision
enthält das Papier auch eine «Road Map» mit
konkreten Umsetzungsschritten. Die Grundausrichtung ist von den ersten Seiten her
klar formuliert: Anliegen dieses Texts sind
1 Akademie der Wissenschaften Schweiz (2009): Zukunft Bildung Schweiz. Anforderungen an das schweizerische Bildungssystem 2030. Abrufbar unter: www.swiss-academies.ch/downloads/
ZukunftBildungSchweiz.pdf
2 Christine Resch (2005): Berater-Gesellschaft oder Wissensgesellschaft? Zur Kritik der neoliberalen Produktionsweise. Münster.
3 Uwe Bittlingmayer (2005): «Wissensgesellschaft» als Wille
und Vorstellung. Konstanz.
4 André Gorz (2004): Wissen, Wert und Kapital. Zürich. S. 72.
5 Konrad Paul Liessmann: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer
der Wissensgesellschaft. Wien. S. 143.
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Bildungsreformen zur Stärkung der Schweiz
im internationalen Wettbewerb. Diesen Wettbewerb und eine Situation der Bewährung
mit Slogans zu beschwören ist eine Strategie
des Texts: «Die Schweiz ist zunehmend von
internationalen Märkten abhängig», «Wissenschaft und Bildung sind die wichtigsten
Ressourcen der Schweiz im internationalen
Wettbewerb», «Den bildungsbedingten Vorsprung der Schweiz nicht verspielen!», «Bildung muss Kreativität fördern und für Wirtschaftsnähe sorgen», «Den Marktwert der
Bildungsmarke ‹Swissmade› steigern».
Bildung erscheint ganz im Sinne der Wissensgesellschaftskonzeption als strategische
Investition zur «Aktivierung der Bevölkerung» mit der eine Stärkung der Wettbwerbsfähigkeit erreicht werden soll: «Die meisten
Menschen sind nun [2030] in der Lage, sich
neue Qualifikationen rasch anzueignen, und
reagieren flexibel auf die Veränderungen in
der Arbeitswelt. Eine stabile Orientierung
in Verbindung mit einer hohen Sozialkompetenz mindert Ängste und Abwehrreflexe gegenüber dem Neuen und Unbekannten». Um
dies bis 2030 erreichen zu können, werden
Reformen des Bildungswesens gefordert.
Dieses soll gemäss einem «zukunftsfähigen»
Bildungsverständnis «Schlüssel- und Mindestkompetenzen» der Individuen fördern
statt, anstatt blosse Wissensvermittlung zu
betreiben. Dabei werden laut Weissbuch die
frühe Förderung sowie das lebenslange und
informelle Lernen wichtiger. Ebenso wichtig
erscheint die Stärkung eines grundlegenden
Wissenschafts- und Technikverständnis, besonders der Informationstechnologien.

Ganzheitliches
Bildungsverständnis?
Die Autoren sprechen zwar von einem umfassenden, integrierten und ganzheitlichen
Bildungsverständnis, dass es durchzusetzen
gelte. Doch die Argumentation ist hier weitgehend der Humankapitallogik verpflichtet.
Es wird die Förderung des «Humanvermögens» angestrebt, das a) die Daseinskompetenz und das Vitalvermögen, b) die Fachkompetenz, das Arbeitsvermögen und das
Humankapital im engeren Sinne und c) die
Soziabilität beinhalte. Umfassend, integriert
und ganzheitlich meint hier die Verabsolutierung einer ökonomischen Perspektive
auf den Bildungssektor. Ein Verständnis von
Bildung als Investition und nicht als Subvention macht ein Bildungsverständnis noch
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nicht ganzheitlich, so sinnvoll eine derartige
Perspektive volkswirtschaftlich auch sein
mag. Eine wohlwollende Auslegung des Papiers könnte lauten, dass es feststellt, dass
eine kurzsichtige Ökonomisierung des Bildungswesens auch volkswirtschaftlich mehr
schadet als nutzt. So werden zum Beispiel
die musischen Fächer, Sprachen und Sport
weiterhin als wertvoll angesehen. Dabei dominiert jedoch immer eine volkswirtschaftliche Perspektive. Mit der Verbesserung der
Bildung verspricht man sich auch die Lösung von Problemen in der Gesundheits- und
Sozialpolitik:
«Dementsprechend hat dieses hohe Bildungsniveau insgesamt positive Auswirkungen auf Beschäftigung (gute Qualifikationen, Vielseitigkeit, Flexibilität), Gesundheit
(Bewusstsein für die Bedeutung von Prävention), Gesellschaft (mehr individuelle
Verantwortung, stärkere Solidarität), Politik
(vermehrte Beteiligung der Wählerinnen und
Wähler am politischen Leben) sowie berufliche und geografische Mobilität.»
Bildung soll also nicht nur dazu beitragen
leistungsfähige Arbeitskräfte bereit zu stellen, sondern auch den Gemeinsinn stärken
und helfen Kosten einzusparen:
«Die Verweildauer der Menschen im Arbeitsprozess konnte [2030] deutlich erhöht, und
die Sozialkosten konnten damit gesenkt werden. Zudem wirkt sich die Förderung der Daseinskompetenz positiv auf die Volksgesundheit aus.»

Ambivalenzen
Es gibt in diesem Weissbuch durchaus auch
zutreffende Diagnosen und sinnvolle Forderungen. Gegen eine stärkere Vereinheitlichung des förderalistisch organisierten
Bildungswesens (HarmoS, sprachregionale
Lehrpläne) und eine damit verbundene bessere Abstimmung zwischen verschiedenen
Schulstufen und –typen wie auch dem Übergang von der Schule ins Berufsleben kann
man kaum etwas einwenden. Auch systematische Evaluationen und ein Bildungsmonitoring sind sinnvoll, wenn sie seriös und
reflektiert durchgeführt werden. Eine Reihe
von Punkten des «Weissbuchs» sind so auch
Anliegen einer linken Bildungspolitik:
Die Kritik von zu viel Selektion, zu wenig
Heterogenität und zu wenig Chancengleichheit in den Schweizer Schulen
Der Hinweis auf die Behinderung nachhaltig selbstmotivierender und -gesteuerter
Lernorganisation

Die Forderung vermehrt Fähigkeiten statt
abfragbares Wissen zu vermitteln
Forderung nach einer besseren Bezahlung und höheren sozialen Wertschätzung
der Lehrpersonen
Betonung der Bedeutung und Verantwortung des Staates für ein qualitativ hochstehendes Bildungssystem
Durch die Einbettung dieser sinnvollen Anliegen in die Wissensgesellschaftsdebatte
sind diese aber ambivalent. Nicht etwa aus
Gerechtigkeitsgründen werden Reformen angemahnt, sondern aufgrund der Minderung
des ökonomischen Potentials der Schweiz.
Aus dieser Logik heraus ist es auch nur
konsequent, wenn die «mangelnde Eliteförderung» in der Schweiz angeprangert und
gefordert wird, die freie Übergangsmöglichkeiten von der Matura zum Hochschulstudium abzuschaffen.

Welche Bildung wollen wir?
Es bleibt festzustellen, dass die Indienstnahme des Bildungswesens für ökonomische
Zwecke wie sie das Weissbuch vorschlägt,
mittlerweile gesellschaftlich voll akzeptiert
zu sein scheint. Es gab bei dessen Veröffentlichung keinen empörten Aufschrei in
der Öffentlichkeit zur Kolonialisierung des
Bildungswesens durch ökonomisches Verwertungsdenken. Die einzigen öffentlichen
Diskussionen, die bisher erfolgt sind, drehten sich um die Frage, ob das duale System
in der Berufsbildung nun die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz stärkt oder ein Problem
für diese darstellt. Wichtiger wäre es aber
wohl die grundlegende Ausrichtung des Bildungswesens zu thematisieren. Wollen wir
wirklich die Stärkung der «ökonomischen
Wettbewerbsfähigkeit» der Menschen wie
der Volkswirtschaft insgesamt zum Hauptziel des Schweizer Bildungswesens machen?
Diese Frage sollten wir beantworten, bevor
wir, wie es das Weissbuch anstrebt, bis 2030
die Ausgaben für Bildung auf allen Stufen
von heute ca. 6 % auf 10 % des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Aus der Perspektive
einer emanzipatorischen Bildungspolitik ist
eine derartige Anhebung jedenfalls nur dann
sinnvoll, wenn wir damit eine höhere soziale Chancengleichheit erreichen wie auch für
alle einen besseren Zugang zu Formen von
Bildung sicherstellen, die individuelle Entfaltung ermöglichen.

thema

Zukunft Bildung Schweiz
Anmerkungen zum Papier der Akademien der Wissenschaften Schweiz

Mit dem Weissbuch «Zukunft Bildung Schweiz – Anforderungen an das schweizerische
Bildungssystem 2030» ist es den Akademien der Wissenschaften Schweiz im September
2009 gelungen, im medialen Rampenlicht zu stehen. Allerdings konzentrierte sich
die Mediendiskussion weniger auf den Inhalt als auf eine einzige Zuspitzung: «Die
Berufsbildung als Auslaufmodell». Eine Interviewaussage des Hauptautors provozierte
eine schiefe Diskussion. Eine differenziertere Einschätzung ist angebracht.

Z

Peter Sigerist

ugegeben: Der Gang an die Öffentlichkeit mit dem Text «Zukunft Bildung Schweiz – Anforderungen an
das schweizerische Bildungssystem
2030» der Akademien der Wissenschaften
Schweiz war keine Glanzleistung. Statt über
die Kernbotschaften zu diskutieren, durchaus auch kontrovers, entwickelte sich aufgrund provozierender Interviewantworten
nur eine stumpfe Polemik Berufs- versus Allgemeinbildung. Die an sich guten Überlegungen und Zielsetzungen im Weissbuch wurden
kaum zur Kenntnis genommen. Möchten die
Akademien ihre «Roadmap» entsprechend
politisch umsetzen, würde dies den Streit
zwischen Berufs- und Allgemeinbildung derart entfachen, dass höhere Bildungsausgaben in weite Ferne rückten und dass wichtige
Akteure der Berufsbildung sich noch stärker
überfälligen Reformen, insbesondere der
Stärkung der Allgemeinbildung in der Berufsbildung, verschliessen würden.

Die grosse Abwesende:
die Berufsbildung

Zeichnung: Ruedi Lambert

Das Berufsbildungssystem ist im Weissbuch
tatsächlich nur rudimentär dargestellt, obwohl es ab Sekundarstufe II die grösste Gruppe Lernender umfasst und seit 2006 auch
verfassungsmässig gegenüber der Allgemeinbildung als gleichwertiges BildungssysPeter Sigerist ist Zentralsekretär Ressort Bildung
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB).
Er beteiligte sich an der öffentlichen Diskussion
der Akademien der Wissenschaften Schweiz vom
24.9.09 in Biel und wurde von den Akademien
eingeladen, an der Weiterentwicklung des Weissbuches mitzuarbeiten.
Das Weissbuch (40 S.) kann unter
www.akademien-schweiz.ch heruntergeladen
werden.

Weissbuch Zukunft Bildung Schweiz

Die Kernbotschaften des
Weissbuches, am 20.9.09 von 		
den Akademien veröffentlicht:
Bildung als Investition und nicht als
Subvention betrachten!
Kompetenzen entfalten und Zusammenhänge
aufzeigen, statt bloss Wissen vermitteln!
Bildung muss Kreativität fördern und für
Wirtschaftsnähe sorgen.
Eine hohe Laienkompetenz sichert
basisdemokratische Meinungsbildung und
Entscheidungsfindung.
Lern- und Bildungseinrichtungen fördern
Hochbegabte auf allen Stufen des
Bildungswesens.
Elementares Wissenschafts- und
Technikverständnis in der allgemeinen
Grundbildung für alle verankern!

tem verankert ist und vom Bund gefördert
werden muss. Die verstärkte Tertiarisierung
der Berufsbildung dank der wichtigsten
Bildungsreform in den 90er Jahren, der Einführung der Berufsmaturität, die in die Fachhochschulen führt, wird weder quantitativ
noch qualitativ gewürdigt. Die laufenden
Anstrengungen, die im Arbeitsmarkt stark
nachgefragten berufsbezogenen VET-Curricula auf der Tertiär-A- und -B-Stufe international anerkennen zu lassen, werden nicht zur
Kenntnis genommen.
Das hat der SGB auch anlässlich der öffentlichen Diskussion am 24.9.09 in Biel dezidiert festgehalten und deshalb auch den
Diskussionsbeitrag «Wie krisenfest ist die
duale Berufsbildung – Anmerkungen zur Berufsbildungsforschung und Berufsbildungspolitik in der Schweiz» in die Diskussion eingebracht (siehe vpod bildungspolitik Nr. 160,
Juli 2009).

Die Ausbildung von Lehrkräften für alle 		
und auf allen Niveaus ist ein strategisches
Element der Bildungspolitik.
Die Kompetenz zur Nutzung der
Informationstechnologien gehört zum
Alphabetisierungsauftrag der Schule, wie
das Lesen, Schreiben und Rechnen.
Zwei Drittel eines Jahrganges erwerben einen
Abschluss auf Tertiärstufe (Hochschule,
Fachhochschule, Pädagogische Hochschule,
höhere Fachschule, höherer Berufsabschluss).
Hochschulen können Zugangsberechtigung
gezielt steuern.
Die Schweiz muss eine international
ausgerichtete Strategie für die Entwicklung
des Schweizer Bildungssystems formulieren.
Das Bildungssystem der Schweiz
harmonisieren und vereinfachen, die
Bildungsstufen aufeinander abstimmen.
Das informelle Lernen begleitet die formelle
Bildung, und zwar lebenslang.
Eltern und Erziehende müssen sich aktiv am
informellen Lernen der Kinder beteiligen.
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Eine schwierige Einordnung des Textes ist
unter anderem auf dessen Dichte und Vielfalt
der kurz angesprochenen Themen, der Widersprüchlichkeiten und der methodischen
Darstellung zurückzuführen. Im kurzen eröffnenden Kapitel «Randbedingungen» wird
derart viel eingepackt und die Wirtschaftsnähe der Bildung (auch in andern Kapiteln)
betont, dass der ganze Text den zahlreichen
neoliberal gefärbten Veröffentlichungen zugeordnet werden könnte. Zu bemängeln ist
auch die fehlende historisierende Dimension
bei der Darstellung des schweizerischen Bildungssystems.
Für die zentralen Kapitel Szenario 2030
und die Gegenüberstellung mit der heutigen Lage ist dieses Kapitel keine zwingende
Grundlage und könnte ebenso gut weggelassen werden. Manchmal ist weniger mehr.
(Wer die Finanzdienstleistungen als die zentralen treibenden Kräfte des Globalismus definiert, müsste angesichts der dadurch ausgelösten sozialen Verheerungen doch etwas
tiefer schürfen…)

Bereich der Hochschulen bis hin zum angestrebten Mitteleinsatz für die Bildung von 10
Prozent des Bruttoinlandprodukts (S. 19),
hauptsächlich aus staatlichen Mitteln (S. 18).

Sozialutopie?
Bestimmt sind es diese und ähnlich formulierte Passagen, die den NZZ-Wirtschaftsteil
am 2.9.09 unter dem Titel «Eine Bildungsblase» zu folgender Polemik hinreissen liess: «Es
enthält eine rosarote Skizze einer schönen
neuen Welt im Jahr 2030; fast naiv wird darin beschrieben, wie die Menschen in einer
harmonisierten Bildungslandschaft die Anforderungen von Privatleben und Beruf und

Medienkompetenz als
Grundkompetenz für alle

Die guten Kernbotschaften
Das zentrale Kapitel «Szenario 2030» enthält
jene Zielsetzungen, die keinen oder am wenigsten Einspruch provozieren: «Mit einem
auf die persönliche Entfaltung zielenden Bildungsverständnis, einem generationenübergreifenden Bildungsangebot, insbesondere
der frühkindlichen, familienergänzenden
Bildung sowie einem an den unterschiedlichen Fähigkeiten und Kapazitäten der Individuen orientierten Selektionsverfahren
konnte die ausgeprägte Bildungsvererbung
in der Schweiz stark reduziert werden.
Chancengleichheit wurde (2030) in dem Sinne erreicht, dass nun die soziale Herkunft
nicht mehr der entscheidende Faktor für
den Bildungserfolg ist.» (S. 14) Oder: «An
den Grundfunktionen der Bildung hat sich
nichts geändert: durch sie sollen alle sich zu
freien und verantwortungsbewussten Personen entwickeln, die in der Lage sind, aktiv
und mit umfassender Kenntnis ihrer Rechte
und Pflichten am Leben der Gesellschaft teilzunehmen.» (S. 15) Weitere entsprechende
Zielsetzungen könnten zustimmend angeführt werden, vom abnehmenden Gegensatz
zwischen den «harten» Natur- und Ingenieursowie den «weichen» Geistes- und Sozialwissenschaften, über den Laizismus der Schule
und die verstärkte nationale Kompetenz im
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nen und dessen Lernbereitschaft, um so
seine Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Das kommt, wie so oft bei bildungszentrierten Manifesten, einer Idealisierung der
Wirkung von Bildung gleich, denn Bildungsanstrengungen allein haben noch nie die Gesellschaft sozialer gemacht. Dafür braucht es
auch sozialere Politiken in der Wirtschafts-,
Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Denn das
ist ja die Crux: Das menschliche Handeln und
Wollen ist von gesellschaftlichen Strukturen
vorgegeben, was soziale Veränderungen derart schwierig macht. Bildung ist demnach
für die Einsicht in die Notwendigkeit zwar
Voraussetzung, aber keine Garantie. Immerhin sei relativierend festgehalten, dass ganz
am Schluss im Weissbuch der Blick noch
über den Tellerrand gehoben wird, indem
der Text mit der hervorgehobenen Aussage
schliesst: Bildungs-, Familien-, Sozial- und Migrationspolitik (sind) vernetzt (zu) betrachten!» (S. 35).

Die Akademien plädieren für ein Recht auf
Medienkompetenz für alle und lehnen «staatliche Steuerungen» (Zensur) im Bereich der
Internet-Medien ab. Auch da verstärken sie
unser Engagement, im Kampf gegen Illetrismus nicht «nur» die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch
die Informatik-Kompetenz als weitere Grundkompetenz aufzunehmen – mit Blick auf die
Ausarbeitung des ersten Weiterbildungsgesetzes ein zentraler Aspekt.
Staat in Einklang bringen, wie ‹der Zugang
zur Bildung für alle gerechter gestaltet und
die Bildung selbst optimiert› wird, dies bei
‹familienergänzender frühkindlicher Bildung›
und einer Quote der tertiären Bildung von
fast 70 Prozent. Hinzu kommen etwas Merkantilismus und nationale Autarkie, denn der
‹Braindrain› aus andern Ländern in Richtung
Schweiz soll dann nicht mehr nötig sein. Die
Skizze entspricht im Grunde einer statischen
Sicht, einer Art Sozialutopie. Dynamik, Wettbewerb, Wandel, Ungeplantes und Innovationen haben darin nur scheinbar Platz.»

Binnensicht
Das «Szenario 2030» lebt grundsätzlich vom
Geist der Binnensicht im Bildungssystem
und fokussiert auf den Willen jedes Einzel-

Rolle der Lehrenden
Ein gravierender Mangel im Weissbuch ist
allerdings die Darstellung der Rolle der Lehrenden. Zwar wird der (Aus)Bildung der
Volksschullehrerinnen und -lehrer viel Platz
eingeräumt und deren ständige Weiterbildung betont. Es gibt aber heute genügend
Untersuchungen über die verschlechterten
Arbeitsbedingungen und die geringere gesellschaftliche Anerkennung der Lehrpersonen, die einer Lösung harren und deshalb
als Schlüsselaufgaben in einem Manifest für
die Bildungspolitik bis 2030 einen zentralen
Stellenwert erhalten sollten. Denn: Was ist
der Wert eines formalisierten Bildungssystems, dessen Strukturen dauernd reformiert,
dessen Steuerungsbürokratie expandiert,
dessen Kern, die Lehrenden, aber mehr und

Zeichnung: Ruedi Lambert

Neoliberal?

Kurze Notiz zu
«Zukunft
Bildung Schweiz»
Thomas Ragni

I

mehr frustriert und damit auch die eigentliche Zielgruppe, die Lernenden, verunsichert
sind?

Bildung als Investition

Zeichnung: Ruedi Lambert

Die erste Kernbotschaft (siehe Kasten S. 7)
des Weissbuches der Akademien ist in der
heutigen Zeit, die von der falschen prozyklischen Sparpolitik der öffentlichen Hand dominiert wird, die wohl positivste Schlüsselbotschaft: «Bildung als Investition und nicht
als Subvention betrachten!» Bis 2030 sollen
die Bildungsinvestitionen erweitert werden,
um all die angestrebten Reformen zu finanzieren. Wohlan, der Lackmus-Test steht an.
Für die nächste grosse Vierjahresbotschaft
zur Förderung der Bildung, Forschung und
Innovation (BFI) haben die Auseinandersetzungen hinter den Kulissen bereits begonnen. Wir werden die Akademien gerne daran
erinnern, dass anlässlich der Aushandlung
der letzten BFI-Botschaft die Erhöhung der
Investitionsrate gegen den Bundesrat nur
Dank des auf Initiative des SGB entstandenen gemeinsamen Vorgehens der Sozialpartner, der Kantone und der Hochschul-Lobby
durchgesetzt werden konnte. Das wird auch
diesmal nicht anders sein.

Diskussion mit allen –
solidarisch mit Lernenden
Wollen die Akademien für die Ausarbeitung
eines «Nationalen Bildungsprogramms» eine
ernst zu nehmende Rolle spielen, müssen sie
vermehrt mit allen bildungspolitischen Ak-

teuren zusammen sitzen und Vorschläge entwickeln, die geschichts- und faktenbasierter
abgestützt sind und die vor allem nicht die
bildungspolitischen Entscheidungsträger in
Anhänger der Allgemein- und Anhänger der
Berufsbildung spalten, weil beide parallel
gewachsenen Bildungssysteme einen hohen
Reform- und Mittelbedarf haben. Eine sich
befehdende Bildungs-Lobby wird aber kaum
Mehrheitsbeschafferin für zusätzliche finanzielle Mittel für die Bildung.
Nach dem Pilotbericht von 2006 ist die
Veröffentlichung des ersten schweizerischen
Bildungsberichts 2010 auf Frühling 2010
angekündigt (siehe S. 14-18). Der nun alle
vier Jahre zu erneuernde Bildungsbericht
wird hoffentlich die im Text der Akademien
fehlenden harten Fakten liefern, um die im
Weissbuch skizzierten anzustrebenden Ziele
erreichen und die im Weissbuch zurückzuweisenden Zielvorgaben (Zugangsberechtigung durch die Abnehmer gesteuert bspw.)
konkreter gemeinsam diskutieren zu können.
Wenn die Akademien sich zudem auch
offen zeigen gegenüber jenen Lernenden,
die heute engagiert die Defizite von fehl geleiteten Bildungsreformen anprangern, mehr
Bildungsinvestitionen, mehr Stipendien und
vor allem auch mehr Mitbestimmung der
Lernenden fordern und wenn sich die Akademien auch offen zeigen gegenüber den
Organisationen der Lehrenden, die bessere
Arbeitsbedingungen und auch mehr Mitbestimmung einfordern – ja dann wird das
Weissbuch einen nützlichen Beitrag geleistet
haben für die erstrebenswerten Ziele eines
verbesserten Bildungssystems 2030.

ch sehe im Folgenden ab vom fachsprachlichen Brimborium, wie er im pädagogischsozialwissenschaftlichen Mainstream üblich
ist und im vorliegenden Text bis zum Überdruss
zelebriert wird. Davon abgesehen kann der noch
übrig bleibende Aussagengehalt recht übersichtlich nacherzählt werden.
Die politische Stossrichtung ist, den nicht
mehr als zeitgemäss erachteten schweizerischen
Bildungsföderalismus möglichst zurückzudrängen. Der «Föderalismusideologie» (S. 6) soll
mit einer «Bundesinstitution» (S. 28) entgegen
getreten werden. Ihre konkrete Funktion und ihre
Kompetenzen bleiben allerdings völlig nebulös.
Ganz klar ist aber schon etwas anderes: Die
öffentlichen Finanzmittel für Bildung und Forschung sollen im Jahr 2030 auf 10 Prozent des
BIP und 20 Prozent der gesamten staatlichen
Ausgaben gesteigert werden (S. 19).1
Wieso wollen die Autoren diesen eindeutigen
Zentralismus-Drive fahren, und wieso fassen sie
dafür ein so ehrgeiziges Finanzziel ins Auge? Umständlich formuliert lautet ihr Credo: «Es droht
die Gefahr, dass die föderalistische, basisdemokratische und bürokratische ‹Schere im Kopf› die
Schweiz daran hindert, sich der internationalen
Herausforderung im Wissens-, Innovations- und
Bildungswettbewerb wirklich stellen nicht nur zu
wollen, sondern auch zu können.» (S. 11)
Wieso besteht ein so grosser Handlungsbedarf? Woran krankt das bestehende Bildungssystem? Nun, die Krisen sind chronisch,
allgegenwärtig und überall, und die Katastrophen ereignen sich immer häufiger und zeitigen
immer verheerendere Folgen! Zum Beispiel das
Erziehungs- und Bildungsverständnis in der herrschenden Lehrerinnen- und Lehrerbildung: «Wie
Untersuchungen gezeigt haben, wird hier vielfach
ein wertschätzendes Klima höher eingeschätzt
als Lernleistung und Zuwachs an Wissen und
Können.» (S. 24)
Mein Fazit: Es handelt sich um ein Manifest
von öffentlich besoldeten Bildungsfunktionären
und -experten, das leider nicht ernsthaft zu kritisieren ist, weil es keine gedanklich nachvollziehbare Analyse enthält, sondern nur gängige und
geläufige Worthülsen einsetzt, um das Horrorszenario einer akut ihren Wohlstand einbüssenden
Schweiz zu plausibilisieren. Der Zweck ist, dass
den BildungspolitikerInnen und -verwalterInnen
von ganz links bis ganz rechts der Schreck ganz
gehörig in die Glieder fahren soll, damit anteilsmässig immer mehr ökonomische Ressourcen in
die Bildung gesteckt werden.
1 Seltsamerweise wird der Ist-Ausgangspunkt im Text nirgends
erwähnt. Im Jahr 2005 beliefen sich die öffentlichen Bildungsausgaben 12.7% an allen öffentlichen Ausgaben und 5.7% am BIP
(BFS, Statistisches Lexikon, Neuenburg 2008). Der Plan sieht
also eine anteilsmässige knappe Verdoppelung der Bildungsausgaben in etwas mehr als 20 Jahren vor. Angesichts der Alterung der
Gesellschaft ist das ein extrem ambitiöses Ziel.
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Die Rede von der «Wissensgesellschaft»
als Teil eines politischen Projekts
In dem Beitrag wird am Beispiel der Europäischen Union aufgezeigt, dass mit dem Konzept der «Wissensgesellschaft» bestimmte
«Spitzentechnologien» gefördert, die Arbeitswelt und das Bildungswesen restrukturiert sowie die öffentlichen Dienstleistungen
und die soziale Sicherung liberalisiert und privatisiert werden sollen. Es wird die These vertreten, dass eine zentrale
gesellschaftspolitische Funktion der Rede von der «Wissensgesellschaft» darin besteht, den Glauben an die vorherrschende
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung (wieder)herzustellen.

ie «Wissensgesellschaft» stellt
seit dem Lissabonner Sondergipfel im März 2000 das zentrale politische Leitmotiv der
EU dar. Bei diesem Anlass verkündete der Europäische Rat, die Union bis
zum Jahr 2010 zum «wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt» zu machen (Europäischer Rat 2000). Ein Blick auf die EU-Agenda
verdeutlicht, welche konkreten Ziele und
Massnahmen mit dem Wissensgesellschaftsbegriff im politischen Raum legitimiert und
forciert werden.

Das politische Projekt der
«Wissensgesellschaft»
Die Sichtung von offiziellen politischen Stellungnahmen der EU zwischen den Jahren
2000 und 2006 ergibt, dass das politische
Projekt hinter dem Begriff der «Wissensgesellschaft» im europäischen politischen
Raum auf drei Eckpfeilern beruht (vgl. Gemperle/Streckeisen 2007: 30-38).

1. Unterstützung von «Forschung und
Innovation» und «wissensbasierten»
Wirtschaftssektoren
Die Zielsetzung, Forschung und Innovation
sowie «wissensbasierte» Wirtschaftssektoren zu verbessern, bezweckt, die Rentabilität von Forschung und Entwicklung (FuE)
von privatwirtschaftlichen Unternehmen
zu fördern. Zum einen sollen private wie öffentliche Forschungsinstitutionen durch die
europaweite Integration und Standardisierung der FuE im Vergleich zur Konkurrenz
aus den USA und Japan «wettbewerbsfähig»
gemacht werden. Zum anderen steht die Unterstützung von so genannten start ups und
spin-offs über steuerliche Vergünstigungen
und «Risikokapital» im Zentrum, während zugleich die Ausrichtung der Universitäten auf
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die Privatwirtschaft verstärkt wird (Europäische Kommission 2003, 8).
Wie der Ankündigung des Europäischen
Rates an seiner Sitzung in Barcelona vom
15./16. März 2002 und dem von der Europäischen Kommission vorgelegten Bericht zur
Umsetzung der «Lissabon-Strategie» (Europäische Kommission 2004a) zu entnehmen
ist, sollen vor allem die «Bio- und Gentechnologie» in die Gunst dieser Förderung fallen,
der ein aussergewöhnlich hohes ökonomisches Verwertungspotenzial zugesprochen
wird. Ein weiteres zentrales Element stellt
die Einrichtung eines EU-Patents dar, das die
nationalen Patent-Regulierungen der EU-Mitgliedsländer ersetzen soll. Dies steht im Interesse von Unternehmen, deren Geschäft auf
der Patentierung und Lizenzierung von Forschungsergebnissen beruht. Besonders in
der Pharmaindustrie werden dadurch heute
hohe Margen realisiert. Das «Gemeinschaftspatent» bietet den Konzernen eine umfassende Garantie für die Rentabilität ihrer Investitionen in FuE im gesamten EU-Raum.1

2. Förderung flexibler Beschäftigung,
«unternehmerischer» Arbeitsformen,
«lebenslangen Lernens» und
anwendungsorientierter «Kompetenzen»
Der zweite Pfeiler des «Wissensgesellschafts»-Projektes der EU zielt darauf ab,
den Gebrauchswert der Arbeitskraft für die
Kapitalverwertung zu steigern. Dem obersten Ziel der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik der Union zufolge, der «employability»,
sollen sich die (angehenden) Lohnabhängigen vollumfänglich den Interessen von Unternehmen unterwerfen (Gottschall 2000;
Lohmann 1999). Die Lissabon-Strategie sieht
eine Reihe von Massnahmen vor, welche
die Arbeitsverhältnisse flexibilisieren und
«unternehmerische» Arbeitsformen einführen:2 Befristete Anstellungen und prekäre
Beschäftigung sollen ausgedehnt, der Leistungslohn eine grössere Bedeutung erhalten,
die Lohnnebenkosten gesenkt und von den

Beschäftigten mehr «Eigenverantwortung»
für ihre soziale Sicherheit übernommen werden (Europäische Kommission 2004b). Zudem soll mit der Erhöhung des Anteils der
Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung
bis ins Jahr 2010 von 61 auf 70 Prozent das
Reservoir an «verwertbaren» Arbeitskräften
beträchtlich vergrössert werden.

Darüber hinaus soll das Bildungssystem
im Dienste der Steigerung der Profitabilität
der Arbeitskräfte umgestaltet werden (Europäische Kommission 2000, 2003). Ein zentrales Element dafür ist die Umdefinition des
Qualifikationsprofils, wobei sich die EU hier
auf Vorarbeiten des European Round Table
of Industrialists (ERT)3 stützt: Fähigkeiten
und Fertigkeiten sollen von Unternehmen je
nach Bedarf einzeln anerkannt und entschädigt werden, nicht mehr entsprechend dem
Bildungsabschluss. Anstelle der Erlangung
von Allgemeinbildung tritt die Aneignung
von «Kompetenzen», die weniger mit einer
bestimmten (humanistischen) Kultur verbunden sind als mit der Fähigkeit, auf neues
Wissen zuzugreifen und es in unvorhergesehenen Situationen zu mobilisieren (z.B.
«Sozialkompetenzen», «Sprachkompetenzen»
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und «technologische Kompetenzen»). Nach
dieser Logik soll die Grundausbildung vor allem darin bestehen, die (angehenden) Lohnabhängigen dazu zu befähigen, sich in einer
ständig wechselnden wirtschaftlichen Umgebung zurechtzufinden (Hirtt 2001). Nach der
Grundausbildung sollen sie entsprechend
den Bedürfnissen von Unternehmen «lebenslänglich lernen».

3. Liberalisierung des Dienstleistungssektors und die «Erneuerung der
sozialen Schutzschilde»
Der dritte Eckpfeiler des «Wissensgesellschafts»-Programms der EU betrifft die Liberalisierung des Dienstleistungssektors und
die «Erneuerung der sozialen Schutzsysteme» (Europäische Kommission 2002). Hier
geht es darum, gesellschaftliche Bereiche,
die staatlich kontrolliert werden, der privatwirtschaftlichen Logik der Profitmaximierung zu unterwerfen. Zur Rechtfertigung
dieses Schrittes wird auf die «leeren Kassen»
verwiesen, welche eine «nachhaltige Finanzierung» dieser Bereiche angeblich verunmöglichten. Besonders die öffentlichen
Dienste wurden mit dem Argument der «leeren Kassen» in den vergangenen Jahren nach
dem Vorbild privatwirtschaftlicher Betriebe reorganisiert (new public management)
und in unternehmerische Einheiten (profit
center) zerlegt, was die Flexibilisierung der
Arbeitsverhältnisse einschloss. Mit einer europaweiten Liberalisierung der Dienstleitungen sollen diese Einheiten nun im EU-Raum
zueinander in Konkurrenz gesetzt werden
(Europäische Kommission 2004c). Einen
Nutzen erhoffen sich davon vor allem Investoren, für die das Produktivitätspotenzial
der öffentlichen Dienste grosse Gewinne zu
versprechen scheint: Die öffentlichen Dienste weisen in ihrer bestehenden Form zwar
eine im Vergleich zur industriellen Produktion in der Regel geringe Produktivität auf,
die gesellschaftliche Nachfrage nach ihnen
hat in den vergangenen Jahrzehnten jedoch
fortlaufend zugenommen (Husson 2004). In
den meisten EU-Ländern entfallen auf den
Dienstleistungssektor immerhin rund sieben
Zehntel des BIP und der Beschäftigung.
Die soziale Sicherung, die weiterhin im
Zuständigkeitsbereich der EU-Mitgliedsstaaten liegt, erfährt bei der Sozial- und Arbeitslosenhilfe, bei der Altersvorsorge und
bei der Gesundheitsvorsorge jeweils einen
Paradigmenwechsel (Europäische Kommission 2002): Die Sozial- und Arbeitslosenhilfe
wird auf das Ziel der «sozialen Eingliede-

rung» ausgerichtet. Die Arbeitslosenversicherung verwandelt sich dadurch zu einem
Instrument, das die Arbeitslosen und NichtErwerbstätigen zur Teilnahme an Aus- und
Weiterbildungsprogrammen und zur Annahme aller «zumutbaren» Arbeitsangebote
zwingen kann. Bei der Altersvorsorge erfolgt
eine Schwerpunktverlagerung vom staatlich
organisierten, solidarischen Umlageverfahren zum privaten Kapitaldeckungsverfahren.
Dazu gehören auch die Anhebung des Rentenalters, die Erhöhung der Beitragsjahre für
die Vollrente, die Kürzung des Auszahlungssatzes und die Orientierung des Rentenindex
an der Preisentwicklung statt an der Lohnentwicklung. In der Gesundheitsversorgung
werden privatwirtschaftliche Mechanismen
eingeführt, staatliche Leistungen gesenkt
und Pflegeaufgaben auf gemeinnützige Organisationen und Familienmitglieder (vor
allem Frauen) abgewälzt.
Insgesamt scheint es beim EU-Projekt der
«Wissensgesellschaft» folglich darum zu gehen, weite Teile der Gesellschaft einem Prozess der Privatisierung und Industrialisierung
zu unterwerfen und soziale wie ökonomische
Rechte der Lohnabhängigen anzugreifen.4

Die gesellschaftspolitische
Funktion des Wissensgesellschaftsdiskurses
Wie das vorangehende Kapitel gezeigt hat,
ist der Wissensgesellschaftsdiskurs innig
mit der Europäischen Union verknüpft. Seine
gesellschaftspolitische Bedeutung lässt sich
meines Erachtens aber nicht auf die Legitimierung ihrer politischen Agenda reduzieren. Die Vertreter der «Wissensgesellschaft»
beanspruchen für ihre Sicht- und Teilungsprinzipien ja eine gesamtgesellschaftliche
Geltung. Daher muss das Verhältnis des wissensgesellschaftlichen Diskurses zu den bestehenden Verhältnissen diskutiert werden.
Die Konjunktur des Wissensgesellschaftsdiskurses wäre selbstverständlich ohne bestimmte Entwicklungen innerhalb Europas
nicht möglich gewesen.

Europäische Integration
Die wichtigste Voraussetzung dazu stellt sicher der Prozess der europäischen Integration dar, der seit dem Maastrichter Vertrag
von 1992 verstärkt vorangetrieben wurde.
Durch den Maastrichter Vertrag wurde mit
der EU ein neues überstaatliches politisches
Gebilde geschaffen, das im Wesentlichen die

gemeinsame Wirtschaftspolitik gestaltet; die
darauf folgenden Anschlussverträge (Amsterdamer Vertrag 1997 und Vertrag von Nizza 2001) haben diese Zusammenarbeit verstärkt und festgeschrieben. Dieser Prozess
hat zu einer Reihe von Phänomenen geführt,
auf die in der Diskussion Bezug genommen
wird (zum Beispiel Abnahme staatlicher
Handlungsfähigkeit in der Wirtschaftspolitik).

«Wissensgesellschaft»
als offizielles Ziel der EU
Ein weiterer Faktor, der die Konjunktur und
thematische Zuspitzung des Begriffs innerhalb der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften erklärt, ist sicher, dass die EU auf ihrem
Lissabonner Sondergipfel im März 2000 die
Realisierung der «Wissensgesellschaft» zum
Leitmotiv ihres politischen Programms der
nächsten zehn Jahre erklärt hat. Dies zeigt
sich schon im exponentiellen Anstieg der
Publikationen mit diesem Titel seit 2000. Ein
nicht unbedeutender Aspekt dieses Faktors
ist, dass innerhalb der EU zeitgleich das Budget zur Forschungsförderung massiv aufgestockt wurde, was dazu führte, dass gerade
auch die Forschenden der Sozial- und Geisteswissenschaften ihre Produktion vermehrt
unter dem Schlagwort «Wissensgesellschaft»
präsentierten.

Legitimitätskrise
der kapitalistischen Gesellschaft
Die Konjunktur des Wissensgesellschaftsbegriffs in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wäre aber zweifelsohne nicht
möglich gewesen, wenn sich die moderne
kapitalistische Gesellschaft nicht in einer
grossen Legitimitätskrise befinden würde.
Aufgrund der verheerenden Folgen der neoliberalen Politik5 verfügen die vorherrschende soziale und wirtschaftliche Ordnung und
diejenigen, die sie repräsentieren, in der Bevölkerung über wenig Glaubwürdigkeit. Beispielsweise setzt heute ein verhältnismässig
geringer Teil der Menschen ihre Hoffnungen
in das politische Establishment, das diese Situation mitzuverantworten hat.6 Inzwischen
erfüllt dies selbst die herrschenden sozialen
Klassen mit Sorge. Folgende Frage von Martin Wolf, Wirtschaftskommentator der «Financial Times» (London) und einer der einflussreichsten Journalisten der Gegenwart,
bringt ihre Befürchtung auf den Punkt: «Wird
es möglich sein, in den reichen Ländern den
politischen Konsens für eine liberalisierte
und global integrierte Wirtschaft zu erhal-
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ten?» Eine neue «Meta-Erzählung», die den
Glauben an den modernen Kapitalismus erneuert, tut deshalb für bestimmte Interessen
der herrschenden Klassen Not.

Eine neue «Meta-Erzählung»

Beschwörung von «Globalisierung»,
«Markt» und «Wettbewerb»
Gerade die Vertreter der «Wissensgesellschaft» beschwören beflissentlich die neoliberalen Kampfbegriffe «Globalisierung»,
«Markt» und «Wettbewerb». Bei Karin KnorrCetina (1998) ist der «Markt» nichts Geringeres als der «Ort der Wahrheit», der die
Wirksamkeit politischer Entscheidungen,
gesellschaftlicher Initiativen und kultureller
Projekte strukturiere. Diejenigen Akteure,
die in ihren Augen «mit der Globalisierung»
«intelligent handeln und lernen», sind die
«schnellen
Dienstleistungsorganisationen
[...] Industrie und Handel» (Knorr-Cetina
2000: 156). Für Helmut Willke (1998: 81) ist
1 Durch das EU-Patent soll ausgerechnet in
Zeiten der «Wissensgesellschaft» die Zirkulation
von Zwischen- und Endergebnissen behindert
werden – und dadurch die wissenschaftliche
Entwicklung insgesamt.
2 Siehe dazu das im Juli 2001 von der
EU-Kommission vorgelegte Grünbuch zur Unternehmensverantwortung, das die Diskussion
um «Europäische Rahmenbedingungen für
die soziale Verantwortung von Unternehmen»
anregen sollte.
3 Der ERT ist der mächtigste Lobbyverband
der grossen Industriekonzerne in der EU. Zur
Rolle des ERT im Prozess der europäischen
Integration vgl. Bornschier 2000 und Balanyá
et al. 2001.
4 Was die vom Lissaboner Vertragswerk
anvisierte Sozialpolitik betrifft, wird in den
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der «Markt» die Voraussetzung für das «systemische Management», da es einer Organisation dazu verhilft, «ihre strategischen
Ziele besser, schneller und effizienter zu erreichen, um […] damit insgesamt ihr Überleben im Wettbewerb zu ermöglichen». Auch
Nico Stehr referiert mit seinen Thesen auf
die Fiktion des selbst regulierten Marktes:
Die Ausweitung der Handlungsmöglichkeiten der «Märkte» hat für ihn dazu geführt,
dass Strukturen zunehmend «selbst produziert» werden (Stehr 2001: 13). Dazu würde
das Marktgeschehen verstärkt von nichtökonomischen Faktoren wie «Moral» abhängen
(Stehr 2007). Sabine Maasen und Peter Weingart (2006) wiederum fordern eine unternehmerische Wissenschaftskultur.

Legitimierung und Verklärung
der bestehenden Ordnung
Den Glauben an die bestehende Wirtschaftsund Sozialordnung wiederherzustellen, ist
bestimmt die wichtigste gesellschaftspolitische Funktion Dimension des Wissensgesellschaftsdiskurses. Sein «Zauber» liegt
darin, mit der Idee des «vierten Produktions-

Zielbeschreibungen und den allgemeinen
Aufgabenstellungen in Teil I ausführlich vom
Sozialstaat gesprochen. Die Systeme sozialer
Sicherung sind jedoch der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft untergeordnet und die
Bestimmung ihrer Grundprinzipien bleibt der
Kompetenz der Mitgliedsstaaten vorbehalten.
Dieses Arrangement befördert allenfalls einen
Prozess der Angleichung der Sozialstandards
nach unten (Fisahn 2007: 875). Von Wolfgang
Abendroth (1967: 109, 112) stammt die
Einsicht, dass das Sozialstaatsprinzip erst dann
realisiert werden kann, wenn die Eigentumsrechte rechtlich begrenzt werden.
5 Diese Politik zeichnet sich dadurch aus,
dass tarifliche, arbeitsrechtliche und andere
Auflagen abgebaut und die Steuerabgaben für
natürliche und juristische Personen gesenkt

faktors» der Vorstellung zum Durchbruch
verholfen zu haben, dass nur Unternehmer
die Gesellschaft auf den richtigen Weg ins
«Zeitalter des Wissens» und der Information führen und ihr eine neue Dynamik verleihen könnten. Der Unternehmer und die
Unternehmerin werden zur einzigen Quelle
von Innovation und Fortschritt verklärt und
mit geradezu magischen Kräften ausgestattet. Sie sind das Modell, nach dem sich die
Menschen verhalten müssen, um Lebensunterhalt und Existenzberechtigung zu «verdienen» (im ökonomischen wie im moralischen
Sinn). Dabei ist hinreichend bekannt, dass es
nur eine kleine Zahl grosser UnternehmerInnen gibt, während viel mehr Menschen, seien
sie abhängig Beschäftigte, Scheinselbständige oder kleine UnternehmerInnen, zugleich
Teil von deren Projekten und Unternehmungen sind, und über die zentralen Fragen der
Unternehmensführung nicht zu entscheiden
haben. Eine Weltsicht, die Menschen als Inhabende des vermeintlich wichtigsten «Produktionsfaktors» darstellt, vermag indessen
in geradezu idealer Weise zugleich bei ihnen
den Menschen die Akzeptanz für die beste-

werden (Halimi 2006). Zudem sieht sie eine
Kürzung der Staatsausgaben vor, von der besonders die Bereiche der Bildung, der Gesundheit
und des Sozialstaats betroffen sind. Bestandteil
dieses Arrangements ist darüber hinaus, dass
durch den Druck der liberalisierten Finanzmärkte die Profite zu steigern, die privatwirtschaftlichen Unternehmen zu Restrukturierungen und
Arbeitsplatzkürzungen angehalten sind. Pierre
Bourdieu (1998: 108-119) bemerkt daher
treffend, dass es bei der neoliberalen Politik
darum geht, die Utopie einer grenzenlosen Ausbeutung der Menschen durch den modernen
Kapitalismus zu realisieren. Die Folgen dieses
Prozesses für die Arbeits- und Lebensbedingungen eines Grossteils der Bevölkerung sind
erheblich: Es kommt zu einer Prekarisierung
und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse,

vor allem bei Lohnabhängigen in mittleren und
unteren Soziallagen (u.a. Castel 2000; Vogel
2006, Chaponnière et al. 2007). Ausserdem
findet durch die «Diktatur der Finanzmärkte»
eine gewaltige Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben statt
(Huffschmid 2002). – Für eine ausführliche
Auseinandersetzung mit der Genese und Bedeutung des Begriffs «Neoliberalismus», siehe
François Denord (2007).
6 Einer kürzlich veröffentlichten Umfrage
von infratest dimap zufolge, die vom Ersten
Deutschen Fernsehen in Auftrag gegeben
wurde, sind 72 Prozent der wahlberechtigten
deutschen Bevölkerung mit der aktuellen
Regierung unzufrieden – und 52 Prozent gar
mit dem Funktionieren des politischen Systems
insgesamt (INFRATEST-DIMAP 2008).

Zeichnung: Ruedi Lambert

Der Glaube an die hiesige Gesellschaftsordnung musste seit Durchsetzung der neoliberalen Politik in den 1980er und besonders
dann in den 1990er Jahren verstärkt geschaffen werden. Dies kommt nicht zuletzt
in den ab den 1990er Jahren vermehrt zirkulierenden «Gesellschaftsdiagnosen» zum
Ausdruck. Nicht zu unrecht wird mancherorts betont, dass die Diskussion über die
«Wissensgesellschaft» in Kontinuität zu ihnen steht. Auch bei dieser geht es vor allem
darum, den Glauben an die vorherrschende
Sozial- und Wirtschaftsordnung aufrecht zu
erhalten. Alles erweckt den Anschein, dass
der Wissensgesellschaftsdiskurs sich vor
allem deshalb durchgesetzt hat, weil er es
besser als jede andere im Umlauf sich befindliche «Meta-Erzählung» («Informationsgesellschaft» etc.) schafft, das zeitgenössische
Wirtschaftsystem (finanzgetriebener moderner Kapitalismus) zu legitimieren.
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Interkulturelle Weiterbildung
Studienreise Albanien
Das letzte (endlich offene) Geheimnis Europas
9.-17. Oktober 2010, Dauer 9 Tage (Oktoberferien)
Weiterbildungsideen swch.ch
für die unterrichtsfreie Zeit im Sommer 2010 in Chur
Die Werte von swch.ch werden durch Veränderungen bewahrt, swch.ch bietet jährlich rund
220 Kurse und Lehrgänge primär während der unterrichtsfreien Zeit an. In den Kursen wird
praxisnah gearbeitet, das Ziel ist nicht primär die Vermittlung von zusätzlichem Theoriewissen, sondern die Stärkung der Handlungskompetenz im Bereich «Unterrichten».
Nach 1993 heisst es zwischen dem 12. und 23. Juli 2010 erneut Allegra
– herzlich Willkommen in Chur!
Mehr als 240 Kurse und Lehrgänge, darunter mehr als 30% neue Angebote, sind im Kursprogramm 2010 zu entdecken.

Zielgruppe Lehrpersonen aller Stufen (max. 20 Personen)
Sofern Platz vorhanden auch andere Interessierte
Leitung
Nexhat Maloku, Mediator CAS, Lehrer HSK in Zürich
Prospekt und Anmeldung
Nexhat Maloku
Hagenbuchrain 32
8047 Zürich
Tel. 076 569 20 80
E-Mail: nmaloku@smile.ch

Mehrsprachiges Lehren und Lernen in Kooperation mit der PH Graubünden
swch.ch pflegt die Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule des Standortkantons. Im Bereich Sprachendidaktik können wir so ein spannendes Angebot bieten, z.B. den
Kurs 215 «Mehrsprachigkeit im Unterricht» sowie fünf weitere Kurse zum Thema integrierte
Sprachendidaktik. swch.ch unterstützt mit einem namhaften Betrag einen wissenschaftlichen Kongress zum Thema «mehrsprachiges Lehren und Lernen» in Chur. Als Gegenleistung
können Teilnehmende der Kurse swch.ch vom 13.–15.7.2010 spezielle Begleitveranstaltungen
zum Thema Sprachendidaktik an der PH GR besuchen.
CAS Gestaltung – Ästhetik und Technik mit Start am 10. Juli in Chur
Sie möchten sich formal qualifizieren und neu auch auf der Primarstufe das Fach Technisches
Gestalten/Werken unterrichten? Der CAS «Gestaltung – Ästhetik und Technik» eignet sich
als Weiterbildung für Lehrpersonen mit einer Unterrichtsberechtigung auf der Primarstufe,
die im Fach Technisches Gestalten/Werken eine erweiterte Unterrichtsberechtigung erwerben
wollen. swch.ch bietet den Lehrgang in Kooperation mit dem Institut Unterstrass an der
Pädagogischen Hochschule Zürich an.

Weitere Informationen unter www.swch.ch oder 061.956.90.70
Cordelia Galli Bohren, Geschäftsführerin swch.ch

Albanien
Albanien war bis zu Beginn der 90er Jahre von einer kommunistischen
Diktatur geprägt. Nach der Öffnung des Landes ist nun Albanien auf dem
Weg in die EU und NATO. Viele kulturhistorische Stätten gehören zum
UNESCO-Weltkulturerbe und ziehen gemeinsam mit den bezaubernden
Landschaften immer mehr Touristen an. Während unserer Reise werden wir
Spuren vergangener Herrscher und Eroberer verfolgen und eindrückliche
Kulturdenkmäler aus der illyrischen, mittelalterlichen und osmanischen Zeit
besuchen. Neben der Hauptstadt Tirana besichtigen wir unter anderem die
Städte Shkoder und Kruje im Norden, Durres und Sarande an der Küste sowie
Berat und Gjirokaster im Landesinneren. Geplant sind zudem Gespräche mit
Bildungsverantwortlichen sowie der Besuch einer Volksschule. Darüber hinaus
erfahren wir, in welchem Rahmen die Schweiz in Albanien Entwicklungshilfe
leistet. Während der Reise durch das Land werden wir die herzliche
Gastfreundschaft der Menschen erleben und Albanien mit seinen grossen
gesellschaftlichen wie auch landschaftlichen Gegensätzen entdecken.

henden wirtschaftlichen Verhältnisse zu
erheischen und bei ihnen die Begeisterung
für eine Politik zu wecken, die auf ihre grenzenlose Ausbeutung abzielt – umso mehr, als
diese Weltsicht sich als Alternative zum inzwischen weniger positiv konnotierten Neoliberalimus darstellt. Insofern bewerkstelligt
der Diskus über die «Wissensgesellschaft»
just jene Erneuerung der liberalen Weltsicht,
die notwendig ist, um eine neoliberale politische Agenda weiterführen zu können.
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Bildungsbericht Schweiz 2010:
Wie steht es um die Chancengerechtigkeit
im Schweizer Bildungswesen?
Der erste offizielle Bildungsbericht Schweiz 2010 vereint Informationen aus der Bildungsstatistik, der Bildungsforschung und
der Bildungsverwaltung in einer strukturierten Gesamtsicht. Er soll über die Situation des Bildungswesens, dessen Prozesse
und Entwicklungen im nationalen und internationalen Vergleich informieren und die bildungspolitische Diskussion anregen.
Chancengerechtigkeit ist ein zentrales Thema, das im Bildungsbericht für alle Bildungsstufen aufgegriffen und soweit möglich mit
Verweis auf Fakten erörtert wird. Über den Pilotbericht 2006 hat vpod bildungspolitik 150 berichtet.
Urs Vögeli-Mantovani, Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung, Aarau

B

und und Kantone sind verfassungsrechtlich verpflichtet, gemeinsam
im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz zu sorgen. Das von Bund und
Kantonen gemeinsam initiierte und geführte
Bildungsmonitoring Schweiz ist eine bedeutende Grundlage, um diesem Auftrag nachzukommen. Das Bildungsmonitoring wird
dabei als Prozess verstanden mit dem Ziel
der systematischen, wissenschaftlich gestützten und auf Dauer angelegten Beschaffung, Aufbereitung und Auswertung von
Informationen über das schweizerische Bildungssystem und dessen Umfeld. Der erste
nationale Bildungsbericht Schweiz 2010 ist

als ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses zu verstehen.
Nach der Evaluation des Pilotberichts
«Bildungsbericht Schweiz 2006» wurde das
Konzept leicht angepasst. Am generellen
Aufbau des Berichtes nach Bildungsstufen
und –typen wurde festgehalten. Diese werden anhand der drei Kriterien «Effektivität»,
«Effizienz» und «Equity» (siehe Kasten mit
Definitionen) beurteilt. Der Aufbau nach
Bildungsstufen bringt eine klare Systematik,
die neu unterstützt wird durch einleitende
Übersichtskapitel zu den drei Bildungsstufen (Volksschule, Sekundarstufe II und Tertiärstufe). Ebenfalls neu ist das Kapitel zu
den kumulativen Effekten von Bildung. Dabei
geht es vornehmlich um Wirkungen von Bildung auf andere Tatbestände (beispielsweise Einkommen oder Gesundheit), die sogenannten Outcomes von Bildung.
Definitionen

«Effektivität»

ist ein Mass für die Wirksamkeit einer Handlung oder Massnahme im Hinblick auf ein definiertes Ziel. Der
dafür nötige Aufwand ist hier unerheblich. Die Frage, ob das System die gesetzten Ziele erfüllt und welche Leistungen es erbringt, ist für die Steuerung zentral. Beispiel: In der Schweiz besteht das Ziel, dass
die Anzahl der Schüler und Schülerinnen mit geringen Lesekompetenzen von 17.5 % (im Jahr 2000) auf
14 % (im Jahr 2009) reduziert wird. Dieser Anteil hat sich bis im Jahr 2006 auf 15 % verringert.

«Effizienz»

bezeichnet den Grad der Wirksamkeit oder der Eignung von Handlungen in Bezug auf vorgegebene Ziele.
Sie ist ein Ausdruck für die Relation zwischen Input und Output. Für Bildung werden eine Vielzahl von Inputs eingesetzt, monetäre und reale. Da Ressourcen knapp sind, ist es wichtig, dass sie nicht verschwendet oder am falschen Ort eingesetzt werden. Beispiel: In der Sekundarstufe I sind die Ausgaben pro
Schüler oder Schülerin je nach Kanton unterschiedlich hoch. Diese Differenzen haben zwar abgenommen,
die Ausgaben sind aber zwischen den Kantonen immer noch sehr unterschiedlich. Effizienzvergleiche
zwischen den Kantonen können erst angestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass es sich hierbei nicht
um Messfehler handelt.

«Equity» (Chancengerechtigkeit):
Leistungen und Bildungsmöglichkeiten sollten nicht durch Gruppenmerkmale wie Geschlecht, sozioökonomischer Hintergrund oder Nationalität eingeschränkt oder vorbestimmt werden. Ausführlicher im
Text. Beispiel: Schülerinnen und Schüler schweizerischer Herkunft aus privilegierten Familien treten bei
gleicher, mittlerer Leistungsfähigkeit öfter in einen anspruchsvollen Schultyp der Sekundarstufe I über als
Schülerinnen und Schüler aus zugewanderten und aus unterprivilegierten Familien. Dies deutet auf eine
Verletzung der Chancengerechtigkeit hin.
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1. Zum Begriff Equity
bzw. Chancengerechtigkeit
Der Begriff der «Equity» wird im Bildungsbericht als Umschreibung von Chancengerechtigkeit verwendet. Um den grossen
Interpretationsspielraum des Begriffs der
«Equity» einzuschränken, orientieren wir
uns im Folgenden an den Umschreibungen
des OECD-Examens «Equity in Education»
(Coradi Vellacott und Wolter 2005b): «Equity im Bildungswesen entspricht einer Lernumgebung, in der Individuen während ihres
gesamten Lebens Optionen abwägen und
Entscheidungen treffen können, die auf ihren
Fähigkeiten und Talenten, nicht auf Stereotypen, verzerrten Erwartungen oder Diskriminierungen basieren. Diese Lernumgebung
ermöglicht Frauen und Männern aller Nationalitäten und sozioökonomischer Hintergründe, Fähigkeiten zu entwickeln, welche
nötig sind, um als produktive mündige Bürger am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sie
eröffnet ökonomische und soziale Chancen
unabhängig von Geschlecht, Nationalität
oder sozialem Status.»1 «Equity» stellt im Bildungssystem ein wichtiges politisches Ziel
dar. Weitgehend Einigkeit besteht darüber,
dass es die Fähigkeiten und Talente der Lernenden sein sollen, die über die individuellen Bildungserfolge entscheiden Demgegenüber existiert in Bezug auf die Frage, wie die
unterschiedlichen Fähigkeiten und Talente
zu fördern sind, eine Reihe von verschiedenen Auffassungen.
Nach dem meritokratischen Prinzip
(«Equality of access» oder «Equality of opportunity») ist die Chancengerechtigkeit
gegeben, wenn eine formale Gleichstellung
1 Die zahlreichen Literaturquellen werden im ganzen Beitrag
nicht aufgeführt. Alle Verweise sind aber im Bildungsbericht zu
finden.
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gewährleistet ist und die erbrachten Leistungen über die Möglichkeiten des Zugangs zu
weiterführenden Bildungsgängen entscheiden.
Demgegenüber wird bei der Haltung der
«Equality of treatment» gefordert, dass unabhängig von den individuellen Leistungen allen der gleiche Unterricht sowie die gleichen
Lernbedingungen zustehen und somit eine
Selektion in Leistungsklassen zu vermeiden
ist.
Das Konzept von «Equality of achievement» wiederum verlangt, dass Personen
mit sozial bedingten Schwächen speziell gefördert werden sollen, damit diese die wichtigen Grundkompetenzen erlangen können.
Der Ansatz «Equality of social actualisation» verlangt schliesslich einen stark individualisierten Unterricht, welcher allen Individuen die Entwicklung ihrer spezifischen
Fähigkeiten ermöglicht.

Chancengerechtigkeit messen
Der wohl wichtigste Indikator zur Messung
der Chancengerechtigkeit ist die Verteilung
der sozialen Gruppen auf die verschiedenen Ausbildungsgänge oder Ausbildungsniveaus. Ungleiche Verteilungen zwischen sozialen Gruppen müssen aber nicht in jedem
Fall eine Verletzung des «Equity-Prinzips»
darstellen, da sie grundsätzlich auch auf
rational gefällten Entscheidungen gründen
– und somit unabhängig von Stereotypen,
verzerrten Erwartungen oder Diskriminierungen sein können. Je nach Auffassung des
Gleichheitsprinzips stellen Ungleichheiten
in den eingeschlagenen Bildungswegen zudem keine Verletzung der «Equity» dar, wenn

diese mit ungleichen Leistungen erklärt werden können. Demgegenüber sind ungleiche
Chancenverhältnisse bei gleichen Leistungen ein starkes Indiz für eine Verletzung der
Chancengerechtigkeit – unabhängig vom jeweiligen Gerechtigkeitsverständnis.

2. Equity vor und in der
obligatorischen Schulzeit
Chancengerechtigkeit auf der Vorschul-, Primar- und Sekundarstufe I lässt sich anhand
mehrerer Kriterien beurteilen. Hauptsächlich geht es um die Frage, ob sich Kinder
unabhängig vom familiären Hintergrund und
dem Geschlecht gleich erfolgreich an der
Bildung beteiligen und ihre Kompetenzen
entwickeln können. Als Einflussgrössen hinsichtlich Chancengerechtigkeit müssen neben der familiären Herkunft (Sozial- und Migrationsstatus) sowie dem Geschlecht auch
Aspekte der sozialen Zusammensetzung von
Schulen und Klassen sowie die kantonalen
Bildungsangebote berücksichtigt werden.

Probleme beginnen in der Vorschulzeit
In nationalen und internationalen Studien
konnte nachgewiesen werden, dass Massnahmen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung positive Wirkungen insbesondere für benachteiligte Kinder haben,
sofern sie von hoher Qualität sind und über
eine gewisse Zeit in Anspruch genommen
werden können.
Da in der Schweiz ein erheblicher Mangel an Angeboten für Kinder von 0–4 Jah-

Grafik 1 Anteil Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen und -schulen
		
nach Migrationsstatus, 1980–2007
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ren besteht und trotz sozialer Abfederung
relativ hohe Elternbeiträge bezahlt werden
müssen, ist zu vermuten, dass sozial benachteiligte Kinder beschränkten Zugang zu
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung,
Betreuung und Erziehung haben. Eine Studie
zum Bildungserfolg von Migrationskindern
in der Schweiz wie auch die Zürcher Lernstandserhebung beim Eintritt in die ersten
Klassen belegen, dass sozial benachteiligte
Kinder beschränkten Zugang zu Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung haben. Die Angebote für kleine Kinder sind in der Schweiz zudem eher
auf Betreuung und Erziehung und weniger
auf (kompensatorische) Bildung ausgerichtet.

Primarstufe: Viele Weichenstellungen
in der Bildungslaufbahn
Der Übertritt von der Vorschule in die Primarstufe bildet eine erste Hürde, an der
neben dem Entwicklungsstand und der
Leistungsfähigkeit von Kindern auch andere
Merkmale einen Einfluss auf Bildungslaufbahnen nehmen können. Rückstellungen im
Kindergarten oder Einteilungen in Einschulungs- bzw. Sonderklassen sind erste Eingriffe in die Normal-Laufbahn. Eine Kohortenuntersuchung im Kanton Aargau ergab, dass
10 % der Kinder nicht im regulären Alter
eingeschult wurden; 1 % war vorzeitig und
9 % verspätet in die Schule eingetreten. Von
den regulär Eingeschulten besuchten 12 %
eine Einschulungsklasse, und auch von den
verspätet eingeschulten Kindern kamen 7 %
in die Einschulungsklasse, was einer doppelten Verzögerung entspricht. Dabei waren die Unterschiede zwischen Knaben und
Mädchen sowie zwischen fremdsprachigen
und deutschsprachigen Kindern gering. Eine
Untersuchung im Kanton Zürich hatte vergleichbare Anteile von verspätet eingeschulten Kindern ergeben, wies aber ein diesbezüglich erhöhtes Risiko bei Knaben nach.
Auch im späteren Bildungsverlauf sind
Zuweisungen zu Sonderklassen oder die
Anordnung von Klassenwiederholungen Entscheide, welche die Laufbahn betreffen und
hinsichtlich Chancengerechtigkeit kritisch
zu prüfen sind. Die Aargauer Studie zeigte,
dass im Laufe der Primarschule jedes dritte
fremdsprachige Kind, aber nur jedes fünfte
Schweizer Kind eine längere Durchlaufzeit
aufweist als regulär vorgegeben ist. Da bei
dieser Studie andere individuelle Merkmale
wie die kognitive Leistungsfähigkeit nicht
geprüft wurden, lässt sich nicht entschei-
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den, ob es sich tatsächlich um ein Problem
der Chancengerechtigkeit handelt.
Ganz generell werfen aber der überdurchschnittlich hohe Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen und
der stetig steile Anstieg dieses Anteils in den
letzten 20 Jahren des vergangenen Jahrhunderts Fragen auf.
Ebenfalls kritisch zu betrachten sind die
unterschiedlichen Zuweisungsraten ausländischer Kinder zu Sonderklassen je nach
Kanton.

Kinder mit Migrationshintergrund
benachteiligt
Neben der Feststellung, dass ein unterschiedliches institutionelles Angebot auch
unterschiedliche Zuweisungsraten generiert
und damit Kinder bei gleichen Voraussetzungen in gewissen Kantonen ein höheres Risiko der Aussonderung tragen als in anderen,
konnten auch unterschiedliche Zuweisungspraxen bis hinab auf die Gemeindeebene
nachgewiesen werden. Dabei tragen Kinder
mit Migrationshintergrund und tiefem sozioökonomischen Status ein erhöhtes Risiko
der Sonderklassenzuweisung.
Bezüglich Klassenwiederholung zeigte
eine Studie, dass in der französischsprachigen Schweiz Kinder mit Migrationshintergrund bei vergleichbaren Schulleistungen
und Potenzialen häufiger Klassen wiederholen als andere. Ein Grund dafür wird im
Fehlen anderer Möglichkeiten der Förderung
von fremdsprachigen Kindern gesehen.
Der Übertritt von der Primarstufe in die
Sekundarstufe I stellt mit Blick auf die Chancengerechtigkeit einen bedeutsamen Schritt
dar. Der Selektionsprozess am Ende der Primarschulzeit ist von besonderer Tragweite.
Grosse Überlappungen der Leistungen in
den einzelnen Schultypen der Sekundarstufe
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Anzahl Unterrichtsstunden
7. – 9. Schuljahr

I weisen darauf hin, dass der Übertritt nicht
ausschliesslich aufgrund der Leistungen der
Schülerinnen und Schüler gefällt wird.
In der Regel fliessen in den Übertrittsentscheid nur beschränkt an objektiven Massstäben austarierte (Leistungs-)Daten ein,
auch wenn die Selektion ihrem Grundsatz
nach auf die Zuteilung zu Schultypen gemäss
der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler ausgelegt ist. Zum einen gehen dem
Selektionsentscheid lange Jahre der Beurteilung durch Lehrpersonen voraus, die sowohl
durch herkunfts- und geschlechtsbezogene
Verzerrungen wie auch durch Bezugsgruppeneffekte beeinflusst sein können. So konnte gezeigt werden, dass bezüglich Übertrittsempfehlung Schülerinnen und Schüler
mit gleichen Testleistungen in Klassen mit
hohem Leistungsdurchschnitt schlechter
beurteilt wurden als in Klassen mit geringerem Leistungsmittel. In den Selektionsverfahren werden neben den von Lehrpersonen
beurteilten Leistungsaspekten und deren
Leistungsprognosen auch die Wünsche von
Eltern und Kindern, wobei wiederum herkunfts- und geschlechtsbezogene Ungleichheiten mitspielen können. So wurde ausserdem nachgewiesen, dass Schülerinnen und
Schüler schweizerischer Herkunft aus privilegierten Familien bei gleicher, mittlerer
Leistungsfähigkeit öfter in einen anspruchsvollen Schultyp der Sekundarstufe I übertreten als SchülerInnen aus zugewanderten und
aus unterprivilegierten Familien.
Eine frühere Selektion und eine höhere Anzahl anschliessender differenzierter
Schultypen benachteiligt die weniger Privilegierten. Für die Chancengerechtigkeit ist
dies ein gravierendes Problem, da der Schultyp, der auf der Sekundarstufe I besucht
wird, für die nachobligatorischen Bildungschancen eine zentrale Rolle spielt.

Sekundarstufe I: Dank PISA-Daten
sind Aussagen möglich
Mit den PISA-Daten liegt umfangreiches Material vor, anhand dessen unter anderem
auch die Chancengerechtigkeit auf der Sekundarstufe I national und international gut
dokumentiert werden kann.
Leistungsunterschiede nach Geschlecht
gibt es nicht nur in der Schweiz. Im Lesen
erbringen die Mädchen in allen Ländern signifikant höhere Leistungen. Im Gegensatz
dazu schneiden in 22 der 30 OECD-Länder
die Knaben in Mathematik besser ab als die
Mädchen. In den Naturwissenschaften sind
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hingegen eher gering. Nur in acht Ländern sind hier die Unterschiede statistisch
signifikant, wobei in sechs Ländern die
Knaben in den Naturwissenschaften besser
abschneiden als die Mädchen. Dazu zählt
auch die Schweiz. Die höhere Vertrautheit
der Knaben mit Umweltthemen ist für die
Schweiz ein erklärender Faktor für den Geschlechterunterschied in den Naturwissenschaften.
Werden die Ergebnisse wie in Grafik 3
(nur Naturwissenschaften 2006) nach den
drei erfassten Prozessen naturwissenschaftlicher Kompetenz differenziert, lassen sich
jedoch weitere Unterschiede aufzeigen.
Auf der Skala «Fragestellungen erkennen»
liegen die Mädchen in allen OECD-Ländern
vor den Knaben. Ein gegenteiliges Bild zeigt
sich im Bereich «Phänomene naturwissenschaftlich erklären», welcher knapp die
Hälfte der Aufgaben in diesem Fach umfasst.
Hier liegen die Knaben in allen OECD-Ländern vorn.

Grafik 3
Leistungen in Naturwissenschaften
bei PISA 2006 nach Geschlecht
in der Schweiz
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Grafik: Daten: BFS/EDK 2007

Grafik 2
PISA-Leistungen in Naturwissenschaften nach Anzahl Unterrichtsstunden,
7.–9. Schuljahr
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Grafik 4 Sozio-ökonomische Herkunft
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Da bildungspolitische Ziele davon ausgehen,
dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Geschlecht in den Schulfächern gleiche Leistungen erzielen können,
drängt sich die Frage auf, ob die andauernden Unterschiede in den Leistungen zwischen den Geschlechtern eine Verletzung
der «Equity» darstellen. Wir wissen aber zu
wenig darüber, ob die geschlechtsspezifischen Unterschiede auch Konsequenzen für
die Outcomes haben, bspw. für die Wahrscheinlichkeit, in einen höheren Schultyp zu
gelangen.

Grafik: Daten: IDES

Migration als Faktor
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erbringen im Durchschnitt tiefere Leistungen als Jugendliche mit Schweizer
Hintergrund. Besonders ausgeprägt ist der
Nachteil für diese Jugendlichen, wenn sie
gleichzeitig aus Familien mit sozio-ökonomisch tiefem Status kommen; in diesen Fällen kumulieren sich zwei für die schulischen
Leistungen negative Faktoren.
Das zeigt sich bei den PISA-Analysen darin, dass die Leistungen der Migrantinnen
und Migranten auch dann noch statistisch
signifikant schlechter sind, wenn der Einfluss der sozio-ökonomischen Herkunft kontrolliert wird.
Eltern von einheimischen 15-Jährigen
haben durchschnittlich 12,6 Schuljahre
absolviert; die Eltern von immigrierten Jugendlichen der zweiten Generation hingegen
durchschnittlich nur 10,7 Jahre. Die Leistungen der ausländischen Jugendlichen, die in
der Schweiz geboren sind und ihre gesamte
Schulzeit hier verbracht haben (2. Generation), sind deutlich höher als die Leistungen
der Jugendlichen, die im Ausland geboren
sind (1. Generation). Dies bedeutet, dass
es einen nochmals deutlichen Nachteil für

jene Generation gibt, deren Mitglieder die
Integrationsleistungen selber vollzogen haben. Im internationalen Vergleich gehört die
Schweiz zu jenen Ländern, bei denen sich
die Bildungschancen von der 1. zur 2. Generation von Migrantinnen und Migranten
deutlich verbessern, das heisst insgesamt
trägt unter anderem die Beschulung in der
Schweiz deutlich zu einer Verbesserung der
Chancengerechtigkeit für Migrantinnen und
Migranten bei.

Besuch des Gymnasiums
ist stark vom Status abhängig
Der sekundäre Effekt bei Bildungsdisparitäten (siehe Kasten unten) zeigt sich daran,
dass selbst bei vergleichbaren Leistungen
die Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien in den
gymnasialen und progymnasialen Schultypen untervertreten sind. Werden beim Vergleich nur jene Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die in PISA 2006 die Leistungen
der zwei höchsten Kompetenzstufen (5 und
6) erbrachten, zeigt sich, dass bei gleichen
fachlichen Leistungen die soziale Herkunft
den Besuch des Gymnasiums signifikant begünstigt bzw. erschwert.
Während bspw. 28 % der Schülerinnen
und Schüler mit sehr hohen Leistungen in
Mathematik (gemäss PISA-Test), aber mit
benachteiligtem sozio-ökonomischem Hintergrund in der 9. Klasse an ein Gymnasium
gehen, sind es bei Schülerinnen und Schülern aus sozio-ökonomisch privilegierten
Familien über 68 %. Ähnliche Unterschiede
zeigen sich auch bei den Fächern Lesen und
Naturwissenschaften. Die ungleiche Behandlung nach sozialem Hintergrund zeigt
sich bereits bei der Rekrutierungspraxis der
Definitionen

Bildungsdisparitäten bezeichnen Bildungsunterschiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und stellen das
Ergebnis von primären und sekundären
Effekten dar. Unter den primären Effekten
werden die Sozialisationsbedingungen
im Elternhaus verstanden, welche bei
gegebenen institutionellen (schulischen)
Bedingungen zu unterschiedlichen
Schulleistungen (Performanz) führen. Die
sekundären Effekte bezeichnen die Sozialisationsbedingungen, die bei gegebener
Performanz (z.B. gleicher Leistung) die
Wahl von Bildungswegen beeinflussen.

Gymnasien: Aus der Schülerpopulation mit
überdurchschnittlichen Leistungen bei den
Aufnahmetests treten nicht einmal die Hälfte
mit sozialer Benachteiligung ans Gymnasium
über.

3. Früher Laufbahnentscheid wirkt nach
bis zum Arbeitsmarkt
Der Laufbahnentscheid beim Übergang von
der Primarstufe in die nach Schultypen geteilte Sekundarstufe I kann verschiedene
«Equityprobleme» hervorbringen, wie oben
ausgeführt wurde. Eine Spätfolge dieses Entscheids kann sich beim Übertritt von der
Berufsbildung in den Arbeitmarkt zeigen.
Absolventinnen und Absolventen einer Lehre mit niedrigen intellektuellen Ansprüchen
weisen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf, nach der Lehre entweder keine
Stelle zu finden oder eine Stelle, für die eine
Lehre keine Voraussetzung gewesen wäre,
also eine unqualifizierte Arbeit mit all ihren
langfristigen Folgeproblemen.
Der Einfluss des Lehrtypus auf die Arbeitsmarktaussichten ist kausal, das heisst
hängt nicht nur davon ab, dass eher schlechtere Lernende sich in Lehrberufen mit tiefen Anforderungen finden. Da nun aber die
Wahrscheinlichkeit, sich in einem weniger
attraktiven Lehrberuf zu befinden neben den
schulischen Leistungen auf der Sekundarstufe I auch vom absolvierten Typ der Sekundarstufe I abhängt, wirkt sich die Selektion
in die Sekundarstufe I noch Jahre später auf
die Arbeitsmarktaussichten der betroffenen
Jugendlichen aus.
Allerdings kann an dieser Stelle auch festgestellt werden, dass die Arbeitgeber bei
der Selektion der Lernenden einen Beitrag
zu grösserer Chancengerechtigkeit leisten
könnten, wenn sie bei der Selektion weniger
auf den absolvierten Typ der Sekundarstufe als Kriterium abstellen und mehr auf die
tatsächlichen Leistungen der Bewerbenden
achten würden. Auch wenn eine solche Selektion leicht aufwändiger sein dürfte, wäre
auch ein Ertrag für die ausbildenden Betriebe zu erwarten, da die Betriebe derzeit viele
Bewerbende aus den Typen mit erhöhten
Anforderungen einstellen, die leistungsmässig ihre Erwartungen nicht erfüllen dürften.
Positiv an neueren Forschungsergebnissen ist aus der Sicht Chancengerechtigkeit
der Umstand zu deuten, dass für den Erfolg
auf dem Arbeitsmarkt nach abgeschlossener
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Grafik 6
Total der Weiterbildungsausgaben
nach Geschlecht, Erwerbsstatus und
Finanzierung, 2007
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Lehre die Leistungen in der Lehre entscheidend sind und nicht die schulischen Leistungen vor der Lehre. Mit anderen Worten
bietet die Lehre auch schulisch leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, mit Leistungen während der
Lehre Defizite aus der obligatorischen Schule zu kompensieren – sofern sie eine entsprechende Lehrstelle gefunden haben.

4. Wenig Studierende
mit Migrationshintergrund an
pädagogischen Hochschulen
Für alle Hochschultypen gehen wir einzig
der Frage nach, wie es um die Beteiligung
von Studierenden mit Migrationshintergrund steht und fragen speziell nach der Beteiligung an der pädagogischen Hochschule.
In den Studiengängen an den pädagogischen Hochschulen machen die ausländischen Studierenden nur eine Minderheit
aus. Im Vergleich mit anderen Fachbereichsgruppen der Fachhochschulen liegt der
Anteil ausländischer Studierender mit Bildung in der Schweiz (Bildungsinländer) wie
auch der Anteil Studierender mit einer im
Ausland erworbenen Zugangsberechtigung
(Bildungsausländer) tiefer. Die Gründe dafür könnten einerseits in der Selbstselektion
durch die Studierenden liegen: Ausländerinnen und Ausländer mit Hochschulberechtigung könnten ein anderes universitäres Studium (mit höherem Prestige oder besserer
internationaler Mobilität) vorziehen. Zudem
scheint die stark regional bzw. nationalstaatlich geprägte Ausbildung der Lehrpersonen
für Bildungsausländer weniger attraktiv zu
sein.
Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass
Personen mit Migrationshintergrund an ver-
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schiedenen Übergängen im Bildungssystem
mit grösseren Hürden konfrontiert sind. Daher ist ihr Anteil im Hochschulbereich sehr
gering. Allerdings reicht diese Begründung
nicht, um den deutlich geringeren Anteil an
PH-Studierenden mit Migrationshintergrund
zu erklären.

Diskriminierung in der
Weiterbildungsfinanzierung?
Die Herausforderungen an den Erwerb und
Erhalt der Kompetenzen und deren Weiterbildung stellen sich auf individueller, betrieblicher wie gesellschaftlicher Ebene. Insgesamt 5.3 Mrd. Franken werden pro Jahr in
der Schweiz für Weiterbildung ausgeben. Die
Arbeitgeber beteiligen sich bei den Erwerbstätigen mit rund 50 % an den Weiterbildungskosten; der Rest wird durch die Nachfragenden selbst getragen.
Deutlich weniger stark beteiligen sich die
Arbeitgeber an den Kosten, wenn Frauen
sich weiterbilden. Würden die Frauen sich
nur dann weiterbilden, wenn ihre Kurse
durch den Arbeitgeber finanziert werden,
so läge ihre Teilnahmequote an Weiterbildung deutlich tiefer als die der Männer. Die
geschlechterbedingte Diskrepanz in der Beteiligung der Arbeitgeber lässt sich nur zu
einem geringen Teil durch Unterschiede im
Anstellungsverhältnis, der hierarchischen
Position oder der Ausbildung erklären und
weist deshalb auf eine Ungleichbehandlung
von Frauen und Männern auf diesem Gebiet
hin.
Neben dem Geschlechteraspekt sind
auch die ungleichen Beteiligungsquoten an
Weiterbildung zwischen Gruppen mit unterschiedlichem formalem Bildungsniveau ein
Grund zur Sorge für die Bildungspolitik. Die
unterschiedlichen Partizipationsraten führen derzeit dazu, dass das Weiterbildungs-

system die Bildungsunterschiede aus dem
formalen Bildungssystem nicht etwa ausgleicht, sondern weiter verschärft. Im internationalen Vergleich fällt dabei auf, dass die
grossen Unterschiede in der Schweiz kaum
von Unterschieden zwischen Personen mit
einem tertiären Bildungsabschluss und Personen mit einer Ausbildung auf der Sekundarstufe II herrühren, sondern praktisch
vollständig auf die sehr tiefen Beteiligungsraten jener Personen zurückzuführen sind, die
über keinen nachobligatorischen Abschluss
verfügen.

Fazit
Statistische Daten und Forschungsresultate
lassen auf allen Bildungssstufen Ungleichheiten nachweisen. Mehr oder weniger offensichtlich handelt es sich dabei um Ungerechtigkeiten bei der Zuteilung und Nutzung
von Bildungschancen. Der Bildungsbericht
Schweiz übernimmt die Aufgabe, Fakten zu
sammeln, aufzubereiten und nach Kriterien
zu beurteilen. Es ist aber explizit Sache der
Bildungspolitik von Bund und Kantonen,
daraus Konsequenzen zu ziehen und das Bildungswesen wirksam und Problem lösend zu
steuern.

Bildungsbericht Schweiz 2010
Umfassendere und vertiefte Informationen finden
Sie unter http://www.bildungsbericht.ch oder im
Bildungsbericht Schweiz 2010, Aarau: SKBF, 316 S.
CHF. 60.- inkl. MwSt., Verpackung und Porto
Bestellungen: SKBF, Entfelderstrasse 61, 5000 Aarau,
Tel.: 062 835 23 90, Fax: 062 835 23 99, 		
E-Mail: skbf.csre@email.ch

Grafik 5: Daten: IDES Grafik 6: Daten: BfS, Berechnungen Forschungsstelle für Bildungsökonomie der Universität Bern

Grafik 5
Abschlüsse an Hochschulen
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Angriff auf die öffentliche Schule
Im Thurgau findet am 7. März die Abstimmung über die Volksinitiative «Ja, für eine freie Schulwahl» statt. Die «Elternlobby Schweiz»
hat auch in einigen anderen Kantonen weitere Schulwahl-Initiativen lanciert. Der vpod engagiert sich in den Gegenkomitees, um die
öffentliche Schule und damit den Zugang aller Kinder zu qualitativ hochstehender Bildung zu verteidigen.
Johannes Gruber

D

ton gelungen ist die freie Schulwahl durchzusetzen um so ein erstes Einfallstor für eine
Privatisierung des öffentlichen Bildunsgswesens zu schaffen.
Der vpod verwies bereits in seiner Broschüre «Der Bildungsgutschein – Zaubermittel für eine bessere Schule?» von 2001 auf die
vielfachen Gefahren einer solchen Privatisierung. Die Behauptung, dass Konkurrenz die
Qualität im Bildungswesen steigert und die
Kosten senkt ist empirisch nicht belegt und
stellt letztlich nur eine Abwandlung des neoliberalen Dogmas dar, dass der Markt alles
am besten regle und deshalb nicht behindert
werden dürfte. Die Segregationsprozesse,
die durch eine freie Schulwahl ausgelöst
würden, würden zum einen die Chancengleichheit der Kinder und zum andern deren
Entfaltungsmöglichkeiten durch eine – oftmals weltanschauliche – Einseitigkeit privater Trägerschaften beeinträchtigen. Die freie
Schulwahl einzuführen, hiesse zudem mit
Steuergeldern die Ausbildung von Chancenungleicheiten im Bildungswesen zu fördern.
Statt dessen brauchen wir mehr Investitionen in die öffentlichen Schulen:
«Bildung muss eine öffentliche Aufgabe sein.
Die Öffentlichkeit auferlegt den Individuen eine Schulpflicht und überwacht durch
staatliche Institutionen das ständige Bemühen um optimale Förderung und Entfaltung
dieser Individuen hin zu mehr Mündigkeit
und Möglichkeiten der Integration in die
Gesellschaft» (Zitat aus der vpod-Broschüre
«Der Bildungsgutschein»).

Zeichnung: Ruedi Lambert

ie Schulwahl-Initiative in BaselLand wurde im November 2008 mit
einer eindeutigen Mehrheit von
79.2 % abgelehnt. Auch der vpod
hat seinen Teil dazu beigetragen in dem er
sich im Komitee «Privatschulinitiative nein!»
stark engagierte.
Doch die sogenannte «Elternlobby
Schweiz» hat aus dieser Niederlage nichts
gelernt und im Thurgau und in St. Gallen
bereits weitere Initiativen eingereicht. In Zürich, Basel und Solothurn haben die Unterschriftensammlungen begonnen. Im Aargau,
in Bern, Appenzell-Ausserrhoden und Luzern
existieren bereits «Elternlobby-Gruppen»,
die kantonale Initiativen vorbereiten. In einzelnen Kantonen versucht die «Elternlobby»
auch parlamentarisch Einfluss zu nehmen.
So wurde im Kanton Waadt im September
2009 dem Kantonsparlament eine SchulwahlPetition überreicht, die sicherstellen soll,
dass die freie Schulwahl in das neue Volksschulgesetz Eingang findet. In Schwyz strebt
die «Elternlobby-Gruppe» eine Motion im
Parlament an.
Dabei unterscheiden sich die kantonalen Initiativen in wesentlichen Punkten. So
sieht zum Beispiel in St. Gallen – wohl um
die Chancen auf Zustimmung zu erhöhen –
die Initiative das Prinzip einer «freien Schulwahl» lediglich für die Oberstufe vor.
Die nächste Abstimmung findet am 7.
März 2010 im Thurgau zu der Volksinitia-

tive «Ja, freie Schulwahl für alle» statt. Der
vpod unterstützt dort das Komitee «Unsere
Schule bleibt im Dorf. Nein zu Millionen für
Privatschulen». Laut Komitee schwächt die
Initiative «die öffentliche Schule, bedroht
Quartier-und Gemeindeschulen in ihrer Existenz, entzieht den laufenden Schulreformen
die Mittel und belastet die Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler mit zusätzlichen Ausgaben
in Millionenhöhe für den Bildungsbereich..»
Das Argumentarium ist einsehbar unter
www.schule-im-dorf.ch.
Auch in Zürich hat sich – unterstützt vom
vpod –nach der Publikation der kantonalen
Initiative für freie Schulwahl das «Komitee
für unsere starke Volksschule» gegründet,
dass die öffentliche Schule verteidigen will:
«Der Zugang zu einer qualitativ hoch stehenden Bildung muss für alle Kinder unabhängig
ihrer sozialen Herkunft oder der finanziellen
Möglichkeiten der Kinder gesichert sein. Nur
so können die Chancengerechtigkeit und
der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft auch zukünftig gewährleistet werden.»
(Kontakt unter: «Komitee ‹Für unsere starke
Volksschule›» c/o ZLV, Ohmstrasse 14, Postfach 7147, 8050 Zürich)
Erste Schulwahl-Initiativen gab es in der
Schweiz bereits vor der Gründung der «Elternlobby» 1983 in Bern und 2001 im Tessin.
Beide scheiterten ebenso wie eine Petition
der «Elternlobby» beim Ständerat 2004. Angesichts all dieser Niederlagen scheint es
die Strategie der Befürwortenden zu sein, so
lange weiterzumachen, bis es in einem Kan-
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Die freie Schulwahl
und die «Chancengleichheit»
Die Autorin zeigt, dass der Debatte um die freie Schulwahl unterschiedliche Vorstellungen von «Chancengleichheit» zugrundeliegen.
Während die Befürwortenden letztlich in neoliberalen Denkmustern gefangen bleiben, verstehen deren Gegner unter «Chancengleichheit» die anteilsmässig gleiche Vertretung aller Schichten in den verschiedenen Schultypen. Die Auseinandersetzungen dauern an. 1

«
Anja Burri

Die grosse Angst vor der freien Schulwahl», titelte das
«Magazin» vor einiger Zeit.
Grund für die Aufregung: die
«Elternlobby» Schweiz. Diese kämpft in der
ganzen Schweiz für die Einführung der freien Schulwahl. Was die Eltern-Vereinigung als
UNO-Menschenrecht einfordert, wird von
anderen als schlimmst mögliches Szenario
gefürchtet. Die Front der Gegner ist breit:
Zahlreiche Lehrkräfte und PolitikerInnen aus
allen Parteien wehren sich vehement gegen
die freie Schulwahl. Sie warnen davor, dass
bereits benachteiligte SchülerInnen noch
mehr unter die Räder kommen. Die Kritiker
befürchten, dass die freie Schulwahl die
«Chancengleichheit» schwächt. Doch gemäss
«Elternlobby» soll gerade die freie Schulwahl
mehr «Chancengleichheit» bewirken: Durch
die Einführung des Wahlsystems erhofft sie
sich «den Durchbruch zu einem gerechteren
Bildungswesen in der Schweiz».

Missverstandene
«Chancengleichheit»
Dass Gegner und Befürworter der freien
Schulwahl beide mit dem Argument der
«Chancengleichheit» argumentieren, ist verwirrend. Der Schluss liegt nahe, dass eine
Seite ihre Argumente mit schönfärberischen
Floskeln untermalt. Oder es liegt ein fundamentales Missverständnis vor, was das
Schlagwort «Chancengleichheit» eigentlich
bedeutet. Gerade weil politische Entscheide über die freie Schulwahl anstehen, sind
solche Missverständnisse gefährlich. Da fundierte Studien über die Auswirkungen der
freien Schulwahl in der Schweiz fehlen, ist
es schwierig, die Schönfärber auszumachen.
An diesem Punkt setzt meine Untersuchung
an: Wie kommen die Befürworter der frei1 Der Text basiert auf der Lizentiatsarbeit «Die Auswirkungen der freien Schulwahl auf die ‹Chancengleichheit›», die im
November 2008 am Institut für Soziologie an der PhilosophischHistorischen Fakultät der Universität Basel eingereicht wurde.
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en Schulwahl dazu, die freie Schulwahl mit
«Chancengleichheit» in Verbindung zu bringen? Und weshalb argumentieren die Gegner
mit demselben Argument? Mit einer Analyse
des Abstimmungskampfes zur Verfassungsinitiative «Ja, Bildungsvielfalt für alle» im
Kanton Baselland versuchte ich Antworten
auf die Frage zu finden.

Stärkere soziale
Durchmischung
Die Baselbieter StimmbürgerInnen waren
im November 2008 schweizweit die ersten,
die über die Verfassungsinitiative «Ja, Bildungsvielfalt für alle» entscheiden mussten.
Die «Elternlobby» Baselland fordert in dem
Volksbegehren einerseits freie Schulwahl
jenseits von Ortsgrenzen: Eltern sollten bestimmen, in welchem Quartier oder Ort ihr
Kind die Schule besucht. Dabei spielt es keine Rolle, wo die Familie wohnt. Andererseits
sollte der Besuch von privaten Schulen, welche den Zugang nicht über ethnische, religiöse oder finanzielle Kriterien regeln, vom Kanton bezahlt werden. Die «Elternlobby» will
durch die freie Schulwahl also primär den Eltern eine grössere Erziehungs- und Bildungsverantwortung übertragen. Dadurch, dass
Eltern unabhängig der eigenen finanziellen
Möglichkeiten die Schule wählen können,
erhofft sie sich eine stärkere soziale Durchmischung an allen staatlich anerkannten Bildungsinstitutionen. Die freie Schulwahl bewirke dadurch «echte ‹Chancengleichheit›»,
warb «Elternlobby»-Präsidentin Pia Amacher
in zahlreichen Schweizer Medien. Denn heute könnten nur die Reichen für ihre Kinder
eine Schule aussuchen, die optimal ihren Fähigkeiten und Begabungen entspreche. Diesen Missstand bringt die «Elternlobby» mit
dem Schweizer Schulsystem in Verbindung:
«In keinem Industrieland haben Kinder aus
den unteren Schichten so schlechte Chancen wie in der Schweiz». Die «wirkliche Wurzel der Ungleichheit der Chancen» ortet sie
darin, dass sich Familien mit geringem Ein-

kommen nicht aus schlechten Schulen heraus- und in gute Schulen einkaufen könnten.

Zwei-Klassen-System
befürchtet
Trotz der bestechend einfach klingenden
Idee formierte sich nach der Lancierung der
Volksinitiative breiter Widerstand im Baselbiet: Ein Gegenkomitee wurde gegründet.
Darin engagierten sich auch KantonspolitikerInnen sowie Stände- und NationalrätInnen aus allen Parteien. Ebenfalls Stimmung
gegen die Initiative machten der basellandschaftliche Bildungsrat oder der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland (LVB). Politischen Support genoss die «Elternlobby»
einzig von der SVP-Fraktion des Baselbieter
Landrates. Die Gegner der freien Schulwahl
befürchteten «über kurz oder lang ein ZweiKlassen-System». Denn die freie Schulwahl
lasse Schulen für besondere Wünsche für die
einen und Restschulen oder Ghetto-Schulen
für die anderen entstehen. Bereits heute
existierten schichtspezifische Siedlungen:
«Es gibt Quartiere mit gut verdienenden und
bildungsnahen Familien neben Quartieren
mit hohem Anteil von Unterschichts- und
Migrationsfamilien», argumentierte etwa das
Komitee «Privatschulinitiative-Nein». Das
soziale Umfeld präge die Schulqualität und
beeinflusse so die Bildungschancen der Kinder. Die freie Schulwahl sei keine Lösung für
das Problem der ungleichen Chancen. Denn
sie entziehe den öffentlichen Schulen Gelder,
die benötigt würden, um die Schulqualität in
allen Schulhäusern zu verbessern und die
Bildungschancen für alle zu erhöhen. Die
Initiativ-Gegner befürchten, dass vor allem
begüterte und bildungsnahe Eltern von der
freien Schulwahl profitieren würden. Diese
leisteten sich in der Regel eher den Zusatzaufwand für Privatschulen in Form von längeren Schulwegen, besonderen Unterkünften
oder ergänzenden Angeboten.
Bei den Baselbietern fanden die Argumente der Schulwahl-Gegner Anklang: Mit
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79 Prozent Nein-Stimmen erteilten sie der
Initiative eine deutliche Abfuhr. Völlig umsonst war der Aufwand für die «Elternlobby»
jedoch nicht: Ein Gegenvorschlag der Regierung wurde angenommen. Dieser sieht die
Erhöhung der staatlichen Beiträge an den
Besuch von Privatschulen von 2000 auf 2500
Franken pro Jahr vor. Trotz klarem Ergebnis
war der Abstimmungskampf intensiv geführt
worden. Die in Medien der ganzen Schweiz
ausgetragene Debatte machte deutlich: «Elternlobby» und Initiativ-Gegner verstehen
nicht das gleiche unter gerechten Lernbedingungen und «Chancengleichheit». Insbesondere in der Politik hat der Begriff «Chancengleichheit» eine erstaunliche Karriere
gemacht. Regierungen, ParlamentarierInnen
aber auch viele Nichtregierungsorganisationen schreiben sich die «Chancengleichheit»
gerne auf die Fahne. Doch was bedeutet der
Begriff eigentlich genau? Selten erklären
PolitikerInnen, wen sie mit «Chancengleichheit» eigentlich begünstigen wollen, respektive wie eine gerechtere Gesellschaft konkret
aussehen soll.

Drei Auffassungen von
«Chancengleichheit»
Um die Bedeutung der «Chancengleichheit»
zu klären, ist der Ansatz von Heinz Rhyn
hilfreich: Der Sozialwissenschaftler unterscheidet drei verschiedene Definitionen von
«Chancengleichheit»: Die «Chancengleichheit» als gleicher Zugang (1) beinhaltet die
gleiche Anerkennung für gleiche positive Eigenschaften. «Chancengleichheit» als gleiche
Ausgangsposition (2) meint gleiche materielle Ausgangsbedingungen für den gleichen
Zugang und die dritte Auffassung von «Chancengleichheit» (3) will, dass die Kinder aus
allen sozialen Schichten gleichermassen den
höchsten schulischen Abschluss erreichen.
Wenn der Fokus auf der gleichen Anerkennung für gleiche positive Eigenschaften liegt
(1), werden die ungleichen Bedingungen der
SchülerInnen ausgeblendet. Ausgangspunkt
ist die Annahme, dass alle Kinder zur gleichen Leistung fähig sind. Entsprechend sollen alle Kinder nach demselben Massstab
beurteilt werden. Ob die gleiche Behandlung
aller in diesem Sinne sozialer Ungleichheit
entgegenwirken kann, ist fraglich. Die «Chancengleichheit» als gleiche Ausgangsposition
(2) geht davon aus, dass «Chancengleichheit» vor dem Schuleintritt gegeben sein soll.
Im Fall der freien Schulwahl sind damit die
Wahlmöglichkeiten gemeint: Jedes Kind hat

die gleichen Chancen auf eine optimale Bildung. Ungleiche finanzielle Möglichkeiten
etwa werden ausgeblendet. In dem Fall wird
die Schule von der ausgleichenden Funktion
in Bezug auf soziale Ungleichheiten entlastet. Denn wenn alle SchülerInnen mit gleichen Voraussetzungen starten, dann können
die Leistungsunterschiede, welche durch die
Schule festgestellt werden, auf natürliche Begabung zurückgeführt werden.
Die Vorstellung, dass «Chancengleichheit» am Ende der schulischen Ausbildung
gegeben sein soll (3), verlangt, dass die ungleichen Bedingungen der Schüler durch
Bildung ausgeglichen werden. Diese Idee
kehrt das oben beschriebene Prinzip der
«Chancengleichheit» als gleichen Zugang (1)
respektive als gleiche Ausgangsposition (2)
um: Sie geht von ungleichen Bedingungen
aus und versucht diese über das Schulsystem gleich zu machen, behandelt also ungleiche SchülerInnen ungleich. Am Ende der
schulischen Laufbahn sollten alle Kinder dieselben Erfolgschancen haben. Die Forderung
nach einem einheitlichen Bildungsabschluss
wäre die letzte Konsequenz dieser Haltung.
Die Frage, welche Institutionen an Stelle der
Schule die Selektions- und Allokationsfunktion übernehmen, wird damit jedoch ausgeblendet. Die Gefahr, dass nach dem Austritt
aus dem Schulsystem die soziale Selektion
dafür umso härter greift, ist gross.

Unterschiedliche Ziele
Wie diese drei Definitionen von «Chancengleichheit» zeigen, können mit dem Begriff
unterschiedliche politische Ansätze umschrieben werden. Dass es dabei zu Missverständnissen kommen kann, zeigt der
Abstimmungskampf um die freie Schulwahl.
Obwohl die «Chancengleichheit» ein gemeinsames Anliegen der «Elternlobby» und der
Initiativ-Gegner zu sein scheint, finden die
Kontrahenten keinen gemeinsamen Nenner. Dies hat damit zu tun, dass beide völlig
unterschiedliche Konzepte von «Chancengleichheit» vertreten. Die «Elternlobby» fordert «einen chancengleichen Zugang zu allen
angebotenen Bildungseinrichtungen unter
gleichen materiellen Bedingungen». Das entspricht der «‹Chancengleichheit› als gleiche
Ausgangsposition» (2) nach Rhyns Konzept:
Der Zugang zum gesamten Bildungsangebot soll gemäss «Elternlobby» «für alle Kinder ohne finanzielle Hürde gleichberechtigt
möglich sein». Dieses «Chancengleichheitskonzept» verfolgt jedoch nicht zwingend

das Ziel, dass alle Kinder mit der gleichen
Bildung ausgestattet werden. Die Existenz
von unterschiedlichen Schulen rechtfertigt
die «Elternlobby» durch unterschiedliche
menschliche Bedürfnisse. Unter dem Titel
«Chancengerechtigkeit für alle» stellt die
«Elternlobby» auf ihrer Webseite fest: «Jedes
Kind hat Anspruch auf eine seinen Fähigkeiten entsprechende Bildung». Chancengerechtigkeit in diesem Sinne hat nicht das
Ziel, dass am Ende der Schulzeit alle Kinder
die gleichen Chancen im Berufsleben besitzen, sondern dass jedes Kind seinen eigenen,
den persönlichen Voraussetzungen entsprechenden Weg einschlagen kann.
Ihre Vorstellung von «Chancengleichheit»
illustriert die «Elternlobby» mit einem Beispiel aus Holland, wo die freie Schulwahl im
Sinne der «Elternlobby» besteht: «Einwanderer können ihre Kinder, wenn sie wollen,
auch in «weisse Schulen» anmelden. «Weisse
Schulen» in diesem Kontext bedeutet Schulen, die in wohlhabenden Quartieren angesiedelt sind und fast ausschliesslich von holländischen Kindern besucht werden. Ob dann
durch die freie Schulwahl tatsächlich eine
bessere ethnische und schichtspezifische
Durchmischung der Schulen stattfindet, ist
für die «Elternlobby» in Bezug auf die «Chancengleichheit» nicht relevant. Entscheidend
ist die Möglichkeit der Wahl; dass die Einwanderer ihre Kinder auch an «weisse Schulen» anmelden «können, wenn sie wollen».
Für die «Elternlobby» ist der Zugang zum
Schulsystem also chancengleich, wenn dieser unter gleichen materiellen Bedingungen
stattfindet. Damit ist nicht das Einkommen
der Eltern, sondern das Schulgeld gemeint.
Indem betont wird, dass die «Elternlobby»
den Eltern allen Schichten der Bevölkerung
die freie Schulwahl «materiell» ermöglichen
will, wird suggeriert, dass die freie Schulwahl
eine materielle Frage ist. Damit schliesst die
«Elternlobby» implizit aus, dass es auch andere Kriterien gibt, die nötig sind, um eine
freie Schulwahl zu verwirklichen, wie etwa
die Entscheidungskompetenz oder der Bildungsstand der Eltern.

Gleiche Bildung für alle
Die Initiativ-Gegner vertraten im Abstimmungskampf eine andere Auffassung von
«Chancengleichheit»: Für sie hat das Bildungswesen die Aufgabe, die SchülerInnen
mit dem Wissen auszustatten, das ihnen
Erfolgschancen in der Gesellschaft bietet.
«Chancengleichheit» muss nicht im Bildungs-
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wesen gewährleistet sein, sondern durch
das Bildungswesen verwirklicht werden.
Das entspricht Rhyns drittem Konzept, das
die «Chancengleichheit» am Ende der Schulzeit (3) zum Ziel hat: «Die Durchmischung
von Kindern aus allen Bildungsschichten in
einer Schule ist für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt wichtig. Nur die öffentliche
Schule garantiert die Bildungsvielfalt für alle
wirklich», heisst es auf der Internetseite der
Schulwahl-Gegner. «Chancengleichheit» sei
nur dann gewährleistet, wenn alle von einer
gleichwertigen Bildungsqualität profitierten.
Die freie Schulwahl hat gemäss dem Komitee
«Privatschulinitiative nein» auch deshalb
nichts mit «Chancengleichheit» zu tun, weil
die elterliche Wahl der Schule ein Privileg
darstellt. Nicht alle Eltern haben Wünsche
oder das Bedürfnis nach Schulwahl. Dahinter steht die Vorstellung, dass «Chancengleichheit» nicht gegeben ist, bloss wenn alle
die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Solange
nicht alle oder nur bestimmte Leute dann
tatsächlich Gebrauch davon machen, ist die
«Chancengleichheit» nicht erreicht.
Das Komitee stellt Privatschulen als Privileg, als Schulen für besondere Wünsche,
dar. Damit geht das Komitee davon aus, dass
nur privilegierte Menschen davon Gebrauch
machen werden, die ohnehin schon Vorteile gegenüber anderen, sozial Schwächeren
besitzen. So ist die freie Schulwahl gemäss
dem Komitee «schlecht für die Gesellschaft»,
denn sie spaltet sie in Kinder, welche die öffentliche Schule und Kinder, welche besondere Schulen besuchen. Daraus entsteht die
Gefahr, dass gewisse Kinder durch die freie
Schulwahl mit besseren Lebenschancen ausgestattet werden als andere.

Freie Schulwahl als
neoliberales Konzept
Die Analyse des Abstimmungskampfes zeigt
nicht nur die unterschiedlichen Auffassungen von «Chancengleichheit» auf. Sie macht
auch deutlich, dass die «Elternlobby» mit ihrem Anliegen der freien Schulwahl auf eine
bekannte neoliberale Idee verweist. Der Erfinder der freien Schulwahl ist der amerikanische Denker Milton Friedman, der zu den
wichtigsten neoliberalen Ökonomen gehört.
Diese entwickelten aus der Perspektive
der neoklassischen Ökonomie neue bildungspolitische Perspektiven. Die neoklassischen
Ökonomen vertreten ein Gesellschaftsmodell, das auf Märkten basiert, die ohne staatliche Eingriffe ins Gleichgewicht kommen
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und zugleich eine optimale Ausnutzung der
Ressourcen ermöglichen. Dieser Sicht liegt
die Vorstellung zugrunde, dass der Markt
die einzige Regulation des gesellschaftlichen
Austausches sein soll. Entsprechend diesen Maximen kritisieren sie das öffentliche,
staatlich regulierte Bildungswesen und stellen die Legitimation der Staatsintervention
im Bildungswesen grundlegend in Frage. Der
Neoliberalismus spitzt diese Annahmen zu
einer politisch-ökonomischen Doktrin zu,
die im Wettbewerbssystem den Garanten
für sozialen Fortschritt und individuelle Freiheit sieht. Ein Anliegen dieser Bewegung ist
eine grundlegende Reform des US-amerikanischen Bildungswesens. Die neoliberale Sicht
geht davon aus, dass die öffentliche Bildung
die Bedürfnisse ihrer Kunden zu berücksichtigen hat und dabei der Markt eine regulierende Funktion übernimmt.

Vordenker Milton Friedman
Zentral für diese theoretische Entwicklung
sind die Beiträge Milton Friedmans. 1955
veröffentlicht er in Amerika den Text «The
Role of Government in Education». Darin
beschreibt er ein neues System für die öffentliche Bildung auf Primar- und Sekundarstufe. Für diese sieht Friedman ein neues,
effektiveres Finanzierungsmodell vor: Die
Staatsgelder müssen nicht direkt in die Schulen, sondern in die Schüler respektive deren
Eltern investiert werden. Diese können dann
selbst wählen, welche Bildung im Rahmen
der minimalen, staatlichen Vorgaben sie für
ihre Kinder wollen. Dazu entwickelt Friedman ein Voucher-System: Der Staat stattet
die Eltern mit Bildungsgutscheinen aus, die
in jeder staatlich anerkannten Schule eingelöst werden können. Die Schulen erhalten dann pro eingelösten Gutschein einen
Geldbetrag. Je mehr Eltern eine bestimmte
Schule auswählen, desto mehr Geld erhält
die Institution. Bildung erfüllt die Funktion
einer Dienstleistung, der aufklärerische Gedanke tritt in den Hintergrund. Das Individuum und dessen Freiheit stehen bei der Wahl
dieser Dienstleistung im Zentrum. Dieses
vorgeschlagene System entfacht zwischen
den privaten und öffentlichen Bildungsanbietern einen Wettbewerb. Eltern können
dabei die besten Schulen für ihre Kinder
auswählen. Den staatlichen Bildungsgutschein können sie mit eigenem Kapital ergänzen und sich so die Dienstleistungen an
teureren Schulen sichern. Die Eltern werden
mit der Macht des Kunden ausgestattet.

Bildungsanbieter können gemäss Friedman
private, profitorientierte Firmen, private
Non-Profit-Organisationen oder staatliche
Institutionen sein. Vom Wettbewerb unter
den Schulen erhofft er sich Verbesserungen
des Bildungssystems durch eine neue Vielfalt an unterschiedlichen Schulmodellen.
Der marktwirtschaftliche Wettbewerb regelt
auf unabhängige Art und Weise die Höhe der
Löhne von Lehrpersonen und ermöglicht
im gesamten System schnelle Anpassungen
nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Die Rationalität ist zentral für Friedmans
neoliberale Perspektive: Kunden, die sich rational entscheiden können, sind abgekoppelt
von ökonomischen, kulturellen oder sozialen
Zwängen. So sieht Friedman den Markt als
Chance, dass alle Kunden ihre Bedürfnisse
erfüllen können. Diese losgelöste Freiheit
zur Entscheidung steht bei Friedman über
allem. Nur wenn die Kunden aus einer breiten Auswahl von Schulangeboten auswählen
können, sieht Friedman die Wahlfreiheit gewährleistet.

Neoliberale
«Chancengleichheit»
Die Forderung der «Elternlobby» nach der
freien Schulwahl, um «Chancengerechtigkeit für alle» zu erreichen, ist bekanntlich
umstritten. Aus neoliberaler Sicht stellt die
freie Schulwahl jedoch eine konsequente
Verwirklichung der idealen Gesellschaft dar.
Denn der Neoliberalismus nimmt bewusst
verschiedene Lebenswege und damit verbunden unterschiedliche Lebensstandards
in Kauf. Interessant ist, dass sich die «Elternlobby» nie auf neoliberale Theoretiker
bezieht. Trotzdem lassen sich Parallelen ziehen: Wie Friedman erhofft sich die «Elternlobby» vom Wettbewerb unter den Schulen
Verbesserungen des Bildungssystems. Eine
neue Vielfalt an unterschiedlichen Schulmodellen könne nur so entstehen, argumentieren die neoliberalen Denker. Dieser Hoffnung
geht eine Kritik am bestehenden staatlichen
Bildungssystem voraus. Um das System zu
verbessern, setzen «Elternlobby» wie auch
Friedman auf die Eltern, die sich als Kunden
des Schulsystems verhalten. Auch Friedman
bezeichnet den Bildungsmarkt als Chance,
dass alle Kunden ihre Bedürfnisse erfüllen
können.
Durch einen Bildungsmarkt sollen
menschliche Bedürfnisse erfüllt werden. Die
«Elternlobby» ist überzeugt davon, dass nur
ein als Markt organisiertes Bildungswesen in
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der Lage ist, die vielfältigen Bedürfnisse der
unterschiedlichen Kinder in der Gesellschaft
zu erfüllen. Wenn dies gelingt, dann sieht die
«Elternlobby» die «Chancengleichheit» erfüllt. Die Funktionslogik eines freien Bildungsmarktes geht aber nur mit einer bestimmten
Auffassung von «Chancengleichheit» einher.
Nämlich jener «Chancengleichheit», welche
die Forderung nach einem gleichen Zugang
(1) und einer gleichen Ausgangsposition (2)
stellt, die Verwirklichung gleichwertiger Lebensstandards aber vernachlässigt. Durch
die Argumente der Bedürfnisse geraten bei
der «Elternlobby» wie bei Friedman die Gefahren eines Bildungsmarktes für die Individuen in den Hintergrund.

Wissenschaftlicher Zankapfel
Exakt um diese Gefahren geht es in der wissenschaftlichen Diskussion um die freie
Schulwahl. Aber auch die Wissenschaft vermag keine eindeutigen Befunde zu liefern.
Die freie Schulwahl ist nicht nur ein politischer, sondern auch ein wissenschaftlicher
Zankapfel. Das hat Gründe: Die Idee wird
auf der ganzen Welt in ganz unterschiedlichen Formen und Schulsystemen und mit
unterschiedlichen Zielen erprobt. Die Bedingungen sind in jedem Land anders, entsprechend unterscheidet sich das Datenmaterial, das den Wissenschaftlern zur Verfügung
steht. So ist es nicht verwunderlich, dass die
Forscher zu unterschiedlichen und sich tlw.
widersprechenden Ergebnissen kommen.
Eine OECD-Studie aus dem Jahr 2007
kommt zum Schluss, dass die freie Schulwahl
die Qualität der Ausbildungsmöglichkeiten
aufwertet. Dadurch profitieren SchülerInnen
aus ärmeren, bildungsfernen Verhältnissen
mehr als solche aus wohlhabenden Verhältnissen. Gemäss OECD erzeugen besonders
die zusätzlichen Schulwahlmöglichkeiten
durch die staatliche Finanzierung von Privatschulen neue Chancen für sozioökonomisch
benachteiligte Schüler. Die OECD-Studie basiert auf Daten der PISA 2003-Studie von über
180 000 Schülern aus 27 OECD-Ländern.
Zu einem anderen Ergebnis kommt der
Schweizer Bildungsforscher Jürgen Oelkers.
In seiner Expertise «Bildungsgutscheine
und freie Schulwahl» für den Kanton Bern
vergleicht er die Erfahrungen mit der freien
Schulwahl in Europa, Amerika und Australien. Entsprechend den unterschiedlichen
Rahmenbedingungen, welche in den verschiedenen Ländern herrschen, fällt Oelkers
Bilanz differenziert aus. Die positiven Seiten

der Schulwahl müssen demnach aufgewogen
werden mit den finanziellen Kosten und Risiken. So befürchtet Oelkers, dass die Schulqualität «noch ungleicher» würde, als sie
bereits ist. Gemäss dem Bildungsforscher
ist die Situation der Schweiz am ehesten mit
den skandinavischen Ländern vergleichbar.
Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland haben die freie Schulwahl eingeführt.
Allerdings gibt es auch dort Befunde, die
ein kritisches Licht auf die freie Schulwahl
werfen. So wird etwa in Schweden laut einer
Studie aus dem Jahr 2007 die Schulwahl vor
allem vom Bildungsstand der Eltern beeinflusst. Je höher der Bildungsstand ist, desto
eher wählen die Eltern bewusst eine Schule
für ihr Kind. 50 Prozent der Eltern geben zudem an, sie seien nicht genügend über die
Schulwahl informiert. Auch funktioniert das
System der freien Schulwahl viel besser in
Städten. Oelkers spricht von einem «Urbanisierungsphänomen»: «Auf dem Lande gibt es
in Schweden so gut wie keine unabhängigen
Schulen und so auch keine Wahlmöglichkeit», schreibt er. In der Region Stockholm
besuchen dafür über 20 Prozent aller Kinder
eine privat organisierte Schule.
Zahlreiche internationale Studien setzen
ihr Forschungsinteresse beim Wahlverhalten
und den Bildungsaspirationen der Eltern an.
Dieser Fokus bewirkt eine kritische Haltung
zur freien Schulwahl und begründet diese
mit der Verschränkung von Herkunft und
Bildung. So stellt etwa Hartmut Ditton in
der Studie «Bildungsungleichheit – der Beitrag von Familie und Schule» fest, dass die
Bildungsaspirationen der Eltern, die Schulleistungen der Kinder und die Empfehlungen
der Lehrkräfte je nach sozialer Herkunft der
Familien stark variieren. Je höher der soziale
Status, desto höher sind die Bildungsaspirationen der Eltern, desto besser sind aber
auch die schulischen Leistungen der Kinder.
Der Autor kommt deshalb zum Schluss, dass
Ungleichheit nur reduziert werden kann,
wenn die Leistungsunterschiede zwischen
den sozialen Gruppen verringert werden.
Entscheidend sei daher nicht in erster Linie,
ob diese Schulen Ganztagesschulen seien
oder Förderprogramme enthalten, sondern
was die Funktionen und Ziele des Schulsystems sein sollen, und wie die Umsetzung von
Bildungsreformen konkret erfolgen werden.

Politische Debatte geht weiter
Der Kanton Baselland war zentraler Schauplatz im Kampf um die Einführung der freien

Schulwahl. Ob die klare Ablehnung der Idee
Signalwirkung für die weiteren Abstimmungen in der Schweiz hat, wird sich zeigen. Die
Baselbieter Debatte und das ausgelöste Medienecho zeugen von der sozialpolitischen
Sprengkraft des Themas Bildung respektive
der freien Schulwahl. Daher ist es bestimmt
kein Zufall, dass das Thema Bildung vermehrt von den grossen Schweizer Parteien
aufgegriffen wird.
Offensichtlich scheint das aktuelle Bildungssystem der Schweiz die «Chancengleichheit» nicht auf eine für alle befriedigende Weise zu verwirklichen. Die statistischen
Befunde zur «Chancengleichheit» im Schweizer Bildungssystem bestätigen diesen Eindruck (vgl. diese Nummer S. 14-18). Sie diagnostizieren keine gerechte Verteilung des
Bildungserfolgs: «Bildung und soziale Stellung der Eltern bestimmen in erheblichem
Ausmass den Bildungserfolg der Kinder»,
schrieb das Bundesamt für Statistik bereits
1996. So sei die Wahrscheinlichkeit, nach
der obligatorischen Schulzeit keine weitere
Ausbildung zu erlangen, für Kinder von ungelernten ArbeiterInnen und Angestellten
15 Mal höher als für Kinder von Eltern in
akademischen Berufen oder im oberen Kader. Eine Reform des Schulsystems tut Not,
scheint die logische Schlussfolgerung an dieser Stelle. Wer schlussendlich von den Verbesserungen des Bildungswesens profitieren
soll, ist allerdings keinesfalls klar. Hier finden
politische Verteilungskämpfe statt, die weit
über den Abstimmungskampf um die freie
Schulwahl hinausgehen. Denn ob die Schule
soziale Benachteiligungen ausgleichen soll,
ist umstritten. Das zeigt auch die Debatte um
die freie Schulwahl und «Chancengleichheit».
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Ein Besuch in der Boston Arts Academy
Während eines Aufenthalts in den USA lernen Ruth Wiederkehr und Alain Pichard eine Schule kennen, die sie beeindruckt. Die Boston
Arts Academy vertraut auf die Kraft der Kunst und die Kreativität der Studierenden.
Schliesslich waren es nicht die Fenster,
sondern die Klänge, die uns in der Trinity
Church verweilen liessen.

Ruth Wiederkehr und Alain Pichard

D

er Fahrer unseres City-Guide Busses durch Boston sprach ohne Unterbuch. Nicht dass seine Ausführungen über die Orte, an denen er
uns vorbeiführte langweilig gewesen wären.
Aber wir waren ganz am Anfang unseres Aufenthaltes vom Jetlag gezeichnet und unser
Sohn Leon verstand kein Wort. Bei der Trinity Church nutzten wir den Stopp und stiegen
aus. Der Buschauffeur rief uns nach: «Gehen
Sie in die Kirche, es hat dort wunderschöne
Fenster…» Von aussen entsprach die Kirche
kaum unserem europäisch geschulten Auge.
Sie war uneinheitlich gebaut, so eine Mischung aus Disney und Gaudi.

Eine portugiesisch-kreolische Messe
Innen gab es tatsächlich diese schönen Fenster. Es gab aber auch noch etwas Anderes.
Junge Menschen führten eine Art Kantate
auf. Es waren wunderschöne, unbekannte
Klänge, die uns sofort in den Bann zogen.
Wir setzten uns hin und lauschten diesen
fremden Klängen. Es handelte sich um eine
Probe. Etwa 30 MusikerInnen, fast alle sehr
jung, fingen an, ein Stück zu singen und musikalisch zu begleiten, geführt von einem älteren dunkelhaarigen Mann mit Bart, der sie
immer wieder unterbrach. Die eigentliche
Vorstellung sollte am kommenden Mittwoch
und Donnerstag folgen. Und das Stück war
eine portugiesisch-kreolische Messe, die von
einem unbekannten Autor wohl aus dem 17.
Jahrhundert komponiert worden war. Es ging
um Sklavenhandel und den Streit, ob Jesus
Christus ein Kastilianer, ein Portugiese oder
ein Schwarzer gewesen sei. Die SängerInnen
interpretierten diesen lebhaften und kräftigen Dialog mit einer unglaublichen Leichtigkeit und einer professionellen Perfektion.
Wir sagten uns, da gehen wir hin, ohne zu
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wissen, wer diese MusikerInnen und SängerInnen waren. Am Donnerstag, dem dritten
Tag unserer Ankunft, besuchten wir denn
auch die zweite Vorstellung von Vilancicos
Negros und erfuhren, dass es die Studierenden irgend eines Musikinstitutes seien, welche dieses Stück vortrugen.

Wer war das?
Es war ein eindrücklicher, wunderbarer
Abend und wir fuhren wie benommen nach
Hause. Uns beschäftigte die Frage, was das

für eine Institution gewesen sein könnte,
die den Anwesenden so eine perfekte Darbietung geboten hatte. Wir waren uns einig,
dass es eine musikalische Hochschule sein
musste… Dann umspülte uns der amerikanische Alltag und wir vergassen zwar nicht das
Konzert, hörten jedoch auf, uns mit der Frage zu beschäftigen, welcher Hochschule wir
in der Trinity Church begegnet waren.
Zwei Wochen später waren wir an den
«governance board» der Mission Hill Schule
eingeladen. Der «governance board» ist eine
Art Aufsichtsratssitzung, zu dem die Vertre-
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Anne Clark (links), von
der renomierten Milton
National Educator
Award-Stiftung zum
„teacher of the year“,
gewählt. An ihrer Seite
Carmen Torres

terInnen der Behörden, Eltern, SchülerInnen
und Lehrerpersonen, sowie die Schulleitung
geladen sind. Mit dabei war auch die Grand
Old Lady der amerikanischen Bildungspolitik und Gründerin der Mission Hill Schule,
Deborah Meier. Und mit dabei war auch eine
gewisse Carmen Torres, Co-Schulleiterin
einer Bostoner High Schule für Künste. Deborah Meier machte uns mit Frau Torres
bekannt und vermittelte uns einen Schulbesuch an der Bostoner Arts Academy.

Die Boston Arts Academy
Die 1988 gegründete Boston Arts Academy
ist Bostons erste und einzige High School,
die sich den gestaltenden und musischen
Künsten widmet. Sie wurde mit der Überzeugung gegründet, dass die intellektuellen
Fächer und die Kunsterziehung gleichwertig
sind. Die Künste aller Arten und Richtungen
sind im Lehrplan dieser Schule zentral aufgeführt. Schülerinnen und Schüler aus allen
Schichten können sich an der Schule bewerben, die wichtigste Bedingung ist, dass
sie eine Passion, eine Leidenschaft für eine
Kunstrichtung glaubhaft machen können.
Die Schule schafft es, dass sie schulisch erfolgreich werden und anschliessend ein College besuchen können. Die BAA verpflichtet
sich, städtischen Jugendlichen, auch solchen die kaum eine Chance haben, sich der
Kunst zu widmen, eine harte und anspruchsvolle künstlerische und akademische Ausbildung zu bieten.
405 Studierende besuchen zurzeit diese
Schule, 49% davon sind AfroamerikanerIn-

nen, 29% Latinos und 3% AsiatInnen. Über
60% der SchülerInnen kommen aus Haushalten mit niedrigem Einkommen. Wegen ihres
Erfolges ist diese Pilotschule als führende
Reformschule anerkannt. Der innovative
Kunstunterricht, der auch eine Anleitung
für eine verbesserte Unterrichtsqualität ist,
hat nationales und internationales Aufsehen
erregt. So ist diese Schule mit vielen anderen Kunstakademien und Hochschulen in
den USA und auf der Welt vernetzt. Die BAA
geniesst grossen Respekt der Kunstschaffenden und wird regelmässig von arrivierten
Künstlern (z. B: Lou Reed, Julian Schnabel)
oder prominenten Personen aus der Politik
(Bischof Desmond Tutu) besucht (Quelle:
Homepage der BAA: About our school).

Hi, Carmen!
Carmen Torres, eine imposante, elegante
Dame empfing uns am Morgen früh in der
Eingangshalle. Die SchülerInnen, welche vorbeikamen begrüssten sie mit: «Hi, Carmen!»,
und Frau Torres antwortete jeweils: Hi Clarence, how are you?» Sie kannte jeden ihrer
Studierenden mit Namen. Die Frau hatte eine
Ausstrahlung, ein inneres Feuer, das wurde
uns sofort bewusst. Und diese Frau hatte ein
Programm. Am Nachmittag fand die «graduation» statt, eine Maturfeier, an der auch Sie
eine Rede zu halten hatte. Die Schule glich
einem Bienenhaus, überall liefen Schülerinnen und Schüler in besonderen Kostümen
herum. Es war wirklich nicht der ideale Tag,
eine Schule zu besuchen. Aber Frau Torres
war es, die uns einlud und sie liess sich gar

nichts anmerken. Sie führte uns zuerst in ihr
Büro und dann ging’s los. Den Lehrerinnen
und Lehrern sagte sie jeweils: «Dies sind
Freunde von Deborah Meier, und Deborahs
Freunde sind auch meine Freunde.» Sie
führte uns in einen Zeichnungssaal. Die Studierenden machten gerade ein GrafissimoSpiel und hatten dabei grossen Spass. Einen
Schüler bat Frau Torres, uns seine Arbeiten
zu zeigen. Er präsentierte uns seine Comicsentwürfe. Es waren düstere Darstellungen
von technischen Monstern, Albträumen und
exzellente Baumzeichnungen. «Ich möchte
einmal Illustrator werden», erklärte uns der
junge Schüler mit Latinowurzeln.
Und so ging es weiter, alle Zimmer wurden geöffnet. Sofort wurde der Unterricht
unterbrochen, wir wurden freundlich,
manchmal sogar enthusiastisch begrüsst.
Sie antworteten auf alle unsere Fragen,
und sie fragten uns auch selber über unsere Schule, unseres Land aus. Balletttänzer,
Theatermacher, Räume in denen Jugendliche mit schulischen Schwierigkeiten speziell gefördert werden. Wir konnten mit dem
Schulpsychologen sprechen, wir trafen den
Abwart, der uns viel über seine Erfahrungen
in der Schweiz erzählte, ja ein eigentlicher
Schweiz-Fan war. Wir sahen die Tänzerinnen, die im Computerraum Videoaufnahmen
ihrer Tanzdarbietungen anaysierten, eine
riesige Theaterwerkstatt, wo Kulissen hergestellt wurden oder dieses Schneideratelier.

Das Wiedersehen mit den Aufführenden der «Vilancicos Negros»
Dann ging es in den Musikbereich. Dort
platzten wir in eine Chorprobe und hier
konnten wir vor Erstaunen fast nicht mehr
atmen: Wir sahen die gleichen Leute, welche uns in der Kirche mit der kreolischen
Messe beglückt hatten. Als ich ungläubig
fragte, ob sie die «Vilancicos Negros» in der
Trinity Church aufgeführt hätten, lachte der
mächtige Chorleiter, Jeffrey Colby, herzhaft
und schickte uns seine Solosängerin vor die
Türe. Die scheue Catherine Perakis beantwortete uns alle Fragen und war ob unserer
Begeisterung sichtlich irritiert. Ein weiterer
Höhepunkt war die Begegnung mit Bryan
Brush, dem Geigenspieler der kreolischen
Messe und Lehrer am BAA. Er sei schon
einmal in Biel gewesen und habe dort in der
Kuppel gespielt, erklärte er uns. Mit der Zeit
kamen jetzt auch andere Lehrende zu uns
und sprachen uns auf die Aufführung von
Vilancicos Negros» an. Linda Nathan, die Co-
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Schulleiterin erzählte uns, dass sie im März
2006 an einer internationalen Konferenz in
Coimbra in Portugal dieses Stück zum ersten Mal hörte. Sie sei so begeistert gewesen,
dass sie den Dirigenten Jorge Mata bat, ihr
ein Manuskript mitzugeben.
Nach Boston zurückgekehrt setzte Frau
Nathan alles daran, dieses wunderbare Stück
von ihrer Schule aufführen zu lassen. Die Kollegen waren einverstanden, die Geldsuche
begann und im 2009 konnte mit den Proben
begonnen werden. Dafür wurde auch der damalige Dirigent Jorge Mata nach Boston eingeladen, um diese Aufführung zu dirigieren.
Anne Clark gesellte sich zu uns. Sie wurde
letztes Jahr von der Milton National Educator Award zum «teacher of the year» erkoren.
Eine von rund 80 Lehrpersonen in den USA,
welche diese Auszeichnung erhielt. Anne
Clark unterrichtet an der Schule Geschichte
und gehört somit nicht zu den unmittelbar
Kunstunterrichtenden.
Ihre Nominierung wurde seinerzeit in der
Mensa von den SchülerInnen frenetisch gefeiert. «We won!», riefen sie, und Anne Clark
antwortete: «Yes we did!». Weshalb erhielt
Frau Clark diese Auszeichnung? Sie sei eine
exzellente Lehrerin, welche die SchülerInnen
zu begeistern vermag und zeige ein riesiges
Engagement für die SchülerInnen. Ausserdem leistet sie viel für die schulinterne Weiterbildung.
Die Infrastruktur der Schule schien uns
alles andere als gut. Schäbiges Mobiliar, defekte Anlagen, düstere Räume, alles schien
etwas heruntergekommen zu sein. Kein
Vergleich mit einem durchschnittlichen
Schweizer Gymnasium. Aber die Kreativität,
dieser prickelnde Innovationsgeist, dieses
künstlerische Feuer war mit Händen greifbar. Schliesslich wurde unser Gang durch
die Schule unterbrochen. Ein tauber Schüler,
von einer Mimikübersetzerin begleitet, trat
zu Frau Torres. Wir gingen alle zusammen
ins Büro. Der Schüler sei ausgespottet worden und wurde tätlich. Frau Torres musste
sich von uns verabschieden, nicht ohne uns
herzlich zur Graduation einzuladen.
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Von 800 BewerberInnen
schaffen es 400

ner Geisteshaltung oder Arbeitseinstellung
übersetzen: IM BAA werden sie unter dem
Leitwort «RICO» zusammengefasst:

Im Gang sahen wir überall die Spuren dieser Kreativität. Die BAA ist in der aussergewöhnlichen Lage mit all ihrem Potential, die
synergetisch genutzt werden, grossartige
Kunstwerke und Aufführungen zu realisieren. Wenn eine Tanzgruppe eine Produktion
plant, wird sie von den MusikerInnen der
Schule unterstützt. Wenn diese ein Konzert
geben, werden die Einladungen und Werbeplakate von den «GrafikerInnen» hergestellt,
und wenn die bildenden Künste ein Werk
präsentieren, dann sorgen die Theaterleute für einen festlichen Rahmen. Die älteren
SchülerInnen haben am Morgen einen herkömmlichen Unterricht und am Nachmittag
den spezifischen Kunstunterricht. Bei den
jüngeren ist es umgekehrt. Jedes Jahr möchten mehr als 800 junge Leute in die BAA aufgenommen werden. Die Hälfte schafft es.
«Es sind nicht die Noten, die bei uns zählen. Auch mittelmässige bis schlechte Schüler können bei uns aufgenommen werden.
Ausschlaggebend ist, dass sie uns in ihrer
Portfoliopräsentation ihre Leidenschaft und
ihr Talent in einer Kunstrichtung glaubhaft
demonstrieren können», erklärte uns Frau
Torres. «It’s our deepest believe, that our
graduates leave our school with a heightened sensitivity to the world, knowing that
they have both in it and a responsibility to
make it a better, more beautiful and more giving place», sagte Frau Torres in ihrer Rede
an der Graduation in der «Symphonie Hall»
in Boston.

Refine – Invent – Connect – Own

RICO – eine Arbeitshaltung
soll die Schule prägen
Viele amerikanische Schulen haben ihre Ziele visualisiert und sichtbar für alle in den
Gängen aufgehängt. Die BAA spricht von Habits of graduate in Anlehnung an den amerikanischen Lehrer und Bildungsphilosophen
John Dewey und dessen Werk «Habits of
Mind». Am ehesten liesse sich diese mit ei-

Entwickle und führe weiter: Habe ich meine Botschaft übermittelt? Wo sind meine
Schwächen und meine Stärken?
Sei innovativ: Was macht meine Arbeit innovativ? Wage ich etwas und gebe ich mich
nicht mit dem Erstbesten zufrieden?
Verbinde: An wen richte ich meine Botschaft, an was knüpft meine Arbeit an, in
welchem Umfeld ist sie entstanden?
Vertraue auf dich selbst: Bin ich stolz auf
das, was ich mache? Was benötige ich, um
erfolgreich zu sein?
Unweigerlich kommt mir dabei meine eigene Schule in den Sinn, in welchem auch
unsere Haltungen visualisiert in den Gängen
hängen: Hier grüsst man sich – bespreche
die Probleme mit dem, den sie angehen –
kein Handy und Kopfhörer – keine Mützen
im Schulhaus – kein Rauchen und kein Alkohol. Die Co-Schulleiterin Linda Nathan wird
im September ein Buch publizieren, mit dem
Titel: «Die echten Fragen werden nicht durch
Tests gelöst» . Darin stellt sie der in den USA
alles umfassenden Testkultur die Erfahrungen ihrer Schule entgegen: Eigenständiges
Lernen, Vertrauen in die Kreativität der
Schüler, engagierte Lehrkräfte, individuelle
Hilfestellungen mittels eines intensiven Monitorings, Projektunterricht. Sehr viel wird
in die Zusammenarbeit der Lehrpersonen
investiert und dabei stehen die Entwicklung
des Leseverständnisses und des Schreibens
eigener Texte im Vordergrund.

Eine intensive Zusammenarbeit der
Lehrpersonen und viel gemeinsame
Entwicklungsarbeit
Linda Nathan erklärte uns, dass einige Lehrkräfte freigestellt wurden, mit dem Auftrag
einige Musterstunden zu entwickeln. «Diese
wurden dann durchgeführt, mit Video aufgenommen und mit LehrerInnen und Stu-

aktuell

Da die BAA auch gehörlose StudentInnen in
ihren Reihen hat, werden alle Reden in die
Gebärdensprache übersetzt.

dentInnen visioniert und besprochen.» Ziel
sei es gewesen gemeinsame Standards und
Vorgehensweisen zu entwickeln, die unseren RICO-Vorgaben entsprechen. Vor allem
der einheitlichen Beurteilung gaben wir ein
grosses Gewicht. Wichtig ist aber, dass diese Arbeit bei uns, abgestimmt auf unsere
Zielsetzungen und Lerneinheiten erfolgt. So
kann sichergestellt werden, dass sie wirklich umgesetzt werden. Keinesfalls dürfen
wir uns fremde curricula oder vorgegebene
Tests aufzwingen lassen.» Und das Ergebnis: Die Studierenden der BAA können den
staatlichen Tests gelassen entgegensehen.
Bei uns gibt es kein Test for Testing, 98% der
Abgänger besuchen ein College oder eine
Universität.»
Und Linda Nathan unterstreicht: «Wenn
wir wirklich sprachlich Fortschritte machen
wollen, dann darf sich dies nicht auf den Englischunterricht beschränken. Unsere sprachlichen Ansprüche, unsere Vorgehensweisen,
wenn mit Sprache gearbeitet wird, müssen
von allen LehrerInnen in allen Sparten, also
auch von unseren Musik-, Theater-, MathematiklehrerInnen usw. umgesetzt werden.»
LehrerInnen an der BAA arbeiten 20 Lektionen pro Woche mit ihren StudentInnen. So
bleibt eben viel mehr Zeit, all diese Entwicklungsarbeit zu leisten. Die Begegnung mit
den Lehrkräften war für Ruth und mich eine
der prägenden Erfahrungen unserer Schulbesuche in der Mission Hill Schule und in der
BAA. Wir trafen Berufsleute, die von ihrem
Auftrag beseelt sind, stolz sind, Lehrkräfte
dieser Schule zu sein und die ihre Schülerinnen und Schüler lieben.
Ziad Clark, Vater einer Tochter, welche
in die Mission Hill Schule geht ist ein Bos-

toner Jugendanwalt. Er erzählte mir, dass er
vor kurzem einen schwarzen Jungen, der in
die BAA vor Gericht verteidigen musste. Er
war erstaunt, dass dessen Lehrer alle der
Verhandlung beiwohnten und sein Monitor
sich stark für ihn einsetzte. Diese tiefe Verbundenheit zwischen den StudentInnen und
ihren LehrerInnen war überall spürbar, nicht
zuletzt bei dieser «Graduation» am Nachmittag, zu der wir eingeladen waren.

Die Graduation –
Staunen und Gänsehaut
Wir wissen ja, dass die Amerikaner sich und
anderes gut inszenieren können. Die «Graduation» die amerikanische Variante der hiesigen Maturfeier ist so ein Anlass, bei dem
Inszenierungskunst durchaus gefragt ist. Im
Falle der BAA fand sie in der weltberühmten Symphoniehall statt, einer imposanten Tonhalle, eine schlichtweg grossartige
Kulisse. Die «hauseigene» Musik blies zum
«Brandenburger Marsch» die 78 «graduates»
marschierten unter tosendem Applaus von
Eltern, Mitschülerinnen und –schülern und
den Lehrkräften in den Saal. Mir kamen die
Worte von Carmen Torres in den Sinn, die
sagte: «Wir wollen nicht Künstler und Künstlerinnen ausbilden, sondern wertvolle Gestalter einer demokratischen Gesellschaft,
die eine künstlerische Leidenschaft leben
und Erfolg im Leben haben.»
Die Rede der Studentin Jacqueline Steward enthielt alles, was dieser Satz enthält.
Hingabe, Leidenschaft, Dankbarkeit und ein
Gelübde. Das Gelübde, Verantwortung für
sich, dann für die Familie und dann für die
Gesellschaft zu übernehmen. Der wärms-

te Dank an die Adresse der Lehrkräfte, der
Hinweis auf das Glück, das man gehabt hat
und das Glück, das man sich und anderen
zu erschaffen habe. Und immer wieder die
Referenz an den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, dessen Wahl den vielen
jungen Schwarzen eine grosse Kraft verleiht.
So auch der schwarzen Studentin Jaqueline
Steward, die an diesem grossen Tag die Rede
als Vertreterin ihrer KameradInnen halten
durfte. Er ist für uns ein Vorbild, er will den
Wandel, und dieser Wandel hat bei uns zuerst einzusetzen, in unseren Herzen, dann in
unseren Köpfen. «Don’t think the change, be
the change.» Ruth und ich haben schon viele
Maturfeiern in der Schweiz miterlebt. Aber
eine solch eindringliche Rede, soviel Kraft
und Hingabe, soviel authentische Freude haben wir noch nie erlebt.

Eine verdammt gute Schule….
Natürlich wirkt diese Absenz jeglicher Kritik, diese totale Vermeidung unschöner und
schwieriger Phasen einer Ausbildung für uns
Europäer irritierend. Und keinesfalls soll
hier auch nur angedacht werden, dass man
bei uns jetzt dasselbe zu tun habe. Wir aber
verliessen nachdenklich und mit Gänsehaut
die Symphoniehalle, trotzdem irgendwie heiter und voller Optimismus. Draussen begegneten wir dem Hauswart der BAA, den wir
bei unserer Führung kennen gelernt hatten.
Er trat zu uns, fragte uns, wie es uns gefallen
habe. Als wir ihm unsere Gefühle mitteilten,
meinte er: «Ja, es war schön, es ist halt schon
eine verdammt gute Schule, glaube ich, verdammt gut.»
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Glück
Christoph Henning, Habilitand am Fachbereich Philosophie an der Universität St. Gallen
(www.unisg.ch/philosophie)

P

eter Brokemper, der bereits einige Unterrichtsmaterialien
erstellt hat (etwa zur «Schönheit» oder zur «Pubertät»), hat
ein Projektbuch zum Glück vorgelegt, das für den Gebrauch
in der Schule gedacht ist und sich an «Jugendliche ab 14
Jahre» richtet. Die Idee ist gut, denn das Glück ist in der Tat ein grosses Thema, wie man etwa an den ständigen Neuerscheinungen auf
dem Buchmarkt ablesen kann. Hier auch schon für Schülerinnen und
Schüler Übersicht zu schaffen ist erstrebenswert. Die Frage, in welcher Weise Glück in der Schule überhaupt ein Thema ist oder sein
kann, scheint Brokemper zu beschäftigen – allerdings gibt er darauf
keine klare Antwort. Eine Antwort würde sich allerdings im Aufbau
eines solchen Schulbuches spiegeln müssen, und der Fakt, dass der
Verwendungszweck nicht ganz klar ist, tut dem Buch nicht gut.
Am ehesten kann man sich Einheiten zum Thema Glück in Fächern
wie Religion oder Ethik vorstellen, aber das spiegelt sich in diesem
Buch nicht: Es gibt zwei knappe Seiten, in denen der Unterschied der
Weltreligionen kurz angerissen wird (32f.); zur Ethik gibt es keinen
eigenen Beitrag. Am liebsten wäre es dem Autor wohl, wenn in einer Art Projektwoche alle Fächer einer Schule eine zeitlang nur noch
«Glück» unterrichten würden (von einer Vorbildschule, wo Glück als
Wahlfach angeboten wird, ist 101f. die Rede). Das bietet sich praktisch in der Tat an, da ganz verschiedene Fächer sich mit dem Glück
befassen könnten: Die Neurotransmitter Endorphin oder Dopamin,
die mit Glücksgefühlen assoziiert sind, müssten im Biologie- oder
Chemieunterricht behandelt werden (hier 25f.), Gedichte zum Glück
im Deutschunterricht (105f.) und so weiter. Die Vorstellung einer Projektwoche scheint dieses Projektbuch in der Tat inspiriert zu haben,
denn in ihm kommt alles irgendwie vor (auch die Konsumkritik, 59,
oder die neuere Glücksforschung, 69). Allerdings, und das dürfte den
Nutzen dieses Buches einschränken, ist es deswegen trotz seiner 112
Seiten im Detail meist recht knapp. Bei den Neurotransmittern etwa
wird nur gesagt, dass es sie gibt und was sie ungefähr bewirken, nicht
aber, wie sie aufgebaut sind und wie sie wirken – doch das wäre es
eben, was im Biologieunterricht interessieren würde. Oder nehmen
wir die Philosophie: Die fünf Zeilen, die zu fünf Philosophen (ohne
Kommentar) jeweils teils zitiert (übrigens ohne klare Quellenangabe), teils paraphrasiert werden (31), reichen als Material selbst für
ein oberflächliches Verständnis kaum aus. Wenn das Glück wirklich
in einzelnen Fächern behandelt werden soll, müsste man im Einzelnen also auf weitere Unterrichtsmaterialien zurückgreifen. Vielleicht
geht es dem Buch ja nur um Anregungen (der Autor empfiehlt selbst,
nur «einzelne oder mehrere» Arbeitsblätter einzusetzen, 6). Dennoch
stellt sich die Frage, ob weniger Stoff (in der Quantität) und mehr
Tiefe im Detail nicht angebrachter gewesen wären.
Neben den inhaltlichen Elementen gibt es zweitens Anregungen,
selbst tätig zu werden – es sollen Diskussionen in Kleingruppen geführt und Wandzeitungen angelegt werden. Das ist für die Unterrichts-
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Peter Brokemper:
Glück. Ein Projektbuch.
Hintergründe, Perspektiven,
Denkanstösse. 112 S.,
Verlag an der Ruhr 2009

praxis recht hilfreich. Allerdings ist an einigen Stellen nicht ganz klar,
wohin die Diskussionen eigentlich führen sollen («Äussert eure Meinung ... und diskutiert sie in Kleingruppen», 10). Geht es nur darum,
überhaupt einmal über eigene Glückserfahrungen zu reden? Gerade
bei einem Überangebot an Informationen wäre es wichtig, Interpretationsschemen anzubieten, die das Material ordnen können (etwas
mehr «Philosophie» am Anfang wäre eine solche Möglichkeit gewesen, denn sie kennt durchaus klare Unterscheidungen und Bewertungen). Ob diese in der Diskussion von selbst aufkommen, ist fraglich
– wie die Lehrpersonen die Ergebnisse der Kleingruppen also zusammenbinden soll, bleibt ihr manchmal selbst überlassen.
Drittens schliesslich gibt es Partien im Buch, die in Richtung Ratgeber gehen: Man soll ein «Glückstagebuch» anlegen (96), es werden
Tips gegeben, wie man jemandem seine Verliebtheit erklären soll (47)
und praktische Übungen vorgeschlagen («Die energetischen Strahlen
durchfliessen deinen Körper», 98). Ein deutlicher Schwerpunkt liegt
dabei auf dem Thema «Liebe». Sicherlich ist das gerade für Jugendliche in diesem Alter ein wichtiges Thema, und ein paar handgreifliche Tips zur «Beziehungspflege» (50) oder «gegen Liebeskummer»
(52) sind vielleicht gar nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob die persönlichen Sorgen wirklich im Unterricht behandelt werden sollten
(«Tauscht euch in Kleingruppen aus: Habt ihr auch schon ähnliche
Erfahrungen gemacht?», 82). Gerade an Stellen, wo das Buch in Richtung Therapie geht («Vorschläge zur Krisenbewältigung», 80; ähnlich
17, 40), hat man das Gefühl, hier werden Fässer aufgemacht, die sich
mit diesem Buch allein möglicherweise gar nicht mehr schliessen
lassen. Denn je persönlicher solche Themen behandelt werden, desto mehr wird die Lehrperson mit Lebensproblemen der Einzelnen
konfrontiert. Ist das erstrebenswert? Immerhin ist die Hauptbeschäftigung der Lehrerinnen und Lehrer nicht die Therapie. (Es gibt natürlich einen Trend, immer mehr Aufgaben des Elternhauses in die
Schule zu verschieben, aber das wird eher zur Überlastung der Lehrpersonen führen, solange dafür nicht zusätzliche Stunden bezahlt
werden.)
Schliesslich gibt es noch kleine Unstimmigkeiten: Zum Beispiel
wirken einige der Aufgaben, als seien sie für Jugendliche deutlich
unter 14 Jahren gedacht (etwa das Zuordnen von kleinen Texten zu
Überschriften, in denen Worte des Textes wiederkehren, 92; insgesamt machen übrigens auch Bilder die Mehrzahl der Seiten aus); andererseits ist in der Vorrede von «gutem Sex» (5) als Glücksbringer
die Rede, was bei jüngeren Leserinnen und Lesern nicht recht angebracht erscheint (und weiter hinten wird geraten, man solle nicht
«nur auf Sex ... aus sein», 50). Ingesamt kommt der Rezensent also zu
einem gemischten Urteil. Die Idee ist gut, und es gibt interessante Aufbereitungen des Themas und Vorschläge zu Diskussionen. Allerdings
könnte das Konzept des Buches besser ausgereift sein. Wenn klar
wäre, wie das Buch eigentlich genau genutzt werden soll, wäre auch
ein didaktischerer Aufbau möglich gewesen. Beispielsweise dürften
Diskussionen über eigene Erfahrungen deutlicher kanalisiert werden
(was auch der «Entlastung» der Lehrenden dient), wenn zuerst ein-

bücher
mal klare Unterscheidungen und Bewertungsmassstäbe eingeführt
und erlernt worden sind. Zu solch «objektiven» Massstäben fehlt dem
Buch aber der Mut, und deswegen wirkt es seltsam zweckfrei. All diese kleinen Kritikpunkte sollen allerdings nicht davon abhalten, sich

das Buch einmal anzusehen, wenn im Unterricht das Glück wirklich
einmal Thema sein sollte (was zu wünschen wäre). Anregend ist es
auf jeden Fall. Vor allem die praktischen Vorschläge können sicher
die eine oder andere Idee zur Unterrichtsgestaltung geben.

Heydorn lesen!
Zum Widerspruch von 			
Bildung und Herrschaft
In der Schweiz sind das Werk und der Name von Heinz-Joachim Heydorn kaum
bekannt. Ein Band versammelt Texte zu dessen Bildungstheorie und -praxis, die
zugleich anregende Beiträge zu aktuellen bildungspolitischen Debatten darstellen.
Werner Kallenberger

H

einz-Joachim Heydorn, der zwischen
1916 und 1974 lebte, war Mitglied der
Bekennenden Kirche. Er war während
des zweiten Weltkriegs im Widerstand tätig und
desertierte aus der Deutschen Armee. Nach dem
Krieg studierte Heydorn Pädagogik und erhielt
1961 den Lehrstuhl für Erziehungs- und Bildungswesen an der Universität Frankfurt/Main.
Wegen konsequent sozialistischen Engagements
wurde er 1962 aus der SPD ausgeschlossen.

Heydorns Bildungstheorie
Im Aufzug des Frankfurter AfE-Turms an der
Goethe Universität findet sich neben dem Slogan
«Lest mehr Marx» der hier titelanregende Spruch
«Heydorn (lesen) wäre auch nicht schlecht!» Wer
sich mit Bildungspolitik vertieft befasst, sollte
auch heute noch die obigen Empfehlungen ernst
nehmen. Eine kritische Bildungspolitik braucht
eine kritische Theorie als Fundament und engagierte BildungspolitikerInnen und Lehrkräfte,
welche die gelesene und verstandene Theorie in
ihrer Zeit und an ihrem Ort auch wirklich umsetzen, bzw. sich mindestens unter den gegebenen
Umständen darum ernsthaft bemühen!
Heydorns Werk beruht auf seiner religiössozialistischen, eschatologischen und historischmateria-listischen Weltsicht. Es geht ihm um die
Grundfrage nach der Bestimmung des Menschen,
bzw. der historischen Menschwerdung und letztlich Erlösung der Menschen über den Prozess
der Bildung. In seiner Hoffnung auf eine menschenwürdige Zukunft bleibt Heydorn Idealist, in
seiner Verbindung von Arbeit und Bildung ist er
Marxist und in seiner Erwartung der Erlösung der
Menschheit eschatologisch-sozialistischer Christ.
Diese ideologisch und methodisch unterschiedlichen Fundierungen trugen wohl auch dazu bei,

dass Heydorn zum «Frankfurter Institut» von
Horkheimer und Adorno in einen gewissen Widerspruch geriet, indem er sich auf die Bildungstheorie als zentrales Forschungsgebiet konzentrierte.
Nach Heydorn soll Bildung nicht nur der bürgerlichen Klasse, sondern allen Menschen zugute
kommen. Dies bedingte aber eine Aufhebung der
Klassengesellschaft bzw. des Privateigentums an
Produktionsmitteln, das heisst dann auch die
Aufhebung des Widerspruchs von Bildung und
Herrschaft. «Entfremdete Menschheit und entfremdeter Begriff stehen [dann, Anm. des Autors]
nicht länger mehr in einem produktiven Widerspruch zueinander, so dass die Überwindung
der Entfremdung und damit die der Geschichte
des entfremdeten Bewusstsein in die geschichtliche Möglichkeit tritt. Die Wirklichkeit öffnet
den Boden für die bewusste Gestaltung, für den
Beginn der Freiheit, die Erkenntnis ist» (25). Da
Industrie und Dienstleistungsbetriebe seit rund
zwei Jahrhunderten zunehmend gebildete und
ausgebildete Arbeitskräfte brauchen, gerät das
bürgerliche Bildungs- und Herrschaftssystem in
einen unvermeidbaren Widerspruch. Gebildete
Menschen verlangen nach Freiheit, das kapitalistische System verlangt aber Unter- und Einordnung in die Mehrwertproduktion.
Nach Heydorn kann erst dann die durch Marx
säkularisierte Bildungserwartung der Erlösung
realisiert werden, wenn der Sozialismus eine
Gesellschaft, welche alle entfremdeten Formen
der bürgerlichen Welt trägt, überwunden hat. Da
die Arbeiterklasse aber ihr Selbstbewusstsein
verloren bzw. nie gewonnen hat, blieben der Kapitalismus und seine Bildungslandschaft in den
vergangenen zwei Jahrhunderten grundsätzlich
erhalten. Erst wenn die Produktivkräfteentwicklung die «Periode des Zerfalls der Vernunft»
überwunden habe, so die Hoffnung von Heydorn,
könnte der Kapitalismus schliesslich überspült
werden, doch wisse niemand, ob dann nicht eine

Todeslandschaft zurückbleibe. (Die prognostizierten Klimaszenarien, scheinen diese düstere Prophezeiung wörtlich zu bestätigen).

Schlussfolgerungen aus
Heydorns Bildungstheorie
Teilt man die These Hegels, wonach Geschichte
als «Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit» zu
verstehen ist, bzw. die Einschätzung Heydorns,
wonach die Geschichte der Bildungskategorie
seit Marx als Geschichte ihres Verfalls, in der die
«Welt des Geistes» selber geistlos geworden ist,
so führt dies in einen theoretischen Widerspruch.
Müsste man dann nicht wie Horkheimer/Adorno
in ihrer «Dialektik der Aufklärung» die bisherige
bürgerliche Ideengeschichte im Sinne einer «negativen Geschichtsphilosophie» in Frage stellen?
Heydorns Antwort besteht in der Hoffnung auf ein
«neues wissenschaftliches revolutionäres Subjekt, welches die geschichtliche Logik als eigene
erfährt und begreift» (31).
In diesem Sinne plädiert Heydorn auch für die
klassisch-literarische Bildung, welche die «Frage
nach dem Verbleib des Menschen» öffnen und
«hinter die Entfremdung und Verdinglichung des
Menschen» zu sehen lehrt (32).
Als Lehrpersonen bleibt uns demzufolge , ausser der permanenten Infragestellung der positivistischen, geschichtslosen Zweckbildung, wohl
nur die Möglichkeit, im Sinne aufklärerischer
Vorbilder unsere pädagogische Produktivkraft in
die Entwicklung bewusster und rationaler Lernsubjekte zu investieren und auf eine «konkrete
Zukunft inmitten von Gegenwart» zu hoffen (35).
Das braucht am angeblichen «Ende der Geschichte» noch sehr viel Zeit und revolutionäre
Geduld. Kritische Bildungsfachleute brauchen
dazu Konzepte, die, wie die Ansätze Heydorns,
Theorie und Praxis vereinen!

Bünger, Carsten;
Peter Euler; Andreas
Gruschka und Ludwig
A. Pongratz (Hg.):
Heydorn lesen!
Herausforderungen
kritischer
Bildungstheorie. 238 S.
Ferdinand Schöningh
Verlag 2009.
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Gelebte Anthroposophie
zwischen Dornach und Sylt

Alexander Jungo

W

as eigentlich machen Anthroposophinnen und Anthroposophen? Einer breiten Öffentlichkeit ist die auf Rudolf Steiner
zurückgehende Bewegung vor allem durch
die nach ihm benannten Schulen, ihren beispielhaften Umgang mit Behinderten, unzählige Naturprodukte und als Wegbereiterin
der biologischen Landwirtschaft ein Begriff.
Wie jedoch die Lehren Steiners lauten und
was es heisst, sich im Leben an ihnen zu orientieren, wissen nur wenige ausserhalb des
eigenen Zirkels zu sagen – auch das Gros
ehemaliger Waldorfschülerinnen und -schüler nicht, von denen ein Bonmot meint: «Hätten doch wenigstens zwei von ihnen Steiner
richtig gelesen!» Rasch bei der Hand sind viele dafür, geht es darum, die Anthroposophie
mit Totschlagbegriffen wie Okkultismus und
Esoterik oder dem Vorwurf der Sektiererei zu
diskreditieren. Dass die vermeintlich rassistischen Stellen in Steiners Werk die bekanntesten sind, steht symptomatisch für einen
breit gepflegten Umgang mit der Anthroposophie.

Freiraum zum Selberdenken
Christian Labhart leistet Aufklärungsarbeit.
Nach «Zum Abschied Mozart» (2006), dem
Dokumentarfilm über das Chorprojekt einer
Abschlussklasse der Steiner Schule Wetzikon, wagt der 1952 in Zürich geborene Filmer
ein weiteres Mal den Versuch, sich dem Phänomen Anthroposophie filmisch zu nähern.
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«Zwischen Himmel und Erde», so der Titel
seines neuen Films, hat aber nicht den didaktischen Anspruch, dem Laien die Theorien
Steiners abschliessend erklären zu wollen.
Vielmehr geht es Labhart darum, «gelebte
Anthroposophie» in ihrer ganzen Bandbreite
aufzuzeigen, indem er sieben Menschen porträtiert, in deren Leben Steiners Worte eine
wichtige Rolle spielen oder einmal gespielt
haben: Der nach Ägypten ausgewanderte
Eurythmist Christoph Graf, die Waldorflehrerin Susanne Wende, der Sänger Christoph
Homberger, der Journalist und Buchautor
Sebastian Gronbach, die Politaktivistin Claudia Nierth auf Sylt, der Leiter des sozialtherapeutischen Bauernhofs Rheinau, Martin Ott,
sowie Bodo von Plato, Vorstandsmitglied der
Anthroposophischen Gesellschaft am Goetheanum in Dornach.
Durch diese Personenwahl unterstreicht
Labhart die Aussage einer seiner Protagonistinnen, dass die aktuell von der Anthroposophie ausgehenden Impulse eher in der Peripherie als am Goetheanum zu verorten seien.
In dieser anthroposophischen Peripherie,
so begreifen wir im Laufe des Films, geht es
weniger um Gralshütung und Mysterienspiel
als um konkretes gesellschaftliches Engagement. In ausführlichen Interviews lässt der
Regisseur die Porträtierten ihre jeweils eigene Sicht auf die Anthroposophie und deren
Einfluss auf ihre Lebensweise und ihre Arbeit
darlegen. Dadurch, dass er die Personen abwechslungsweise zu Wort kommen lässt und
sie zum Teil untereinander mit ihren Aussagen konfrontiert, schafft er eine lebendige
Gesprächssituation. Hierin zeigt der Film

wunderbar, dass die Anthroposophie für ihre
Mitglieder kein enges dogmatisches Korsett
bedeuteten muss, sondern ihnen im Gegenteil Freiraum zum Selberdenken ermöglicht:
Steiners Idee, wie Martin Ott meint, sei es
nicht gewesen, Menschen an sich zu binden,
vielmehr sei es ihm darum gegangen, ihnen
zu sich selbst zu verhelfen.

Die zarte Gefahr
Zwischen den Gesprächsausschnitten lässt
uns Labhart in sorgsam eingefangenen Aufnahmen am Alltag seiner Protagonistinnen
und Protagonisten teilhaben. Wir werden
Zeuge, mit welcher Euphorie Christoph Graf
mit ägyptischen Arbeiterinnen und Arbeitern des alternativen Fairtraide-Unternehmens Sekem ein Eurythmiestück einstudiert,
begleiten eine entschlossene Claudia Nierth
beim Sammeln von Unterschriften für die Einführung der Volksinitiative in Deutschland,
sehen, in welcher Normalität sich die Arbeit
mit Behinderten auf dem Hof Rheinau organisiert, und sind mit dem Tenor Christoph
Homberger bei der Probe für eine MarthalerInszenierung im Waldhaus Sils 2008 dabei.
Das Kontrastprogramm besorgt Sebastian
Gronbach, Autor im Verlag Freies Geistesleben, der Steiner auch mit Raves, Boxsport
und Swingerclub in Einklang bringt. Dass
zwischen den Szenen immer wieder das GoeZwischen Himmel und Erde – Anthroposophie heute,
Dokumentarfilm, R: Christian Labhart, Schweiz 2009.
Ab Februar 2010 in den Deutschschweizer Kinos.

film
theanum aus der Vogelperspektive zu sehen
ist, wirkt bei solch unorthodoxer Interpretation wie eine Ermahnung an die Engagierten,
sich nicht zu weit von den Ursprüngen zu
entfernen.
Auffallend ist die Selbstsicherheit und innere Ruhe, die allen porträtierten Personen
eigen zu sein scheint und es ihnen erlaubt,
auch Zweifel und Kritik zu äussern. «Eine
zarte Gefahr der Waldorfszene», so die Lehrerin Susanne Wende, sei halt schon, «immer
alles heil und schön darstellen zu wollen.»
Wir glauben zu verstehen, was sie meint,
wenn wir staunend beobachten, wie sie die
Mädchen und Jungen ihrer siebten Klasse
einzeln an der Tür zum Klassenraum empfängt und sie hineingeleitet in eine ruhige
und freundliche Atmosphäre des Miteinander. Und wie die aufgeräumte Stimmung
sogar die mehrtägige Wanderung in den
Alpen überdauert. Anstelle von Normierungszwang und Leistungsdruck steht der
pädagogische Leitsatz, jedem zu helfen, auf
seinem eigenen Weg weiterzukommen. Ein
distanziertes Verhältnis zur Anthroposophie
hat hingegen der ehemalige Steinerschüler
Christoph Homberger. Statt der erhofften
Antworten auf die drängenden Fragen des
Lebens erfuhr Homberger die grosse Ernüchterung nach dem Ende seiner Schulzeit:
«Ich habe gemeint, die Welt sei so, und bin
so unglaublich auf die Schnauze gefallen
die ersten Jahre.» An dieser Stelle ist der
Verfasser aus eigener Erfahrung versucht,
anzumerken, dass auch er ein wenig mehr
Fachunterricht für seinen Weg als hilfreich
empfunden hätte. Zumindest hätte es wohl
das «auf die Welt kommen», das beinahe jede
Steinerschülerin und jeden Steinerschüler
nach dem Abgang ereilt, abmildern können.

Auslegungssache
Zwar macht Labhart keinen Hehl aus seiner
Sympathie für die Anthroposophie, trotzdem räumt er unbequemen Fragen – War
Steiner ein Guru? Bereitet die Waldorfschule
aufs richtige Leben vor? etc. – und kritischer
Selbstreflexion in seinem Film genug Raum
ein. Entstanden ist ein sehenswertes Porträt
zeitgemäss verstandener Anthroposophie,
das gänzlich auf Werturteile verzichtet. Zum
Ende des Films wissen wir vielleicht immer
noch nicht genau zu sagen, was nun der
Kern von Steiners Theorie ist, haben aber
soviel verstanden, dass Anthroposophie
im Grunde das ist, was man selbst daraus
macht.

Gold über alles
(Tout l´or du monde)
Nachhaltige Entwicklung, Globalisierung, Neokolonialismus
Ein internationales Bergbauunternehmen
reist mit der gesamten Infrastruktur
nach Guinea und verwandelt das
umliegende Land nach und nach in
eine grosse Goldminenwüste. Der Film
zeigt die ökonomischen, ökologischen
und sozialen Veränderungen, die die
Mine mit sich bringt. Die gigantische
Naturzerstörung, die mit dem Goldabbau
einher geht, korreliert mit den
krassen Unterschieden zwischen den
Lebenswelten der Firmenmitarbeiter
und der einheimischen Bevölkerung,
die ums Überleben kämpft. Ein
anschauliches Beispiel für eine
fehlgeschlagene Entwicklung. Der
formal aussergewöhnliche Film «Gold
über alles» wurde bereits mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem mit dem
«Eine Welt Filmpreis NRW 2009».

I

Mireille Gugolz

m Landesinnern der Insel Borneo wird
eine alte Goldmine in Einzelteile zerlegt und von dort um die halbe Welt
geschifft, um im westafrikanischen
Guinea wieder aufgebaut zu werden.
Langsam aber unaufhaltsam erobert eine
monsterähnliche Blechlawine die ländliche
Umgebung Guineas, ca. 500 km nordöstlich
der Hauptstadt Conakry. Das umliegende
Land wird nach und nach von den ausländischen Investoren in Beschlag genommen
und in eine grosse Goldminenwüste verwandelt.
Zu Beginn sind die meisten Einheimischen begeistert und froh darüber, dass sie
Arbeit gefunden haben. Sogar ein ehemaliger Lehrer freut sich über den neuen Job als
Minenarbeiter. Bald jedoch wandelt sich die
anfängliche Euphorie in Enttäuschung: Lautstark geben die DorfbewohnerInnen ihrer
Unzufriedenheit und Ernüchterung über die
Folgen der Goldmine Ausdruck. Früher konnten sich die Familien neben der Landwirtschaft in der Trockenzeit mit Erträgen aus
ihrer Goldschöpfertätigkeit über Wasser halten. Mit dem Bau der Mine wurde ihnen das

private Goldschöpfen verboten; angeblich
aus Sicherheitsgründen, wie der Manager
der Goldmine im Film beteuert. Die Not führt
einen Teil der armen Bevölkerung dazu, sich
den Risiken auszusetzen und nachts nach
Gold zu suchen oder sich auf illegale Weise
an den Erträgen der Firma zu bereichern.
Wer dabei erwischt wird, wird vom guineischen Militär bestraft.

Unterschiedliche Lebenswelten
Neben der überrumpelten und teils ausgebeuteten einheimischen Bevölkerung erhalten aber auch die «weissen Invasoren» eine
Stimme. Auch sie präsentieren ihre Sicht von
der Situation und erzählen über ihr nicht
ganz einfaches Leben in Guinea. Etwas sarkastisch fügt der Leiter der Firma an, seine
Tätigkeit sei reines Hobby, reich könne er
damit nicht werden.
Das Aufeinandertreffen dieser zwei unterschiedlichen Lebenswelten – jene der Einheimischen und jene der ausländischen Arbeiter – wird mit starken Bildern untermalt:
Hier flickt ein Bauer von Hand sein Haus mit
Stroh, dort erstellen Kräne die grosse Goldmine. Auf dem Markt wägen Goldgräber ih-
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film

ren Fund auf einer alten Handwaage ab, während der zu Goldbarren verarbeitete Ertrag
der Mine von bewaffneten Soldaten bewacht
in das Flugzeug verfrachtet wird. Mit seinen
provozierenden Bildern und den kontrastreichen Aussagen der Betroffenen richtet der
Film immer wieder den Blick auf die Frage
nach den positiven oder negativen Folgen
des Goldabbaus und nach dem Neokolonialismus in Guinea und in anderen Teilen der
Welt.

Bildung für eine
Nachhaltige Entwicklung
Mit dem Film «Gold über alles» präsentiert
der Regisseur ein berührendes und nachdenklich stimmendes Dokument unserer
Zeit. Die Mobilität des globalen Kapitals und
die scheinbar unüberwindbaren Unterschiede zwischen Schwarz und Weiss werden aus
einer kritischen Perspektive heraus betrachtet. Gleichzeitig nimmt der Film in seinen
Aussagen eine relativ neutrale Haltung ein,
indem er verschiedenen Akteuren und Parteien die Möglichkeit gibt, über ihre Hoffnungen, Schwierigkeiten und Probleme zu
sprechen. Der Film besticht mit seinem dramaturgischen Aufbau, in dem die Zuschauen-

den direkt die konkreten Veränderungen der
Umwelt wie auch der Ansichten der Betroffenen miterleben.
Der Film eignet sich hervorragend als
Arbeitsmittel für die Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung. In eindrücklichen Bildern und Aussagen werden ökologische,
wirtschaftliche und soziale Aspekte einer
(nicht) erfolgten nachhaltigen Entwicklung
respektive die Verknüpfungen dieser Bereiche deutlich. Der Film kann als Ganzes betrachtet werden, im Unterricht kann jedoch
sehr gut auch mit einzelnen Textpassagen
/ Interviews gearbeitet werden. Die hohe
visuelle Qualität erlaubt es ausserdem, mit
ausgewählten Bildern zu arbeiten, ohne den
Film ganz gesehen zu haben.
Produktionsangaben
Gold über alles (Tout l›or du monde). Regie: Robert Nugent, F/
Australien 2007, 52 Minuten (Kurzfassung), Originalfassung
deutsch oder französisch untertitelt. Geeignet ab 16 Jahren
/Sekundarstufen II. 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

Lernziele
Kenntnisse über das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung weltweit und in der Schweiz
Reflexion der ökologischen, sozialen und
wirtschaftlichen Folgen des Goldabbaus in
Guinea
Kenntnisse über die Rohstoffgewinnung von
Gold
Reflexion über die weltweite Bedeutung von
Gold
Didaktischer Impuls: Auswirkungen des Goldabbaus (ca. 4 Lektionen)

Vorbereitend zum Film (30 Minuten)
1. Kopiervorlage. Die Definition und die Dimensionen von Nachhaltiger Entwicklung gemeinsam
betrachten.
2. Auftrag für das Schauen des Films: Auf die
sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen
des Goldabbaus in Guinea achten. Evtl. Drei
Gruppen machen, die sich je einer leitenden
Fragestellung widmen (s. Begleitmaterial).
Film schauen (52 Minuten)

Nachbereitend zum Film (90 Minuten)
1. In Kleingruppen: Arbeitsblatt 4 ausfüllen. Im
Plenum diskutieren.
2. Die Bilder des Arbeitsblattes 5 einzeln
ausschneiden. Jedes Bild den Titeln «ökologische», «soziale» oder «wirtschaftliche» Folgen
des Goldabbaus in Guinea zuordnen. Die Bilder
so in neuer Reihenfolge auf ein Blatt kleben. Im
Plenum die Ergebnisse vergleichen. Die Ergebnisse begründen. Zeigen sich unterschiedliche
Auffassungen? Weshalb?
3. Mit Bezug auf die Dorfversammlung im Film
eine fiktive Versammlung veranstalten zum Thema «Was bringt uns die Goldmine?» (detaillierte
Angaben s. Begleitmaterial)
4. Arbeitsblatt 4 vor dem Hintergrund der Ergebnisse der fiktiven Versammlung reflektieren:
Was bedeutet die Definition von Nachhaltiger
Entwicklung nun konkret? Welche Bedingungen
müssten für einen nachhaltigen Goldabbau
erfüllt werden?
Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit
weiteren didaktischen Impulsen und weiterführenden Anregungen, Arbeitsblättern und Kopiervorlagen ist als PDF auf der DVD resp. auf der
Website von «Filme für eine Welt» vorhanden.
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region basel

Verschlechterte Arbeitsbedingungen
Basel-Stadt ist mit seinem Schulsystem sehr weit von den gesamtschweizerischen Vorgaben entfernt und steht deshalb unter
besonderem Reformdruck. Schulstrukturen sollen harmonisiert und Tagesstrukturen ausgebaut werden. Doch die Finanzen sind
knapp und es stellt sich für den vpod die Frage, wie weit diese Reformpläne mitgetragen werden können.
Heidi Mück, Regionalsekretärin GE im vpod Basel

I

m Dezember präsentierte der Regierungsrat von Basel-Stadt den
Ratschlag «gesamtschweizerische und regionale Harmonisierung der Schulen (Bildungsraum Nordwestschweiz)». Grundlage
für diese Vorlage ist eine Regierungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Bildungsraum Nordwestschweiz, die die Regierungen der Kantone AG, BL, BS und SO abgeschlossen haben. Beantragt
werden der Beitritt zum HarmoS- und zum Sonderschulkonkordat,
sowie Änderungen des kantonalen Schulgesetzes und des Tagesbetreuungsgesetzes.

Tiefere Schulstufe – höhere Pflichtstunden
Für das Basler Schulsystem mit 2 Jahren obligatorischem Kindergarten, 4 Jahren Primarschule, 3 Jahren Orientierungsschule (OS) und
danach entweder 2 Jahren Weiterbildungsschule (WBS) oder 5 Jahren
Gymnasium, bedeutet die Angleichung an die HarmoS-Vorgaben eine
grosse Umwälzung. Die Umstellung auf die 6jährige Primarschuldauer wird die OS und die WBS zum verschwinden bringen. Abgesehen
von wehmütigen Gefühlen gegenüber der Abschaffung der OS, die in
einer von der Basis initiierten Schulreform erkämpft wurde, wird die
Umstellung auf HarmoS-Strukturen für zahlreiche Lehrpersonen einen
Wechsel der Schulstufe bringen.
Immerhin hat der Regierungsrat BS beschlossen, dass unbefristet
angestellte Lehrpersonen, die in eine tiefer eingereihte Schulstufe
wechseln, für zehn Jahre den Lohnklassenbesitzstand erhalten. Dies
bedeutet gegenüber dem üblichen Frankenbesitzstand eine klare Verbesserung der Bedingungen für die betroffenen Lehrpersonen. Diese
Mehrausgaben sollen aber längerfristig damit wettgemacht werden,
dass die Pflichtstundenzahlen an der Primarschule generell 28 Stunden pro Woche betragen sollen. An der OS beträgt diese aktuell 25
Stunden pro Woche. Die Lehrpersonen, die von der OS in die Primar
wechseln, bekommen also zwar 10 Jahre Lohnklassenbesitzstand,
haben aber gleichzeitig 3 Pflichtstunden mehr.
Infolge der letzten Schulreform waren die Pflichtstunden von 27
für die Sek auf 25 für die OS gesenkt worden; dies mit der Begründung, dass die «Neue Schule» mehr Aufwand für die Arbeit im Team
verlangt. In der aktuellen Vorlage heisst es für die Primarstufe lediglich, «die verstärkte Zusammenarbeit und das Teamteaching sind
Entwicklungen, welche im Rahmen der ‹Systempflege› beurteilt werden müssen». Das Projekt «Systempflege» bezweckt eine Überprüfung
und Neubewertung von Funktionen innerhalb der kantonalen Verwaltung. Es läuft schon seit mehreren Jahren ohne konkrete Ergebnisse
und unabhängig von laufenden Strukturreformen an den Schulen.

Forderung: Pflichtstundensenkung
Die Gewerkschaft Erziehung im vpod fordert schon seit Jahren eine
generelle Pflichtstundensenkung für alle Lehrpersonen, weil die An-

forderungen im Schulalltag massiv zugenommen haben. Schon 2002
reichte sie eine Petition zur Senkung der Pflichtstunden ein. Die Petitionskommission signalisierte schon damals Verständnis für die
Anliegen der über 1000 Lehrpersonen, die die Petition unterzeichnet
hatten. Die bürgerliche Mehrheit im Grossen Rat setzte sich im September 2003 durch und erklärte die Petition mit dem Argument der
angespannten Finanzlage als erledigt. Das Erziehungsdepartement
(ED) versicherte, dass die Schulhausleitungen über ein spezielles
Lektionendach gezielte Entlastungen erhalten würden. Das grossartig angekündigte Projekt «hot – help our teachers» brachte ausser der
Einrichtung einer Kriseninterventionsstelle keine spürbaren Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen an der Basis.
Kein Wunder, dass nicht einmal mehr 30 % aller LehrerInnen an den
Schulen von BS ein volles Pensum unterrichten!
Die anstehenden Reformen mit Stufenwechsel, Einführung von
Frühfranzösisch, Integrativer Volksschule etc. werden die betroffenen Lehrpersonen zusätzlich belasten. Angesichts dieser Umstände
ist es für die GE im vpod bei aller Einsicht in die Notwendigkeit der
gesamtschweizerischen und regionalen Harmonisierung der Schulen
kaum nachvollziehbar, dass die Änderungen ohne generelle Pflichtstundensenkung stattfinden sollen. Eine Erhöhung der Pflichtstunden für Lehrpersonen, die von der OS an die Primar wechseln ist
erst recht nicht akzeptabel. Es wird nun versucht, starken Druck auf
eine Verbesserung der Vorlage aufzubauen. Sollte dies nicht gelingen, werden die betroffenen Lehrpersonen entscheiden müssen, ob
sie ein allfälliges Referendum unterstützen.

Arbeitsbedingungen im Tagesbetreuungsbereich
Das an 2 Standorten geführte Modell der gebundenen Tagesschule auf der Primarstufe wurde zu Gunsten von 4 Pilotprojekten von
Schulen mit Tagesstrukturen auf der Stufe Kindergarten und Primar
aufgegeben. Das ED präsentierte gleichzeitig seine Ideen zur «Schule
als Lern- und Lebensraum» mit einer mittel- bis längerfristigen Ausweitung der Tagesstrukturen. Aktuell gibt es 7 Primarstandorte, die
als Pilotprojekt von Schulen mit Tagesstrukturen funktionieren. Die
Standorte an der OS wurden beibehalten, das Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden.
Die SozialpädagogInnen der OS-Tagesschulen (TABOS) wurden
über eine massive Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen ab Sommer 2009 informiert: Die Ausweitung des Tagesschulangebots und
die Teilautonomie der Schulen soll eine Hierarchisierung des Betreuungspersonals mit einer Leitung erfordern. Diese Hierarchisierung
soll sich auch in unterschiedlichen Lohneinstufungen äussern. Mitarbeitende in der Betreuung sollen zukünftig in Lohnklasse 7 eingereiht werden – eine Funktion in LK 7 erfordert laut Plan des Kantons
Basel-Stadt keinerlei pädagogische Ausbildung. Für die bisherigen
MitarbeiterInnen der TABOS, die bis jetzt in LK 12 eingereiht sind,
bedeutet das eine deutliche Herabstufung, falls sie keine Leitungsstelle übernehmen können oder wollen. Für die pädagogische Arbeit
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region neuchâtel
an den Tagesschulen bedeutet dies einen Qualitätsabbau, weil Personal ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt werden soll.
Die GE im vpod wehrte sich zusammen mit den betroffenen Mitarbeitenden der TABOS mit einem offenen Brief an die Schulleitung
gegen diese Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und forderte
darin, dass an den Tagesschulen genügend qualifiziertes Personal zu
fairen Lohn- und Arbeitsbedingungen angestellt wird. Der Brief wurde mit über 200 Unterschriften abgegeben. Das ED kündigte daraufhin schriftlich an, dass eine Überprüfung der Lohneinreihungen bis
Herbst 2009 erfolgen solle. Bis heute haben die Mitarbeitenden der

TABOS noch keine Auskunft über die Resultate dieser Überprüfung
erhalten. Inzwischen neu eingestellte Mitarbeitende der TABOS wurden in LK 11 eingereiht, sodass aktuell an OS-Tagesschulstandorten
Personal mit unterschiedlichen Lohneinstufungen arbeitet.
Unter diesen Bedingungen ist die gewerkschaftliche Unterstützung des Ausbaus der Tagesstrukturen an den Schulen in Frage
gestellt. Obwohl die Einrichtung von Tagesschulen zu den Kernforderungen des vpod gehört, können Abstriche an der Qualität der
Betreuung und an den Arbeitsbedingungen nicht unbegrenzt mitgetragen werden.

Sparhaushalt 2010 in Neuchâtel
Als Folge der Steuersenkungspolitik der 1990er Jahre sind in Neuchâtel die öffentlichen Kassen leer. Die Neuenburger Regierung
plant deshalb für 2010 Einsparungen im Bildungs- und Sozialbereich. Widerstand regt sich.
Daniel Ziegler, Co-Präsident vpod Region Neuchâtel

N

euenburg hat in der Romandie nach
Genf das zweithöchste Bruttoinlandprodukt pro Person. Trotzdem fehlt es
dem Staat massiv an Mitteln, seit ca.
15 Jahren hat er ein jährliches strukturelles Defizit von ca. 100 Millionen Franken.
Dieser Widerspruch ist zu einem guten Teil
der Steuerpolitik zu verdanken, die Anfang der
90er Jahr von der damaligen rechten Mehrheit
eingeführt und von der Neuenburger SP breit
mitgetragen wurde. Tatsächlich ist Neuenburg,
wie es ein Genfer Ökonomieprofessor vor kurzem
ausdrückte, eine Steuerhölle für Personen und
ein Steuerparadies für Unternehmen. Seit 1993
wurde der Steuersatz für Unternehmensgewinne
halbiert und liegt jetzt bei komfortablen 8.5 %.
Das ist aber nur der theoretische Steuersatz: der
tatsächliche Steuersatz näher sich 2 %, was
Neuenburg nach Schwyz zum Kanton mit den
zweitniedrigsten Unternehmenssteuern macht.
Diese Differenz zwischen theoretischem und effektivem Steuersatz entsteht einerseits durch
die zahlreichen Steuererlasse, die der Staat auswärtigen Unternehmen gewährt, damit sie sich
im Kanton niederlassen, andererseits durch den
Steuerbetrug, der sich mangels Inspektoren,
fröhlich ausbreitet. Gemäss den Zahlen des Finanzministers Jean Studer (SP) zahlen 94 % der
Neuenburger Unternehmen keine Gewinnsteuer.
Deshalb muss der öffentliche Dienst jedes
Jahr ein strukturelles Defizit auffangen. Seit
1993 wurden gesetzliche Vorgaben für die Löhne
nur zweimal eingehalten (2001/2002). In allen
anderen Jahren mussten die Staatsangestellten
Abstriche hinnehmen, die den 13. Monatsgehältern zwischen 2003 und 2009 entsprechen
– ganz zu schweigen von Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen.
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Haushalt 2010: Katastrophe
für Sozialbereich und Schule
Auf diesem Hintergrund hat die neue Neuenburger Regierung mit freisinniger Mehrheit ihren
Sparhaushalt für 2010 ausgearbeitet, während
der Kanton hart von der Wirtschaftskrise betroffen ist.
Es liegt auf der Hand, dass der öffentliche
Dienst einmal mehr zur Kasse gebeten wurde:
Beibehaltung der 2009 eingeführten Lohnkürzung von 1.31 % und Einfrieren der Gehälter. Für
soziale Einrichtungen lineare Kürzung des Haushalts um 10 %. Am drakonischsten sind die Massnahmen jedoch bei den Arbeitsbedingungen, insbesondere in der Sek 1 und 2. Die Regierung hat
hier einseitig ohne Rücksprache mit den Berufsverbänden, unter Missachtung des Gesetzes und
der Verhandlungsvereinbarungen zwischen Staat
und Berufsverbänden entschieden, die Mittel für
den Stützunterricht zu halbieren und die Stunden
für die sozialpädagogische Entlastung der Lehrpersonen in der Sek 1 zu kürzen, die Pflichtlektionen der Gymnasiallehrpersonen von 23 auf 24
Stunden anzuheben, die Entlastungsstunden für
die Französisch- , Philosophie- und Physiklehrpersonen zu streichen, und die Klassenteilungen
im Sprachen- und Physikunterricht zu reduzieren
bzw. zu streichen. Für eine Französischlehrperson
am Gymnasium bedeuten diese Massnahmen zusammengenommen eine Erhöhung ihrer Arbeitslast um mehr als 20 %! Darüber hinaus bedeutet
dies, dass allein bei den Gymnasien 34 Vollzeitstellen gestrichen werden. Konkret heisst das,
dass ca. 100 junge KollegInnen, die teilzeit an
einem Gymnasium unterrichten, ihre Stelle verlieren; weitere zig Lehrpersonen, die jetzt die PHs
verlassen und deren Ausbildung von Neuenburger
Steuergeld finanziert wurde, müssen in anderen
Kantonen Arbeit suchen.

Widerstand mit Teilerfolg
Diese Massnahmen haben, sobald sie bekannt
wurden, heftige Reaktionen hervorgerufen. Eine
Demonstration von 1500 GymnasiastInnen hat
gegen die vorgesehene Verschlechterung der
Schule protestiert, 14 Tage später folgte eine
weitere Demo des öffentlichen Dienstes. In etwa
40 Schulen des Kantons haben um die 500 Lehrpersonen die Arbeit niedergelegt, Briefe an Eltern
und Abgeordnete wurden geschickt und politische Kontakte aktiviert. Der Kantonsrat hat in
der Folge die vorgesehenen Massnahmen etwas
abgemildert, indem er die Mittel für Unterstützung und Entlastung in der Sekundarstufe 1 sowie die Klassenteilungen und einige Entlastungen
in der Sekundarstufe 2 tlw. wieder eingeführt hat.
Der Kampf wird weitergeführt, um die Regierung
zu zwingen, auch auf die anderen Massnahmen
zurückzukommen.

Düstere Perspektiven
Man darf allerdings keine Illusionen haben. Die
Regierung hat vor kurzem ihr Programm veröffentlicht, das zusätzliche Einsparungen von 45
Millionen im Sozialbereich, 38 im Gesundheitsbereich und 32 in der Schule vorsieht. Keine
Massnahmen aber zu einer Verbesserung der
Steuereinnahmen. Die Mitte-Rechts-Mehrheit
des Kantons scheint weiterhin ihre Steuerpolitik
durch den öffentlichen Dienst bezahlen zu lassen. Der Kampf gegen den Abbau in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Erziehung wird
sich unweigerlich verhärten. In Neuenburg zeigt
sich hier besonders brutal eine Entwicklung, die
auch andere Kantone betrifft oder betreffen wird.
Schon heute kommen Neuenburger SchülerInnen
mit umgerechnet 2 Jahren weniger Unterricht an
die Universität als ihre KollegInnen aus Fribourg
oder dem Wallis.

region graubünden

Bündner NFA untergräbt die Volksschule
und die Chancengleichheit der Kinder
«Kanton und Gemeinden sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Grundschulunterricht
erhalten», so steht es in der Verfassung des Kantons Graubünden. Um dies zu erhalten engagiert sich der VPOD für ein NEIN zur
Bündner NFA.
Thomas Hensel, Regionalsekretär vpod Graubünden

D

as im Juni 2009 beschlossene
Steuerpaket bringt den Bündner
Gemeinden über 40 Mio. Mindereinnahmen. Und nun entzieht
die Bündner NFA der Bündner Volksschule
weitere netto rund Fr. 30 Mio an die Schule
gebundene Finanzen. Viele Bündner Gemeinden, 79 % haben weniger als 1000 EinwohnerInnen, sind zu klein und zu finanzschwach,
um damit die Zukunft erfolgreich anzugehen.
Ihnen fehlen oftmals die nötigen Ressourcen,
personell wie fachlich.
Für die Volksschule wirkt sich dies verheerend aus. Wenn das Budget für die Volksschule nicht mehr ausreicht, müssen Abstriche gemacht werden; mittelfristig wird die
Gemeinde gezwungen zu fusionieren. Dabei
gehen jedoch Jahre verloren – wie auch ein
paar Jahrgänge unserer Kinder. Nur die Schulen zu fusionieren bringt wenig, wenn sich
die Bündner NFA gleichzeitig in jenen Bereichen auswirkt, die gute Qualität in der Bündner Schule sichern und einen geregelten Unterricht für alle Kinder zulassen sollten:
Bei der Unterstützung lernschwacher
Kinder
Bei der Integration auffälliger, lernschwacher oder leicht behinderter Kinder in
die Volksschule (mit Auswirkung auf alle
Kinder der betroffenen Klasse)
Bei den Arbeitsbedingungen (Klassengrösse, Infrastruktur, etc)
Zudem entzieht die Bündner NFA auch
dem Schulbus ihre finanzielle Unterstützung.

Chancengleichheit
für alle Kinder
Alle Kinder haben Anspruch auf dieselben
Bildungschancen; und zwar losgelöst von
der jeweiligen Wohngemeinde. Die Bündner
Kinder sind unsere Zukunft – und Bildungsinvestitionen folglich Investitionen in die Zukunft. So sollte es sein, doch schon während

der Diskussionsphase im Kantonsparlament
(es haben sich neben der geschlossenen SPFraktion einzig noch vereinzelte bürgerliche
Bildungs- und SozialpolitikerInnen dagegen
ausgesprochen) wurden Betroffene aufgeschreckt.
z.B. hat eine Kleingemeinde bei der grösseren Nachbargemeinde angeklopft und sinngemäss nachgefragt, was es kosten würde,
ein Kind mit einer Behinderung in der Nachbargemeinde einzuschulen; da dies inkl.
Transportkosten für die 6 Jahre Primarschule günstiger kommen könnte, als das eigene
Primarschulhaus hindernisfrei umzubauen.
z.B. haben Eltern bei den Heilpädagoginnen angefragt, inwieweit der Stützunterricht
auch künftig gewährleistet sei. Sie überlegen
sich den Wohnortswechsel nach Chur.
Wenn Bildungschancen von den Gemeindefinanzen, dem Angebot der Schulgemeinde und der Wertschätzung gegenüber den
Kindern abhängig sind, dann hat der Bildungsstandort Schweiz bereits verloren und
die Entvölkerung der Dörfer und Talschaften
bekommt weiter Auftrieb.

Hohe Bildungsqualität
Der Kanton ist seit jeher verantwortlich für
die Sicherstellung einer verbindlichen Bildungsqualität. Eine starke Führung durch
den Kanton ist insbesondere in der heutigen
reformfreudigen Zeit wichtig. Deshalb muss
sich der Kanton auch weiterhin massgeblich an den Kosten der Volksschule beteiligen. Eine zweckgebundene Mitfinanzierung
durch den Kanton ermöglicht eine Lenkung
der Schulen. Die Bündner NFA kappt die Basis-Subventionierung und zerstört damit das
wichtigste kantonale Führungsinstrument.
Die Aufgabenerfüllung wird wie bereits kurz
ausgeführt beeinträchtigt, dies führt zu einem schleichenden Qualitätsabbau. Zudem
sind die Gemeindestrukturen für die Bündner NFA noch nicht vorhanden.
Folgende Zitate stammen vom Präsidenten (BDP) der Kommission für Staatspolitik

und Strategie, welche für die Bündner NFA
federführend war.
«Wir haben uns einen Überblick verschaffen
können, ohne aber alle Details und alle Aspekte dieser Vorlage intensiv diskutiert zu
haben.»
«Wenn in der Vorlage geschrieben steht,
dass von gut organisierten und professionell
geführten Gemeinden ausgegangen werde,
dann wissen wir, dass dies vorläufig nur
teilweise der Realität entspricht, vor allem,
wenn wir an verschiedene neue Aufgaben
denken.»
Die Zitate unterstreichen diese fahrlässige
Bildungspolitik – und wenn wir so unterrichten würden …?

Mogelpackung statt Chance
Wir stimmen am 07. März über die NFA ab,
wissen aber noch nicht, wie das kommende
Schulgesetz ausgestaltet wird. Hierzu ist erst
die Vernehmlassung erfolgt, das Parlament
wird erst nach der Abstimmung darüber
debattieren, so dass heute weder Aufgaben
noch Finanzen abschliessend bekannt und
bei der NFA-Vorlage berücksichtigt sind.
Mit den Blockzeiten, Tagesstrukturen, mit
dem Lehrplan 21 und anderen anstehenden
Schulreformen kommen neue Kosten und
Aufgaben auf die Schule zu. Hier braucht es
Klarheit, damit darunter nicht die Kinder leiden, und damit das gesamte Bildungssystem
und schlussendlich auch der Kanton. Ein
kluger Kanton gibt seine Verantwortung über
die Volksschule nicht an die Gemeinden ab.
Alle Direktbeteiligten (Lehrpersonen,
Schulbehörden und SozialarbeiterInnen)
sowie Berufs- und Betroffenenorganisationen (vpod Grischun, Legr, Rhythmik
Schweiz Gruppe Graubünden, Logopädinnen und Logopäden, Frauenzentrale,
Pro Infirmis, Behindertenkonferenz Graubünden u.w.) lehnen die NFA ab. Der
Kanton spart auf Kosten der Kinder. Das
können und wollen wir nicht mittragen:
NEIN zur Bündner NFA.
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nachlese

Replik
Im Artikel «Grenzen der Vermittlung interkultureller Kompetenzen in der Ausbildung
von Lehrpersonen» (vpod bildungspolitik 164, S. 15-18) werden nach Ansicht des
Autors Praxisbezug und Wissenschaftlichkeit in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
vereinfachend gegeneinander ausgespielt und die formulierten Ansprüche bezüglich
eines «wissenschaftlich-reflexiven Habitus» durch Verallgemeinerungen unterlaufen.

In den Empfehlungen zur Interkulturellen Pädagogik an den Institutionen
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
skizziert die COHEP (Schweizerische
Konferenz der Rektorinnen und
Rektoren der PHs) 2007 für die Ausund Weiterbildung von Lehrpersonen
folgende Lernbereiche:
A. Wissen um die soziale Konstruktion von
kulturellen Differenzlinien in Gesellschaft und
Schule

Willy Kohler, Gymnasiallehrer

Mehrperspektivität

B. Kenntnisse von der weltweiten Migration
und ihren Folgen

n ihrem Artikel fordern Angela Stienen
und Ursula Fiechter, «... dem, was als
selbstverständlich daher kommt, grundsätzlich einmal in seiner Selbstverständlichkeit zu misstrauen». Wie sieht dieses
Misstrauen aus, wenn behauptet wird, «dass
die Kompetenzen, die von Lehrpersonen auf
der Grundlage der skizzierten Lernbereiche
erwartet werden, an die Herausbildung eines
‹wissenschaftlich-reflexiven Habitus› gebunden sind»? Hier wäre nachzufragen.

Die Autorinnen verlangen von Ausbildenden
und Studierenden eine «kritische Distanzierung – auch Mehrperspektivität genannt»,
die sie selbst aber – wie mehrfach deutlich
wird – nicht einlösen können.
Die «Verweigerung von Ungewissheit»
wird nur der Gegenseite angelastet. Dabei
bleibt unbeachtet, wie stark die Empfehlungen der COHEP für die Autorinnen im ganzen
Artikel Sicherungsfunktion übernehmen.
Die Mehrperspektivität weicht einem einzelnen Feindbild, dem «Praxisfetischismus».
Bekanntlich lassen sich Fetische als Anbetungsobjekte je nach Kultur/Religion, Situation und Handlungsabsicht auswechseln.
Auch das geschieht hier, indem «die ‹Praxis›
vor dem Hintergrund der ‹Theorie› bestehen
muss». Die erneute Umkehrung der seit der
Renaissance blutig erkämpften Relation,
dass nämlich die andauernde und systematische Dokumentation von Phänomenen die
Basis einer Theoriebildung darstellt, wecken
Erinnerungen an Zeiten, als Galileo Galilei
aufgrund katholisch-biblischer Vorstellungen und der damaligen Machtverhältnisse
seinem heliozentrischen Weltbild wieder abschwören musste, um sein Leben zu retten.
Als Religionslehrer an zwei Gymnasien
kann ich mit der im Artikel mir zugewiesenen
Funktion als Praxisfetischist gut leben. Ich
nutze seit Jahren verschiedene Instrumente, um periodisch meine aktuelle Arbeit und
meine (Berufs-) Biographie individuell aber
auch im Gespräch mit andern zu reflektieren.
Den Artikel «Grenzen der Vermittlung interkultureller Kompetenzen [...]» halte ich
jedoch für eine arrogante Selbstdarstellung
von Personen, die sich nie dem Entscheidungs- und Handlungsdruck in realen unterrichtlichen Situationen aussetzen müssen,
sondern sich ihr Privileg einer Dauerreflexion als Handlungsersatz unter dem dogmatisch gesetzten Anspruch auf Wissenschaftlichkeit noch teuer und mit Applaus der sog.
«scientific community» bezahlen lassen.
Solange ein Kampf um die Verordnungsmacht bezüglich Ausbildungskonzept von
Lehrpersonen geführt wird, mit allen den

C. Methodisch-didaktische Fähigkeiten
zur Gestaltung von Lernumgebungen bei
unterschiedlichen Erfahrungshorizonten,
Ressourcen und Kompetenzen von
Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf
Schulerfolg

I

COHEP-Empfehlungen
und «wissenschaftliche
Reflexivität»
Wie ist es zu diesen von der COHEP skizzierten «Empfehlungen zur interkulturellen Pädagogik an den Institutionen der Lehrerinnenund Lehrerbildung» gekommen, die von den
Autorinnen unreflektiert übernommen werden, obschon doch die PHs die «‹Reflexivität›
zu einem Bestandteil ihres institutionellen
Selbstverständisses gemacht» haben? Könnte es sein, dass Exponenten dieser Institutionen aus nicht deklarierten Gründen dem Fetisch «Praxis» das Dogma «Wissenschaftliche
Reflexivität» entgegen gesetzt haben? Welche
Interessen werden damit verfolgt? Ersetzt
man hier die eine «Bekenntniskultur» durch
eine andere? Die Antwort auf diese Fragen
würde dann vielleicht zu erklären vermögen,
warum unter den drei Forderungen im Abschnitt «Ausblick» lediglich die Empfehlung
1 der COHEP, wo es um «Wissen» geht, ausdrücklich genannt wird.
In drei von fünf Lernbereichen der genannten COHEP-Empfehlungen werden «Fähigkeiten und Fertigkeiten» genannt. Doch
wie muss man sich den Prozess vorstellen,
der vom «wissenschaftlichen Grundlagenwissen» zum «wissenschaftlich-reflexiven
Habitus» führt, aus dem heraus schliesslich
«Fähigkeiten und Fertigkeiten» resultieren
sollten? Besteht etwa gar die undeklarierte
Annahme, dass ein «wissenschaftlich-reflexiver Habitus» unmittelbar aus sich selber heraus handlungsbestimmende Qualität hat?
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D. Fähigkeiten und Fertigkeiten der
interkulturellen Kommunikation
E. Methodisch-didaktische Fähigkeiten für
die Vermittlung von sozialen Kompetenzen
im multikulturellen Umfeld von Schule und
Unterricht. (COHEP, 2007, S. 7)

diesen begleitenden Hoffnungen auf Sieg
oder Angst vor Niederlage mit dem eigenen
Konzept, solange werden enorme Mengen an
Ressourcen verschwendet, die dann in der
täglichen Arbeit mit den Adressaten an der
PH aber auch an der Volksschule fehlen.
Nötig ist nicht ein Paradigmenwechsel
vom angeblich blinden Agieren in der Praxis
des Berufsfeldes zu einem angeblich bodenlosen, abgehobenen wissenschaftsbestimmten Theoriediskurs oder auch umgekehrt.
Nötig ist die Anerkennung und Wertschätzung des Gegenübers und von sich selbst im
Sinne von Eric Bernes Erwachsenen-Ich. Anerkennung und Wertschätzung vorhandener
Erfahrungen und Kompetenzen, aber auch
von noch verborgenen Potenzialen lassen
sich nicht verordnen. Sie wachsen jedoch
auf dem Boden eines Habitus der Humanität,
die unter anderem im Bewusstsein besteht,
dass jede Lebensgeschichte – auch eine aus
einem «monolingualen, wertkonservativen
Mittelschichtmilieu» – untrennbar mit einem
Menschen verbunden ist. Der Habitus der
Humanität schliesst den im Artikel mehrmals geforderten wissenschaftlich-reflexiven
Habitus nicht aus, sondern gerade ein, indem er als Orientierungspunkt dient, an dem
«die wissenschaftsbasierte, kritische Distanzierung» auf ihre Notwendigkeit/Zulässigkeit
hin geprüft werden kann. Damit ist eine Voraussetzung geschaffen, dass Lehrpersonen Menschen bleiben, mit sich selber und
andern menschlich-achtsam umgehen und
nicht als staatlich legitimierte Wissens- und
Sozialroboter für Kinder funktionieren.

Inserat

«Kein Kind ist illegal!» Plakatausstellung 3. bis 31. März in Genf,
2. bis 12. April in Zürich und 14. bis 24. April in Lausanne
Die genauen Ausstellungsorte finden Sie unter www.keinkindistillegal.ch.
Die Plakate der Ausstellung (siehe Homepage, Rubrik Wanderausstellung) können per E-Mail
oder telefonisch bestellt werden: kinder@sans-papiers.ch / Tel.: 061 681 96 30
www.keinkindistillegal.ch

tagungen

Theater träumt Schule
Ein Tagungsbericht mit fiktiver Fortsetzung
Im Januar wurde in Zürich an der Gessnerallee «Robinson oder die Insel der Visionen» inszeniert – eine Art pädagogisch-theatrale
Feldforschung. Mit einem Symposium zum Thema «Schule für eine neue Gesellschaft» wurde die Thematik vertieft.
Susi Oser

A

m Anfang war Lektüre: Foucault
und Largo, Adorno und Spitzer,
Arendt und Bueb. Hinzu kam der
Film «Treibhäuser der Zukunft»
von Reinhard Kahl. «Ich war äusserst beeindruckt von dem, was Schule auch sein kann,
von der utopischen Kraft, die von diesen
Schulen ausgeht (...), die ein Menschenbild
repräsentiert, das ich als relevant für die
Zukunft unserer Nationen erachte», sagt die
Regisseurin Sandra Strunz. Die Idee für die
nächste ihrer «Treibhausproduktionen» war
geboren. Mit diesen will sie «gesellschaftlich
relevante Fragen auf der Bühne stellen und
mit Hilfe von literarischen, wissenschaftlichen und journalistischen Texten nach möglichen Antworten suchen».

Der Anfang
«Im Anfang liegt alles beschlossen.» Mit Hannah Arendt und einer Utopie beginnt das
Stück. Und mit leuchtenden Augen wird erzählt. «Wir haben einfach angefangen», das
Logische getan. Die Ideen waren ja alle schon
da, vielfach gedacht und erprobt. «Jetzt geht
es allen gut.» Doch bald wird die heile Welt
vom (echten!) Bühnenkind zerstört, das seinen Wasserkessel immer wieder nachfüllt,
um ihn einer nach dem andern über den Kopf
und das Glück zu stülpen. Das Stück lebt von
der Diskrepanz: Ideen und Visionen werden
laufend durchkreuzt, von Wutanfällen oder
in immer kürzeren Abständen von der grässlich schrillen Pausenglocke, bis einer auf
die Idee kommt, diese abzuschrauben und
ihr feine Töne zu entlocken. Das Vorbild zu
diesem Akt findet sich notabene real in der
Geschichte einer der Schulen, die Reinhard
Kahl in seinem «Treibhaus»-Film portraitiert.
Herrlich, so viele bekannte Zitate aus der
aktuellen Bildungsdiskussion als Parodie
präsentiert zu bekommen. Zu Texten aus
Bernhard Buebs «Lob der Disziplin» verwandeln sich die SchauspielerInnen allmählich in
hechelnde, zu absolutem Gehorsam erzoge-

38

vpod-bildungspolitik 165/2010

ne Hunde. Adorno wird mit Ukulelenbegleitung gesungen. Spitzer-Zitate beflügeln die
Gehirne hoppelnder Hasen. Hier Rousseau,
dort von Hentig, Humboldt, Einstein – all
die Bildungsreformer und Wissenschaftler
eben, die Gott auf der einsamen Südseeinsel
stranden liess, auf dass sie «eine visionäre,
aber praktikable Schule» entwerfen. Zwar
schwebt das Bühnenkind am Schluss hoch
über den Beauftragten, nicht als Engel, aber
als farbenfroher Papagei – oder war es ein
Paradiesvogel? Wir wünschen es ihm! Doch
bei der Zuschauerin macht sich eine Ratlosigkeit breit, die sich bis zum Ende des späteren Symposiums nicht vertreiben lässt.

Theater träumt Schule
Aus Strunz’ Theaterprojekt entstand die
Idee, in Verbindung mit den Aufführungen
und in Kooperation mit der Theaterleitung
Gessnerallee und dem Netzwerk «Archiv der
Zukunft» ein Symposium zum Thema «Schule für eine neue Gesellschaft» durchzuführen. Vorträge von Reinhard Kahl und Remo
Largo, Workshops mit PraktikerInnen aus
dem Umfeld der Reformpädagogik und ein
Podiumsgespräch mit Persönlichkeiten aus
Theater, Wissenschaft und Schule standen
schliesslich auf dem Programm. Die ebenso
vielfältige wie prominente Besetzung sah
vielversprechend aus. Eine spannende Ausgangslage für die gemeinsame Suche nach
neuen Ansätzen in unserer Krisengesellschaft, in unserer Kultur des Bulimie-Lernens
und der verordneten Schulreformen, die auf
der Ebene der Optimierung bleiben, statt Innovation anzustreben. Ein guter Anfang!
Doch jetzt wird es schwierig – in der
Durchführung wie in diesem Bericht. Ungeplant, aber eigentlich voraussehbar, entpuppten sich drei Fraktionen, was vor allem
in der Podiumsdiskussion je länger je deutlicher zum Ausdruck kam. Leider wurde dies
nicht konstruktiv aufgegriffen und genutzt.
Es war ein folgenreicher Fehler, die Diskussionsleitung statt mit einer Fachperson mit
einem Dramaturgen zu besetzen. Der liess

die einzelnen Voten zu oft aneinander vorbei und ins Leere laufen. Für einmal waren
es engagierte Mitdenkende im Publikum,
welche die Fäden immer wieder verknüpften
oder auf übersehene Aspekte hinwiesen. Zur
Verdeutlichung der Fraktionen ziehe ich im
Folgenden zusätzliche Quellen bei, deren AutorInnen aber mit Ausnahme von Jürg Frick
allesamt auf dem Podium sassen.

Die Postitfraktion
Mit dem Film «Treibhäuser der Zukunft» hat
Reinhard Kahl vor ein paar Jahren begonnen,
positive Beispiele als Zündwürfel zu nutzen
statt Schulkritik zu üben. Eine inspirierende und anspornende Idee. Er geht davon
aus, dass man «nur wollen» muss. Aber, wie
schon am Anfang des Theaters Schulleiter
Hinz von der Bodenseeschule zitiert wird:
«Nicht: mal so ein bisschen anfangen, sondern: wenn, dann richtig los. Das haben wir
getan und seitdem geht es uns sehr gut.»
Dass das nicht bloss dahergeredet ist, wird
in Kahls Film deutlich, in dem auch diese
Schule portraitiert ist. Kahl setzt vehement
auf Reformen von unten, fordert den Akteurstatt den Satellitenblick, erzählt das Beispiel
von der Lehrerin, die, statt die Aufsatzhefte
ihrer SchülerInnen mit dem Rotstift zu verunstalten, Postitzettel mit Anregungen und Korrekturen einklebt. Es gelte Respekt zu zeigen
und zu haben vor den Arbeiten der Kinder.
Er wird ungeduldig, als ein Lehrer aus dem
Publikum den zunehmenden Druck und die
Entmächtigung der Lehrkräfte beklagt. Kahl
glaubt an die Selbstermächtigung und Hinz,
der sich im Publikum befindet, fordert zum
zweiten Mal entnervt dazu auf, jetzt endlich
konkret zu überlegen, ob man bereit sei,
morgen die Idee mit den Postit-Zetteln umzusetzen. Im Booklet der «Treibhäuser der Zukunft» findet sich von ihm folgende Passage:
«Ich glaube, das Problem sind schon die Lehrer, ohne eine Netzbeschmutzung machen zu
wollen. Man muss es natürlich wollen und es
gibt Rahmenbedingungen, die mies sind, da
nehme ich alle andern Kollegen in Schutz,
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die unter ganz anderen Bedingungen arbeiten müssen. Und dennoch muss man auch
als Lehrer irgendwann sagen: Jetzt wollen
wir etwas ändern und das geht dann ans
Eingemachte und da muss man heilige Kühe
schlachten.» Er übersieht dabei oder weiss
vielleicht nicht, wie viele heilige Kühe hierzulande unter offiziellem Artenschutz stehen.

Die Satellitenfraktion
Die GegenspielerInnen nehmen die Sicht von
oben ein, gehen vom Veränderungsbedarf
der Gesellschaft aus und betrachten Erziehung und Bildung als Lösungsansatz. Die
Idee der Regisseurin Sandra Strunz stand
von Beginn an im Zeichen dieses Satellitenblicks: «Wir beschäftigen uns mit Schulreformen, die Menschen innerhalb kürzerer Zeit
zu mehr Leistung befähigen sollen. (...) Können wir von diesen Menschen eine Rettung
erwarten? Geben wir ihnen das nötige Selbstvertrauen und den Mut für grundsätzliche
Veränderungen? Veränderungen, die an dem
jetzigen Punkt unumgänglich sind?» Dieter
Rüttimann, Lehrerausbildner und Schulleiter des Seminars Unterstrass, kanzelt diese
Sichtweise als Sozialromantik ab. Schule könne sich nicht um die heutigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen
futieren. Mit zur Satellitenfraktion gehört der
Erziehungswissenschaftler und Reformpädagoge Martin Näf: Man müsse, kontert er, die
ökonomisch ausgerichtete Gesellschaft und
deren heimlichen Lehrplan kritisch hinterfragen: Es brauche «politisch brisante Diskussionen». Er schreibt in einer seiner Publikationen: «Am Ende geht es auch im Bereich
von Schule und Erziehung nur um die Frage,
für welche Welt wir uns einsetzen wollen.
Wir sollten uns unsere Ideale deshalb nicht
zu schnell kleinreden lassen.» Im Verlauf des
Gesprächs nahm Rüttimann seine Sozialromantikhaltung etwas zurück, vor allem in der
Reaktion auf die hartnäckige Postitfrage von
Hinz: «Man sollte auf allen Ebenen eingreifen.
Spielen wir nicht das eine gegen das andere
aus!» Versöhnlichere und weisere Töne. Er
tut gut daran. Die Einsicht, dass eine andere
Art Bildung mit Ausrichtung auf eine nachhaltige Gesellschaft gefragt ist, ist nicht Sozialromantik, sondern gewichtiger Teil einer
notwendigen Überlebensstrategie.
Quellen:
Reinhard Kahl, Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland
Schulen gelingen. Archiv der Zukunft, 2006
Hans Näf (Hrsg.), Eine menschliche Schule. Die Ecole d’Humanité
von innen gesehen. Zytglogge, Oberhofen 2009

Die Desillusioniertenfraktion

Visionen der Fraktionen

Die dritte Fraktion war leider auf dem Podium nicht vertreten, dafür im Publikum umso
häufiger: die Desillusioniertenfraktion. Fast
hätte ich sie die Burnoutfraktion genannt.
Als Begriff wäre das jedoch missverständlich. Und missverstanden oder/und unverstanden fühlte sich diese Fraktion während
dem Podiumsgespräch wohl häufig. Ein
erster Einwurf aus dem Publikum kam als
Reaktion auf das Hin und Her der Postitund der Satellitenfraktion: «Hier wird herumgeplänkelt.» Es brauche Inhalte, die man
transportieren könne. «Wir brauchen einen
Paradigmenwechsel!» Gefordert sei eine
grundsätzlich andere Haltung gegenüber
dem Kind. Ein Lehrer – ich sehe ihn noch vor
mir, wie er dasteht, höre noch jetzt den betroffenen Klang seiner Stimme – formuliert,
was andere denken und in den Pausen diskutieren, was in letzter Zeit auch in den Medien vermehrt Thema wird: Man dürfe den
zunehmenden Druck auf die Lehrer nicht einfach übersehen. Es fallen Begriffe wie «Entmächtigung» und «Leidensdruck». Die Desillusioniertenfraktion erlebt die zunehmende
Bürokratisierung am eigenen Leib, die 120
unbezahlten Überstunden pro Jahr, die Formular- Papier- und Mailfluten, die unzähligen
Sitzungen für unzählige Projekte, Berichte,
Statistiken, Leistungsvereinbarungen und
Strukturveränderungen, die laufend neu
aufgebürdeten Aufgaben bei gleich bleibender Pflichtstundenzahl. Im «Tages Anzeiger»
vom 17.12.2009 hat Jürg Frick, Dozent und
Berater an der Pädagogischen Hochschule
Zürich, die Situation dieser Fraktion perfekt
zusammengefasst: «Manche Lehrpersonen
sind am Rande der Erschöpfung, manche
resigniert, andere werden zynisch. (...) Wenn
die direkt betroffenen Lehrpersonen nur wenig Einfluss nehmen können und wenn kritische Feedbacks einfach ignoriert, entwertet
oder abgeschmettert werden, sinken sowohl
die Motivation wie der Glaube an die eigenen
Wirksamkeit massiv. Und: Wer Reformen umsetzen will, muss die entsprechenden Ressourcen – Zeit, Geld, Personal, Feiraum – zur
Verfügung stellen.»
Zu Desillusioniertenfraktion gehört auch
jener Zuhörer, der sich als Mitglied einer Kinderschutzgruppe outet: Schule sei eine Organisation, die das Kindeswohl gefährde – man
müsste sie eigentlich einklagen. Martin Näf
doppelte nach: Auch die Meinungsfreiheit
der Kinder sei gefährdet, was ebenfalls einklagbar wäre.

Das Podium hinterliess verbindungslose
Bruchstücke – fast wie im Theater. Und die
gleiche Ratlosigkeit. Nur das Bühnenkind mit
dem Kesseli fehlte: Kein Paradiesvogel weit
und breit. Gemeinsam arbeiten die Fraktionen die ersten wichtigen Schritte für «eine
neue Schule für eine neue Gesellschaft» aus.
Auf einer neutralen vierten Insel werden die
Thesen ausdiskutiert und zu einem gemeinsamen Massnahmeplan vereint. Neben den
Forderungen, die schon früher irgendwer
formuliert hat, stehen auch ein paar neue
Ideen. Hier eine Auswahl:
		 Eine kindzentrierte Haltung ist der
Ausgangspunkt jeder Schule. (Postit-, Satellitenund Desillusioniertenfraktion)
		Die natürliche Lern- und Entdeckungsfreude der
Kinder wird als Ausgangspunkt jedes Lernens
betrachtet. Umwege und Fehler gelten als
wichtige Lernfelder. (Postitfraktion)
		Jede Schulreform benötigt eine
Kinderverträglichkeitsprüfung. (Satellitenfraktion)
		Die Lehrpersonen werden selbst von den
Bildungsdirektionen als mündige Menschen
betrachtet. (Desillusioniertenfraktion)
		Die Gewerkschaften sorgen für eine sofortige
Verbesserung der Arbeitsbedingungen –
bezahlte Überstunden, mehr Personal, weniger
SchülerInne in den Klassen – und fordern die
Einhaltung der Kinderrechte an den Schulen ein.
(Desillusioniertenfraktion)
		Die Bürokratie auf oberster Ebene wird massiv
abgebaut und die Abläufe werden radikal
verschlankt. (Desillusioniertenfraktion unter
Mitwirkung von Jürg Frick)
		Sämtliche Optimierungsreformen werden
gestrichen zugunsten von wirklichen
Erneuerungen, die vom heutigen Wissen über
das Lernen und die Entwicklungspsychologie
ausgehen. (Desillusioniertenfraktion und
Postitfraktion)
		Schulen werden mit der gleichen Sorgfalt gebaut
wie Banken. (Satellitenfraktion)
		Als Indikatoren für die Qualitätssicherung gelten
der Zustand der Toiletten und der Hausfassaden
sowie die Zufriedenheit der Kinder und der
Lehrpersonen. (Postitfraktion unter Mitwirkung
von R. Kahl)
		Die teilautonomen Schulen werden zu
autonomen Schulen erklärt. (Satellitenfraktion)
		Die autonomen Schulen deklarieren alle Kinder
als lernzielbefreit. (Satellitenfraktion)
		Jedes Kind hat das Recht, ein Paradiesvogel zu
sein – ohne sonderpädagogische Massnahmen.
(Satellitenfraktion)
		Das Wort Sonderpädagogik wird aus allen
Wörterbüchern entfernt. (Satellitenfraktion)

Und dann? Dann können wir einfach anfangen. Auf allen Ebenen gleichzeitig. Und
schon bald ginge es uns allen gut. Jedenfalls

wesentlich besser.

vpod-bildungspolitik 165/2010

        39

Wir wollen keinen «Wissensmarkt» !

Appell für eine europäische Mobilisierung gegen die
Lissabon-Strategie für Forschung und Bildung
Der Frühjahrsgipfel der Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union im März 2010 wird der Gipfel
des zehnten Jahrestages der Lissabon-Strategie sein.
Diese Strategie definiert, unter anderem, den politischen
Rahmen zur «Modernisierung» der nationalen Forschungsund Bildungssysteme in allen Mitgliedsstaaten (von der
Grundschule bis zur Hochschule, lebenslanges Lernen,
etc.). Der erklärte Ehrgeiz, eine «Wissensgesellschaft»
aufzubauen, ist zweifellos unterstützenswert – unter
der Voraussetzung, dass Bildung und Forschung als
öffentliches Gemeingut verstanden werden, dass der
Zugang zu Wissen demokratisiert und Bürgerinnen und
Bürgern eine kritische Analyse wissenschaftlicher und
technischer Optionen ermöglicht wird. Die derzeitige
Ausrichtung ist jedoch eine ganz andere: Sie reduziert das
Projekt einer Wissensgesellschaft auf den Aufbau eines

gemeinsamen «Wissensmarktes», dessen folgenschwere
Konsequenzen man überall feststellen kann, sei es bezüglich
der Einschränkung wissenschaftlicher Unabhängigkeit,
der Schwächung des öffentlichen Forschungssystems, der
verstärkten Einflussnahme von Unternehmen, der massiven
Prekarisierung von Arbeits- und Studienbedingungen, der
zunehmenden Ungleichheit im Zugang zu Wissen oder der
Nichtbeteiligung von Bürgern an wissenschaftspolitischen
Entscheidungen, die sie betreffen. Seit einigen Jahren haben
sich weitreichende Protestbewegungen von Studierenden,
SchülerInnen, LehrerInnen, WissenschaftlerInnen,
und anderen gesellschaftlichen Gruppen in Europa
vervielfacht. Sie fordern einen öffentlichen Bildungs- und
Forschungssektor, der nur mittels demokratischer Diskussion
aufgebaut werden kann und der sich von der Unterwerfung
unter die Gesetze des freien Marktes befreien muss.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Deshalb rufen wir zu einem europäischen
Gegen-Gipfel im März 2010 auf.
Vereinigen wir uns und treten wir gemeinsam ein –
GEGEN die Vermarktung von Forschung und Bildung,
GEGEN den allumfassenden Wettbewerb
zwischen Bevölkerungen und Territorien,
FÜR einen demokratischen und emanzipatorischen
öffentlichen Bildungs- und Forschungssektor.

Das Kollektiv «Printemps 2010»
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Attac
Fac verte
FERC Sup-CGT
Fondation Sciences Citoyennes
Sauvons La Recherche – SLR
Sauvons L’Université – SLU
Sud education, Sud étudiants, Sud recherche
Syndicat National des Chercheurs Scientifiques – SNCS-FSU
Syndicat National de l’Enseignement Supérieur – SNESUP-FSU
SNTRS-CGT
Union Nationale des Étudiants de France – UNEF
Union des Familles Laïques – UFAL

Signatur : sign@spring2010.eu

