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editorial

I

n einem Interview gab mir vor kurzem der Basler
Sozialhilfeempfänger Köbi R. die Auskunft, dass
sich die PolitikerInnen nicht für Leute wie ihn interessieren würden. Sie würden die Zustände zwar
kennen, in denen sich Menschen ohne Erwerbsarbeit beﬁnden, dies aber bewusst ignorieren.
Deswegen, so Köbi R., habe er beschlossen, sich nicht
um die Politik zu kümmern und auch an Abstimmungen und Wahlen nicht teilzunehmen.
In einer seiner Forschungsstudien stellte der Soziologe
Pierre Bourdieu fest, dass bei Meinungsumfragen sehr
viele Menschen auf die Fragen, die dem Themenbereich der Politik zugeordnet werden können, nicht
antworten. Seine Analysen zeigten, dass die Häuﬁgkeit
der Antworten variiert je nach Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Beruf, und anderen Faktoren. Die Fähigkeit
auf «politische Fragen» zu antworten, so die These
Bourdieus, ist eine soziale Kompetenz, die nur dann
ausgebildet wird, wenn Menschen sich dazu berechtigt
fühlen eine politische Meinung zu haben.
Unkenntnis und Ignorieren der Politik sind nicht nur am
sogenannten Rande der Gesellschaft verbreitet. Wenn ich
an der Universität Seminare im Fach Soziologie leite und
auf politische Themen zu sprechen komme, blicke ich bei
einem Grossteil der Studierenden oft in ratlose Gesichter.
Viele von diesen scheinen weder mit dem politischen
System und Zeitgeschehen besonders vertraut zu sein,
noch – trotz oftmals anzutreffendem diffusem Unbehagen – eine kritische Haltung entwickelt zu haben.
Peter Sigerist führt in seinem Beitrag in diesem Heft (vgl.
S. 9-10) aus, dass die Berufsbildung nicht nur die «Beschäftigungsfähigkeit» der Auszubildenden fördern solle.
Laut Berufsbildungsgesetz habe diese auch den Auftrag,
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auf deren «Gesellschaftsfähigkeit» vorzubereiten, indem
sie allgemeinbildende Kenntnisse vermittle, die für wichtige demokratische Entscheidungsprozesse unabdingbar
sind. Doch wie gesagt, Mängel in dieser Hinsicht scheinen kein Privileg der berufsbildenden Schulen zu sein.
Wenn es Deﬁzite in der politischen Bildung der Mehrheitsbevölkerung gibt, sind emanzipatorische Bildungsprojekte von benachteiligten und ausgegrenzten
Minderheiten – ohne dass diese die Bildungsprozesse
der Mehrheit ersetzen könnten – um so wichtiger. Die
Autonome Schule Zürich will nicht nur illegalisierten
MigrantInnen mit Deutschkursen ein Grundangebot an
Bildung ermöglichen, sondern auch «selbstbestimmte.
kritische und selbstreﬂexive Menschen fördern, die fähig
sind, [...] die Welt zu verändern.» (vgl. S. 38-39)
Durch Schwerpunkte zu wichtigen Bereichen und aktuellen Themen des Schweizer Bildungswesens, Berichten zu
bildungspolitischen Initiativen des vpod, Reﬂexionen des
Verhältnisses von Bildung und Gesellschaft sowie dem
Vorstellen von neuem Unterrichtsmaterial zur politischen
Bildung möchte nicht zuletzt auch die vpod bildungspolitik einen kleinen Beitrag zur politischen Bildung in
der Schweiz und Veränderung der Welt beitragen.

Johannes Gruber
Redaktor vpod-bildungspolitik
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Einleitung
Willy Nabholz *

W

o immer sonst über Schule und Bildung geschrieben oder geredet wird, kommt
die Berufsbildung meist nicht vor. Vielleicht weil diejenigen, die etwas in den
Medien, in der Politik oder in der Forschung zu sagen haben die Berufsbildung einfach nicht kennen. Und weil – umgekehrt – die zwei Drittel, die in der Schweiz
nach der obligatorischen Schule eine beruﬂiche Bildung wählen oder wählen müssen,
besonders in der Bildungspolitik nichts zu sagen haben. Sie können ja nicht LehrerIn
werden, LehrerInnen unterrichten, pädagogische Forschung betreiben oder in der Bildungsverwaltung eine Rolle spielen. Sie fallen – da ohne gymnasiale Maturität – quasi
aus dem Schulsystem heraus. «Zweiklassengesellschaft» war denn 2003 auch ein Stichwort im Positionspapier des vpod zur Sekundarstufe II. Viele der dort genannten Forderungen gelten nach wie vor. (www.vpod.ch/branchen/bildung-erziehung-wissenschaft/
themen-und-hintergrund.html)
Doch die zwei Klassen haben sich auf dieser Stufe unterdessen zum Glück angenähert:
Die öffentliche Präsenz der Berufsbildung ist heute besser, die Beteiligung ist gewachsen wie auch der Konsens, dass sie für die ganze Gesellschaft wichtig ist. Zahlreiche
Durchlässigkeiten sind entstanden und die Verwaltungen haben sich angenähert. Zudem
haben Berufsmatur und Fachhochschulen den Weg in die Tertiärstufe geöffnet, wo sogar
ein gemeinsamer «Hochschulraum Schweiz» im Entstehen ist.
Und doch: Die Auf- und Umbruchsstimmung der Zeit zwischen etwa 1996 und 2003
ist vorbei, der Entwicklungsschub, den die Totalrevision des Berufsbildungsgesetzes von
2004 auslöste, scheint schon erlahmt. Seither wird umgesetzt. Schon wieder Mängel
zu benennen oder gar neue Vorschläge vorzubringen, scheint allseits auf ziemlich viel
Abwehr zu stossen.

Viel Neues, viel Stress. Viel Wirtschaft, viel Schweigen
Die Berufsbildung ist in den letzten 20 Jahren ein «weites Feld» geworden. Man gerät
sehr leicht in unzulässige Verallgemeinerungen, wenn man von «der Berufsbildung»
spricht. Dies besonders seit der Entstehung der Fachhochschulen und seit 2004 alle
Berufsbildungen dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstellt
wurden. Die Verwaltung ist gewachsen (auch in den Kantonen), auf allen Ebenen sind
administrative Professionalisierung und qualitative Ansprüche an die Arbeit der Beteiligten gestiegen, Grossprojekte kamen und gingen (oder dauern und dauern...), aufwändige
Selbstdarstellung ist zum Muss geworden, reich dotierte Werbekampagnen und Auftritte
Prominenter sind an der Tagesordnung. Fast alles wird getan, um Betriebe für die Berufsbildung zu gewinnen und sie mit Hilfestellungen und Entlastungen aller Art zu bedienen.
Dabei wird jedoch das Bild unserer Berufsbildung oft unredlich aufpoliert, für Auseinandersetzungen mit vielen Problemen und Mängeln, Ideen und Erfahrungen fehlt Zeit
und Kraft, Raum und Geld.
Die Kommunikation von «unten» nach «oben» ﬁndet kaum statt, sie hat keine Kanäle,
wird nicht gefördert und nicht ernst genommen. Auch die Lehrpersonen sind meist
schlecht organisiert, die Ausbildenden in den Betrieben schon gar nicht. Die Presse
kennt auf der Sekundarstufe II meist nur die Gymnasien. Die Vielfalt der Berufsbildung,
deren Probleme und Leistungen sind selten ein Thema. Dass es auch in der Berufsbildung Gewerkschaften gibt und braucht, ist vielerorts nicht bewusst. Dass sie ebenso
wie die Arbeitgeber-Seite zu den neu so genannten «Organisationen der Arbeitswelt»
(OdA) gehören, ist auf den meisten Websites, in vielen schönen Vierfarben-Prospekten
und meist auch in der Praxis der Meinungsbildung nicht ersichtlich. Auch die Gewerkschaften selbst kümmern sich zu wenig um die Berufsbildung ihrer jeweiligen Branche.
Dabei ginge es doch darum, ständig zu überprüfen, ob oder wieweit der gestiegene
öffentliche Aufwand tatsächlich einer besseren Bildung zugute kommt, also den Lernenden und Lehrenden in Schule und Betrieb. Oder ob nicht vor allem einfach den Firmen
die Ausbildung rentabler gemacht wird.

Notiz: Zulassung zur
LehrerInnenbildung
Christine Flitner, vpod Zentralsekretärin Bildung,
Erziehung und Wissenschaft
Mit der 1995 beschlossenen Tertiarisierung
der Lehrerinnen- und Lehrbildung wurden
vor allem zwei Ziele verfolgt: eine höhere
Professionalisierung der Lehrerinnen und
Lehrer sowie die gesamtschweizerische Anerkennung der Lehrdiplome. Der Grossteil der
Ausbildungen ﬁndet heute an den Pädagogischen Hochschulen statt, ein kleiner Teil an
Universitäten und Fachhochschulen.
Der Regelzugang ist heute eine gymnasiale
Matura. Daneben gibt es die Möglichkeit für
die Vorschule/ Primarschule den Weg über
die Berufsmatura zu gehen. Allerdings ist
dieser Zugang mit der Auﬂage verbunden,
einen Allgemeinbildungsnachweis zu erbringen, entweder durch einen Vorkurs oder
durch Ablegen einer Prüfung. Faktisch stellt
das eine zusätzliche Hürde für Berufsleute
dar.
Grundsätzlich sind Professionalisierung und
gesamtschweizerische Anerkennung der
LehrerInnenbildung zu begrüssen.
Allerdings ist es nicht nur wünschenswert,
sondern müsste ein deklariertes Ziel der
Schulen bzw. des Erziehungswesens sein,
dass an den Schulen – insbesondere in der
Oberstufe (Sek I) – auch Personen unterrichten, die Erfahrungen in anderen Berufen
haben und die Berufsbildung aus eigener
Anschauung kennen. Schliesslich wird ein
Grossteil ihrer Schülerinnen und Schüler
diesen Weg gehen.
Die derzeitige Praxis verhindert das. Der
vpod spricht sich daher dafür aus, dass die
Berufsmatur ohne weitere Auﬂagen als Zulassungsvoraussetzung für die Lehrpersonenausbildung anerkannt wird und dass dieser
Weg zum Lehrberuf speziell gefördert wird.

* Willy Nabholz ist Berufsschullehrer für
Allgemeinbildung. Er ist unter anderem Mitglied
der vpod Kommission Bildung, Erziehung und
Wissenschaft sowie vpod-Vertreter in der Kommission
Berufsbildung des SGB.
An der vpod-Verbandskonferenz Bildung, Erziehung
und Wissenschaft vom 7. bis 8. Mai 2010 in Lausanne
leitet er das Atelier «Wandel und Perspektiven der
dualen Berufsbildung». Das Inputreferat dort hält
Peter Streckeisen (vgl. Artikel S. 14-17).
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Berufsbildung im Umbruch
Viel Neues und Gutes,
aber auch Schweigen über Mängel

Die Berufsbildung ist ein «weites Feld» geworden. Seit den 1990er Jahren hat sie viel Innovation und Wachstum erlebt. Nach einem
Blick auf die wesentlichsten jüngsten Entwicklungen soll hier versucht werden, auch wichtige Schwachstellen und Änderungsbedarf
zu benennen.
Willy Nabhoz

D

Berufsbildung –
ein System für sich
Die Berufsbildung ist trotz beeindruckender
Neuerungen nach wie vor ein Bildungssystem für sich, auf allen Ebenen abgetrennt
vom System Volksschule – Mittelschule –
Hochschule. Ein System weit weg von den
kantonalen Schulen der Sekundarstufe II,
mit einer anderen Geschichte, einem andern
Geist – allenfalls mit ihnen verstrickt in einer
Art Hassliebe. Das öffentliche Schulsystem
bietet nach der obligatorischen Volksschule
nur noch einem runden Fünftel der Jugendlichen eine Fortsetzung ihrer Bildung an.
Vielleicht die wichtigste Besonderheit unserer Berufsbildung ist, dass sie an drei Lernorten stattﬁndet, nämlich in einem privaten
oder staatlichen Betrieb bzw. einer Verwaltung, in «überbetrieblichen Kursen» (üK)
und an einer «Berufsfachschule». Anders als
die anderen Bildungswege ist sie auf Bundesebene geregelt: Das Berufsbildungsgesetz
(BBG) beginnt mit dem Grundsatz, dass die
Berufsbildung eine «gemeinsame Aufgabe
von Bund, Kantonen und Organisationen der
Arbeitswelt» sei. Letztere, die Sozialpartner
der Branchen («OdA») sind verantwortlich
für die berufsspeziﬁschen Inhalte bzw. Beste-
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hensanforderungen und deren Umsetzung in
Betrieb und üK, die Kantone generell für den
Vollzug der Bundesvorschriften.
Nur die Berufsfachschulen haben (in der
Regel) eine öffentliche Trägerschaft und öffentliches Personal, die beiden andern Lernorte sind privat (ausser natürlich bei staatlichen Lehrstellen). Insbesondere die «üK»
und die privaten Schulen sind allerdings
massiv staatlich subventioniert. Den Grossteil aller Berufsbildungskosten zahlen die
Kantone, der Bund hat zugesichert, dass er
einen Anteil von 25 % der Kosten übernimmt,
die heute in Form von Pauschalbeiträgen an
die Kantone ausgezahlt werden. Dennoch
ist dieses «andersartige, aber gleichwertige»
System für die Öffentlichkeit deutlich günstiger als das öffentliche, allgemeinbildende
Schulsystem – und für die Privatwirtschaft
(unterschiedlich) rentabel, denn die Lernenden arbeiten für ihre Bildung.
Die Berufsbildung als System, aber auch
Art, Umfang und Qualität der Bildung sind
stark von den Entwicklungen der Wirtschaft
bestimmt und von ihnen abhängig. Sie entstand historisch viel später und aus anderen
Gründen: Während man nach der Bundesgründung für die demokratische Teilnahme

eine allgemeine Schulpﬂicht, das heisst eine
Grundbildung für alle brauchte, benötigte
man seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts in
der Wirtschaft mehr und mehr beruﬂich spezialisierte und systematisch sowie gesamtschweizerisch einheitlich geschulte Leute. In
der Schweiz gelang es nicht, diesen beruﬂichen Bildungsbedarf im Rahmen des öffentlichen Schulsystems zu decken. Vielleicht lag
dies daran, dass die Schulhoheit der einzelnen Kantone keine einheitliche beruﬂiche
Bildung ermöglichen hätte können. Entsprechend könnten sich mit der nun wachsenden
Zusammenführung der kantonalen Schulsysteme die Chancen zur Zusammenführung
der nachobligatorischen Bildungssysteme
verbessern.
Unsere Berufsbildung besteht faktisch
auch aus vielen branchenspeziﬁschen und
kantonalen Besonderheiten. Nicht alle Schulen sind kantonalisiert (so zum Beispiel die
kaufmännischen Berufsfachschulen und diejenigen im Kanton Aargau); es gibt Gymnasien, die eine Berufsmatur anbieten, es gibt
zahlreiche vollschulische Grundbildungen
(besonders in der Westschweiz) oder solche, bei denen es schulische und duale Wege
gibt (etwa die kaufmännische). Und es gibt

Zeichnung: Ruedi Lambert

ie Frage, ob Berufsbildung auch
Bildung oder «nur» Ausbildung ist,
erinnert an einen jahrzehntelangen
Wortkrieg nach dem Motto «wir da
oben, ihr da unten». Dieser ist nun vorbei:
Den Ausdruck «Ausbildung» gibt es in den
obersten ofﬁziellen Dokumenten seit 2004
nicht mehr. Überhaupt ist viel umetikettiert
worden. Manches ist nur zum Schein neu,
doch Neues ist auch «im Feld» entstanden.
Wo sollen wir einstimmen in das häuﬁg zelebrierte Selbstlob der Berufsbildung, wo
muss Kritik angebracht und Fortschritt angemahnt werden?
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zu viele Branchen, in denen als «OdA» nur
Unternehmensverbände und keine Gewerkschaften auftreten...

Viel Neues, viel Gutes
Im vielen Neuen ist viel Gutes: Die Berufsbildung hat eine Hochschulstufe bekommen.
Die Erkenntnis, dass eine Aufwertung der
Berufsbildung dringend ist und es dazu vor
allem einen Hochschulzugang auch über die
Berufslehre braucht, hat sich durchgesetzt.
Die neu geschaffene «Berufsmaturität» (erweiterte Allgemeinbildung, gleichzeitig oder
nach der Lehre) berechtigt nun zum Einritt
in eine Fachhochschule. Auch der Zugang zu
Unis oder zur ETH ist möglich über die sogenannte «Passerelle», eine eidgenössische
Prüfung nach der Berufsmaturität, gleichwertig zur gymnasialen Maturität.
Der Bund regelt die ganze Berufsbildung:
Während es noch bis vor kurzem zahlreiche
kantonale und brancheneigene Berufsbildungen gab, sind nun alle im gleichen Bundesgesetz geregelt, dem Berufsbildungsgesetz
(BBG), das seit 2004 in Kraft ist. Die klassischen Berufslehren in Gewerbe, Industrie
und Handel sind nicht mehr allein massgebend seit auch die Gesundheits-, Sozial- und
Kunstberufe integriert sind. Für alle ist das
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) zuständig, das mit den Kantonen
und den Vertretungen der ausbildenden
Branchen der Wirtschaft eine sogenannte
«Verbundpartnerschaft» pﬂegen muss.
Neu und bedeutsam ist etwa der Grundsatz, dass auf Bundesebene nicht mehr
Lehrgänge vorgegeben werden, sondern das
jeweilige «Qualiﬁkationsverfahren», das für
die Anerkennung eines Ausweises – etwa
des «Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses» (EFZ) – verlangt wird («Outcome»). Vergleichbar damit ist auch, dass die Kantone
vom Bund heute Pauschalbeiträge erhalten
und die Kosten nicht mehr en detail aufgeteilt werden, und somit viel eigene Freiheiten haben, dort zu investieren, wo Bedarf
besteht.
Bildungsverordnungen und Bildungspläne werden für alle Berufe revidiert: Die Anforderungen an das Bestehen und die Lernziele einer Berufslehre (Fähigkeitszeugnis)
sowie deren Aufteilung auf die drei Lernorte
Betrieb, Berufsschule und überbetriebliche
Kurse werden in Verordnungen geregelt,
zu denen zwecks Flexibilität jeweils ein Bildungsplan mit den Details gehört. Entsprechend ist hier (und nicht mehr im Gesetz)

der zeitliche Anteil der schulischen Bildung
festgelegt. Auch die von Lehrpersonen an
Berufsfachschulen verlangten fachlichen
und pädagogischen Qualiﬁkationen sind neu
in der Verordnung zum BBG einheitlich geregelt.
Das Fach Allgemeinbildung an den gewerblich-industriellen Berufsschulen hat seit
den 90er-Jahren deutlich an Qualität und Akzeptanz gewonnen. Für alle Berufe sind drei
Lektionen pro Woche festgelegt. Das Fach
ist nicht mehr nur auf Sprachlehre, Rechtskun-de und Staatskunde ausgelegt, sondern
auf Semesterthemen, die neun Aspekte
abdecken, zu denen bspw. auch wirtschaftliche, soziologische, historische, kulturelle
und ethische gehören. Die Lernbereiche «Gesellschaft» und «Sprache und Kommunikation» sind verbunden, letzterer ist vor kurzem
in einer Teilrevision des schweizerischen
Rahmenlehrplans aufgewertet worden. Das
Verfassen einer für den Abschluss mitzählenden allgemeinbildenden «Vertiefungsarbeit»
gehört unterdessen zu den attraktivsten
Teilen des Unterrichts. Mit dem «Eidgenössischen Berufsattest» (EBA) wurde ein neuer
Titel geschaffen. Damit haben auch Jugendliche mit wenig Bildungshintergrund eine
Chance, eine geregelte nachobligatorische
Bildung und einen eidgenössisch anerkannten Abschluss zu machen, der angerechnet
wird an eine nachfolgende drei- oder vierjährige Lehre. Auch wenn es erst wenige
solche zweijährige Bildungsgänge gibt, ist zu
erwarten, dass sie in vielen Branchen noch
entstehen.
Die Berufsmaturität erlangen im Durchschnitt etwa 15 % der Berufslernenden – dies
ist kantonal jedoch sehr unterschiedlich.
Diese zusätzliche allgemeinbildende Qualiﬁkation im Umfang eines Tages pro Woche berechtigt zu einem prüfungsfreien Eintritt in
eine Fachhochschule. Die Fächerdotationen
sind in gesamtschweizerischen Rahmenlehrplänen dem Berufsfeld angepasst.
Neu ist nun auch geregelt, wie beruﬂiche
und persönliche Erfahrungen und Lernleistungen angerechnet werden können («Validation des acquis»). Auf allen Ebenen wird
heute viel getan, damit möglichst vielen Jugendlichen eine Bildung auf der Sekundarstufe II gelingt. Es besteht grundsätzlich Konsens über das Ziel: Bis 2015 sollen 95 % eine
Sek-II-Bildung erhalten (aktuell: ca. 90 %). In
der «Verordnung zum Berufsbildungsgesetz»
(BBV) sind nun auch die Anforderungen an
«Bildungsverantwortliche» festgelegt, das
heisst an Lehrpersonen und Ausbildende

in den Betrieben. Ein bedeutsamer Schritt
für die Qualitätssicherung der beruﬂichen
Grundbildung.
Die Berufsbildung ist in den meisten
Kantonen nun nicht mehr Teil der Volkswirtschaftsdirektion, sondern der Bildungsdirektion. Nur auf Bundesebene lässt ein
gemeinsames Bildungsamt auf sich warten.
Die vielzitierte «Baustelle Berufsbildung» hat
sich unterdessen nach «oben» verschoben:
Aktuell versucht der Bund die «Höhere Berufsbildung», die ebenfalls im BBG geregelt
ist, zu fördern und zu koordinieren. («Höhere
Fachschulen» / «Tertiärstufe B»). Auch die Integration von Fachhochschulen und universitären Hochschulen ist ein aktuelles Grossprojekt. («Tertiärstufe A»). Und schliesslich
ist nun auch ein Weiterbildungsgesetz im
Werden («Quartärstufe»). Die Berufsbildung
ist also in die Breite und in die Höhe gewachsen. Doch mitgewachsen sind auch viele
Mängel, über die viel geschwiegen wird.

Volle Programme,
Mangel an Zeit
Allerorten mangelt es an Zeit. Das hört man
aus den Lehrbetrieben wie aus den Schulen.
Die Betriebe lassen zu viel arbeiten statt
lernen. Und die Lehrpersonen fühlen sich
schlecht, weil sie weiterhasten müssen statt
vertiefen und festigen zu können; und weil
sie ihre Ansprüche an sich selbst, an ihren
Unterricht und an die Lernenden senken
müssen; und weil Eigeninitiative, Reﬂexion,
Recherche, Teamarbeit, Weiterbildung und
private Zeit zu kurz kommen. Ein Glück nur,
dass auch der Aufsicht die Zeit fehlt...
Die Programme sind zu voll, übervoll mit
Ansprüchen an Kompetenzen aller Art, die
erreicht und geprüft werden sollen, voll mit
Dingen auch, die administrativen Mehraufwand mit sich bringen. Nichts gegen hohe
Ansprüche – doch höhere formelle Regelungsdichte garantiert noch lange nicht bessere Bildung. Im Gegenteil: Wenn Zeit und
Ressourcen nicht reichen, bleiben sie Papier
und Schein und laden – an allen drei Lernorten – zum Schummeln ein.
Die Anforderungen in der Arbeitswelt
sind gestiegen und steigen weiter. Da die
Bildungsmöglichkeiten in den Betrieben begrenzt sind, bedeutet dies entweder mehr
schulische Lernzeit oder Abstriche bei den
Programmen der Grundbildung, das heisst
Förderung der Teilnahme an Weiterbildung.
Besonders in Wachstums- und Entwicklungsbranchen braucht die Grundbildung mehr

vpod-bildungspolitik 166/2010

166vpod_final.indd 7

7
22.04.10 06:57

thema
schulische Lernzeit. Die klassische Regel
«vier Tage Betrieb, ein Tag Schule» ist zum
Glück nicht mehr im Gesetz, sodass heute
Freiraum gegeben wäre für eine Vielfalt von
Lösungen. Seit 2004 hat sich der schulische
Anteil aber nur in wenigen Grundbildungen
leicht erhöht – und dies vorwiegend zugunsten beruﬂicher Fächer, das heisst ohne
auch der Allgemeinbildung mehr Gewicht zu
geben. Vielerorts vernachlässigt wird auch
das Recht der Jugendlichen auf einen halben Tag Freifächer an der Schule: Die Regel
ist ein Nein des Lehrbetriebs, Lernende, die
sich nicht zu wehren wagen und Schulen, die
nichts anbieten.
Zu wenig Lernzeit sowie zu volle und zu
eng berufsspeziﬁsche Programme – drei
klare Schwachstellen unserer beruﬂichen
Grundbildung.

Quantität und Qualität
In den vergangenen rund 15 Jahren wurden
auf allen Ebenen enorme Anstrengungen unternommen, um die Wirtschaft dazu zu bringen, mehr Lehrstellen zu schaffen. Das war
notwendig, denn der Lehrstellenmangel wurde zu Recht als unerträglich kritisiert. Die ohnehin spärliche «Berufsbildungsforschung»
fokussierte jahrelang alles auf die Bildungsökonomie, sprich die Kosten-Nutzen-Frage:
Damit mehr Lehrstellen entstehen, musste
– und konnte – man zeigen, dass Lehrstellen sich auszahlen, und zwar zumeist schon
kurzfristig. Dagegen ist nichts einzuwenden
– ausser dass damit das Forschen im Bereich
Qualität der Bildung auf der Strecke blieb.
Die Mittel fehlten, auch diese zu fördern,
oder zugespitzt: Die Freude an jeder neuen
oder weiter erhaltenen Lehrstelle verschloss
und verschliesst die Augen vor der Frage,
was für Bildung den Jugendlichen dort geboten wird. Die Frage nach Qualität muss auch
den Kantonen bzw. den Berufsfachschulen
gestellt werden: Die Arbeitsbedingungen
der Lehrpersonen (insbesondere Arbeitszeit
und Urlaube) und die Förderung von guter
Weiterbildung sind dabei das A und O.

«Fremdsprachenlücke»
Rund die Hälfte aller Jugendlichen in beruﬂichen Grundbildungen ohne Berufsmaturität
erhält keinerlei obligatorische fremdsprachliche Förderung. Darüber ﬁndet noch immer
keinerlei grundsätzliche Diskussion statt.
Das BBT ist nicht bereit, hier die Führung
zu übernehmen. Dabei wäre gerade hier ein
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Weg möglich (und mancherorts erprobt),
der keine zusätzlichen Lektionen erfordert:
Zweisprachiger Unterricht, und zwar als
Alternative und/oder Ergänzung zu Fremdsprachenlektionen. Während die Kantone begonnen haben, das Fremdsprachenlernen in
Gymnasien und Fachmittelschulen zu koordinieren, hat das BBT es abgelehnt, in das Projekt auch die Berufsbildung einzubeziehen.
Das Ausblenden dieser Schwäche der
Berufsbildung hat viel mit Rücksicht auf
den Gewerbeverband zu tun, der sich auf
Betriebe bezieht, die vermeintlich hier kein
Musikgehör haben. Doch abgesehen davon,
dass die ausbildenden Betriebe selbst gar
nie darüber befragt worden sind, zeigt die
Erfahrung, dass sie gerade auf zweisprachigen Unterricht meist positiv reagieren. Es ist
auch ein Affront für die betroffenen Jugendlichen – und im Übrigen eine volkswirtschaftliche Verschwendung, weil ja sehr viel von
dem, was wir ins Fremdsprachen-Lernen in
der Volksschule investieren, wieder verloren
geht, wenn diese Kompetenzen dann während drei oder vier Jahren brach liegen. Mit
dem Projekt «Plattform 2. Sprache» trägt auch
der SGB dazu bei, dieser «Achillesferse der
Berufsbildung» mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. (www.2Sprachen.ch)

Berufsmaturität:
Wem wie viel was für
Allgemeinbildung?
Die Berufsmaturität (BM), ist zwar ein «Erfolgsmodell» doch sie krankt an etlichen Enden: Zu oft verweigern Betriebe den Besuch
des zusätzlichen halben Tages Allgemeinbildung. Ein Einstieg ist meist nur am Anfang
der Lehre möglich – oder dann auf eigene
Kosten nach der Lehre. Die Berufsmaturität
ist de facto nicht eine «allgemeine Fachhochschulreife», wie die gymnasiale Matur eine
«allgemeine Hochschulreife» ist; anders als
(bis jetzt) die Unis stellen viele FHs zusätzliche Barrieren auf, vor allem für BM-Absolventen aus branchenfremden Lehrberufen.
Zugleich üben sie Druck auf die BM aus,
möglichst berufsspeziﬁsche Programme zu
führen, quasi zu einer Art «Vorkurs» für die
jeweilige FH zu werden. Dabei war die Berufsmaturität die Antwort auf die Forderung
dieser selben FHs, Berufslernende müssten
mehr Allgemeinbildung mitbringen, um an
eine FH aufgenommen werden zu können.
Auch die Arbeitswelt und insbesonders der
Gewerbeverband hat auf die BM ungebühr-

lich viel Einﬂuss, obwohl es hier um Allgemeinbildung geht; die BM wird von einzelnen
Branchen – etwa der kaufmännischen – zur
Aufwertung der berufsspeziﬁschen Bildung
«missbraucht», statt konsequent diese selbst
zu verbessern.
Im Grunde ist weitherum längst bewusst,
dass es generell – das heisst auch für die
Grundbildungen ohne BM – mehr Allgemeinbildung braucht, um den beklagten Fachkräftemangel zu mindern. Doch die vom Gewerbe – dessen Anteil an Lernenden ja sinkt
– seit Jahren kolportierte Warnung vor «Akademisierung» der Berufsbildung wirkt noch
immer vielerorts als Bremse. Spätestens seit
es Fachhochschulen gibt sollte dies zum Unwort erklärt werden. Denn Allgemeinbildung
ist ja längst nicht mehr eine Domäne der
Gymnasien und Universitäten; sie bedeutet
nichts anderes, als eine Dimension von Bildung, die selbstständiges Um- und Weiterlernen, Kommunikation, sozialen Umgang und
damit gesellschaftliche und beruﬂiche Mobilität erleichtert. Welche Branche wünscht
sich das nicht?
Die wesentliche Schwäche der BM besteht
darin, dass zu wenig Jugendliche den Weg
dorthin ﬁnden. Dies weil de facto die Lehrbetriebe entscheiden, ob die Lernenden die
Allgemeinbildung dort besuchen, aber wohl
auch, weil Aufwand und Ertrag seitens der
Jugendlichen nicht übereinstimmen. Es fällt
auch auf, dass zwar Abbrüche der BM häuﬁg
sind, ein «Aufstieg» in die BM während der
Lehre jedoch unmöglich ist. Die Tatsache,
dass die FHs lieber und zahlreicher GymnasiastInnen aufnehmen (dürfen), schwächt
diesen Bildungsweg zusätzlich.
Man sollte der BM entschiedener dazu
verhelfen, die hohen Erwartungen an das
vielgepriesene «Erfolgsmodell» erfüllen zu
können: Auf dem berufsbildenden Weg auf
die Hochschule vorbereiten und damit die
beruﬂiche Grundbildung aufwerten. Praktische Bildung kombiniert mit einer guten
schulischen Allgemeinbildung – dies ist ein
Bildungsweg, der sogar ein Plus bietet gegenüber der nur schulischen gymnasialen Maturität.
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Die Berufsbildung ist
entwicklungsfähig

Die grossen Herausforderungen an die Berufsbildung sind die Tertiarisierung der Wirtschaft und die Tertiarisierung des
Bildungssystems. Das neue Berufsbildungsgesetz trägt dem Rechnung und sieht Fördermassnahmen vor, die noch besser umgesetzt
und weiter ausgebaut werden müssen.
Peter Sigerist *

D

ie Tertiarisierung der Wirtschaft, die horizontale Verschiebung zwischen den Wirtschaftssektoren, ist eine der Herausforderungen an die Berufsbildung. Die Tertiarisierung
des Bildungssystems, die vertikale Anpassung der Qualiﬁkationsproﬁle, ist die andere grosse Herausforderung an das (Berufs-)Bildungssystem. Beide Prozesse sind miteinander verschränkt,
entwickeln sich stetig und auf dem Hintergrund von historisch gefällten Entscheidungen. Das System braucht Anpassungen auf der Basis
der Dispositionen des neuen Berufsbildungsgesetzes mit dem Ziel,
alle Jugendlichen, die sich für das Berufsbildungssystem entscheiden, so zu fördern, dass sie die gleichen Chancen für die Beschäftigungs- und Gesellschaftsfähigkeit erhalten, wie jene, die das System
der Allgemeinbildung wählen. Die Auswirkungen über die horizontale Tertiarisierung der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die
Ausbildungsquote in der dualen Berufsbildung ist eine ökonomischabstrakt geführte Diskussion und bleibt mangels genügend empirischer Evidenz im Spekulativen stecken.

Vertikale Tertiarisierung ﬁndet statt

Zeichnung: Ruedi Lambert

Das zweite Volet der Tertiarisierung ist meines Erachtens deutlicher
zu fassen. Die seit dem eingesetzten Industrialisierungsprozess in
Schüben sich entwickelnden Produktivitätssteigerungen und Mobilitätserweiterungen provozieren komplexere Arbeitsabläufe und
setzen für deren Bewältigung höhere Qualiﬁkationen voraus. Die Geschichte der Bildungssysteme spiegelt so das stetige Aufholen des
Rückstands der vermittelten Bildung gegenüber dem bereits irgendwo in der Gesellschaft vorhandenen Wissen. Oder: der Bildungslift
fährt unaufhaltsam nach oben. Wer allerdings Zugang zum Lift erhält
und wer auf welchem Stockwerk auszusteigen hat, ist Gegenstand
der Auseinandersetzungen in der Bildungspolitik.
Die Zunahme der komplexeren Arbeit hat sich auch im letzten Aufschwung bestätigt: Die Beschäftigungsexpansion fand vor allem im
Segment der Hoch- und Höchstqualiﬁzierten statt. Beschäftigung für
Unqualiﬁzierte wurde praktisch keine geschaffen. Unter den gut Beschäftigten beﬁnden sich auch die Tertiär-B-Abschlüsse der Höheren
Berufsbildung, und zwar sowohl die dual über Eidg. Berufsprüfungen
als auch die in den Höheren Fachschulen (tlw. berufsbegleitend) erreichten – neben den Abschlüssen der Fachhochschulen (Tertiär A).
Die Berufsbildung hat jedoch zwei Beschränkungen: Sie hat noch
zu wenig tertiäre Abschlüsse (und immer noch zu wenige auf der Zu-

* Peter Sigerist ist Zentralsekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
(SGB), Ressort Bildung, sowie Mitglied der Eidgenössischen
Berufsbildungskommission (EBBK) und der Eidgenössischen
Fachhochschulkommission (EFHK).
Der vorliegende Text ist die leicht gekürzte Fassung eines Artikels, der
vollständig unter www.sgb.ch bzw. www.panorama.ch eingesehen werden kann.

bringerstufe, der Sekundarstufe II) und sie ist zu stark auf die Employability ausgerichtet. Um mehr Studierende, insbesondere Frauen, für die Höhere Berufsbildung zu motivieren, sind deshalb auch
ökonomische Anreize zu schaffen.

Auf die Beschäftigungsfähigkeit und die
Gesellschaftsfähigkeit vorbereiten
Dass die Berufsbildung gut auf die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) vorzubereiten hat ist trivial. Darin ist sie in der Regel auch
erfolgreich. Viel weniger erfolgreich ist sie aber in der Vorbereitung
auf die Gesellschaftsfähigkeit, obwohl dies auch auf Vorschlag der
Gewerkschaften im neuen Berufsbildungsgesetz als Zielsetzung verankert ist. Eine komplexer werdende Wirtschaft, die nach höheren
beruﬂichen Qualiﬁkationen heischt, provoziert auch komplexere gesellschaftliche Verhältnisse, die demokratisch zu steuern sind. Wer
über den Einsatz von gentechnisch veränderten Pﬂanzen oder über
atomar oder solar generierte Energie demokratisch zu beﬁnden hat,
muss in grösseren eigenen Wissensbeständen wühlen können, um
nicht der Machtelite, einer Expertokratie oder einem tumben Glauben unmündig hörig zu sein.
Als anlässlich einer Podiumsdiskussion ein Arbeitgeber-Vertreter
meinte; ein Heizungsmonteur müsse bei seiner Arbeit kein GoetheGedicht rezitieren können, hatte er zwar die Lacher im Publikum auf
seiner Seite, aber das Problem verkannt: «Wer nicht von dreitausend
Jahren / Sich weiss Rechenschaft zu geben, / Bleib im Dunkeln unerfahren, / Mag von Tag zu Tage leben» (J.W. Goethe). Ein Gedicht
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rezitierend, eine Verdi-Arie oder einen widerspenstigen Rap von
GREIS singend den Heizungskessel montieren, macht zwar die Montage nicht anders oder besser, aber den Monteur als Facharbeiter
und mündigen Bürger. Auch die jüngste OECD-Studie zu den Trends
in der Bildung betont, dass das lange Drücken der Schulbank nicht
nur die Bildungsrendite, sondern auch die Lebensdauer und das politische Interesse erhöht.
Die für alle überraschend hohe und immer noch wachsende Berufsmaturitätsquote signalisiert, dass viele Jungen, die sich für die
Berufsbildung entscheiden, die erweiterte Allgemeinbildung nicht
missen mögen, trotz der enormen Anstrengung, die dafür zu erbringen ist im Vergleich zur gymnasialen Matur. Das Wecken der Neugierde, zumindest das Anklopfen am klassischen Bildungskanon der
Mächtigen, das Befriedigen des Wissensdurstes – das alles muss
auch die Berufsbildung leisten, und das kann mit der heutigen neunLektionen-Regelung für den Lernort Berufsfachschule nicht genügend geleistet werden. Die Illetrismus-Studien über die Zahl jener, die
der Grundkompetenzen nicht (genügend) mächtig sind, obwohl sie
einen beruﬂichen Grundbildungsabschluss haben, muss uns mehr
als zu denken geben. Hier steht eine der grossen Herausforderungen
für die Zukunft der Berufsbildung an. Eine erhöhte Anzahl Lektionen
der Allgemeinbildung an den Berufsfachschulen dürfte beim heutigen Kosten/Nutzen-Verhältnis dieses noch längst nicht ins Negative
kippen. Die Rentabilität der BerufsmaturandInnen für die Arbeitgeber ist trotz erhöhter Betriebsabwesenheit nachgewiesen.

Fördermassnahmen ausbauen
Das neue Berufsbildungsgesetz hat die Pisten vorgespurt: Es geht
davon aus, dass alle, die die obligatorische Volksschule vollendet haben, zu einem Sek-II-Abschluss geführt werden. Bund, Kantone und
die Sozialpartner haben erst kürzlich festgehalten, dass die heutige
90-Prozent-Quote bis 2015 auf 95 Prozent angehoben werden soll –
konform zur OECD, die davon ausgeht, dass der Regelabschluss auf
dieser Stufe zu erfolgen hat.
Die faktische Aufgabenteilung zwischen Staat (Berufsfachschule)
und Arbeitgebern (betriebliche Ausbildung und überbetriebliche
Kurse) impliziert, dass die gesellschaftliche Gruppe der Arbeitgeber
diese Aufgabe nach Massgabe ihrer objektiven Möglichkeiten und
damit so erfüllt, dass grundsätzlich alle ausbildungswilligen Jugendlichen die Chance erhalten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen,
und zwar auch dann, wenn das freie Spiel der Kräfte zur Erfüllung der
übernommenen Aufgaben nicht mehr ausreichen sollte.
Überdurchschnittlich viele junge Menschen wurden aber in den
letzten fünfzehn Jahren mit dem Problem der Arbeitslosigkeit konfrontiert, weil das Berufsbildungssystem zu konjunkturabhängig ist
und regelmässig zu einer Bildungsrationierung führt.
Deshalb sieht das Berufsbildungsgesetz auch Fördermassnahmen
vor: 10. Schuljahre (Brückenangebote, in denen aber ein Grossteil
verharren muss, weil es eine Lehrstellenrationierung gibt); Case
Management ab Sekundarstufe I für jene, die mutmasslich Schwierigkeiten haben werden, eine Lehrstelle zu ﬁnden; und für jene, die
eine zweijährige beruﬂiche Grundbildung (EBA) absolvieren, das Instrument der fachlich individuellen Begleitung (ﬁB). Letzteres wird
aber von Kanton zu Kanton unterschiedlich wirksam eingesetzt, und
einige Studien zeigen auf, dass die ﬁB auch bei dreijährigen Lehren
(EFZ) eingesetzt werden sollte. Alle diese Massnahmen sind zur Unterstützung der Lernenden und der Betriebe durch die öffentliche
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Hand ﬁnanziert und organisiert. Einige Kantone haben auch begonnen, die Finanzierung des dritten Lernorts, der überbetrieblichen
Kurse, massgeblich zu übernehmen, um die Arbeitgeber und die Berufsverbände zu entlasten.

Die Lernenden ﬁnanzieren
ihre Bildung selbst
Die Bildungsökonomie hat in den letzten Jahren die Binsenwahrheit
bestätigt: In der Regel lohnt es sich für die Betriebe auszubilden. Die
Lernenden im dualen Berufsbildungssystem zahlen kraft ihrer produktiven Leistung ihren betrieblichen Ausbildungsteil selbst. Die
Bildungsökonomie hat aber gleichzeitig den nicht ausbildenden Betrieben, der grossen Mehrheit, einen Persilschein ausgestellt: Sie verhielten sich rational, weil die Ausbildung sich bei ihnen nicht lohne.
Das ist die Crux: Wer dieses Ökonomen-Axiom akzeptiert, nimmt in
Kauf, dass jährlich ein grosser Teil der Jugendlichen keine von der
Wirtschaft selbst erwartete Ausbildung erhält.

Berufsbildung und Allgemeinbildung
gleichermassen fördern
Wenn die Wirtschaft über einen so langen Zeitraum trotz allen Anreizen und Unterstützungen des Staates dennoch das Angebot rationiert, dann muss der Staat handeln, wie es im Berufsbildungsgesetz
vorgesehen ist. Massgeblich ist dabei die Gleichbehandlung der Berufsbildung mit der Allgemeinbildung (bei der die Berufswahlfreiheit
gewährleistet ist) mit der Zielsetzung der Bildungschancengleichheit
und der Rechtsgleichheit. Der neue Bildungsrahmenartikel hat diesen Grundsatz noch verstärkt.
Die Benachteiligung der Berufsbildung gegenüber der Allgemeinbildung besteht heute darin, dass die entscheidenden Akteure beim
Bund und bei den Arbeitgebern, gestützt von der vom Bund ﬁnanzierten Berufsbildungsforschung, eine ausgeprägte Marktorientierung verfolgen, die sich ausschliesslich am Bedarf von Berufsleuten
orientiert und die Nachfrage der Jugendlichen nach Lehrstellen diesem Ziel unterordnet.
Die zweite entscheidende Benachteiligung der Berufsbildung sind
die teilweise hohen Kosten für die Abschlüsse der Höheren Berufsbildung. Hier ist die nachfrageorientierte Finanzierung der Studierenden angesagt. Gelingt dies, wird dies den Prozess der vertikalen
Tertiarisierung auch in der Berufsbildung fördern.

Fördermassnahmen statt Gefängnisse
Wenn eine zu hohe Zahl Jugendlicher keine Perspektive hat und diskriminiert wird, fallen für SteuerzahlerInnen ohnehin Kosten an,
letztlich mit der schon von Victor Hugo aufgezeigten Alternative: in
Gefängnisse oder in Bildung investieren zu müssen. Die Kosten für
die Berufsbildung sind für die SteuerzahlerInnen heute im Vergleich
zur Allgemeinbildung sehr tief, weil die Lernenden ihre betriebliche
Bildung selbst ﬁnanzieren. Die Steuerzahlenden müssen aber für alle
jene, die kein Bildungsangebot erhalten, über die Sozialausgaben aufkommen. Sie haben deshalb alles Interesse, in Basislehrjahre, Lehrwerkstätten und andere Angebote, die auf eine Arbeitsmarktnähe
ausgerichtet sind, zu investieren – zumindest so lange, bis die Wirtschaft wieder selbstregulierend genügend Angebote schafft.
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Malerin und Coiffeur:
Jugendliche als Pionierinnen und
Pioniere in geschlechtsspeziﬁsch
geprägten Berufen
Nach wie vor sind viele Berufe in der Schweiz geschlechtsspeziﬁsch geprägt. Eine neue Forschungsstudie zeigt anhand der Berufe
«Maler»/«Malerin» und «Coiffeuse»/«Coiffeur» mit welchen Geschlechterstereotypen Mädchen und Buben konfrontiert werden, die
als Pionierinnen und Pioniere für ihr Geschlecht untypische Berufe ergreifen.

Barbara Pfister Giauque, Institut fédéral des hautes études
en Formation Professionnelle, Lausanne (IFFP-EHB) –
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung
barbara.pfister-giauque@iffp-suisse.ch
Elettra Flamigni, Institut fédéral des hautes études
en Formation Professionnelle, Lausanne (IFFP-EHB) –
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung,
elettra.flamigni@iffp-suisse.ch

Zeichnung: Ruedi Lambert

D

as Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann von
1995 (Gleichstellungsgesetz GlG,
151.1) schreibt eine bessere Vertretung beider Geschlechter in allen Bereichen
des Berufslebens, für alle Arten von Arbeitsstellen und für sämtliche Hierarchiestufen
vor. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit der
Finanzierung von Gleichstellungsprogrammen, insbesondere im Bereich der Berufsbildung. Wie sieht jedoch die Realität aus?
Wie steht es in Sachen Gender in der Berufsbildung in der Schweiz? Diese Fragen sollen
hier erläutert werden, auf der Grundlage von
Forschungsergebnissen aus der Schweiz,
von Statistiken und einer laufenden Studie
am Eidgenössischen Hochschulinstitut für
Berufsbildung zur Frage von Gender und

Integration von Pionierinnen
und Pionieren in Gruppen von
Jugendlichen des jeweils anderen Geschlechts in einem stark
nach Geschlecht typisierten
Beruf. Pionierinnen und Pioniere sind also jene Jugendlichen,
die eine Berufsausbildung wählen, in der ihr Geschlecht stark
untervertreten ist, also gemäss
kanadischer Deﬁnition weniger
als ein Drittel der Berufsleute
ausmacht, oder weniger als
10 % nach der Deﬁnition von A.
Borkowski.1 Das Forschungsprojekt trägt den Titel «Kulturelle Diversität,
Gender und Integration der Andersartigkeit
in die beruﬂiche Grundbildung». Dabei geht
es insbesondere um zwei Berufe mit einer
hohen Zahl von Beschäftigten mit Migrationshintergrund, die stark geschlechtsspeziﬁsch geprägt sind, das Maler- und das Coiffeurgewerbe.2

Übergänge und
Ungleichheiten
Der Übergang von der obligatorischen Schule (Sekundarstufe I) zur nachobligatorischen
Ausbildung (Berufsausbildung, Gymnasium
oder Fachmittelschule, also Sekundarstufe II) ist eine wichtige Etappe im Leben der
Jugendlichen, insbesondere in der Schweiz,
wo dieser Schritt sehr früh erfolgt.3 Auch
wenn die duale Berufsbildung mehrheitlich
von männlichen Jugendlichen genutzt wird,
so bleibt sie doch mit 66.3 % der Jugendlichen (Berufsmatur nicht mitgerechnet
60.2 % der Jungen und 48.3 % der Mädchen)
der am häuﬁgsten gewählte Bildungsweg4.
Es sei darauf hingewiesen, dass weibliche
Jugendliche beim Übergang in die duale

Berufsbildung stark benachteiligt sind: Bei
vergleichbarer schulischer Qualiﬁkation
haben junge Männer zwei Mal mehr Chancen als junge Frauen, nach dem 9. Schuljahr
eine Lehrstelle zu ﬁnden.5 Obwohl Mädchen
aufgrund ihrer schulischen Leistungen bessere Chancen auf eine Lehrstelle haben
müssten, sind sie dennoch verhältnismässig
häuﬁger auf Übergangslösungen angewiesen
(10. Schuljahr, Vorlehre, Brückenangebote). Zur Erklärung lassen sich verschiedene Faktoren anführen. Bei der Auswahl der
angehenden Lehrlinge werden die Noten in
Mathematik stark gewichtet, ein Fach in dem
Mädchen weniger gut abschneiden. Weiter
führen Vorurteile zur Benachteiligung von
Mädchen, welche einen eher männlich geprägten Beruf erlernen möchten. Mädchen
könnten auch von vornherein abgeschreckt
werden durch einen männlichen Habitus in
den Betrieben, also durch ein Denken und
Handeln, das Männern zugeschrieben wird.
Schliesslich hindert Mädchen auch der Mangel an gesellschaftlichen Netzwerken am direkteren Zugang zu freien Lehrstellen.6

Geschlechterprägung
der Bildungsgänge
Die Interessen der Jugendlichen – Mädchen
und Jungen – , die sich für die duale Berufsbildung entscheiden, spiegeln weitgehend
die herrschenden Stereotypen und Geschlechternormen7 wieder, also die gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, wie sich
Mädchen und Jungen verhalten sollten. Diese Normen werden seit frühester Kindheit
vermittelt und integriert.8
Mädchen wählen in erster Linie Berufe,
die mit Körperpﬂege zu tun haben (Coiffeurgewerbe, Schönheitspﬂege usw.), Berufe
im Gesundheitswesen und Sozialbereich
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(Fachangestellte Betreuung, Fachangestellte Gesundheit), Kleinkinderziehung sowie
Detailhandel. Jungen verfügen über ein
wesentlich breiteres Spektrum an Berufen
und wählen technische Ausbildungsgänge
(Informatik, Mechanik, Polymechanik usw.)
sowie Berufe aus dem Baugewerbe (Maler,
Maurer, Sanitärinstallateur usw.).9 Borkowski bezeichnet einen Ausbildungsgang als
einem Geschlecht zugeordnet, wenn 90 %
oder mehr Lehrlinge das gleiche Geschlecht
besitzen. Sie zeigt auf, dass 1998 von 270 Bildungsgängen, die neue Lehrlinge aufnahmen,
139 einem Geschlecht zugeordnet waren (37
weiblich und 102 männlich geprägt).10 Trotz
der Änderungen in der Berufsbildung in den
letzten fünfzehn Jahren, trotz dem Entstehen und Verschwinden mancher Berufe hat
sich die Verteilung von Frauen und Männern
auf die verschiedenen Berufe faktisch nicht
gross verändert. Die Veränderungen in der
beruﬂichen Durchmischung von Frauen und
Männern sind gering und zeigen sich, wenn
überhaupt, erst über eine Zeitspanne von
zehn, zwanzig oder dreissig Jahren.
Für die geringe Durchmischung der beruﬂichen Ausbildungsgänge bieten sich verschiedene Erklärungen an, die sich nicht ausschliessen, sondern gegenseitig ergänzen.
Jede Gesellschaft besitzt ihre eigene «gesellschaftliche Grammatik», nach der ein
bestimmtes Wissen als wertvoll und wichtig
gilt und auf die gesellschaftlichen Klassen
und die Geschlechter verteilt wird. Die Verbreitung dieser «gesellschaftlichen Grammatik» geschieht über Familie, Schule, Ausbildung und Beruf. Wissen wird also entlang
der gesellschaftlichen Verhältnisse und der
Geschlechterverhältnisse verteilt und hierarchisiert.11
Die performative Wirkung der Stereotypen: Ein einzelner Mensch oder eine Minderheit wird mit einer verstärkten Kategorisierung seitens der Mehrheitsgruppe
konfrontiert. So entstehen Stereotypen, hier
der geschlechtsbezogenen Art. Eine einzelne
Frau in einem männlich geprägten Umfeld
wird mit einiger Wahrscheinlichkeit stärker
als Frau wahrgenommen. Das Umfeld erwartet, dass sie sich gemäss den Stereotypen
ihres Geschlechts verhält. Diese Erwartung
führt oftmals dazu, dass eine Person in einer
Minderheitenposition die Stereotypen bestätigt und die ihr traditionell zugeschriebenen
Codes und Rollen nicht durchbricht.12
Die Berufswahl erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem die sexuelle Identität aufgebaut und gefestigt wird.13 Daher ist es für die
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Jugendlichen schwierig, geschlechtliche Rollen und Normen zu übertreten. Pionierinnen
und Pioniere stellen eine gesonderte Gruppe dar, welche die Grenzen der Stereotypen
sprengt.

Untypische Karrieren und
besondere Schwierigkeiten
Dennoch gibt es Menschen welche, bewusst
oder unbewusst, die Erwartungen gegenüber ihrem Geschlecht nicht beachten oder
ablehnen, in Bezug auf Berufswahl, Verhalten
usw. Diese wählen untypische Ausbildungs-

gänge wie Coiffeur für junge Männer oder
Malerin für Frauen - die zwei Bereiche, die
wir im Rahmen unseres oben erwähnten Forschungsprojekts untersucht haben. Diese
Pionierinnen und Pioniere sind im Rahmen
ihrer Ausbildung sowohl in der Berufsschule
als im Betrieb mit Geschlechternormen und
-stereotypen konfrontiert, mit denen sie einen Umgang ﬁnden müssen. Lehrpersonen,
die über Pionierinnen und Pioniere sprechen,
verweisen systematisch und betont auf Geschlechterstereotypen. Mädchen werden
im Malerberuf als gewissenhaft, sorgfältig,
diskret, überaus motiviert und künstlerisch
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begabt beschrieben. Oft gehören sie zu den
Lehrlingen mit den besten schulischen Leistungen und die Buben werden angespornt,
es ihnen gleichzutun. Angeblich spielen sie
auch eine beruhigende und stabilisierende
Rolle innerhalb der Klasse und ihre Anwesenheit reduziert, gemäss diesen Aussagen,
Konﬂikte. Die Jungen im Coiffeurberuf werden als leistungsstark, kreativ, künstlerisch
sehr begabt und hoch motiviert dargestellt.
Sie werden ausserordentlich stark wahrgenommen und nehmen in der Klasse viel
Raum ein, im Gegensatz zu den weiblichen
Pionierinnen. Diese geraffte Übersicht über
Stereotypen zeigt ein wichtiges Faktum auf:
Bei den Pionierinnen werden im Allgemeinen
Eigenschaften hervorgehoben, die sie als
gute Schülerinnen auszeichnen, aber nicht
unbedingt als gute Fachkräfte. Sorgfältiges
Arbeiten bedingt eine gewisse Langsamkeit, was im wirtschaftlichen Umfeld selten
als Qualität gilt. Schliesslich werden diesen
Mädchen auch «typisch» weibliche Sozialkompetenzen zugeschrieben. Den Coiffeurjungen werden hingegen Eigenschaften zugeschrieben, die im Beruf hoch gepriesen sind,
nämlich Kreativität und künstlerischer Sinn.
Manche Berufe weisen, wie das Baugewerbe, eine geschlechtlich sehr stark geprägte
Berufsidentität auf. Eine Pionierin kann dieser Identität nur schwer entsprechen, wenn
sie sich nicht in gewisser Weise anpasst, insbesondere durch die Übernahme von Codes
wie sprachliche Gewohnheiten oder ein Verhalten mit starker «männlicher Prägung». Ein
Mädchen in einem «Männerberuf» beﬁndet
sich in der paradoxen Situation, dass sie für
ihr Berufsumfeld als zu weiblich gilt, während sie in Freundeskreis und Familie als zu
wenig weiblich wahrgenommen wird. Diese
Lage ist umso schwieriger, als in diesem Alter die persönliche Identität aufgebaut wird.
Pioniere sind mit der gleichen Problematik konfrontiert, jedoch in etwas anderer Weise. Im Berufsumfeld werden sie in der Regel
sehr gut aufgenommen und als willkommene
1 Vgl. A. Borkowski (2001): «Women and men
in swiss vocational education», In: Ph. Gonon,
K. Haefeli, A. Heikkinen, I. Ludwig (Hg.).
Gender Perspectives on Vocational Education.
Historical, Cultural and Policy Aspects. Bern:
Peter Lang Verlag, S. 19-34.
2 Das Projekt konzentriert sich auf den schulischen Teil der dualen Berufsbildung, der allgemein von der Forschung vernachlässigt wird,
für die auszubildenden Jugendlichen jedoch
von entscheidender Bedeutung ist. Für weitere
Informationen vgl.: www.ehb-schweiz.ch.

3 Zur Frage der Übergänge vgl. das Forschungsprojekt TREE und die betreffenden Artikel.
4 BBT (2009): Berufsbildung in der Schweiz.
Bern: BBT.

und bereichernde Öffnung wahrgenommen.
Sie erfahren Aufmerksamkeit und Bewunderung seitens der anderen Lehrlinge und der
Lehrpersonen, wie sich in den Interviews
zeigte, die wir in diesem Bereich geführt
haben. Die Schwierigkeiten sind eher im Bereich der Familie und im Freundeskreis zu
verorten. Dort wird die Wahl eines weiblich
geprägten Berufs mit wenig Wertschätzung
nicht verstanden. Die Jungen werden ausgelacht und ihre sexuelle Orientierung wird in
Frage gestellt, was in der Phase der Adoleszenz besonders schmerzhaft sein kann. Diese permanente Infragestellung der Identität
ist vielleicht ein Erklärungsgrund dafür, dass
Pionierinnen und Pioniere oft älter sind als
der Durchschnitt der Lehrlinge.

Gläserne Decke in der
Berufsbildung?
Im Rahmen der Berufsbildung führen weniger Mädchen als Jungen ihre Ausbildung bis
in die tertiäre Stufe fort.14 Sie sind vor allem
in Berufssektoren mit mittlerer bis guter
Qualiﬁkation anzutreffen. 2008 stellten junge Frauen über alle Sektoren hinweg 44.5 %
der Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden dar. Im gleichen Jahr waren unter
den Personen, die eine eidgenössische Berufsprüfung ablegten, 38.5 % Frauen. Unter
jenen, die eine eidgenössische höhere Fachprüfung absolvierten, befanden sich aber
nur noch 19 % Frauen (BFS 2009).
Dieser Umstand ist wichtig, denn nur
Personen mit eidgenössischer höherer Fachprüfung dürfen ihren eigenen Betrieb führen,
Lehrlinge ausbilden oder technischen Unterricht in Berufsschulen erteilen. Der geringe
Anteil Frauen mit eidg. höherer Fachprüfung
hat somit direkte Auswirkungen in Bezug auf
Vorbilder, die für auszubildende Mädchen als
Referenz und Identiﬁkationsﬁguren dienen
könnten. Hier liegt einer der Mechanismen,
die dazu führen, dass Frauen generell in tieferen hierarchischen Positionen verbleiben.

5 U. Haeberlin, Ch. Imdorf, W. Kronig (2004):
Von der Schule in die Berufslehre. Untersuchungen zur Benachteiligung von ausländischen und weiblichen Jugendlichen bei der
Lehrstellensuche. Bern: Haupt.
6 Ch. Imdorf (2004): «La sélection fondée sur
le genre dans l’attribution des places de formation», In: Conférence suisse des déléguées
à l’égalité (Hg.). Le genre en vue. Les ﬁlles et
les jeunes femmes face à la formation: pistes et
tendances. Buchs: BuchsMedien AG.
S. 107-120.
7 F. Vouillot (2007): «L’orientation aux prises
avec le genre», In: Travail, genre et société,
2007/2 Nr. 18, S. 23-26.

Zum Schluss
Seit Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes von 1995 wurden mehrere Projekte lanciert und durchgeführt mit dem Ziel, weibliche Karrieren zu fördern und generell die
Gleichstellung zwischen Frauen und Männern zu verbessern. Zu nennen sind:
Die Initiative «Internet pour les ﬁlles» (Internet für Mädchen) der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Lausanne, die sich
an Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren
richtet und dazu beiträgt, den beruﬂichen
Horizont für Mädchen zu erweitern.
Das Programm 16+, das 2004 abgeschlossen wurde, hat mehrere Produkte zur Förderung einer untypischen Berufswahl für junge
Frauen entwickelt, in zweiter Linie auch für
junge Männer.
Das Projekt ingenieuse.ch [spielt auf den
Beruf der Ingenieurin durch das weibliche
Adjektiv ingénieuse für «erﬁnderisch» an],
das junge Mädchen mit dem Ingenieurwesen
vertraut machen soll (vgl. Bild S. 12).
Proﬁl+ konzentriert sich auf die beruﬂiche Zukunft von Frauen und Männern nach
der beruﬂichen Grundausbildung mit Blick
auf die geschlechtsspeziﬁschen Unterschiede.
Cap Egalité wurde durch den Kanton Genf
ins Leben gerufen und bietet insbesondere
durch ein Mentoring-Programm Unterstützung für Pionierinnen und Pioniere.
Es bleibt jedoch noch viel zu tun und es
sind gemeinsame Anstrengungen des schulischen und beruﬂichen Umfelds nötig, denn
die Begleitprogramme für Pionierinnen und
Pioniere genügen bei Weitem nicht. Es ist sicherlich eine gute Sache, wenn Jugendliche
zu einer untypischen Berufswahl ermuntert
werden. Jedoch braucht es auch während
der ganzen Ausbildung Unterstützung, damit
sie den Bildungsgang abschliessen und ihren
Weg vielleicht sogar über die Grundbildung
hinaus verfolgen können.

8 A. Dafﬂon Novelle (2004): «Socialisation
différentielle des sexes: quelles inﬂuences pour
l’avenir des ﬁlles et des garçons?», In: Conférence suisse des déléguées à l’égalité (Hg.). Le
genre en vue. Les ﬁlles et les jeunes femmes
face à la formation: pistes et tendances. Buchs:
BuchsMedien AG, S. 53-64.
9 Indessen ist die von Mädchen wie von Jungen
am häuﬁgsten gewählte Ausbildung Kauffrau/
Kaufmann.
10 Borkowski, a.o.O.
11 N. Mosconi (2005): «Rapport au savoir
et rapports sociaux de sexe: études sociocliniques», In: Education et francophonie,
Bd. 33, Nr. 1, S. 73-88.

12 E. Seron (2006): «Pas facile d’être seule.
Situation minoritaire et action des stéréotypes».
Vgl.: <www.ada-online.be/frada/rubriqueimpression.php3?id_rubrique=130> (eingesehen am
12. August 2008).
13 J. Thiébaud (2004). L’intégration professionnelle de pionniers et de pionnières: une
approche comparative. Lausanne: UNIL, SSP,
Diplomarbeit DESS COMCO.
14 Borkowski, a.o.O.; S. Grossenbacher
(2001): «Women in basic and advanced training», In: Ph. Gonon, K. Haefeli, A. Heikkinen,
I. Ludwig (Hg.). Gender Perspectives on Vocational Education. Historical, Cultural and Policy
Aspects. Bern: Peter Lang Verlag, S. 35-43.
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Ungewisse Zukunftsperspektiven und
Bedeutungswandel der Berufsbildung

Die Berufslehren sind vom Weg des sozialen Aufstiegs zur Mindestanforderung geworden, um auf dem Arbeitsmarkt eine Chance zu
haben. Sogar die prestigeträchtigen Laborlehren in der Basler Chemie haben ihren früheren Status eingebüsst. Der Rhetorik vom
lebenslangen Lernen stehen weiterhin zahlreiche Barrieren im Bildungssystem gegenüber, die es vielen Menschen verunmöglichen,
sich ihren Wünschen und Fähigkeiten entsprechend zu bilden.
Peter Streckeisen, Soziologe an der Universität Basel

D

ie duale Berufsbildung ist in der
Schweiz eine heilige Kuh. Das ist
im September 2009 wieder einmal deutlich geworden, als die
Akademien der Wissenschaften Schweiz ihr
Weissbuch zu den Anforderungen an das
schweizerische Bildungssystem im Jahr
2030 veröffentlichten.1 Professor Walther Ch.
Zimmerli, der Leiter der Arbeitsgruppe, die
dieses Weissbuch verfasst hatte, dachte laut
über die ungewisse Zukunftsfähigkeit der Berufsbildung nach – und sofort wurde er von
allen Seiten gerügt. Nicht nur die Bildungsbehörden, auch Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und PolitikerInnen aller Couleur zeigten sich entrüstet und legten ihre
Glaubensbekenntnisse zum schweizerischen
System der Berufsbildung ab. Im Handumdrehen wurde in der öffentlichen Wahrnehmung aus dem schweizerischen Professor in
Deutschland ein Professor aus Deutschland,
sprich: ein deutscher Professor. Walther
Ch. Zimmerli wurde also symbolisch ausgebürgert – als Strafe dafür, dass er es gewagt
hatte, öffentlich an einem Grundpfeiler des
helvetischen Kapitalismus zu zweifeln.

Berufsbildungsreform
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in Fachhochschulen beruhte. Das Ziel bestand daraus, die vermehrte Nachfrage nach
höherer Bildung in Berufsbildungsgefässe
zu lenken und zu verhindern, dass immer
mehr junge Menschen allgemein bildende
Wege einschlagen. Das ist bis zu einem gewissen Grad gelungen: Im Jahr 2008 erlangten gut 18 000 Personen einen gymnasialen
Maturitätsausweis und annähernd 11 000 absolvierten die Berufsmaturität. Etwas über
121 000 Personen studierten an universitären Hochschulen (Universitäten und ETH)
und gegen 64 000 an Fachhochschulen. Ein
neues Berufsbildungsgesetz wurde 2001 und
2002 in den eidgenössischen Räten ohne Gegenstimmen verabschiedet3 – ein Resultat,

von dem Bundesrat Ueli Maurer bei der Armee nur träumen kann.

Bedeutungs- und Statuswandel der Berufsbildung
Dennoch hat sich die Bedeutung der dualen Berufsbildung grundlegend gewandelt.
In der Zeit des Wirtschaftsbooms nach dem
Zweiten Weltkrieg erlebte diese Form der
Ausbildung ihre Hochblüte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, in der Schweiz habe die Bildungsexpansion bis in die 1980er Jahre vor
allem in der Berufsbildung stattgefunden,
während der Zugang zu den Hochschulen
im internationalen Vergleich ziemlich re-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Es scheint, als habe die Berufsbildung das
Ende des kalten Kriegs besser überstanden
als die andere traditionelle heilige Kuh Helvetiens – die schweizerische Armee. Beide
Einrichtungen befanden sich zu Beginn der
1990er Jahre in einer Krise und wurden daraufhin reformiert. Die Zahl der Lehrlingsverträge war zwischen 1984 und 1993 von
190 000 auf 150 000 gesunken, während immer mehr junge Menschen sich für das Gymnasium und ein Hochschulstudium entschieden.2 Bundesrat und Parlament haben mit
einer Berufsbildungsreform auf diese Krise
reagiert, die vor allem auf der Einführung
einer Berufsmaturität und der Verwandlung
von höheren technischen und Fachschulen
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striktiv geblieben ist. Das Absolvieren einer
Berufslehre galt jahrzehntelang als Weg des
sozialen Aufstiegs in einer Konjunktur, als
die meisten Familien in der Schweiz davon
ausgehen konnten, es werde den Kindern
einmal besser gehen als den Eltern. Und in
politischer Hinsicht war das Berufsbildungsmodell seit den Anfängen mit Vorstellungen
eines dritten Wegs zwischen Kapitalismus
und Sozialismus verbunden gewesen, oder
zumindest mit der Hoffnung auf eine Zähmung des Kapitalismus mit Hilfe von Klassenkompromissen zwischen aufgeklärten
Kreisen auf beiden Seiten (Arbeit und Kapital).4 Nachdem sich in den Gewerkschaften
die Orientierung an «Arbeitsfrieden» und
«Sozialpartnerschaft» durchgesetzt hatte5,
wurde die Berufsbildung zu einem bevorzugten Feld, auf dem die Zusammenarbeit
mit «aufgeklärten Unternehmern» gesucht
wurde. Doch heute, da über 90 Prozent der
jungen Menschen eine nachobligatorische
Ausbildung abschliessen, eignet sich der
Abschluss einer Berufslehre nicht mehr als
Distinktionsmerkmal auf dem Arbeitsmarkt.
Und nach 20 Jahren zunehmender Erwerbslosigkeit und prekärer Beschäftigung auch
in der Schweiz hat die Angst vor sozialem
Abstieg die Hoffnung auf sozialen Aufstieg in
weiten Bevölkerungskreisen verdrängt.

schloss die SLV, der Schweizerischen Vereinigung der Angestelltenverbände und nicht
dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund
beizutreten. Die Laborlehre symbolisierte
nicht nur den Aufstieg aus der «unkultivierten Arbeiterschaft» in die Nähe der «Direktoren» und «Doktoren» der Basler Chemie,
sondern zugleich eine Abgrenzung gegenüber den Gewerkschaften, die mehr auf Arbeitsrechte statt Bildungserfolg setzten, um
die soziale Position ihrer Mitglieder zu verbessern. Die Unternehmensführungen nutzten diese kulturelle und politische Spaltung
des Personals dankbar aus, indem sie den
Angestelltendünkel der Laborbeschäftigten
durch die Einrichtung separater Kantinen
und Werktore sowie mit weiteren kleinen Privilegien (etwa die Möglichkeit für Mitglieder
der Angestelltenorganisationen, Produkte
des Unternehmens zu reduzierten Preisen zu
kaufen) förderten. Die Professionalisierung
der Laborarbeit war verbunden mit einer
meritokratischen Leistungsorientierung und
einer Ausrichtung auf Loyalität gegenüber
den Unternehmensleitungen und insbesondere den «Direktoren» und «Doktoren» im Laborbereich, die eine Vorbildfunktion für alle
Angestellten spielten.

Die Laborlehren in
der Basler Chemie

Verunsicherung
der Identität und
Verdrängungswettbewerb

Die Laborlehren in der Basler Chemie stellen
ein interessantes Beispiel dar, um diesen Bedeutungswandel der dualen Berufsbildung
zu veranschaulichen.6 Bis in die Zeit des
Zweiten Weltkriegs arbeiteten in den Labors
an der Seite der Chemiker ungelernte Hilfskräfte. Als 1945 in der Basler Chemie der
erste Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geschlossen wurde, waren die Laborbeschäftigten
wie beinahe das gesamte Personal diesem
Vertrag unterstellt. Doch bereits 1942 hatte
der Bund den Laborantenberuf ofﬁziell anerkannt. 1946 bildete sich in Basel die Schweizerische Laboranten-Vereinigung (SLV), die
sich nicht nur zum Ziel setzte, den Beruf zu
fördern, sondern zugleich die LaborantInnen
aus dem Status der ArbeiterInnen heraus in
eine Angestelltenposition zu führen. Dieses
Ziel wurde 1963 erreicht, als die Grossunternehmen der Basler Chemie sich entschieden,
fortan alle LaborantInnen mit Berufslehre
als Angestellte im Einzelarbeitsvertrag einzustellen und damit dem Geltungsbereich
des GAV zu entziehen.7 Im selben Jahr be-

Heute ist dieser Angestelltenstolz aus den
Labors verschwunden. Er hat einer Verunsicherung über die eigene beruﬂiche Identität
Platz gemacht. Laborautomation und Spezialisierung der Labors haben zur Ausbreitung
von Routinetätigkeiten geführt, die an fabrikähnliche Arbeit erinnern. Fusionen und
Restrukturierungen haben die einst absolute
Arbeitsplatzsicherheit erschüttert und zur
Schliessung und Verlegung ganzer Laborabteilungen geführt. Durch die Einführung
von Projektmanagementstrukturen ist die
Kluft im Arbeitsalltag zwischen dem Laborpersonal und den Vorgesetzten (Labor- und
ProjektleiterInnen) grösser geworden. An
die Stelle der «Direktoren» und «Doktoren»
mit Basler Wurzeln treten zunehmend Manager aus dem angelsächsischen Raum, die
nicht mit dem dualen Berufsbildungssystem vertraut sind. Sie tendieren nicht selten
dazu, lieber AbsolventInnen berufsorientierter Studiengänge (oft aus Frankreich oder
Deutschland) einzustellen statt Berufsleute
mit Lehrabschluss, weil Beschäftigte mit

Tertiärausbildung meistens mehr von Informatik und Naturwissenschaften verstehen
und bessere Englischkenntnisse haben. Die
LaborantInnen mit Berufslehre ﬁnden sich
deshalb zunehmend in einer paradoxen Situation. Zum einen vermag der Arbeitsalltag
im Labor oft die in der Berufsbildung vermittelten Ambitionen auf eine selbständige
Tätigkeit nicht mehr zu erfüllen – die Beschäftigten fühlen sich in Routineabläufe
eingezwängt und letztlich unterfordert. Zum
anderen werden sie immer mehr konkurrenziert durch Personen mit Hochschulbildung
– weil sie in theoretischen und sprachlichen
Belangen teilweise überfordert sind und die
Unternehmen gerade in der Grenzregion Basel aus einem Pool von HochschulabgängerInnen schöpfen können, die eine Stelle im
Labor als Eintrittsticket für eine Karriere bei
Novartis, Roche & Cie. zu lösen versuchen.
So kommt es, dass heute viele LaborantInnen sich nach wenigen Jahren auf dem Beruf
aus dem Labor verabschieden und eine neue
beruﬂiche Orientierung suchen.

Die Grossen schöpfen
«die Besten» ab
Natürlich sind die Laborlehren in der Basler
Chemie keineswegs repräsentativ für die duale Berufsbildung im Allgemeinen. Sie stehen
auf der prestigeträchtigen Seite eines Spektrums, das von der Schreinerlehre im Kleinstbetrieb bis zum KV bei Credit Suisse reicht.
Aber es ist interessant festzuhalten, wie sehr
sich selbst an diesem Ende des Spektrums
die Bedeutung der Berufsbildung verändert
hat. Grosse Unternehmen in technologisch
und wirtschaftlich führenden Branchen rekrutieren ihre Lehrlinge sehr stark auf der
Grundlage von Schulnoten und Eignungstests, während in Kleinbetrieben soziale Beziehungen und erwünschte Verhaltensweisen oft den Ausschlag geben.8 Die Grossen
schöpfen «die Besten» ab, die sich nach der
obligatorischen Schulzeit nicht für einen allgemein bildenden Weg entscheiden. Unter
den Lehrlingen bei einem Unternehmen wie
Novartis hat inzwischen ein beträchtlicher
Teil vor der Lehre eine Mittelschule (Gymnasium, DMS etc.) absolviert und abgeschlossen. Die Laborlehrlinge in der Basler Chemie
müssen heute neben der Berufsbildung Englischkurse besuchen und das First-Zertiﬁkat
bestehen – auf Wunsch der Unternehmen, obwohl diese Anforderung gar nicht in der Bildungsverordnung festgehalten ist. Das sind
Hinweise darauf, dass sich so etwas wie eine
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Zweiklassengesellschaft zwischen verschiedenen Berufslehren ﬁnden lässt – aber selbst
die Ausbildungsgänge der «ersten Klasse»
haben ihren früheren Distinktionswert auf
dem Arbeitsmarkt weitgehend eingebüsst.
Junge Menschen, die nach dem Gymnasium
eine Lehre bei einem Grossunternehmen
machen, sind gewissermassen das Pendant
zur steigenden Zahl jener, die nach der Lehre
mit grossem Aufwand versuchen, durch Berufsmaturität und gegebenenfalls Passerelle
doch noch Zugang zu einem Hochschulstudium zu ﬁnden – in einer Zeit, in der es kaum
noch Bildungsabschlüsse gibt, die wirklich
Sicherheit und Entwicklungschancen im Erwerbsleben garantieren.

Die zwei Schwellen
der Berufsbildung
Vor dem Hintergrund ist es wichtig, den Problemen der Berufsbildung nüchtern ins Auge
zu sehen und die Fähigkeiten, Wünsche und
Interessen der Jugendlichen, die diesen Weg
wählen – immer noch eine deutliche Mehrheit in der Schweiz – nicht aus dem Blick zu
verlieren. Als zentraler Vorteil des dualen Berufsbildungssystems wurde seit jeher das Argument ins Feld geführt, die Lehrlinge erhielten eine praxisnahe Ausbildung, die ihnen
den Übergang von der Schule ins Erwerbsleben erleichtere. Doch in der heutigen Situation zeigt sich deutlich, dass diese Behauptung mit Vorsicht zu geniessen ist. Denn die
Jugendlichen in der Berufsbildung müssen
zwei Schwellen überschreiten, bis sie wirklich im Arbeitsmarkt angekommen sind: Sie
müssen zuerst eine Lehrstelle ﬁnden und
– sofern der Lehrabschluss gelingt – auch
noch einen Job.9 Beides ist seit der Berufsbildungskrise in der zweiten Hälfte der 1980er
Jahre weitaus schwieriger geworden. An der
ersten Schwelle hat sich eine «Warteschlange» von Jugendlichen herausgebildet, die
keine Lehrstelle ﬁnden (21 000 Personen im
August 2009)10, und die Behörden multiplizieren ihre «Brückenangebote», um das Pro-

blem einigermassen in den Griff zu kriegen.
Und wie es an der zweiten Schwelle oftmals
aussieht, lässt sich mit den folgenden Zahlen
illustrieren. Während die Unternehmen der
Basler Chemie früher eigentlich allen Lehrlingen nach dem Lehrabschluss eine Stelle
anboten, stellte Novartis im Sommer 2003
von den 90 AbsolventInnen nur 29 fest und
36 befristet ein; ein Jahr später wurden von
91 LehrabgängerInnen 17 fest und 51 befristet angestellt. Von den 36 Personen, die 2003
befristet angestellt worden waren, erhielten
11 ein Jahr danach eine Festanstellung und
drei konnten ein internes Praktikum machen.
Demnach hatten ein Jahr nach dem Lehrabschluss 2003 von 90 AbsolventInnen 40 eine
Festanstellung bei Novartis und 47 das Unternehmen bereits verlassen.11

Geringer Lohn und
Bildungsdeﬁzite
Ein weiteres grundsätzliches Problem der
Berufsbildung liegt in der grossen Abhängigkeit der Lehrlinge von ihren Vorgesetzten
und der Bildungsinhalte von den Unternehmerverbänden der verschiedenen Branchen.
Die inakzeptabel tiefen Lehrlingslöhne spiegeln eine Situation, in der die Lernenden als
Beschäftigte nicht wirklich ernst genommen
werden. Sie laden dazu ein, den Lehrlingen
im Betrieb einfache Hilfsarbeiten zu übertragen, bei denen sie nicht viel lernen können – ausser das Hinnehmen und Ausführen
von Befehlen. Der Praxisdruck macht es
schwierig, in den Berufsschulen Raum zu
schaffen für die Vermittlung von Bildung im
eigentlichen Sinne des Wortes (Grundfertigkeiten, Kultur, Neugier und Erkenntnisse).
Wie die Auswertung einer Erhebung sprachlicher und rechnerischer Grundfertigkeiten
zeigt, sind Personen mit Berufslehre kaum
«besser gebildet» als Personen ohne überobligatorischen Bildungsabschluss, und im
Vergleich mit den AbsolventInnen höherer
Bildungsgänge stehen sie schlecht da.12 Wer
die folgende Passage aus dieser Studie ernst

1 Akademien der Wissenschaften Schweiz: Zu-

4 Vgl. zur Geschichte der Berufsbildung in

kunft Bildung Schweiz. Anforderungen an das
schweizerische Bildungssystem 2030. Bern,
September 2009.

der Schweiz Jean-Pierre Tabin: Formation
professionnelle en Suisse, histoire et actualité.
Lausanne, Réalités sociales, 1989.

2 Alternative Solidaire: Quand le marché fait
école. Le redéﬁnition néolibérale du système
de formation suisse. Lausanne, Editions d’en
bas, S. 91.

5 Bernard Degen: Der Arbeitsfrieden zwischen
Mythos und Realität, in: Widerspruch (Sonderband: Arbeitsfrieden, Realität eines Mythos),
1987, S. 11-30.

3 George Waardenburg: La Suisse – une société

6 Ich stütze mich in diesem Teil auf eigene

du savoir basée sur l’apprentissage dual? In: M.
Gemperle, P. Streckeisen, Ein neues Zeitalter
des Wissens? Kritische Beiträge zur Diskussion
über die Wissensgesellschaft, Zürich, Seismo
Verlag, 2007, S. 247.

Untersuchungen, die ausführlich dargestellt
sind in Peter Streckeisen: Die zwei Gesichter
der Qualiﬁkation. Eine Fallstudie zum
Wandel von Industriearbeit. Universitätsverlag
Konstanz, 2008. Ein zusammenfassender
Artikel erscheint 2010 in der Schweizerischen
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nimmt, erkennt das Ausmass der Probleme,
mit denen ausgebildete Berufsleute konfrontiert sein können – vor allem wenn sie die
Lehre nicht in einem Grossunternehmen
wie Novartis oder Credit Suisse absolviert
haben: «Es braucht 12 Schuljahre, um eine
50 prozentige Wahrscheinlichkeit zu erreichen, auf knapp zufrieden stellende Weise
mit den täglich benötigten Kompetenzen
Lesen und Rechnen zurechtzukommen. Es
braucht 10 Jahre mehr, das heisst eine Tertiärbildung, um mit gleicher Wahrscheinlichkeit dieselben Kompetenzen ohne Schwierigkeiten zu beherrschen.»13 Denn wer sich
einmal für die Option Berufsbildung entschieden hat, kann nicht so einfach ohne
weiteres «umsteigen» oder wieder einsteigen
in Bildungsgefässe, die zur Allgemeinbildung
zählende Fertigkeiten vermitteln.

Hindernisse beim
lebenslangen Lernen
In der komparativen Bildungsforschung
existiert ein gewisser Konsens über die
ambivalenten Auswirkungen der dualen
Berufsbildungssysteme.14 Einerseits bieten
die Berufslehren einen Schutz vor sozialem
Abstieg, und ihre Verbreitung hat zur allgemeinen Erhöhung des Bildungsniveaus der
Bevölkerung beigetragen. Der zweite Aspekt
erschöpft sich nun, da über 90 Prozent eines
Jahrgangs eine überobligatorische Ausbildung abschliessen, und muss mit Blick auf
die genannten Ergebnisse zu den Grundfertigkeiten der ausgebildeten Berufsleute relativiert werden. Anderseits kann der frühe
Eintritt in die Berufsbildung zu einem Hindernis für den Zugang zu Bildungsgängen auf
Hochschulebene werden. Dieses Problem ist
nun mit der Berufsmaturität und der Passerelle (für den Zugang zu den Universitäten)
nicht einfach vom Tisch, weil diese Wege
sehr grosse Anstrengungen erfordern und
faktisch vielen InteressentInnen verschlossen bleiben. Von allen (zukünftigen) Lohnabhängigen fordern «Politik und Wirtschaft»

Zeitschrift für Soziologie (Sondernummer
Berufsbildung).

10 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Lehrstellenbarometer 2009, Bern.

7 Zur Geschichte des Laborantenberufs vgl.
auch Walter Mohler: Der Laborant. Entstehung
und Entwicklung eines Berufes in der Basler
chemischen Industrie. Bern, Peter Lang, 1970.

11 Die Zahlen beruhen auf Angaben des
Lehrlingskoordinators von Novartis.

8 Urs Moser: Jugendliche zwischen Schule und
Berufsbildung. Eine Evaluation bei Schweizer
Grossunternehmen unter Berücksichtigung des
internationalen Schulleistungsvergleichs PISA.
Bern, h.e.p. Verlag, 2004.

9 Vgl. dazu die interessanten Untersuchungen
im Forschungsprojekt TREE (Transition from
Education to Employment) (www.tree.unibas.ch).

12 Bundesamt für Statistik: Compétences,
formation et marché du travail en Suisse. Une
exploitation des résultats de l’enquête internationale sur les compétences des adultes (ALL),
Neuchâtel 2007, S. 26.

13 Ibid. S. 6.
14 Walter Müller, Markus Gangl: Transitions
from education to work in Europe, Oxford
University Press, 2003.
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heute Flexibilität und lebenslanges Lernen
– aber die bestehenden Einrichtungen der
Bildungs- und Sozialpolitik stellen zahlreichen Menschen, die sich wirklich beruﬂich
neu ausrichten oder weiterbilden möchten,
oft nur schwer überwindbare Hürden in den
Weg. Es reicht in dieser Hinsicht nicht aus,
formale Durchlässigkeit zwischen Berufsund Allgemeinbildung zu gewährleisten. Viel
mehr braucht es Unterstützungsangebote
– gerade bei der Finanzierung von Aus- und
Weiterbildungen allgemein (Stipendien) und
in den Einrichtungen der sozialen Sicherung
(tatsächliche Unterstützung der Bildungswünsche von LeistungsbezügerInnen der
Sozialhilfe, der Invaliden- und Arbeitslosenversicherung statt Druck zur Teilnahme an
nicht erwünschten Kursen und Beschäftigungsprogrammen).

Betriebliche Ausbildung
aus der Sicht von
Lehrlingen

Eine Studie zu Ausbildungen in der graﬁschen Industrie der Westschweiz gibt Aufschluss
über Motive Jugendlicher, auf der Sekundarstufe 2 eine Berufslehre zu ergreifen und
Einblicke in deren Ausbildungssituation.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Alternativen
statt Anpassung
Die heutige bildungspolitische Diskussion
steht unter dem Imperativ, Bildung an den
Arbeitsmarkt anzupassen. Diese Sorge teilt
der eingangs erwähnte Professor Zimmerli
mit seinen schärfsten KritikerInnen. Nur ist
es gar nicht möglich, in der Schule arbeiten
zu lernen. In der Schule können wir uns Fertigkeiten und Kenntnisse aneignen, die bei
der Arbeit brauchbar sind (oder nicht).
Aber um arbeiten zu lernen, müssen wir arbeiten – so wie wir schreiben (oder rechnen)
müssen, um schreiben (oder rechnen) zu
lernen. Und falls wir die Bildung an den Arbeitsplatz verschieben, besteht die Gefahr,
dass wir zu wenig allgemeine Fertigkeiten
und Kenntnisse erwerben, die wir bei der Arbeit auch brauchen – und erst recht, wenn
wir uns beruﬂich neu orientieren möchten.
Mit diesem grundsätzlichen Dilemma sind
Berufs- und Allgemeinbildung beide konfrontiert. Wir sollten uns bewusst machen, dass
der Imperativ der Anpassung der Bildung an
den Arbeitsmarkt nur die vorherrschende
Art und Weise spiegelt, in der einﬂussreiche
Akteure aus Politik und Wirtschaft versuchen, das Bildungssystem laufend ihren Vorstellungen anzupassen, indem sie den Schulen, Lehrkräften und Auszubildenden eine
Zielvorgabe setzen, die gar nicht erreicht
werden kann. Erst wenn wir uns vom Diktat
dieses Imperativs befreien, werden (wieder)
bildungspolitische Ideen und Alternativen
denkbar, für die es sich einzusetzen lohnt.

George Waardenburg, Soziologe

D

ie betriebliche Ausbildung stellt
einen zentralen Bestandteil des
Schweizer Bildungssystems dar.
Mehr als die Hälfte der jungen Auszubildenden auf der nachobligatorischen
Sekundarstufe ist hauptsächlich im Betrieb
(und nicht in der Schule) tätig. Fast drei
Viertel der Bildungsabschlüsse auf dieser
Stufe werden im Bereich Berufsbildung absolviert,1 in über 80 % der Fälle nach dem
dualen System (Betrieb und Berufsschule).2
Nicht berücksichtigt in diesen Angaben sind
die 10 % Jugendlichen, die keinen Bildungsabschluss der nachobligatorischen Sekundarstufe erreichen3 sowie die bedeutende
Anzahl der «Brückenangebote» (ohne qualiﬁzierende Funktion) nach der obligatorischen
Schule (davon betroffen ist ein Viertel der

Jugendlichen im Jahr nach dem Austritt aus
der obligatorischen Schule).4 Hinzu kommt,
dass das Schweizer Bildungssystem nicht
einheitlich, sondern nach der jeweiligen
kantonalen Bildungspolitik organisiert und
daher teilweise unterschiedlich ausgestaltet
ist.
Es werden in der Folge einige Hinweise
zur aktuellen Funktionsweise der Berufsbildung in der Schweiz dargelegt, am Beispiel
der Erfahrungen von Lehrlingen (Berufslehre
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ)
betreffend Ausbildung und Arbeit in der graﬁschen Industrie in der Westschweiz.5

Eine Studie zur Perspektive
der Lehrlinge
Welche Bedeutung kommt der Sichtweise
von Lehrlingen auf ihre Erfahrungen in der
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Ausbildung zu? Die Frage ist nicht belanglos, wird doch der Standpunkt der Lehrlinge praktisch nie berücksichtigt in den ofﬁziellen Analysen über Berufsbildung. Diese
beträchtliche Lücke ist für den Bereich der
Berufsbildung speziell bedauerlich.
Lehrlinge sind nicht einfach nur Auszubildende. Für das Durchlaufen der Berufslehre
wird ein Vertrag abgeschlossen zwischen
den Lehrlingen (eventuell auch seiner gesetzlichen Vertretung) und den Arbeitgebern, der den Behörden zur Genehmigung
unterbreitet wird. Im Gegensatz zur Schulsituation nehmen die Lehrlinge bei ihrer Einstellung eine aktive Rolle ein, welche durch
die Unterzeichnung des Vertrags formalisiert
wird. Natürlich sind bereits die nötigen Anstrengungen zur Suche einer passenden
Lehrstelle oft beträchtlich. Eine Lehrstelle
ﬁnden stellt an sich schon eine eigentliche
Arbeit dar. Später müssen Lehrlinge im Betrieb kurzfristig konkrete Resultate liefern,
wie es allgemein für die meisten Beschäftigten gilt. In der Schule steht nur alle paar
Wochen eine Prüfung der Leistungen an. Im
Betrieb hingegen müssen jeden Morgen die
Brötchen rechtzeitig bereit sein und appetitlich aussehen, Visitenkarten gedruckt, elektronische Dokumente korrigiert, Post ausgeliefert werden usw.
Lehrlinge nehmen einen aktiven und entscheidenden Anteil an ihrer Ausbildung, vielleicht mehr noch als andere junge Auszubildende. Es ist es wert, ihre Beweggründe auf
ihrem Bildungsweg zu betrachten, um die
reelle Funktionsweise unseres Bildungssystems besser zu erfassen.
Es werden in der Folge wichtige Ergebnisse zusammengefasst meines Forschungsprojektes zusammengefasst, das mittels
Interviews Einblicke in den Ausbildungsweg von Jugendlichen, besonders in deren
Erfahrungen in der Berufsbildung in einem
Betrieb der graﬁschen Industrie und in der
Schule ermöglicht. Die 25 befragten Lehrlinge wurden zur Hälfte als Drucker ausgebildet
1 Bundesamt für Statistik: Bildungsstatistik 2008, Neuenburg
2008, S. 6.

2 Bundesamt für Statistik: Statistik der Schüler und Studieren-

(darunter einer als Buchbinder und einer
als Logistikassistent), also als gelernte Arbeiter. Die andere Hälfte machte eine Lehre
als Polygraf oder Polygraﬁn (davon zwei als
Graﬁker), also als Spezialistinnen und Spezialisten in der Anwendung von Informatikprogrammen (Quark X Press, Photoshop usw.)
Die Interviews wurden also mit jungen Leuten geführt, die das erste Jahr der Berufslehre erfolgreich bestanden hatten.

Motive für die
Ausbildungswahl
Wenn sich Jugendliche für eine betriebliche
Ausbildung entscheiden, so geschieht dies
oft aus Ablehnung einer weiteren vollzeitlichen Schulbildung. Die Wahl der Berufsbildung ist für sie also auch die erwünschte
Beendigung der reinen Schulbildung. Diese
Haltung der radikalen Ablehnung der schulischen Bildung fand sich sowohl bei Lehrlingen, die in der obligatorischen Schule in
einen Schultyp mit sogenannten «Grundanforderungen» abgeschoben worden waren,
als auch bei jenen, die in der nachobligatorischen Schulbildung auf dem Weg zur Maturität im Gymnasium standen. So stellt die
Wertschätzung aller befragten Jugendlichen
gegenüber der betrieblichen Ausbildung
auch eine deutliche Kritik an der aktuellen
Form der Vollzeitschulbildung dar, welche
die schnelle Aufnahme von Schulwissen ab
frühester Kindheit bedingt. Steht doch diese
Fähigkeit immer noch in erster Linie denjenigen sozialen Schichten offen, welche über
die grössten schulischen (Bildungsabschlüsse) und ﬁnanziellen Ressourcen verfügen.
Diese haben so die Möglichkeit, die Zukunft
längerfristig anzugehen und in einem späteren Eintritt in den Arbeitsmarkt aufgrund
längerer Schulbildung durchaus einen Sinn
zu sehen.
Zudem kann ein Mangel an Ressourcen in
der Kernfamilie für eine Anzahl Jugendliche
eine unmittelbare und wichtige Rolle spielen,
wählen sie doch eine Berufslehre statt einer
schulischen Ausbildung, um einen Lohn zu
verdienen statt Schulgeld zahlen zu müssen.

den 2008.

3 Stefan C. Wolter: L’éducation en Suisse sous la loupe, in: La
Vie Economique, 1/2 – 2010.

4 Bundesamt für Statistik: Parcours vers les formations postobligatoires. Les deux premières années après l’école obligatoire.
Résultats intermédiaires de l’étude longitudinale TREE, 2003.

5 G. Waardenburg: Le système d’apprentissage suisse est-il
toujours d’actualité? Etude du cas des Arts Graphiques dans la
région lémanique, [Ist das schweizerische System der Berufslehre noch zeitgemäss? Fallstudie am Beispiel der graﬁschen
Industrie in der Region Genfersee], Dissertationsvorhaben unter
der Leitung von Prof. Franz Schultheis, Universität Genf.
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Konkrete Lehrstellenwahl
Weiter war bei allen befragten Lehrlingen zu
beobachten, dass die Wahl der konkreten
Berufslehre ein längerer Prozess war, der
sich über mehrere Monate bis mehrere Jahre
hinweg erstreckte. Nur wenige erlebten eine
innere «Berufung» oder hatten ein klares Be-

rufsziel vor Augen, das sie um jeden Preis
erreichen wollten.
Die schliesslich gewählte Lehre war somit
Ergebnis von Überlegungen und Versuchen,
«etwas Interessantes» zu tun in einem Umfeld,
wo die Möglichkeiten zur Berufsausbildung
stark eingeschränkt sind (Lehrstellenmangel im Allgemeinen, aber auch mangelnde
betriebliche Ausbildung in Bereichen mit
hohen schulischen Anforderungen, zum
Beispiel Graﬁk). Es konnten hier drei Arten
von Berufswünschen unterschieden werden,
mit je speziﬁschen Arten, an die Lehrstellensuche heranzugehen. Die erste Gruppe von
Jugendlichen nimmt die erste Lehrstelle an,
die als geeignet erscheint, ohne besonderen
Wunsch nach genau diesem Beruf im Vorfeld.
Dies trifft vor allem auf Auszubildende mit
geringer Schulbildung und niedrigen sozialen Ressourcen zu, welche «handwerkliche»
Berufe wählen, die den ganzen Körper beanspruchen (Drucker, Logistikassistent, Forstwart, Bäckerin). Eine zweite Gruppe deﬁniert
ein mögliches Berufsfeld zunächst mithilfe
der Berufsberatung und sucht danach einen passenden Ausbildungsbetrieb. Manchen gelingt dieser Weg, andere sehen sich
in einer Sackgasse landen und müssen sich
umorientieren. Finanzielle Ressourcen und
soziales Kapital der Eltern spielen eine wichtige Rolle, sowohl für die Haltung, sich einen
«höher bewerteten» Beruf (beispielsweise
Polygraf statt Bäcker) zuzutrauen als auch
für die Erfolgschancen bei der Lehrstellensuche. Die dritte Gruppe betrifft Lehrlinge mit
relativ hohen schulischen Ressourcen (mehrere Jahre Gymnasium, teils sogar im Besitz
der eidgenössischen Maturität oder eines
französischen «baccalauréat littéraire»).
Diese streben nach einer vor allem kreativen Tätigkeit, die sie in einem betrieblichen
Umfeld «künstlerisch» fordert und ihnen die
Möglichkeit gibt, schöne und prestigeträchtige Dinge zu realisieren (Luxusuhren- oder
Ausstellungskatalog usw.). Teils liegt die Motivation für diesen Weg auch einfach in der
Feststellung, dass eine rein «künstlerische»
Ausbildung6 in Vollzeit an einer Schule absolviert werden muss, und die Tätigkeit danach
nur schwer zum Lebensunterhalt ausreicht.
Die Hälfte der befragten Personen brauchte nach der schulischen Ausbildung mindestens ein Jahr, um eine Lehrstelle zu ﬁnden.
Diese «Übergangszeit» hängt mit einem massiven Lehrstellenmangel zusammen und
wird mit sehr unterschiedlichen Tätigkeiten
6 Pierre-Michel Menger: Portrait de l’artiste en travailleur.
Métamorphoses du capitalisme. Paris: Seuil 2002.
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gefüllt, je nach sozialen und ﬁnanziellen
Ressourcen der Familie (10. Schuljahr, Motivationssemester der Arbeitslosenversicherung, Privatschulen aller Arten, ungelernte
Arbeit im Detailhandeln usw.). Diese wilde
«Privatisierung» von ein bis zwei Jahren tritt
mitten im Bildungsweg ein und führt in den
allermeisten Fällen nicht zu einer zusätzlichen Qualiﬁkation. Sie trifft zahlreiche Jugendliche und verstärkt die bestehenden
sozialen Ungleichheiten im Bildungsbereich
noch mehr. Diese unbefriedigende Situation
besteht nun seit mehr als einem Jahrzehnt,
ohne dass sie Anlass wäre für eine ernstzunehmende Diskussion.

Erfahrungen in den
Lehrbetrieben
Die Erfahrungen in Arbeit und Ausbildung
werden von den Lehrlingen als wertvoll und
inspirierend erlebt, sofern sie die gewünschte Ausbildung erhalten. Selbst wenn nur zwei
Bildungswege in einer bestimmten Branche
untersucht werden, so zeigt sich bereits eine
Vielzahl von Ausbildungsstrukturen in den
Betrieben. Mehrere Variablen spielen eine
Rolle und unterscheiden sich beträchtlich
von einem Betrieb zum anderen: Ausstattung mit Maschinen und Werkzeuge (Druckmaschinen, Computer, Informatik-Programme usw.); Arbeitsteilung in der Werkstatt
und Aufgabenerteilung an die Lehrlinge; Anoder Abwesenheit des Lehrmeisters oder
der Lehrmeisterin (Berufsbildnerin oder
Berufsbildner) am Arbeitsplatz (manchmal
arbeitet die betreffende Person gar nicht am
gleichen Ort); Präsenz und Ansprechbarkeit
von qualiﬁzierten Kolleginnen und Kollegen,
die mit den Lehrlingen zusammenarbeiten
(vor allem Drucker resp. Polygrafen); Intensität und Komplexität oder Monotonie der
Arbeit, die den Lehrlingen übertragen wird;
Bereitschaft der betrieblichen Verantwortlichen, ein offenes Ohr zu haben und seitens
der Lehrlinge eine eigene Meinung in Berufsfragen zu tolerieren.
In einem Drittel der geschilderten Arbeitssituationen kümmert sich der Betrieb
nicht um die Ausbildung der Lehrlinge (besonders altes Arbeitsmaterial, Abwesenheit
von Berufsbildnerin oder Berufsbildner,
monotone Arbeiten ohne Ausbildungswert
über eine längere Zeit, zahlreiche verlangte
Überstunden usw.). Noch schwerer wiegt
der Umstand, dass bei – in solchen Arbeitssituationen unausweichlichen – Schwierigkeiten die Vorgesetzten (Betriebsinhaber

oder Werkstattchefs) die Lehrlinge mehr
oder weniger heftig angreifen, was teils zu
einer massiven Demoralisierung führt.
In einem Viertel der Betriebe herrschen
gewichtige Missstände betreffend Aufwendungen zur Lehrlingsausbildung, jedoch
sind die Lehrlinge der Meinung, dennoch
ausgebildet zu werden. In diesen Fällen berichten die Lehrlinge jedoch nicht über symbolische und verbale Gewalt, die gegen sie
gerichtet wäre.
Ein knappes Drittel der Betriebe bildet
die Lehrlinge korrekt aus und hält die gesetzlichen Bestimmungen ein (Anwesenheit der
Lehrmeisterin oder des Lehrmeisters, keine
Überstunden, angemessene Arbeitsinstrumente usw.).
Etwas mehr als 10 % der Ausbildungssituationen zeugen davon, dass die Betriebe
über die gesetzlich verlangten Normen hinaus tätig sind. In diesen Fällen leistet der
Betriebsinhaber oder Verantwortliche ein
hohes persönliches und teils ﬁnanzielles
Engagement (höherer Lehrlingslohn, Spitzenausrüstung) für die Ausbildung der Lehrlinge. Diese Art Betrieb scheint zwar eher
selten, zeugt aber vom Potential der betrieblichen Ausbildung und rückt den Vergleich
zwischen schulischer und betrieblicher Ausbildung in ein neues Licht.
Zuletzt ist noch eine Beobachtung zu
nennen, die sich aus der Recherche ergab:
Die betriebliche Ausbildung mit dem Ziel
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) als
beruﬂiche Weiterbildung ist eine Form der
Berufslehre, die bisher noch nie untersucht
wurde. Wir haben mit mehreren Personen
Interviews geführt, die in einem bestimmten
Bereich ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis erlangt hatten und teils mehrere Jahre
als gelernte Beschäftigte gearbeitet hatten,

bevor sie in einem ganz anderen Bereich
eine zweite Berufslehre in Angriff nahmen.
Unter diesen Umständen ist der Preis für die
auszubildende Person sehr hoch. Sie muss
wieder bei ihren Eltern wohnen, oder aber
unter dem Existenzminimum leben (es ist
uns ein Fall bekannt, wo eine Frau, die in der
Berufslehre stand, am Mittag die Essensresten ihrer Kolleginnen ass) und ihren Bedarf
massiv einschränken, um als erwachsene
Person mit einem Lehrlingslohn auszukommen (500.- bis 1400.- je nach Lehrjahr in der
untersuchten Branche).

Fazit
Es zeigt sich, dass die realen Möglichkeiten
zur beruﬂichen Weiterbildung oder Umschulung für Personen mit EFZ ungenügend sind.
Den befragten Berufsleuten stand in dieser
Situation keine derartige Möglichkeit offen.
Für eine weitere Analyse wäre es notwendig,
die vorhandenen statistischen Datensätze
zur «Grundbildung» (Anzahl Lehrabschlüsse,
Anzahl Lehrlinge) nach Erst- und Zweitausbildung aufzuschlüsseln. Derzeit wird diese
Realität von der ofﬁziellen Statistik in keiner
Weise abgebildet.
Insgesamt zeigen diese Hinweise aus der
Untersuchung, dass die Prozesse im Bereich
der betrieblichen Ausbildung vielschichtig
und komplex verlaufen. Die erlebte und aktiv
gestaltete Berufsbildung müsste endlich
ernsthaft untersucht werden, sowohl aufseiten der Lehrlinge als auch der Arbeitskolleginnen und -kollegen, der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, der Lehrkräfte an den
Berufsschulen und der Verantwortlichen der
Berufsverbände – um die herrschenden
Mängel im Bereich der Berufslehre zu beseitigen, die zahlreiche Lehrlinge treffen.
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vpod fordert Verbesserung der
Berufsbildung im Gesundheitsbereich
Der Bedarf an Gesundheitspersonal nimmt aufgrund der demographischen Entwicklung, der Altersentwicklung des heute aktiven
Gesundheitspersonals und des Wachstums des Gesundheitswesens in den nächsten 20 Jahren stark zu. Gegenwärtig werden jährlich
rund 4600 Berufsleute zu wenig ausgebildet. Um die Zahl der Personen zu verdoppeln, die einen Gesundheitsberuf ergreifen, schlägt
der vpod deshalb eine bundesweite Anschubﬁnanzierung vor.
Beat Ringger, vpod Zentralsekretär
für den Bereich Gesundheit

Dramatische
Ausbildungslücke
Die demographische Entwicklung fällt mit einer hausgemachten Krise der Berufsbildung
zusammen. Im Jahr 2004 ist in der Schweiz
ein neues Berufsbildungsgesetz in Kraft
getreten. Neu hat der Bund dabei auch die
Verantwortung für die Berufsbildung im Gesundheits- und Sozialbereich übernommen.
Der Bund schuf eine völlig neue Berufsleh-
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re, die Fachfrau/den Fachmann Gesundheit
FaGe. Die FaGe wurde mit Bedacht als umfassender Gesundheitsberuf konzipiert und
nicht als Pﬂegeberuf. Die Ausbildung zur
Pﬂegefachperson ist neu auf der Tertiärstufe angesiedelt. Für Tertiär-Ausbildungen ist
ein Abschluss auf der unterliegenden Sekundärstufe II notwendig, das heisst eine abgeschlossene Berufslehre oder die Matura.
Wie so häuﬁg bei solchen Umstellungen
wurde zu wenig berücksichtigt, dass es gezielter Anstrengungen bedarf, um die Änderungen auch erfolgreich umzusetzen. Zwei
Engpässe sind besonders bedrohlich: Zum
einen fehlt es an Ausbildungsplätzen für
FaGe-Lehrpersonen. Hier ist die Nachfrage
nach Lehrstellen erfreulicherweise bedeutend grösser als das Angebot. Also geht es
darum, das Angebot zu erhöhen.
Umgekehrt verhält es sich bei der Ausbildung zur Pﬂegefachperson auf Stufe Höhere
Fachschule HF: Vielerorts werden die budge-

tierten StudentInnenzahlen bei weitem nicht
erreicht. Es fehlt noch an einer genügenden
Zahl von ausgebildeten FaGe, die für diese
Ausbildung in Frage kommen. Wer eine Matura absolviert hat und sich für eine Pﬂegetätigkeit interessiert, will eine (im Bologna-System verankerte) Fachhochschule besuchen
und wird sich nicht mit einer Höheren Fachschule zufrieden geben wollen. Deshalb ist
es absurd, dass in der Deutschschweiz viele
Fachhochschulen InteressentInnen abweisen, die eine FH-Pﬂegeausbildung absolvieren möchten – und zwar nur deshalb, weil
die Politik sich auf einen maximalen Anteil
von 10 % FH-AbängigerInnen am Total der
Pﬂegefachleute festgelegt hat. Dies muss
sofort korrigiert werden: Die FH-Pﬂegelehrgänge sind so auszubauen, dass sämtliche
geeigneten InteressentInnen aufgenommen
werden können.
Die Ausbildung eines FaGe-Lehrlings ist
für die Betriebe mit Mehrkosten verbun-

Foto: dusklog/ Quelle: PHOTOCASE
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n der Schweiz droht in kommenden Jahren ein akuter Mangel an ausgebildetem
Gesundheitspersonal (Pﬂege, Labor,
Therapie, Medizinaltechnik). Die OBSANStudie «Gesundheitspersonal in der Schweiz
– Bestandesaufnahme und Perspektiven bis
2020» vom März 2009 kommt zum Schluss,
dass die Institutionen im Gesundheitswesen
bis im Jahr 2020 mindestens 25 000 zusätzliche qualiﬁzierte Fachkräfte benötigen. Das
entspricht rund 12 % der heute in Spitälern
und Heimen beschäftigten Berufsleute. Noch
drastischer sind die Prognosen, die in einem
gemeinsamen Working Paper der Stiftung Careum und des OBSAN gemacht werden. Dieses Paper berücksichtigt zusätzlich die Tatsache, dass das Gesundheitspersonal selbst
einem demographischen Alterungsprozess
unterliegt und dass ein guter Teil der Berufsleute bis ins Jahr 2030 ersetzt werden muss.
Deshalb kommen die AutorInnen des Working Paper zum Schluss, dass «bis ins Jahr
2030 – konservativ gerechnet – zwischen
120 000 und 190 000 Fachleute rekrutiert
werden» müssen. In einem gemeinsamen nationalen Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe stellten die Konferenz der kantonalen GesundheitsdirektorInnen GDK und
die Organisation der Arbeitswelt OdA Santé
deshalb im Dezember 2009 denn auch fest,
dass die jährliche Ausbildungslücke gegenwärtig rund 4600 Personen beträgt.
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den. Eine Kosten-Nutzen-Erhebung aus dem
Jahre 2005 ergab, dass der Lehrbetrieb pro
ausgebildete FaGe unter dem Strich rund
22 000 CHF aufwenden muss. Dies steht im
Gegensatz zu vielen andern Branchen, in denen es sich für die Betriebe lohnt, Lehrlinge
auszubilden. (Mühlemann et al. 2007, Lehrlingsausbildung – ökonomisch betrachtet).
Diese Kosten sind noch höher, wenn es um
die verkürzte Lehrausbildung für Erwachsene geht, weil dabei ein besserer Lohn bezahlt
wird. Die verkürzte Lehre hat aber ein hohes
Potential, um QuereinsteigerInnen für eine
qualiﬁzierte Tätigkeit im Gesundheitswesen
zu gewinnen und um wenig qualiﬁzierten
Personen (zum Beispiel HilfspﬂegerInnen)
eine beruﬂiche Perspektive zu eröffnen.
Viele Institutionen insbesondere im Langzeitbereich (Heime, Spitex) sind zur Zeit
aus Kostengründen nicht bereit, genügend
FaGe auszubilden. Die Kantone hätten es eigentlich in der Hand, die Institutionen über
eine Bedarfsplanung einzubinden und ihnen
notfalls die Ausbildung vorzuschreiben (und
allenfalls auch ﬁnanzielle Unterstützung zu
gewähren). Viele Kantone waren jedoch im
irrigen Glauben, die Berufsbildung würde
sich von alleine auf dem nötigen Niveau einpendeln. Sie blieben deshalb zu passiv.
In vielen Kantonen werden die Sollzahlen
für die FaGe deutlich unterschritten. Noch
krasser ist die Lücke bei den HF-Pﬂege: hier
liegt der Bestand an vielen Orten bei etwa
40 % des geplanten Solls. Die FH-Pﬂegeausbildung wiederum stösst auf mehr Interesse, als Plätze zur Verfügung gestellt werden.
Doch viele Kantone verpﬂichten die Fachhochschulen absurderweise zu einem Numerus Clausus.

vpod fordert Anschubﬁnanzierung für Berufsbildung
im Gesundheitswesen
Die gegenwärtigen Zahlen fordern heraus.
Sie machen deutlich, dass die Ausbildungslücke nur dann wirklich geschlossen werden
kann, wenn es innerhalb von kurzer Zeit
gelingt, die Zahl der AbsolventInnen von
Berufsausbildungen im Gesundheitswesen
wesentlich zu vergrössern, ja zu verdoppeln.
Dafür sind ausserordentliche Anstrengungen
notwendig.
Kernstück der vpod-Forderungen sind
eine Anschubﬁnanzierung durch den Bund,
sowie eine weitaus aktivere Rolle der Kantone: Diese müssen die Institutionen (Spitäler,
Kliniken, Heime, Spitex) dazu verpﬂichten,

die grösstmögliche Zahl von Ausbildungsplätzen zur Verfügung zu stellen.
Die neue vpod-Präsidentin und Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber hat dazu in
der Frühjahrs-Session der eidgenössischen
Räte eine Motion eingereicht, die erfreulicherweise auch von einzelnen bürgerlichen
Ratsmitgliedern unterzeichnet wurde und
folgenden Wortlaut hat: «Der Bundesrat wird
aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, um mit einer Anschubﬁnanzierung
von jährlich im Schnitt 90 Millionen Franken den bedrohlichen Personalmangel im
Pﬂegebereich abzuwenden. Zur wirksamen
Koordination und Steuerung der Bildungsanstrengungen und des Mittelﬂusses soll ein/e
Delegierte/r des Bundesrates eingesetzt werden. Beide Massnahmen sind auf sechs Jahre
auszulegen. Der Bund beteiligt sich an den
Ausbildungskosten, wenn die Kantone einen
gleichen Anteil aufwenden. Über die optimale Mittelzuteilung entscheidet der/die Delegierte in Kooperation mit den Kantonen, den
Leistungserbringern, der OdA Santé und den
Personalverbänden.»
Die Motion basiert auf Vorschlägen und
Recherchen des vpod. Die Geldmittel sollen
insbesondere für folgende Zwecke eingesetzt
werden:
Die Betriebe, insbesondere die der Langzeitpﬂege (Heime, Spitex) müssen zur Schaffung von Lehrstellen und von Ausbildungsplätzen (Praktika) auf Tertiärstufe angehalten
werden. Sie benötigen dabei aber ﬁnanzielle
Unterstützung, da die Kosten der Berufsbildung durch die gesetzllich geregelte Pﬂegeﬁnanzierung nicht abgedeckt werden.
Verkürzte Lehren für QuereinsteigerInnen
müssen so entlöhnt werden, dass auch während der Lehre die Existenz gesichert ist:
hier muss ein Lohn von mindestens
3500 CHF angeboten werden können. Auch
hier sind Unterstützungsgelder notwendig,
weil insbesondere Heime und Spitex sich solche Kosten sonst nicht leisten können.
Die Löhne während der Pﬂegeausbildung
HF und FH müssen auf das Niveau angehoben werden, das vor der Reform der Berufsbildung bei den altrechtlichen Pﬂegeausbildungen SRK gegolten hat. Dafür müssen die
Löhne um einen Drittel (jährlich ca.
7000 CHF) erhöht werden.
Insbesondere die Heime bieten häuﬁg nur
eine beschränkte Einsicht auf die Anforderungen im akutsomatischen Berufsfeld. Deshalb müssen die Lehrbetriebe (Spitex, Heime,
Spitäler)
ermutigt
werden,
Lehrbetriebsverbünde zu bilden. Dafür benötigen sie ﬁnanzielle Unterstützung.

Die sechs Jahre der Anschubﬁnanzierung
müssen von Bund, Kantonen, Fachverbänden, Organisationen der Arbeitswelt und
Institutionen genutzt werden, um langfristig
ein ausreichendes Niveau an AbsolventInnen von Berufsbildungen im Gesundheitswesen zu sichern. Die Kosten der Anschubﬁnanzierung dürften sich für den Bund grob
geschätzt auf jährlich 90 Millionen Franken
belaufen.

Berufsbildung
rasch verbessern
Der Stand der Berufsbildung im Gesundheitswesen zeichnet sich nicht nur durch
Ausbildungslücken aus, sondern auch durch
eine Reihe von Mängeln, die jetzt behoben
werden müssen. Der vpod orientiert sich dabei an folgenden Grundsätzen:
Das sogenannte duale Berufsbildungssystems, in dessen Mittelpunkt praxisnahe Berufslehren und praxisnahe tertiäre Berufslehrgänge stehen, muss weiterentwickelt
werden.
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes, der regionalen Zugehörigkeit oder der
beruﬂichen Ausrichtung kann dadurch verhindert werden, dass das Berufsbildungssystem im Gesundheitsbereich genügend durchlässig ausgestaltet wird. Auch Berufsleute
mit einem EFZ-Abschluss (Lehre) ohne Berufsmatur müssen Zugang zu gut qualiﬁzierenden Lehrgängen auf Tertiärstufe B haben.
Der Übergang von der Tertiärstufe B zur Stufe A ist zu erleichtern.
Die Berufsausbildung muss insgesamt genügend gut ausgebaut sein, um die Qualiﬁkationen vermitteln zu können, die eine gute
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherstellen. Ein Ausweichen auf weniger
qualiﬁziertes Personal alleine aus Gründen
der Sparpolitik muss entschieden verhindert
werden.
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Folter und Menschenhandel
Neues Unterrichtsmaterial zu Menschenrechten
Unter www.menschlichesicherheit.ch ist ein neues Online-Lehrmittel für Berufsfachschulen und Maturitätsschulen zugänglich, das
anhand von «Menschenhandel» und «Folter» die Menschenrechte und das Konzept der Menschlichen Sicherheit thematisiert. Der
Online-Kurs ermöglicht es Lernenden, sich mit aktuellen Menschenrechts- und Migrationsfragen auseinander zu setzen.
Manuela Reimann Graf, Stiftung Bildung und Entwicklung

Menschliche
Sicherheit
Das Konzept der menschlichen
Sicherheit stellt die Sicherheit
des einzelnen Menschen in den
Vordergrund. Diese Sicherheit
kann auf vielfältige Weise bedroht
sein: etwa durch politische
Gewalt, zwischenstaatliche
Konﬂikte oder Bürgerkriege,
Naturkatastrophen, Hunger, Armut
oder Menschenrechtsverletzungen,
wie Menschenhandel und Folter.
Die Sicherheits-, Entwicklungs-,
Friedens- und Menschenrechtspolitik
hat zum Ziel, die menschliche
Sicherheit wieder herzustellen und
zu schützen.
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D

as Mädchen Somsri erhielt von einem Bekannten das Angebot, bei
gutem Lohn und unter Vergütung
der Reisekosten als Au-pair in der
Schweiz zu arbeiten. Hier angekommen wurde sie direkt in ein Bordell geschickt. Die
25 000 Franken Schulden für Reise und Vermittlung müsse sie als Prostituierte abzahlen, dann sei sie frei. Pass und Flugticket
wurden ihr weggenommen…
So beginnt die Geschichte von Somsri – eine «typische», wahre Geschichte von
Menschenhandel, von Menschenhandel in
der Schweiz. Je nach Quelle werden pro Jahr
weltweit 700 000 bis 2.5 Millionen Menschen
Opfer von Menschenhandel, davon sind rund
80 Prozent Frauen und Mädchen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) schätzt den Umsatz, der mit
Menschenhandel erzielt wird, auf jährlich
rund 35 Milliarden US-Dollar – ein lukratives
Geschäft.
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Menschenrechte und
Menschliche Sicherheit
Warum geschehen solche Menschenrechtsverletzungen auch bei uns? Wer ist davon
betroffen, wer sind die Täter? Solche Fragen
beschäftigen auch Jugendliche. Doch wie
soll man das Thema im Unterricht angehen?
Den Einstieg in die Menschenrechtsthematik
erleichtert das Arbeiten an einem konkreten
Aspekt: Wie eben «Menschenhandel» oder
auch «Folter». Beides sind massive Menschenrechtsverletzungen, zu welchen wir
täglich in den Medien Berichte sehen und die
bei den Studierenden Fragen auslösen.
«Wir möchten Schülerinnen und Schülern,
die Möglichkeit geben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen» erklärt Thomas
Greminger, Leiter der Politischen Abteilung
IV Menschliche Sicherheit des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). «Das EDA engagiert sich
sehr, damit Jugendliche über die Menschenrechte, das Engagement der Schweiz und die
internationale Zusammenarbeit informiert
werden. Sie lernen damit einen wichtigen
Bereich der schweizerischen Aussenpolitik

kennen», erläutert Greminger. Deshalb wurde bei der Stiftung Bildung und Entwicklung
ein Online-Lehrmittel in Auftrag gegeben,
welches anhand der Themen «Folter» und
«Menschenhandel» auf die Menschenrechte eingeht und erklärt, was dies mit der
«Menschlichen Sicherheit» zu tun hat und
was darunter verstanden wird (siehe Kasten
S. 22).

Für Berufs- und
Maturitätsschulen
Das Lehrmittel richtet sich insbesondere an
Berufsfach- und Maturitätsschulen. «Es ist
uns ein Anliegen, so Greminger, den Lehrkräften ein Lehrmittel anzubieten, weil es
uns wichtig ist, dass kluge, politisch mündige junge Menschen Zusammenhänge erkennen, sensibilisiert werden und sich vielleicht
gar selber zu engagieren beginnen.»
Das Lernangebot geht auf die Ursachen
und Formen von Folter und Menschenhandel
ein, vermittelt Zahlen und Fakten und erläutert die gesetzlichen Grundlagen im Kampf
gegen Folter und Menschenhandel. Anhand
von Schicksalsberichten, wie demjenigen

von Somsri, gibt es zudem einen Überblick
über die Akteure, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen und beleuchtet die Rolle und das Engagement der
Schweiz.
Somsri gelang übrigens die Flucht aus
dem Bordell. Von einer Bekannten wurde sie
in die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) gebracht, welche sich für die
Rechte von Migrantinnen einsetzt und sich
unter anderem um Opfer von Frauenhandel
in der Schweiz kümmert. Heute lebt Somsri
wieder in ihrer Heimat. Gegen die Täterschaft kam es nie zu einem Prozess.
Der Einstieg ins Online-Lehrmittel über
www.menschlichesicherheit.ch führt zur Online-Plattform für Schulen educanet2. Das
Lehrmittel steht der gesamten educanetCommunity kostenlos zur Verfügung, es gibt
aber auch die Möglichkeit, mit einem Gastkonto einzusteigen. Der Online-Kurs besteht
aus drei Modulen je Thema «Folter» oder
«Menschenhandel», einem Set von Fotokarten und einem detaillierten Kommentar für
Lehrpersonen. Die interaktiven Online-Übungen werden durch vielfältiges Text-, Bild- und
Videomaterial ergänzt.

Schule wofür – Gesellschaft wohin?
Zwei Bücher zeigen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher und schulischer Krise auf. Die insgesamt vier Autoren plädieren für
eine Ausrichtung der Schule an den Bedürfnissen des Kindes und an der Würde des Menschen.

Lernfähigkeit der Schule: Note 2
Ist unsere Schule noch zeitgemäss und
artgerecht? Weder noch, lautet das Fazit
einer fundierten dreidimensional gedachten
«Auslegeordnung».
Susi Oser

D

ie Idee ist bestechend. Ein Lernpsychologe, der sich intensiv mit
internationalen Bildungsinstitutionen im In- und Ausland befasst, ein
langjähriger, reformpädagogisch orientierter
Volksschullehrer und der Chefarzt einer Kinderklinik schreiben nach einem ersten Meinungsaustausch unabhängig voneinander je

einen Beitrag aus ihrem Blickwinkel auf Schule und Gesellschaft. «Ziel ist es, die Natur des
Menschen, die Arbeitswelt, gesellschaftliche
Veränderungen und die Schule zusammen
zu denken und als Einheit zu begreifen.» Das
gemeinsam formulierte Schlusskapitel soll
«einen praxisorientierten, theoriegestützten
und gangbaren Weg» für die Volksschule aufzeigen.

Reformen und ihre Wirkung
Der Lernpsychologe Heinz Bachmann zieht
für seinen Beitrag Literatur aus den Bereichen Bildung, Soziologie, Psychologie und
Wirtschaft sowie Zeitungsartikel bei. Damit
zeichnet er einerseits die gesellschaftliche
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten,
andrerseits die Entwicklung der Schule am
Beispiel des Kantons Zürich nach, wo sich
Reformen kumulieren. Zu letzteren sei das
Resultat einer Studie eines Pädagogikprofessors aus Dortmund angeführt, laut der Lehrkräfte für Veränderungen offen sind, «wenn
90 Prozent der Tätigkeitsbereiche stabil
sind. Wird diese Komfortzone zunehmend
verkleinert, rufen Veränderungen Stress,
Widerstand und Blockaden hervor.» Von
90 Prozent stabilen Tätigkeitsbereichen kann
man hierzulande höchstens träumen. Hinzu
kommt die Sinnfrage von Reformen. Auch
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Heinz Bachmann, Urs Hunziker, Alfred Vogel,
Ist unsere Schule noch zeitgemäss und
artgerecht?
Ein etwas anderer Blick auf das Fundament
unseres Bildungssystems – die «Volksschule».
Sauerländer Verlag, Oberentfelden, 2009
414 Seiten, Fr. 45.90

hierzu ein Beispiel: Was bringt die ressourcenverschlingende lohnwirksame MitarbeiterInnenbeurteilung? Niemand weiss es: Es
fehlen eine Analyse der Ausgangssituation,
Angaben zu den effektiven Kosten und Studien zur Effektivität. Was aber bekannt ist:
98 % (!) der Lehrpersonen erzielen eine gute
bis sehr gute Note. (Auf welches Jahr sich
diese Zahl bezieht, ist leider nicht erwähnt.)
Wenn die SchülerInnen ähnlich wertschätzend beurteilt würden, hätten wir und sie
wohl wesentlich weniger Probleme.

Gesellschaft und ihre Schule
Die Fragwürdigkeit von Noten und Selektion
sind bei Bachmann ebenso Thema wie die
Bürokratisierung des Bildungswesens, der
Widerspruch zwischen vorgegebenen pädagogischen Reformzielen und Sparabsichten,
der vorgegaukelte Zusammenhang zwischen
Bildungserfolg und wirtschaftlichem Erfolg
oder die zwiespältige allgemeine Haltung,
von der Schule einen ganz andern Wertekanon zu fordern als den in der Gesellschaft
gepﬂegten: Die Schule kann nicht «die Reparatur der Kollateralschäden der Konsumgesellschaft» übernehmen. Die Mechanismen
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unserer globalisierten, wirtschaftsorientierten Gesellschaft werden an Beispielen aufgezeigt und mit ethischen Fragen verbunden.
Obwohl sich die Halbwertzeit des Wissens rapid verkürzt, werden in der Schule die
Kinder noch stets mit Wissen vollgestopft,
der Stoffdruck nimmt laufend zu. Hinzu
kommen Konkurrenz, Selektion, Stress und
Versagensängste: Während Bildungswissenschaftler und Neurobiologen die Rolle der
Fantasie, der Kreativität und der Neugierde
für das Lernen und für die Bewältigung anstehender Anforderungen und Probleme
betonen, raubt man den Kindern in unserem
leistungsorientierten Schulsystem ihre Lernlust. Habermas wird zitiert: «nicht Lernen,
sondern Nichtlernen» sei «das erklärungsbedürftige Phänomen».
Einige Widersprüchlichkeiten in Bachmanns Ausführungen irritieren, besonders
wenn er die in vielem angeprangerte Wirtschaft plötzlich doch als Massstab für notwendige Veränderungen in der Schule beizieht. Dass sein «Triple F Mission Statement»
für die Bildungspolitik in der Schweiz mit der
Forderung beginnt, Kinder müssten «ﬁt für
die Zukunft in einer globalisierten, hoch konkurrierenden Wissensgesellschaft» gemacht
werden, ist im Rahmen seiner Ausführungen
unverständlich. Ich höre Jegge seufzen: Fit
und fertig! Bachmanns Überblick über das
Umfeld, in dem Schule stattﬁndet und in
dem Kinder sozialisiert werden sowie über
die Schul- und Reformwirklichkeit fordert jedoch ein Nachdenken heraus.

Den Lerntrieb erhalten
Unter dem Titel «Motivationskiller Schule»
will Alfred Vogel die These begründen, «dass
es weitgehend die Schule selbst ist, die den
natürlichen Lerntrieb der Kinder zuschüttet». Seine Ausführungen zu einer Art des
Lernens, die vom Kind, seinen Bedürfnissen
und seiner Neugierde ausgehen, leiten sich
von fundiertem Wissen und von jahrelangen
Erfahrungen ab. Schade, dass sie in allzu lehrerhafter Art vorgetragen werden, öfters von
der grundsätzlichen Thematik abschweifen und sich in didaktischen Erörterungen
verlieren – über den «Lehrervortrag», den
«Gesprächsgegenstand» oder «die Frage im
Unterricht». Überzeugend jedoch ist Vogels
konsequente Haltung gegenüber dem Kind
als Individuum mit eigenem Lerntempo, eigenen Stärken und eigenen Interessen, das
auf Beziehung, Wertschätzung und Anerkennung angewiesen ist.

Was das Kind braucht
Der deutlich von Remo Largo geprägte Kinderarzt Urs Hunziker rückt die Vielfalt der
Kinder und ihrer Entwicklung ins Zentrum
und leitet daraus die Notwendigkeit eines
individualisierenden Lernens ab. Er zeigt
auf, wie sich auch das Temperament und die
Widerstandsfähigkeit beziehungsweise die
Verletzbarkeit eines Kindes auf seine Entwicklung auswirken und welch zentrale Rolle
die Geborgenheit spielt als «eines der Fundamente, auf dem sich die Lernbereitschaft des
Kindes aufbaut». Entwicklung und Gesundheit sowie soziale Anerkennung sind die beiden andern. Hunziker betont die Bedeutsamkeit der «Lehrer-Kind-Interaktionen» in den
ersten Grundschuljahren, insbesondere für
sozial benachteiligte Kinder: Es «konnte gezeigt werden, dass Kinder aus sozial benachteiligen Bevölkerungsgruppen schulisch
deutlich erfolgreicher waren, wenn sie ein
pädagogisches Angebot erhielten, das sich
mehr auf die Förderung der individuellen
und beziehungsorientierten Bedürfnisse als
primär auf die Förderung ihrer fachspeziﬁschen Fähigkeiten richtete.»

Forderungen an die Schule
Einige der im letzten Kapitel gemeinsam
formulierten Schlussfolgerungen seien hier
zusammenfassend aufgeführt:
Schulentwicklungen müssen das Kind
und seine Bedürfnisse wieder vermehrt ins
Zentrum stellen.
Lernprozesse sollen aktives Erarbeiten
beinhalten und passives Memorieren auf ein
Minimum reduzieren. Noten, Zwang und zu
viel Stoff sind kontraproduktiv.
Die Schule muss individualisieren und
überschaubar sein. Anzustreben sind Gesamtschulen und altersdurchmischte Lerngruppen.
Den einzelnen Schulen sollte vermehrt
Autonomie zugestanden werden. Der Bürokratisierungsdruck, der SchulleiterInnen zu
Überbringerinnen von staatlichen Massnahmen degradiert, ist destruktiv.
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Störrisch bleiben – oder werden
Das Bildungs-, das Sozial- und
das Gesundheitswesen sind vom
neoliberalen Virus schwer angegriffen.
Jürg Jegge zeigt Ursachen, Symptome
und Heilungsmöglichkeiten dieser
lebensbedrohlichen Krankheit auf.
Susi Oser

E

in Arbeitsleben lang hat sich Jürg
Jegge mit denen befasst, die an den
Rand unserer Gesellschaft verfrachtet wurden, als Überschuss oder
Abschaum ausselektioniert. In seinem neusten Buch rechnet er mit den «Segnungen des
Neoliberalismus» ab, zeigt anhand vielfältiger Literatur und eigener Erfahrungen wie
dieser funktioniert und welch katastrophale
Folgen die Implantierung des «wildgewordenen Kapitalismus» ins Bildungs-, Sozial- und
Gesundheitswesen hat.

Vorab ein Dank
Immer wieder bin ich Jürg dankbar. Jetzt sei
das einmal ofﬁziell verkündet – in die Buchbesprechung verpackt. Ich bin ihm dankbar,
dass er all diese Sekundärliteratur zusammensucht, liest und zielgerichtet und erst
noch verständlich verarbeitet. (Wenn du
nur die Literaturangaben etwas leserinnenfreundlicher präsentieren würdest!) Dankbar für sein unermüdliches Aufzeigen von
Missständen, die seit seinem ersten Buch
«Dummheit ist lernbar» (wie recht er hatte!!)
immer noch die gleichen sind, sich aber parallel zum gesellschaftlichen Tempo laufend
zugespitzt haben. Dankbar, dass er mich
trotz all der aufgezeigten tieftraurigen Neoliberalismusrealitäten mit seinem trockenen
Humor immer wieder zum Lachen bringt.
Und last but not least dankbar für sein ungebrochenes Vertrauen ins Gute und in die
positiven Möglichkeiten des Menschen. Das
ist schon eine halbe Rezension. Es folgt die
andere, inhaltliche Hälfte.

Die neoliberale Schule

Jürg Jegge, Fit und fertig. Gegen das Kaputtsparen
von Menschen und für eine offene Zukunft.
Limmat-Verlag, Zürich 2009, 221 Seiten, Fr. 34.-

Mit dem Diktat der Ökonomie, der Efﬁzienz, der Konkurrenz, der Konformität und
des Professionalismus ist das «neoliberale
Fitnessprogramm» auch in die Schule eingedrungen, sitzt so angepasst und unauffällig
an seinem Platz, wie man sich das von den
57 % der Kinder, die eine sonderpädagogische
Massnahme benötigen, vergeblich wünscht.
Von dort aus aber dirigiert das Bürschchen
unbemerkt das ganze Bildungswesen. Es «ist
zur herrschenden Denk- und Handlungsweise geworden, und zwar so weitgehend, dass
neoliberale Interpretationen sich häuﬁg in
den ‹gesunden Menschenverstand› eingeschlichen haben, mit dem viele Menschen ihr
Alltagsleben und das Funktionieren unserer

Welt wahrnehmen und interpretieren.» Anhand von Zeugniskriterien, Disziplinplänen
oder Beobachtungsbögen für Eltern können
die fragwürdigen Denkmuster wunderbar
aufgezeigt werden. Oder mithilfe einfachster
Mathematik: «Es können nicht alle besser als
der Durchschnitt sein.» Oder mit der Logik:
Die Arbeitslosenquote sinkt nicht, wenn Arbeitslose Kurse für gute Bewerbungsschreiben erhalten. «Jede Konkurrenz erzeugt Verlierer. Damit erzeugt sie zugleich die Angst,
zu den Verlierern zu gehören.»
Auf der Strecke bleiben nicht nur die jungen Menschen mit den so genannten schulischen Schwächen – von denen die meisten
«ganz normale Fähigkeiten sind, die nicht die
nötige Zeit bekommen haben, sich ausreichend zu entwickeln». Auf der Strecke bleiben auch die Menschlichkeit und menschliche Rechte. Einige hundert deutsche
PädagogInnen, schreibt Jegge, haben die
«Frankfurter Erklärung» aus dem Jahr 2005
unterschrieben. Sie plädiert für das «Recht
der Jugend auf eine offene Zukunft, das ein
Recht auf Zweifel, wirkliches Verstehen, auf
umwegreiche Annäherung, auf Langsamkeit
und die Durchdringung individueller Betroffenheiten und Schwierigkeiten ist.» Zur
Standardisierung hält sie fest: «Wir widersprechen der vorherrschenden Meinung, die
Festlegung und Durchsetzung von Leistungsstandards zur Überprüfung von Basiskompetenzen sei eine geeignetes Mittel, um der
demokratischen Forderung nach grösstmöglicher Gleichheit der Bildungschancen Genüge zu tun.»

«Anstiftung zum Störrischsein»
Unter diesem Titel ruft Jegge die «Mit-Erfüller» des neoliberalen Diktates – LehrerInnen
zum Beispiel – dazu auf, den Druck nicht
einfach weiterzugeben, sondern dosierte
Verweigerung zu üben. Das ist sowohl individuell als auch gemeinschaftlich gemeint,
denn «wir leiden ‹spartengetrennt›: die Lehrerinnen für sich, die Sozialarbeiter, die Ärztinnen, (...) alle schön für sich. Nur schon
eine gemeinsame Verlautbarung wäre ein
wichtiger Schritt».
«Indem er störrisch bleibt, erhält sich der
Esel seine Würde.» Vielleicht sogar seine
Welt.

Frankfurter Erklärung:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/download/
Frankfurter_Erklaerung.pdf
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Ein Interview mit Regina Stauffer
Die Präsidentin der Verbandskommission Bildung, Erziehung und Wissenschaft scheidet aus ihrem Amt. Für uns eine Gelegenheit
nachzufragen und Themen wie Perspektiven gewerkschaftlicher Bildungspolitik zu benennen.
Christine Flitner und Johannes Gruber

W

ie kam es zu deinem Engagement im vpod bzw. in der Verbandskommission?

Den Einstieg als aktive Gewerkschafterin machte ich wie wahrscheinlich
die meisten über die Berufsgruppe, in meinem Fall über die Gruppe Kindergarten der
Sektion Zürich Lehrberufe. Und zwar Anfang
der Achtzigerjahre über die Frage der Kommunalisierung der Kindergärten und den
Rückzug des Kantons aus dem Vorschulbereich, die wir bekämpften. Wir befürchteten,
dass die alleinige Zuständigkeit der Gemeinden für den Vorschulbereich zu einem sehr
unterschiedlichen Angebot führen würde.
Wir verloren damals die Abstimmung, aber
mehr als 20 Jahre später ist nun der Kindergarten als Teil der Volksschule dem Kanton
unterstellt. Dies ist zwar grundsätzlich eine
gute Entwicklung, hat aber konkret gerade
für die Kindergärtnerinnen in der Stadt Zürich eher zu Verschlechterungen der Anstellungs- und Arbeitsbedingungen geführt.
Danach durchlief ich die übliche Laufbahn
einer interessierten und aktiven Gewerkschafterin: Sektionsvorstand, Gruppenpräsidium, Sektionspräsidentin, Verbandsvorstand (Vorläuferorgan der nationalen
Delegiertenversammlung) und dann nach
meinem Rücktritt als Sektionspräsidentin
wurde ich für das Präsidium der Verbandskommission Lehrberufe, wie sie damals
noch hiess, angefragt. Die nationale Ebene
war für mich neu, aber nach einem Besuch
in der Verbandskommission erkannte ich die
spannende Aufgabe mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und sagte zu.

Welche wichtigen Themen, welche wichtigen Umbrüche hast du in der Verbandskommission miterlebt?
1998 war der vpod noch nicht von der EDK
als Vernehmlassungs- und Gesprächspartner akzeptiert. Das bedeutete, dass wir eine
ziemlich grosse Freiheit bezüglich der Themensetzung genossen. Ausserdem hatte der
Austausch über Themen und Entwicklungen
in den Kantonen einen sehr grossen Stellenwert.
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Gegen Ende des letzten Jahrhunderts, im
Zuge der allgegenwärtigen Sparprogramme
war das Thema Privatisierung auch im Bildungsbereich sehr zentral. Dazu verfasste
die Verbandskommission eine zweisprachige Broschüre, in der sie sich vehement gegen
jegliche Verschlechterung der öffentlichen
Bildungsangebote aussprach.
Das Thema New Public Management und
die Einführung von Geleiteten Schulen in vielen Kantonen führten zu zahlreichen kontroversen Diskussionen im vpod und dazu gab
es auch unzählige Veranstaltungen und Texte.
Ein weiterer Schwerpunkt war die bevorstehende Umkrempelung bzw. Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrbildung. Der
vpod stellte dazu 10 Thesen auf, welche eine
beachtliche Resonanz in der Öffentlichkeit
fanden. Viele der Thesen sind heute noch
aktuell und gültig, andere wie zum Beispiel
die Zulassungsbestimmungen wurden später
überarbeitet oder präzisiert.
1998 war zudem das Projekt Interkulturelle Bildung vom Verband genehmigt worden
und hatte seine Arbeit aufgenommen. Die

Themen Erstsprachen, Recht auf Bildung,
etc. nahmen einen wichtigen Platz in der
Arbeit der Verbandskommission ein. Viele
Themen blieben über die Jahre aktuell und
werden es auch weiterhin sein.
Umbrüche scheint mir für die Entwicklungen in der Verbandskommission ein etwas
gewichtiges Wort, aber Veränderungen gab
es schon. Zum einen sicher durch die Wechsel im Zentralsekretariat, die wechselnde Zusammensetzung der Kommission und dann
durch die anfangs erwähnte Anerkennung
durch die EDK. Diese «bescherte» uns unter
anderem mehr Vernehmlassungsarbeit, aber
auch mehr Nähe zu den gesamtschweizerisch aktuellen Themen. Heute sind – auch
gerade durch Entwicklungen, die der vpod
begrüsst, nämlich mehr gesamtschweizerische Koordination in der Bildung – auch
mehr Themen von aussen «gegeben». Die
Diskussionen über Arbeitsschwerpunkte der
Kommission liessen zuletzt zunehmend weniger Spielraum zu.
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Der vpod ist sehr breit, zu wichtigen Fragen
im Bildungsbereich gibt es weiter auseinander driftende Positionen, beispielsweise
zu HarmoS oder der Basisstufe. Wie gehst
du damit um? Wie kann man damit sinnvoll
umgehen?
Das ist eine permanente Herausforderung,
sind doch die Hintergründe und Realitäten
in den Kantonen verschieden und führen so
auch zu sehr unterschiedlichen Haltungen.
Meistens kann man in intensiven Diskussionen die grundsätzliche gemeinsame Haltung
gut herausﬁltern. Oft ist man sich über den
Grundsatz oder das Ziel einig, sieht aber
unterschiedliche Wege dorthin. Oder eine
Vorlage, wie zum Beispiel HarmoS beinhaltet positive und negative Aspekte, die von
allen gleich beurteilt werden. Diese führen
jedoch bei den einen zu einem kritischen
Ja und die andern gewichten die negativen
Punkte stärker und kommen zu einem Nein.
Die Grundhaltung ist sich aber sehr ähnlich.
Oftmals ﬁndet man sich da nur auf einer sehr
grundsätzlichen Ebene und kann nur diese
als gemeinsame Position festschreiben. Bei
HarmoS haben wir in unserer Stellungnahme eine gute Lösung gefunden, mit der alle
leben konnten. Bei den Abstimmungen hatten wir das «Glück», dass in den Kantonen, in
denen der vpod kritischer war, keine Abstimmungen stattfanden (Romandie, Tessin) so
ist uns eine Zerreissprobe erspart geblieben.
Grundsätzlich braucht es einfach immer Diskussionen und den Versuch zu Kompromisslösungen.
Bei Fragen, wo eine Region mit ihrer Haltung alleine dasteht ist es jedoch schon ein
bisschen anders, da gilt die Mehrheitsposition des Verbandes. Aber auch das ist für den
vpod Politikalltag, es gibt nicht nur im Bildungsbereich immer wieder Fragen, wo eine
kleine Minderheit eine abweichende Position hat. Ein Rezept, wie man damit umgehen
soll, gibt es nicht. Die Regionen sind im vpod
weitgehend autonom.

Welche Möglichkeiten hat der vpod als kleiner Verband überhaupt, neben LCH und anderen Einﬂuss zu nehmen?
Der vpod hat eine sehr wichtige Rolle, indem
er Themen setzen kann, die die andern Verbände oder auch sonst die Bildungspolitik
vernachlässigen. Dies in den klassischen linken Themen Interkulturelle Bildung, Selektion, Recht auf Bildung, etc.
Ich hatte zum Beispiel lange Zeit das Gefühl, dass sich niemand so richtig für eine
Schule ohne Selektion stark macht. Zu lan-

ge wurde in einigen Kantonen gerungen um
neue Oberstufenmodelle und zu stark war
der Widerstand der betroffenen Lehrkräfte
gegen integrierendere Formen. Weder EDK
noch LCH wollten sich da die Finger verbrennen. Da war und ist es sehr zentral, dass
der vpod immer dranblieb am Thema. Auch
wenn uns das vielleicht nicht gerade einen
immensen Mitgliederzuwachs gebracht hat.
In der interkulturellen Pädagogik hat der
vpod auch seit langen Jahren eine Pionierrolle und wurde von der ofﬁziellen Bildungspolitik auch immer gefragt zu den zentralen
Themen. Ausserdem ist es uns gelungen, für
wichtige Fragen Netzwerke zu schaffen. Dies
war der Fall bei der Schulung für Kosovoalbanische Flüchtlingskinder vor ca. zehn
Jahren und zuletzt bei der Gründung der IGE
(Interessengemeinschaft Erstsprachen).

Welche Beziehungen gab es zu deinen anderen Tätigkeiten im Verband (Frauenkommission, Landesvorstand etc.)?
Fast gleichzeitig mit der Übernahme des
Kommissionspräsidiums wurde ich Mitglied
der Geschäftsleitung des Verbandes (Vorläuferorgan des Landesvorstandes) und kurz
darauf beteiligte ich mich auch aktiv in der
Frauenkommission. So konnte ich Querverbindungen schaffen und oft haben die
Kommissionen (und auch ich persönlich)
von dieser Vernetzungsarbeit proﬁtiert, bei
Themen wie Kinderbetreuung, Lohnklagen,
Frauenberufe und neue Ausbildungswege,
etc. Die Verbandskommission konnte sicher
auch von meinem direkten Draht in den Landesvorstand proﬁtieren, werden doch alle
Gesuche um ﬁnanzielle Beiträge dort verhandelt. Bei Themen aus dem Volkschul- und
Vorschulbereich wie zum Beispiel der Basisstufe habe ich auch Verbindungen zwischen
Gruppen und Aktivitäten der Sektion und der
Verbandskommission gemacht und so konnten Ressourcen gemeinsam genutzt werden.

Was bringt / brachte dir die intensive gewerkschaftliche Tätigkeit im Berufsleben /
bei der Tätigkeit als Kindergärtnerin?
Zunächst einmal ein sehr grosses Wissen
über eine Vielzahl von bildungspolitischen
Themen. Dadurch habe ich dann auch immer
Wege gesehen, um konkrete Verbesserungen auf politischer Ebene zum Durchbruch
zu verhelfen. Als zum Beispiel in der Stadt
Zürich die Unterrichtszeiten für die Kindergartenkinder nachteilig verändert wurden,
konnte ich zusammen mit der Kindergartengruppe alle politischen Hebel in Bewegung

setzen, um dies abzuwenden. Auch wenn wir
im konkreten Fall erfolglos blieben, habe ich
zumindest nicht das Gefühl der Hilﬂosigkeit
gegenüber «falschen» Behördenbeschlüssen.
Ich hatte auch einen Ruf als kompetente Bildungspolitikerin in meinem beruﬂichen Umfeld und kam dadurch zu guten Auftritten.
Ich habe ausserdem das Schreiben von Artikeln, Berichten, etc. gelernt und das kann ich
im beruﬂichen Alltag ebenso gebrauchen.
Hie und da konnte ich auch gewerkschaftliche Beratungsarbeit im beruﬂichen Umfeld
leisten.
Aber vor allem hat die Gewerkschaftsarbeit mir einen Ausgleich zur Arbeit mit den
Kinder geboten. Ich konnte mich auf einer
Ebene betätigen, die im Alltag einer Kindergartenlehrperson eher zu kurz kam (Arbeit
in einem Team von Erwachsenen, Konzeptarbeit, Medienarbeit, Lobbyarbeit für ein Anliegen, etc.)

Sind die Löhne im Bereich Schulen / Kindergarten heute angemessen. Was müsste
sich in deinem Bereich in Bezug auf Arbeitsbedingungen ändern?
Für mich als am untersten Rand der Lohnhierarchie Stehende ist es schwierig zu beurteilen, ob die Löhne im Bildungsbereich insgesamt angemessen sind. Auf jeden Fall sind
die Lohnunterschiede zwischen den Stufen
und auch zwischen den Kantonen nach wie
vor zu gross und das ist stossend. Die Kindergärtnerinnen sind von der Lohngleichheit
nach wie vor meilenweit entfernt, wenn wir
auch dank verschiedenen Lohnklagen des
vpod ein bisschen aufgeholt haben. Die Arbeitsbedingungen haben sich nicht gebessert. Ich begrüsse zwar die vermehrte Teamund Projektarbeit, diese muss aber zwingend
mit einer niedrigeren Pﬂichtstundenzahl und
mehr Teamteaching-Stunden abgegolten werden. Dies scheint jedoch noch weit schwieriger zu erreichen als mehr Lohngerechtigkeit.
Ausserdem sind die Klassengrössen angesichts der heterogenen Zusammensetzungen
in allen Stufen deutlich zu hoch.

Gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen
der Forderung nach einer Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen und
der Forderungen von progressiven Reformen
des Bildungswesens insgesamt?
Auf jeden Fall gibt es dieses Spannungsfeld
und es hat in den letzten Jahren noch zugenommen. Oft wird eine ursprünglich gute
Reformvorlage wegen mangelnden ﬁnanziellen Mitteln der Kantone zu einer Sparvorla-
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ge. Ein fast klassisches Beispiel dafür ist die
Integrative Schulungsform, die der vpod seit
langer Zeit fordert und die jetzt mit viel zu
wenigen Ressourcen oder sogar als Sparvorlage umgesetzt werden soll. Auch bei der
Basisstufe droht der vpod wegen mangelnden Finanzen und den damit verbundenen
ungenügenden Rahmenbedingungen für die
Umsetzung in eine politische Zwickmühle zu
gelangen.
Generell kann man sagen, dass viele der
an sich guten Reformen von den Lehrpersonen neue Kompetenzen verlangen und diese
sollen von ihnen ohne Entlastung, ohne zusätzliche Ressourcen geleistet werden. Das
kann auf die Dauer nicht aufgehen, auch
wenn diese Erweiterung des beruﬂichen Proﬁls an sich zu begrüssen wäre.

Was sind aus gewerkschaftlicher Perspektive die wichtigen Themen im Bildungsbereich in den nächsten Jahren? Wo soll sich
der vpod proﬁlieren? Wo kann er wieder Mitglieder gewinnen?
Die wichtigen Themen der nächsten Zeit
sind weitgehend dieselben wie in den vergangenen Jahren. Integration – Selektion, interkulturelle Bildung, LehrerInnenbildung,
die weitere Entwicklung der Sekundarstufe 2,
sich verschlechternde Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen. Proﬁlieren kann und
muss sich der vpod auch nicht grundsätzlich
anders: bei seinen Kernkompetenzen im interkulturellen Bereich, bei der Forderung
nach einer selektionsfreien Schule, mit gesamtheitlichen Ideen für die Sekundarstufe 2
und beim Kampf gegen die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen. Gerade hier
sind wahrscheinlich auch die meisten Mitglieder zu gewinnen. Schon heute zeigt sich,
dass wir viele Mitglieder aus den sogenannten «Randbereichen» der Volksschule, mit
oftmals prekären Anstellungsbedingungen,
gewinnen. Zum Beispiel Lehrpersonen, die
Deutsch als Zweitsprache unterrichten oder
Förderlehrpersonen, die als Gemeindeangestellte über schlechtere Anstellungsbedingungen als kantonale Lehrkräfte verfügen,
sehen im vpod einen Partner, der sich besser
für ihre Anliegen einsetzt als der LCH mit seinem standespolitischen Image. Das sollten
wir ausnutzen und unsere Erfolge besser verkaufen. Daneben glaube ich schon auch,
dass wir mit unserer proﬁlierten Politik bei
den beiden Themen Interkulturelle Bildung
und Selektion gezielt mehr Mitglieder gewinnen könnten, die unsere Ziele teilen.
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Verbandskommission Bildung
Erziehung Wissenschaft:
Tätigkeitsbericht 2006 – 2009
Die Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft hat an den 20 Sitzungen
in der Berichtsperiode 2006 – 2009 wiederum eine Vielzahl von Themen diskutiert,
Positionen geklärt, Tagungen organisiert und Vernehmlassungen verabschiedet. Die
vpod bildungspolitik druckt den Bericht in leicht gekürzter Fassung ab.
Regina Stauffer, Präsidentin der Verbandskommission
Bildung, Erziehung und Wissenschaft

S

tandards in der Bildung waren Thema an der letzten Verbandskonferenz 2006 und haben uns auch
unmittelbar nach der Konferenz
beschäftigt. Zusammen mit VertreterInnen
der Regionen entstand in intensiver Diskussion aus den anfänglich divergierenden
regionalen Haltungen eine einheitliche Vernehmlassungsantwort des vpod zum HarmoS-Konkordat.

HarmoS
Darin befürwortet der vpod klar das Obligatorium der Vorschulstufe und den längst fälligen Ausbau der Tagesbetreuung und lehnt
Standards als Selektionsinstrument ab. Beim
Fremdsprachenunterricht plädiert er für eine
echte Harmonisierung und den Einbezug der
Erstsprachen ins Konzept. Ausserdem plädierte er dafür, dass Kantone mit weitergehenden Lösungen, als sie HarmoS verlangt,
diese behalten können (z. B. Tessin).
Nach der Vernehmlassungsphase erfuhr
die Vorlage noch einige kleine Verbesserungen. So werden zum Beispiel die Kantone
zur Durchführung der Kurse in Heimatlicher
Sprache und Kultur (HSK-Unterricht) ermuntert, für deren Integration in den Volksschulunterricht der vpod sich seit Jahren stark
macht. (...)

Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Auch das zweite Thema der Verbandskonferenz 06 blieb während der Berichtsperiode in
der Kommission weiterhin aktuell. Mit ReferentInnen und Fachleuten diskutiert wurden
Fragen der Zulassungsbedingungen, der Ausbildung zu Fächergruppenlehrkräften, der
Diplomanerkennungen und der politischen
Bildung in der LehrerInnenbildung. Dabei
revidierte die Verbandskommission ihre frü-

here Haltung zu den Zulassungsbedingungen
und machte sich seither stark dafür, dass
Berufs- und Fachmatura als gleichwertiger
Zugang zu den Pädagogischen Hochschulen
anerkannt werden wie die gymnasiale Matur.
Nicht zuletzt in ihrem alljährlichen Gespräch
mit der EDK wurde diese Position bekräftigt.
Ausserdem haben intensive Diskussionen
über die neu zu erwartenden Ausbildungen
auf der Vorschul- und Primarschulstufe mit
verschiedenen Fächerproﬁlen stattgefunden. Das Resultat dieser Diskussionen wird
im Jahre 2010 in die Vernehmlassung der
EDK zu diesem Thema einﬂiessen.(...)

Projekt interkulturelle Bildung (PiB)
Schwerpunktthemen des PiB waren Chancengerechtigkeit für Kinder mit Migrationshintergrund, die Förderung des Unterrichts
von Migrationssprachen (Erstsprachen) und
des Rechts auf Bildung für Sans-Papiers-Kinder. Die Aktivitäten des PiB sind dokumentiert in der vpod bildungspolitik 164 (S. 4-5).

Sekundarstufe II
Der vpod-Kongress 2007 hiess auf Antrag
der Verbandskommission die Kampagne
«Berufschancen für alle» gut. Damit sollte
die Situation auf dem Lehrstellenmarkt und
die Folgen für die unter Druck stehende Sekundarschule aus vpod-Sicht thematisiert
werden. Das dazugehörende Positionspapier sowie die Kampagne wurden in der Verbandskommission bzw. einer Arbeitsgruppe
erarbeitet (...). Bei der Umsetzung stellte
sich dann aber leider heraus, dass den meisten Regionen die Ressourcen, die eine solche
Kampagne brauchen würde, fehlten, und so
blieb die Kampagne fast ausschliesslich eine
Berner Angelegenheit.
Ausserdem waren die Attestausbildungen
(EBA), die das neue Berufsbildungsgesetz
ermöglicht, ein kontroverses Thema in der
Kommission. Sie werden grundsätzlich be-
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grüsst als Aufwertung der ehemaligen Anlehre, aber die Gefahr einer Konkurrenzierung
der drei- oder vierjährigen Lehre mit EFZ
wird befürchtet. Zudem braucht es weiterhin Lösungen für Jugendliche, für welche die
Attestausbildung zu hohe Anforderungen
stellt. (...)
Die Verbandskommission nahm auch an
der Vernehmlassung über den Fremdsprachenunterricht auf der Sekundarstufe II teil.
Begrüsst wurde darin das Ziel, den Fremdsprachenunterricht zu verbessern und zu
koordinieren. Kritisiert wurde aber, dass
es nicht gelungen ist, auch die beruﬂiche
Grundbildung in das Projekt einzubeziehen
(vgl. SGB-Projekt «Plattform 2. Sprache»:
www.2sprachen.ch / www.2langues.ch).

Integrative Schule
Eine Schule für alle fordert der vpod seit langem und setzt sich gegen Selektion und für
eine integrative oder inklusive Schule ein.
Nun schien mit dem Sonderschulkonkordat
der EDK und mit dessen Umsetzungsvorschlägen in diversen Kantonen dieses Ziel in
Reichweite gerückt. Aber wie so oft in den
letzten Jahren wurde die an sich begrüssenswerte Reform nur ansatzweise und mit viel
zu geringen Ressourcen für Umsetzung und
Weiterbildung der Lehrpersonen aufgegleist.
Die Verbandskommission stellte an einer
gesamtschweizerischen Tagung im November 2008 wissenschaftliche Erkenntnisse,
gute Praxis und Probleme der Umsetzung
zur Diskussion. Ein Forderungspapier stellte
ebenfalls eine Diskussionsgrundlage dar. (...)
In der Vernehmlassungsantwort zum Sonderschulkonkordat sowie im direkten Gespräch
mit der EDK konnten wir die Forderungen
und Erkenntnisse präsentieren. (...)

Lehrplan 21
Ein weiteres grosses Harmonisierungsprojekt nach HarmoS ist der geplante gemeinsame Lehrplan für alle Deutschschweizer
Kantone, der Lehrplan 21. Die Verbandskommission diskutierte in einer Arbeitsgruppe und im Plenum die Eckwerte eines
solchen Werks, die in einer ersten Vernehmlassungsphase gefragt waren. Ausserdem
nahmen Kommissionsmitglieder an Hearings
und Tagungen der EDK dazu teil. In der breit
diskutierten Vernehmlassungsantwort begrüsste der vpod grundsätzlich die Absicht
eines gemeinsamen Lehrplans, kritisierte
aber eine Reihe von Punkten. Die Vorlage
lässt unter anderem unzureichende Strukturen bestehen (zum Beispiel soll die Eingangs-

stufe nicht einheitlich als Basisstufe geregelt
werden), sie geht im Bereich Sprachen zu
wenig auf die Mehrsprachigkeit der heutigen
Schule und auf die Ressourcen der Erstsprachen der Kinder ein und sie gewichtet die
Politische Bildung (Menschenrechtsbildung)
zu wenig.

Privatschulinitiativen
in BL, TG, und weiteren Kantonen
Als erster «Testlauf» wurde im Kanton Baselland die Initiative der Elternlobby für die
freie Schulwahl und eine weitgehende Privatisierung der obligatorischen Schule gestartet. Sie wurde mit fast 80 % Nein-Stimmen
im November 2008 sehr deutlich abgelehnt.
Die Verbandskommission verfolgte und unterstützte mit Spannung den Abstimmungskampf der Basler Kolleginnen und Kollegen,
auch weil die Abstimmung Signalcharakter
haben sollte und in weiteren Kantonen ähnliche Vorhaben geplant waren. Am 7. März
2010 wurde dann im Kanton Thurgau mit
noch deutlicherem Ergebnis abgestimmt
(83.2 % Nein), doch die Initiantinnen geben
immer noch nicht auf: Im Kanton Zürich wurde mit Unterschriftensammeln für eine abgeschwächte Form der Initiative (Wahlmöglichkeit ab der vierten Klasse) begonnen. In
Basel-Stadt und Solothurn werden ebenfalls
Unterschriften gesammelt, und in Schaffhausen ist eine Initiative angekündigt.

Weiterbildung
Die Kommission diskutierte auch das Weiterbildungspapier des SGB und befasste sich
vor allem sehr kritisch mit der Forderung
nach einem Weiterbildungsgutschein, der zu
stark an die Bildungsgutscheindebatte aus
neoliberalen Kreisen erinnert. Grundsätzlich
wird das Begehren nach einem Weiterbildungsbeitrag für alle jedoch begrüsst.

Qualität in der Kinderbetreuung
Das Thema familienergänzende Kinderbetreuung erhielt in den letzten Jahren endlich
die seiner Wichtigkeit entsprechende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Dabei ist
es seit jeher die Aufgabe des vpod, neben
dem quantitativen Ausbau auch die Qualität
der Kinderbetreuung zu befördern. Unter
Federführung der Frauenkommission des
vpod wurde im Juni 2008 eine Tagung zum
Thema «Gute Tagesbetreuung für Kinder.
Qualität und Arbeitsbedingungen» durchgeführt und eine Broschüre mit Qualitätsrichtlinien erarbeitet, an deren Erarbeitung
die Bildungskommission auch beteiligt war.

Basisstufe
Seit einigen Jahren laufen in elf Kantonen der
Deutschschweiz Schulversuche mit Basisoder Grundstufe (Kindergarten plus 1. und
teilweise 2. Klasse in altersdurchmischten
Gruppen). Die Projektleiterin der EDK-Ost
informierte die Kommission über die vielversprechenden Ergebnisse der Zwischenevaluation der Projekte. In der Zwischenzeit
hat sich jedoch in einigen Kantonen teils aus
ﬁnanziellen Gründen oder wegen ablehnenden Volksentscheiden die politische Situation geändert, so dass eine breite Einführung
der Basisstufe in Frage gestellt ist. In diesem
Jahr werden die Schlussergebnisse der Versuche erwartet, auf deren Grundlage der
vpod das weitere Vorgehen festlegen wird.

Kongress der Bildungsinternationalen
Im Juli 2007 nahm der vpod seit 20 Jahren
zum ersten Mal wieder mit einer Zweiervertretung am Kongress der Bildungsinternationalen in Berlin teil. Neben der Diskussion
der zahlreichen Themenpapiere war vor
allem eindrücklich zu erfahren, unter welch
schwierigen Bedingungen die Lehrpersonen
in andern Ländern, vor allem in der dritten
Welt, ihren Beruf ausüben. Es wurde spürbar,
wie wichtig die Solidarität der Bildungsinternationalen für diese Kolleginnen und Kollegen ist. Am Kongress konnte auch der innerschweizerische Austausch mit LCH und SER
stattﬁnden.

Personelles
In der Kommission gab es einige Wechsel vor
allem in der Romandie: nach längerer Vakanz
werden nun die Mitglieder der französischsprachigen Schweiz auch wieder vom Zentralsekretariat aus betreut, und zwar durch
Beatriz Rosende. Zudem kamen neue Mitglieder aus Basel, Vaud und Neuchâtel in die
Kommission. Der grösste personelle Einschnitt dieser Berichtsperiode bedeutete
zweifellos die «Pensionierung» von Ruedi Tobler als Redaktor des Magazins vpod bildungspolitik sowie der Wechsel in der Betreuung des Projekt Interkulturelle Bildung,
das Urs Loppacher seit Bestehen des Projekts geleitet hatte. Für beide Aufgaben
konnte auf Anfang 2009 Johannes Gruber angestellt werden. Ruedi und Urs bleiben der
Kommission und dem Projekt Interkulturelle
Bildung weiterhin in verschiedenen Funktionen erhalten. Dennoch sei ihnen auch an dieser Stelle nochmals für ihren riesengrossen
Einsatz im Interesse des vpod ganz herzlich
gedankt.
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Chicken Curry für den Weltmarkt
Globale Produktions- und Handelsprozesse
Wir trinken Orangensaft aus Brasilien, Kaffee aus Uganda, essen Poulet-Fertiggerichte aus Thailand usw. Oft wissen wir nicht, woher
diese Produkte des täglichen Gebrauchs stammen oder unter welchen Bedingungen sie produziert wurden. Der Film thematisiert
verschiedene Mechanismen des Welthandels und zeigt auf, dass sich unser Konsumverhalten in der globalisierten Welt oft direkt auf
die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen in anderen Kontinenten auswirkt.
nicht von seiner Begeisterung für seinen Betrieb
ab. Stolz berichtet er, wie
seine Firma den höchsten
Hygieneansprüchen genüge und keine unsauberen
Produktionsverträge mit
Kleinbetrieben führe. Eine
Kleinbäuerin, die angeblich für Charoen Pokphand
Food Hühner züchtet, bestreitet jedoch diese Aussage.

Tiefgekühlt
und hoch
subventioniert

Mireille Gugolz

D

er Film begibt sich auf Spurensuche in drei Kontinenten: Zu Wort
kommen Produzenten und Bauern aus Thailand, Kamerun und
der Schweiz. Sie präsentieren die vielseitigen Facetten des globalen Hühnermarktes.
Während im führenden thailändischen Konzern Charoen Pokphand Food täglich rund
700 000 Hühner verarbeitet werden, mussten
2003 rund 670 000 lokale Kleinzüchter ihre
Hühner wegen der Vogelgrippe schlachten
und die Betriebe schliessen. Diese Tatsache
hält den thailändischen Konzernchef jedoch
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Auch in Kamerun kämpfen die Kleinbetriebe um
ihr Überleben. Zu schaffen
machte ihnen vor allem
der Import von gefrorenem
Hühnerﬂeisch aus Europa,
das auf dem lokalen Markt
bis zu 30 Prozent günstiger
zu haben war als das einheimische Fleisch. Die Folgen waren verheerend: der
einheimische Markt brach
zusammen und sämtliche
Kleinzüchter mussten auch hier ihre Betriebe schliessen. Der Blick in die leerstehende
Hühnerfabrik einer kamerunischen Züchterin illustriert diese Trostlosigkeit treffend.
Aus Sicht der Schweizer Produzenten wird
die Situation in der Schweiz etwas positiver
dargestellt. Einer der führenden Schweizer
Grossverteiler ist die Bell AG. Seine Mitarbeiter erhalten nach Aussagen des Chefs einen
Mindestlohn von 3600 CHF, und die Lieferanten von Bell sind angeblich zufrieden mit ihren Bedingungen, wie ein Hühnerzüchter aus
dem Luzerner Hinterland bestätigt. Grund
für die Zufriedenheit sehen beide darin, dass
die Schweizer Kundschaft hohe Qualitätsan-

sprüche an Fleischprodukte stellt und auch
bereit ist, einen entsprechend höheren Preis
dafür zu bezahlen. Bioproduktion und Freilandhühner seien bei der Schweizer Bevölkerung relativ hoch angesehen.

Hoffnungsschimmer
Doch auch in Kamerun und in Thailand gibt
es Hoffnung: Nach einem unermüdlichen
Kampf mit Gesprächen, die bis nach Genf in
den Hauptsitz der Welthandelsorganisatin
WTO führten, gelang es einer kamerunischen
Konsumentenvereinigung, die Regierung
dazu zu bringen, die Zölle auf Importgeﬂügel
aus Europa wieder zu erheben. Der lokale
Markt wurde wieder zum Leben erweckt und
die Kleinbauern können heute ihre Existenz
wieder besser sichern. Und in Thailand haben die kleinen Geﬂügelzüchter ein Netzwerk
für alternative Landwirtschaft gegründet,
um der Grossindustrie die Stirn zu bieten.

Vielfältige Anknüpfungspunkte
«Chicken Curry für den Weltmarkt» lotet ein
wichtiges und gefragtes Thema umfassend
aus und bietet vielseitige Anknüpfungspunkte für den Unterricht. Filmisch liegt kein Meisterwerk vor. Inhaltlich überzeugt der Film
aber durchaus und schafft es, anhand eines
konkreten Produktes beispielhaft Verﬂechtungen im Internationalen Handel aufzuzeigen. Produktions- und Arbeitsbedingungen,
Welthandelsabkommen und Zollbestimmungen, Fast-Food-Unternehmen und Bio-Produktion, Vogelgrippe und die Konsequenzen
für Geﬂügelzüchter werden im Film ebenso
thematisiert wie die wichtige Rolle von Menschen, die sich gegen die nachteiligen Folgen
der Globalisierung zur Wehr setzen.
Der Film macht Hoffnung und betont die
Wichtigkeit von politischem Engagement.
Dies gelingt den Regisseuren vor allem
durch die Begleitung des engagierten Konsumentenschützers Bernard Njonga aus
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Kamerun, der sein Anliegen vor der Kamera
mit Herzblut vertritt und sich unermüdlich
für das Überleben der Kleinbauern und den
fairen Handel einsetzt. Auch wenn in anderen Ländern und bezüglich anderer Produkte
immer noch ungerechte Bedingungen vorherrschen, so hat Njonga doch im Geﬂügelgewerbe in Kamerun einen grossen Erfolg
errungen und zeigt, dass Veränderungen
möglich sind.

Lernziele

Vorbereitend zum Film (15 Minuten)
1. Kurze Erklärung zur WTO abgeben oder
eigene Recherche im Internet.
2. Kleingruppen bilden. Jede Kleingruppe
erhält eine Rolle: Kleinbauer/-bäuerin in
Thailand, in Kamerun und in der Schweiz,
Aktivist in Kamerun und Thailand, Mitarbeiter/in einer Fair Trade Organisation in
der Schweiz, Chef eines Grosskonzerns in
Thailand, Chef eines Grossverteilers in der
Schweiz, Angestellte/-r in der Schweiz und in
einem Grosskonzern in Thailand.

Film schauen (52 Minuten)

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.
Produktionsangaben:
Chicken Curry für den Weltmarkt. Regie: José Bourgarel und
Hubert Dubois, Frankreich 2005, 48 Minuten,
Deutsch / Französisch

Jede Kleingruppe konzentriert sich während
dem Film vor allem auf die eigene Rolle. Welche Aussagen machen die einzelnen Akteure? Achtung: Es gibt auch Rollen, die im Film
nicht vorkommen, diese Personen müssen
eigene Argumente und eine eigene Haltung
zum Thema erﬁnden.

Geeignet ab 14 Jahren /Sekundarstufen I + II

Nachbereitend zum Film (60 Minuten)
1. Podiumsdiskussion: Die Gruppen werden

Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach,
3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29
verkauf@globaleducation.ch

(von der Spielleitung) eingeladen zu einer
Fernseh-Podiumsdiskussion zum Thema

Dieser Film ist ausschliesslich erhältlich auf der DVD «Fairunfair: Welthandel» mit zwei weiteren Filmen zum Thema
«globalisierte Produktions- und Handelsprozesse».
Verkaufspreis: Fr. 45.- für Unterricht, Weiterbildung und
schulinterne Mediotheken
Verkauf und Verleih:

Ausführliche Informationen: www.ﬁlmeeinewelt.ch
inserat

Die Schüler/-innen setzen sich mit der
Hühnerproduktion in der Schweiz, in Kamerun und in Thailand auseinander.
Sie analysieren globale Zusammenhänge
am Beispiel der Hühnerproduktion und lernen Mechanismen des Welthandels kennen.
Sie setzen sich mit dem Menschenrecht
«Recht auf Nahrung» auseinander.
Sie erarbeiten sich Kenntnisse zum fairen
Handel und ausgewählten Labels.
Sie reﬂektieren das eigene Ernährungsund Konsumverhalten.

Didaktischer Impuls: Globaler Handel
mit dem Huhn (3 Lektionen)

«Wohin führt uns der Konsum von Hühnerﬂeisch?»
2. Die Gruppen bereiten ihre Argumente vor.
Jede Gruppe wählt eine/n Vertreter/in, der/
die an der Podiumsdiskussion teilnimmt.
3. Podiumsdiskussion führen (Moderation
durch Spielleitung). Abschliessend eine Abstimmung durchführen: «Hühnerﬂeisch ja
oder nein?»
4. Auswertung: Wer ist mit dem Ergebnis zufrieden? Weshalb (nicht)? Wie wurde vorgegangen? Wie realistisch waren die Argumente und Vorschläge?
5. Andere Güter: Bei Fachexperten, Fachorganisationen oder im Netz nachforschen, wie
die Situation mit anderen Handelsgütern aussieht (zum Beispiel Zucker, Mais, Baumwolle,
Banane, Brot und andere).

Finanzielle Unterstützung für Schulprojekte?
Fehlen die Mittel für ein Anti-RassismusProjekt an Ihrer Schule? Für die Themenwoche zur globalen Nahrungsmittelproduktion? Oder für das Theaterprojekt Ihrer
Klasse zum Thema Menschenrechte?
Die Stiftung Bildung und Entwicklung unterstützt mit finanziellen Beiträgen Projekte von
Schulen und Schulklassen in den folgenden
Bereichen:

Rassismusprävention: Projekte, welche die
Diskriminierung auf Grund von Herkunft, Anschauung und Religion zum Thema machen.
Weltweite Zusammenhänge: Projekte, die
globale Zusammenhänge aufzeigen und das
Verständnis für soziale Gerechtigkeit fördern.
Menschenrechte: Projekte, welche die
Menschenrechte und ihre Umsetzung in der
Schweiz und weltweit thematisieren.

Nächster Eingabetermin für Ihren Antrag:
15. September 2010
Weitere Termine: 30. Januar & 30. März 2011
Kleinprojekte können das ganze Jahr hindurch
eingereicht werden.
Informationen und Antragsformulare:
www.globaleducation.ch | Finanzhilfen
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nachlese

Heftkritik: Das linke Wissen von der
«Wissensgesellschaft»
Anhand einer Heftkritik (Nr. 165, März 2010) möchte Thomas Ragni zu einem vertieften Verständnis beitragen, welche konkreten
gesellschaftlichen Projekte mit der Chiffre der «Wissensgesellschaft» verfolgt werden. Welche gesellschaftliche Kräfte stehen
dahinter? Was wollen sie erreichen? Welche Illusionen und Unklarheiten bestehen diesbezüglich unter Linken?
Thomas Ragni

G

anz im Sinn einer aus persönlicher Betroffenheit geäusserten
Empörung lese ich auf der Rückseite des Heftes (S.40): «Wir wollen keinen «Wissensmarkt»! Appell für eine
europäische Mobilisierung gegen die Lissabon-Strategie…» Weiter heisst es, eine «Wissensgesellschaft aufzubauen (ist) zweifellos
unterstützungswert – unter der Voraussetzung, dass Bildung und Forschung als öffentliches Gemeingut verstanden werden…»

Subjektive Kritik
Eine solche Kritik ist abstrakt, weil sie nichts
Reales in der Gesellschaft trifft und daher
als normative Alternative nur eine leere, abstrakte Utopie zu formulieren vermag, eine
blosse Traumwelt. Ganz wie im Märchen:
Und es geschah zu einer Zeit, als das Wünschen noch half…
Aus eben diesem Grund einer bloss subjektiven Kritik äussert sich in seinem Beitrag
J. Gruber skeptisch hinsichtlich der Konkretisierbarkeit des «Wissenskommunismus»,
den A. Gorz angedacht hat. Denn insofern
Wissen als unspeziﬁsches ein öffentliches
Gut und deshalb allgemein verwertbar wäre,
wird es unter den konkreten, real existierenden Verwertungszwängen des Kapitalismus
via Autoren-, Werk-, Patent- und Lizenzrechten «künstlich» zu einem privaten Gut
gemacht. Sie erst ermöglichen «temporäre
Monopolrenten» (J. Schumpeter) aus unspeziﬁschem Wissen zu erwirtschaften. Und
erst wenn Gewinnmöglichkeiten aus Entdeckungen und Erﬁndungen antizipiert werden, investieren private Kapitalgeber in Forschung und Entwicklung. Vorbedingung ist
also, dass das unspeziﬁsche Wissen in «intellektuelle Eigentumsrechte» verwandelt wird.
Gorz Idee läuft darauf hinaus, allein durch
eine «Anstrengung des Begriffs» die aufklärerischen Potentiale des unspeziﬁschen
Wissens freizulegen, um dadurch bereits die
gesellschaftlichen Kräfte zu entfachen, die
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die kapitalistische Entfemdung zu überwinden vermögen. Doch ist damit die «konkrete
Utopie» (E. Bloch) bereits geleistet?
Sofern der Kapitalismus auf der Kommodiﬁzierung des unspeziﬁschen – «eigentlich
bereits kommunistischen» – Wissens angewiesen wäre, könnte man ja auf die Idee kommen, man müsse nur den Staat abschaffen,
um den Kapitalismus abzuschaffen. Denn die
Kommodiﬁzierung des unspeziﬁschen Wissens gelingt ja allein dadurch, dass der Staat
dank seines Gewaltmonopols die Eigentumsgarantie für all die «künstlich» erzeugten juristischen Konstruktionen des Immaterialgüterrechts liefert. Also: Wenn der Staat futsch
ist, dann sind auch die «künstlichen» rechtlichen Schranken des Kapitalismus futsch,
die die freie emanzipatorische Entfaltung
des Menschen verhindern. K. Marx hat es allerdings genau umgekehrt gesehen, und das
lässt sich in unserem Kontext auch einfach
begründen. Denn was A. Gorz nicht bedacht
hat, ist, dass der Kapitalismus in wesentlichen und immer grösseren relativen Anteilen
gar nicht auf die Kommodiﬁzierung des unspeziﬁschen Wissens angewiesen ist. Das in
den Unternehmen und Betrieben «sedimentierte» speziﬁsche Wissen ist auch ganz ohne
«künstliche» rechtliche Hürden nicht frei
transferierbar. Weil solches betriebsspeziﬁsches Wissen meist in langjährig angestellten Mitarbeitenden der «Kernbelegschaft»
und des Managements verkörpert ist, stellt
es einen wesentlichen Teil des Humankapitals dar. Und dies ist in immer grösserem
Ausmass der Fall, weil durch die immer
umfangreicheren staatlichen Investitionen
in die ausserbetriebliche Bildung – eben in
die «Wissensgesellschaft»! – ein chronisches
Überangebot an unspeziﬁschem Humankapital produziert wird. Dadurch wird sein
Marktpreiszerfall verursacht (oder alternativ die immer strengere Rationierung der
karriereorientierten Jobs). Spiegelbildlich
explodieren die ﬁxen und variablen Entlöhnungen für die betrieblichen InsiderInnen,
also vor allem für die ManagerInnen auf Direktionsstufe. Sie werden zu den faktischen

EigentümerInnen jenseits aller juristischen
Eigentumskonstruktionen – übrigens nicht
nur auf Kosten der Mitarbeitenden in der
«Randbelegschaft», die nur über inﬂationär
vermehrtes unspeziﬁsches Humankapital
verfügen, sondern auch auf Kosten der alten
GeldeigentümerInnen und -gläubigerInnen,
den SparerInnen, AktionärInnen, FondanteilsbesitzerInnen, Pensionskassenberechtigten, etc., weil global auch ein strukturelles
Überangebot an anlagesuchenden Geldern
herrscht.

Externe und interne Kritik
Auf dem soeben erläuterten Verständnishintergrund muss die im Beitrag von P. Sigerist vertretene Position als grundlegender
Irrtum erscheinen, die sinngemäss besagt,
im Zweifel sei es immer besser, noch mehr
staatliche Ressourcen in die unspeziﬁsche
Wissensproduktion des ausserbetrieblichen Bildungssystems zu lenken. In einem
extremen Ausmass fordert diesen Irrweg
exakt auch das Weissbuch zur «Wissensgesellschaft», das in knapp 20 Jahren den relativen (!) Anteil des Bildungswesens am BIP
schlankweg verdoppeln möchte. Denn abgesehen von allen sekundären Problemen der
Gewichtung, Zielgenauigkeit und Wirksamkeit der «Bildungsinvestitionen» wird diese
Finanzierungseuphorie ab einem gewissen
Punkt kontraproduktiv. Denn diese Art der
ausgabengetriebenen Bildungsökonomie ist
nicht nur in einem emanzipatorischen Sinn
ein völliger Irrläufer, das Blatt beginnt sich
auch im engen ökonomischen Sinn irgendwann zu wenden: Weil ab dann kein zusätzlicher Pro-Kopf-Wohlstand erzeugt, sondern
sogar zerstört wird, kann es unmöglich
weiter efﬁzient sein. Der Mechanismus geht
so: Werden mit immer mehr Aufwand immer höher qualiﬁzierte Personen chronisch
«über Bedarf» produziert, werden auch die
so geweckten Karriereperspektiven immer
häuﬁger enttäuscht werden. Was im Süden
Europas schon heute soziale Realität ist,
und was selbst in Deutschland in Form eines
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nachlese
Braindrains in die Schweiz zu beobachten
ist, droht auch der Schweiz in den nächsten Jahren bei einer Umsetzung der Weissbuchstrategie. Zuoberst in der Bildungshierarchie entsteht ein Akademikerproletariat,
das allmählich als «Generation Praktikum»
versauert. Doch das ist nur die Spitze des
Eisbergs. Die Wissens- mündet in eine weit
ausgedehnte Frustrationsgesellschaft, weil
gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt eine Verdrängungskaskade relativ niedriger qualiﬁzierter durch relativ höher qualiﬁzierte
Personen in Gang gesetzt wird – und zwar
ab einem gewissen Punkt bei je bestehenden
Jobproﬁlen und bei relativ oder sogar absolut sinkenden Reallöhnen (v.a. für Einsteiger
in den Arbeitsmarkt). Ausserdem werden
die Warteschlangen für den Einstieg in einen
karriereorientierten Job immer länger. Es
existiert absolut keine Garantie dafür, dass
mit immer mehr Bildungsaufwendungen automatisch immer mehr und zugleich immer
wertschöpfungsstärkere Arbeitsplätze erzeugt werden. Ist der Efﬁzienzpunkt einmal
überschritten, bei dem zusätzliche Bildungsausgaben zu purer Ressourcenverschwendung werden, bleibt die Situation für die «Arbeitgeber» aber weiterhin wie das Paradies
auf Erden. Denn sie sehen sich dauerhaft in
der Lage, aus einem aus allgemeinen Steuermitteln ﬁnanzierten, immer grösser werdenden Topf mit immer besser qualiﬁzierten
jungen Leuten immer wählerischer die ihnen
genehmen Charaktere (oder Charaktermasken) herauspicken zu können. Anstatt dass
der Pro-Kopf-Wohlstandskuchen immer
grösser wird, droht er ab einem gewissen
Punkt zu schrumpfen, jedoch auf eine Weise,
die den Kuchenanteil der Arbeitgeber relativ dazu viel kräftiger ansteigen lässt. Das
Weissbuch ist also ein reines ArbeitgeberWeissbuch.

Verklärung von
Bildungsinvestitionen

D

en Autoren des Weissbuchs fällt es offenbar leicht, durch vernebelnde und
pastellfarben übertünchte Formulierungen auch viele linke und gewerkschaftliche ExponentInnen in ihren Bann zu ziehen.
Letztlich lassen sie sich in den bürgerlichen
Konsens der Wissensgesellschaft einbinden,
weil sie einen nur unklaren Begriff des «Humankapitals» haben. P. Sigerist wird zur Meinung verführt, zusätzliche Finanzmittel seien
im Zweifel immer besser als weniger Mittel,
weil er «Bildungsinvestition» per se für einen

extrem positiven Begriff hält. Ausgaben für
Bildung würden im Weissbuch nicht als teure Kosten taxiert (wie das noch immer einige
bürgerliche Politiker tun, die MilchbüechliBuchhaltung mit «Sparen» verwechseln).
Vielmehr werden sie endlich als «Investitionen in die Zukunft» anerkannt. Dieser Grundgedanke ist innerhalb der Bildungsökonomie
völlig korrekt. Doch Sigerist ist sich erstens
den lauernden Gefahren der kritischen Efﬁzienzgrenzen nicht bewusst, und zweitens ist
ihm nicht genügend klar, welchen Preis dafür
zu zahlen sein wird. Denn die Redeweise von
den «Bildungsinvestitionen» ist kein bloss
lockerer metaphorischer Sprachgebrauch,
so wie selbst kulturell und emanzipatorisch
sensibilisierte Eltern sagen, dank ihrer Erziehungsbemühungen investierten sie in die Zukunft ihrer Kinder (und realisieren gar nicht,
wie ökonomistisch die Alltagssprache bereits geworden ist). Nein, es handelt sich um
einen ganz nüchternen ökonomischen Bildungsbegriff, der auf den Kern des kapitalistischen Wertschöpfungsprozesses verweist.
In unspeziﬁsche Bildung als öffentliches Gut
wird investiert, weil damit ein Return on
investment für den «Produktionsstandort
Schweiz» erwartet wird – im harten Konkurrenzkampf mit anderen Standorten. Es entstehen daraus konkrete Renditeerwartungen
der Steuerzahler – einerseits der Unternehmen, die mit ihren Steuern dieses System alimentieren. Öffentliche Bildungsﬁnanzierung
muss sich rentieren, ganz wörtlich, nicht metaphorisch! Und anderseits muss sich auch
für die Eltern die Karriereperspektive ihrer
Zöglinge dank öffentlicher Bildungsﬁnanzierung und -bereitstellung auf efﬁziente Weise realisieren. Ist das – auch nur vermutet!
– nicht mehr garantiert, wird eben auf eine
private Bildungsﬁnanzierung und -bereitstellung ausgewichen. Und spätestens an dieser
Stelle zeigt sich, dass zwar unspeziﬁsches
Wissen ein immaterielles öffentliches Gut
darstellt, für dessen privatkapitalistische
ökonomische Verwertung «künstliche» rechtliche Schranken errichtet werden müssen,
dass dies aber nicht für die Dienstleistungsprozesse gilt, die das unspeziﬁsche Wissen
in ein verkörpertes Wissen – oder eben in
unspeziﬁsches Humankapital von Personen
– verwandeln. Dieser bildungsökonomische
Transformationsprozess kann grundsätzlich
ohne Rest privatkapitalistisch organisiert
werden. Der Kapitalismus braucht keine öffentlichen Schulen und Universitäten.
Aufgrund des nur ungefähren ökonomischen Verständnisses des Humankapital-

begriffs werden linke, oft eher pädagogisch
und soziologisch ausgerichtete KommentatorInnen und AkteurInnen dazu gebracht,
entweder afﬁrmativ der zusätzlichen Mittelsprechung für das Bildungssystem pauschal
immer zuzustimmen, oder sie sind dazu
verurteilt, rein extern bleibende Kritik am
«Ökonomismus» zu üben. Doch interne Kritik
wäre eine viel mächtigere Waffe, wie ich zeigen werde.

Verschwörungstheorie
M. Gemperle möchte zunächst rein deskriptiv die Karriere des Begriffs der «Wissensgesellschaft» nachzeichnen, um ihn gleichsam
durch sich selber zu entlarven. Allerdings
sickern da und dort externe Massstäbe der
Kritik ein, die also solche aber nicht offen gekennzeichnet werden, z.B. wenn er behauptet, in der Lissabon-Strategie der EU werde
die Absicht verkündet, «prekäre» Beschäftigungsformen zu fördern. Diese Wortwahl der
«Prekarität» stammt mit Sicherheit nicht aus
der EU-Ideologieküche! Wichtiger aber ist die
Kernthese von Gemperle: Notwendige Bedingung für die erfolgreiche Begriffskarriere
der «Wissensgesellschaft» sei die «Legitimitätskrise» der kapitalistischen Gesellschaft.
Diese Diagnose bleibt ohne Reﬂexion auf den
Standort des sie äussernden Diagnostikers.
Denn die Neoliberalen selber wähnen sich
jenseits normativer Kriterien. In ihrer Welt
haben normativ deﬁnierte «Krisen» schlicht
keinen Ort. In linker Diktion argumentieren
sie vollkommen «szientistisch» und «technokratisch». Nur aus einer reﬂektiert externen
linken Position kann man daher von einer
«Legitimitätskrise» sprechen. Daraus leitet
sich dann die zweite These von Gemperle ab,
der «Wissensgesellschaftsdiskurs» habe die
Funktion, «den Glauben an die vorherrschende Sozial- und Wirtschaftsordnung aufrecht
zu erhalten». Wie die qua «Manipulation der
Massen» erreichte Funktion der normativen
Herrschaftsstabilisierung dank des «Wissensgesellschaftsdiskurs» aber konkret funktioniert, wird nirgends dargelegt. Wie insbesondere A. Gramsci gezeigt hat, ist die oft
viel zu starke Annahme verschwörerischer
Manipulationsabsichten unnötig, um die
Funktionsweise der rein symbolisch strukturierten «hegemonialen» Herrschaftsformen
erklären zu können. Zudem scheint Gemperle anzunehmen, dass diese manipulative
Funktion des Diskurses synonym sei mit einer «Meta-Erzählung», die es schaffe, das bestehende Wirtschaftssystem zu legitimieren.
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regionen
Das bedeutete aber, die Legitimationskrise
liesse sich auf diese rein sprachsymbolische
Weise real aus der Welt schaffen, so dass –
«funktional» betrachtet – gar kein Problem
mehr existierte. Bloss normativ bliebe ein
Restproblem übrig, nämlich dass «gelingende Massenmanipulation» offenbar mit «Legitimation» gleichgesetzt werden darf.

Notwendigkeit interner Kritik
An J. Grubers Beitrag lässt sich zeigen, wie
eine sehr sorgfältige externe Kritik mittels
einer zusätzlichen internen Kritik noch zu
verschärfen wäre, um den wahren Charakter
des Begriffs der «Wissensgesellschaft» noch
deutlich hervortreten zu lassen:
Im Begriff «Wissensgesellschaft» werde
eine ideologisch motivierte Differenzierung
in «früher» und «heute» konstruiert, die
schief sei. Aus historisch Perspektive betrachtet stimmt das. Ein Steinzeitmensch
hat nicht «weniger» gewusst als ein heutiger
Stadtmensch. Beide müssen sich in ihrer
Welt zurechtﬁnden und darin zurechtkommen. Aber: Der Neoliberalismus ist primär
und wesentlich «bürgerliche Ökonomie des
späten 20. Jhs». Und die denkt genuin völlig geschichtslos. Sie meint, sie spreche nur
«ewig gültige Prinzipien» aus. Es gehe eben
um einen zeitlosen Kampf ums Überleben (in
dieser Variante: der Standorte). Also: Historische Kritik ist externe (korrekte) Kritik. Dies
müsste deutlicher ausgeﬂaggt werden. Interne Kritik würde die von den Neoliberalen behauptete «Naturgesetzlichkeit» des Zwangs
zu Wissensakkumulation im ewigen Kampf
um die relativ attraktiveren Rangpositionen
z.B. als sozialdarwinistische Projektion entlarven. Und selbst wenn ein solches Naturgesetz faktisch existieren würde, so wäre damit
nicht impliziert, dass es normativ akzeptabel
sei, in einen erbarmungslosen Konkurrenzkampf zu treten. Denn dieser naturalistische
Fehlschluss (des «Naturrechts») würde stets
das «Recht» des Stärkeren legitimieren.
Der neoliberale Mensch verfüge vor allem
über anwendungsorientiertes und ökonomisch verwertbares Wissen. Aus einer externen Position der Kritik stimmt das. Intern
aber sind die Neoliberalen davon überzeugt,
dass es nur dieses Wissen gibt! «Wissen» ist
deﬁniert dadurch, dass es technisch verwertbar ist und so zur ökonomischen Wohlstandsvermehrung instrumentell dient. Alles
andere «Wissen» ist linke Sozialromantik, ist
in Wirklichkeit nur «Luxuskonsum» privilegierter Schichten, die gefälligst ihre Hobby
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privat ﬁnanzieren können. Dafür braucht es
kein öffentlich ﬁnanziertes Bildungssystem.
Das Weissbuch zur Wissensgesellschaft
nehme eine «Ganzheitlichkeit des Bildungsbegriffs» in Anspruch, doch sei das nicht der
Fall, weil es «weitgehend» der Humankapitallogik verpﬂichtet sei. Nein, zu 100 %. Mit ihrer an vielen Stellen weichgespülten Redensweise wollen die Weissbuch-Autoren bloss
den Eindruck erwecken, sie relativierten die
harte ökonomistische Interpretation der Bildung. Doch der Eindruck täuscht. Die angeblichen Relativierungen sind keine. Auch musische Fächer, Sport, Wandern, etc. werden
rein instrumentell gerechtfertigt: Sie fördern
die «Ich- und Sozialkompetenz», die «Teamfähigkeit», etc. – alles zu entziffern als Trainingslager für den Ernstfall, den Wettkampf
auf dem Arbeitsmarkt. Und das Erschreckende ist: Viele Linke übernehmen diese Logik,
ohne genauer zu reﬂektieren, was sie eigentlich impliziert – nämlich die totale Kommerzialisierung von Bildung und Erziehung.

Völlig ungeklärt unter Linken ist, das eigene Verhältnis zur Humankapitaltheorie zu
deﬁnieren. Denn auch die Linke kann sich
nicht völlig jenseits des real existierenden
Kapitalismus phantasieren. Auch die Linke
muss es bisweilen – wann genau? – «gut ﬁnden», dass Bildung in einem bloss utilitaristischen Sinn die Wohlstandsperspektiven der
eigenen Region / der eigenen Zöglinge befördern hilft – im grösseren Kontext einer harten, kalten kapitalistischen Welt. Also hat
doch der Neoliberalismus partiell doch wieder eine gewisse Berechtigung! Aber welche
jetzt genau, eine natürliche oder eine normative? J. Gruber formuliert in seiner letzten
Überschrift seines Beitrags: «Welche Bildung
wollen wir?» Wir kennen zwar alle das abstrakte linke Ziel, das emanzipatorischer Bildungsideal. Doch es wird nie klar, was ein
solches Ideal in der realen kapitalistischen
Welt konkret bedeuten kann, wie es im Alltag
konkret gelebt werden kann.

vpod fordert bessere Arbeitsbedingungen an Volksschule
und Fachhochschulen
In Zürich häuften sich die Berichte zuhanden der Bildungsdirektion über permanente
Überlastung der Lehrpersonen, sodass sie 2009 das Projekt «Belastung – Entlastung»
ins Leben rief, in welchem nach Entlastungen im Schulfeld gesucht werden sollte. Der
vpod engagiert sich darin und fordert zugleich eine Reduktion des Lehrpensums.
Auch an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) wie den anderen Fachhochschulen
versucht der vpod die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Katrin Meier, Mitglied Projektgruppe Belastung –
Entlastung, Co-Präsidentin Sektion Zürich Lehrberufe
Luzia Bertogg, Regionalsekretärin Zürich Lehrberufe

E

in halbes Jahr wurde von der gebildeten Projektgruppe – bestehend aus Lehrpersonen aus den
verschiedenen Schulstufen – nach
den Belastungen im Schulfeld gesucht und
Handlungsfelder deﬁniert. Jetzt geht es um
das Ausarbeiten von Entlastungsideen. Das
Projekt kommt nun also in die interessanteste Phase. Ziel ist es, die Massnahmen in drei
Schritten umsetzen zu können:
Längerfristige Änderungen, welche zurzeit erst aufgegleist werden können, mittelfristige Massnahmen, welche in ein oder zwei
Jahren zum Tragen kommen und kurzfristige

Entlastungen, welche auf diesen Sommer hin
bereits umgesetzt werden. Auf allen drei Ebenen müssen die Entlastungsideen fundiert
durchdacht werden, bevor sie eingeführt
werden. Ein Teilprojekt bearbeitet die Rahmenbedingungen für guten Unterricht, ein
zweites sucht Entlastungen innerhalb der
Planung und Umsetzung von Reformen und
in den unnötigen administrativen Arbeiten
und ein drittes Teilprojekt befasst sich mit
der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden/
Schulen und Schulleitungen.

Wie weiter?
Einige Ideen zum Erreichen der Ziele stehen
schon im Raum, viele weitere kommen an
den geplanten Projekttagen hoffentlich dazu.
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Der Haken des Projekts ist: es darf nichts
kosten. Kleinere Entlastungen scheinen –
eher wider Erwarten – auch ohne zusätzliche, ﬁnanzielle Ressourcen, also mit reinen
Umlagerungen, möglich zu sein. Es zeigt
sich aber auch, dass eine wirkliche, fundierte Entlastung der Lehrpersonen nur greift,
wenn mehr Geld in die Hand genommen
wird. Damit die Integration aller Kinder zustande kommt, damit wir Lehrerinnen und
Lehrer haben, welche mit Freude und Engagement ihren Beruf ausüben und so dessen
Attraktivität – die er ja grundsätzlich mit
sich bringt – wieder steigt, brauchen wir die
schon lange fällige Reduktion des Pensums.
Deshalb wird der vpod auf einem anderen
Weg für die Reduktion des Pensums kämpfen!
Neben den Bemühungen und der Mitarbeit in dem Projekt werden wir in Bälde mit
konkreten Aktionen für die Forderung nach
der Reduktion des Pensums in Erscheinung
treten. Das Ziel sind 24 Lektionen für Klassenlehrkräfte und 26 Lektionen für FachlehrerInnen!
Der gesamte Zwischenbericht des Projektes ist zu ﬁnden unter:
http://www.bildungsdirektion.zh.ch/internet/bi/de/projekte/
BeEntlastung.html

Fachhochschulen Zürich
Im März fand im Kunsthof der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) eine sehr gelungene kreative Protestaktion statt, welche
sich gegen die Abschaffung der öffentlichen
gestalterischen Weiterbildung richtete, welche bis anhin von der ZHdK angeboten wurde. Trotz eisiger Kälte versammelten sich
über 500 Menschen – darunter Dozierende,
Studierende und Kursteilnehmerinnen – und
bauten gemeinsam einen gigantischen, symbolischen Rettungsring und weitere luftige
Objekte, die über dem Kunsthof schwebten
und abends illuminiert wurden.
Die Weiterbildungskurse haben in Zürich
seit 1893 Tradition und wurden seither ständig weiterentwickelt. Mittlerweile bilden sie
eine etablierte und sehr geschätzte Institution, welche von Berufsleuten aus dem gestalterischen Sektor zur Weiterbildung genutzt
wird. Daneben werden die Kurse rege von
Studierenden besucht, welche sich das praktische und handwerkliche Know-how in den
Kursen holen, weil dies in der Grundausbildung der ZHdK immer wieder zu kurz kommt
und ausserdem sprechen die Kurse eine breite, kunstinteressierte Öffentlichkeit an.
Der Abbau dieser praxisorientierten, auf
das «Kunsthandwerk» ausgerichteten, Kurse

zeigt sehr deutlich auf, was an allen Hochschulen der Trend ist. Die Bolognareform
hatte auch eine Theoretisierung der Ausbildungsgänge zur Folge. Die praxisnahen
Inhalte – durch welche sich die Fachhochschulen von den Universitäten unterscheiden – kommen oftmals zu kurz. Diese Fertigkeiten müssen sich die Studierenden zum
Teil in der Freizeit aneignen.
Der Zusammenschluss einzelner Bildungsinstitutionen zu den drei grossen
Hochschulen in Zürich (ZHAW, ZHdK und
PHZH) hatte – neben vielen positiven Erneuerungen – auch zur Folge, dass diese zu riesigen unternehmensartigen Organisationen
umfunktioniert und mit einem immensen
Verwaltungsapparat ausgestattet wurden.
Viele Hierarchiestufen wurden eingebaut,
komplizierteste Strukturen gebildet und die
Arbeitsbedingungen neu geregelt. Für das
Personal bedeutet dies einen einschneidenden Kulturwandel, was sich immer wieder in
Konﬂiktsituationen und in Unsicherheiten
der Mitarbeitenden bemerkbar macht. Im
Laufe des Aprils lädt der vpod Zürich darum
sämtliche Mitarbeitende der Pädagogischen
Hochschule Zürich zu Informationsveranstaltungen ein, um immer wiederkehrende Fragen und Themen bezüglich Arbeitsbedingungen etc. zu informieren und zu diskutieren.
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Bildung im Würgegriff der Sparwut
Die Folgen der Steuersenkungen im Kanton Luzern treffen besonders den Bildungsbereich: Die Qualität der Bildung nimmt Schaden,
Elternbeiträge werden erhoben und Angebote abgebaut.
Trix Dettling, Lehrerin, SP-Kantonsrätin, Mitglied vpod

D

ie bürgerlichen Parteien im Kanton Luzern haben ein hehres Ziel:
«Von der Steuerhölle zum Steuerparadies» heisst es und ihm zu
Ehren werden seit den Neunzigerjahren in
schöner Regelmässigkeit Steuersenkungen
durchgeführt. Allerdings ziehen diese genau
so zuverlässig Sparpakete nach sich, welche
äusserst unschöne Auswirkungen haben.
«Entlastungspaket 2011» heisst der jüngste Entwurf der Luzerner Regierung und er
schlägt vor, wie die ab 2011 jährlich fehlenden 35 Millionen einzusparen seien. Gegen
40 % dieser Massnahmen betreffen die Bildung. Traf es in früheren Jahren vor allem die
Volksschule, sind diesmal schwergewichtig
die Sekundarstufe II sowie der Tertiärbereich
an der Reihe. Zynische Geister sprechen von
«Opfersymmetrie».

Sprachlos
An Perﬁdie mangelt es schon der ersten
vorgeschlagenen Massnahme nicht. Sonderschulplätze für sprachbehinderte Kinder
sollen massiv abgebaut werden. In geradezu
schizophrener Logik attestiert die Regierung
zwar hier einen wachsendern Bedarf, sieht
genau darin aber einen Grund für prioritäre
Kürzungen. Lapidar werden die Folgen konstatiert: «Möglicherweise können nicht länger
alle behinderten Kinder in einer Sonderschule geschult werden» schreibt der Luzerner
Regierungsrat.
So quasi als Zugabe wird der Staatsbeitrag
an privat tätige LogopädInnen gestrichen.
Betroffene Kinder werden somit länger auf
eine Therapie warten oder diese nicht mehr
im eigenen Schulkreis besuchen können.
«Ist es Zufall, dass die Sparrunde Menschen trifft, die keine Sprache haben?», fragt
rhetorisch eine Leserbriefschreiberin in der
Neuen Luzerner Zeitung. Eine berechtigte
Frage.

Sinnlos
Hinter der Bezeichnung «Klassenoptimierungen» versteckt sich die Absicht an Kantonsund Fachmittelschulen Klassen einzusparen.
Kurzzeit- und LangzeitgymnasiastInnen sollen nicht mehr getrennt unterrichtet werden, Klassenbestände werden bis ans Limit
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aufgefüllt, mit dem Ziel Lehrpensen einzusparen. Solche Zahlenspiele gehen vielleicht
rein arithmetisch, nicht aber in der Realität
auf. Wer sich je mit Schulorganisation befasst hat, weiss, dass Lehrpläne, Lerninhalte,
Stundenpläne, Lehrpensen, Raumangebot,
Raumgrössen und -ausstattung ausschlaggebende Faktoren bei der Schulplanung
darstellen und dass ein gewisser Spielraum
in allen Bereichen für eine sinnvolle Lösung
unverzichtbar ist.
Kommt dazu, dass die Erhöhung der
SchülerInnenzahl pro Klasse massive Auswirkungen auf das Arbeitspensum der Lehrpersonen hat. Ausgerechnet die Luzerner
Mittelschullehrpersonen aber sind im interkantonalen Vergleich von einer erwiesenermassen tiefen Entlöhnung betroffen. Bereits
bestehende Rekrutierungsprobleme werden
sich noch weiter verschärfen.
Zu schweren Folgen führt die «Optimierungs-Massnahme» an der Fachmittelschule.
«Allenfalls können nicht mehr alle Interessierten aufgenommen werden. Sie müssen
auf andere Bildungswege ausweichen oder
die Ausbildung verschieben.», schreibt die
Regierung lakonisch. Dieser faktische Numerus clausus wird der Standortattraktivität
des Kantons Luzern erheblich schaden.

Bedenkenlos
«Wo es nichts mehr einzusparen gibt, gibt’s
ja vielleicht was zu holen», scheint sich die
Luzerner Regierung gesagt zu haben und
schlägt vor, das Schulgeld an Kantonsschulen um 200 CHF und die Elternbeiträge für
den obligatorischen Musikunterricht um
690 CHF pro Jahr zu erhöhen. Über 1.7 Millionen an Kosten werden damit auf die Eltern
überwälzt. Die «Entlastung des Kantons»
wird somit zur «Belastung der Betroffenen».
Die Erhöhung des jährlichen Schulgeldes
auf 565 CHF steht auch insofern quer in der
schweizerischen Landschaft, als der grösste Teil der übrigen Kantone für nachobligatorische allgemeinbildende Schulen kein
Schulgeld verlangt. Offensichtlich hat man
andernorts erkannt, dass Familien (mit eventuell mehreren Kindern an Kantonsschulen)
unverhältnismässig belastet würden und die
Chancengleichheit nicht mehr gewährt wäre.
Die massive Ehöhung der Beiträge an den
Musikunterricht birgt zudem die Gefahr,

dass KantonsschülerInnen die entsprechenden Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer
aus Kostengründen nicht mehr wählen. Der
Besuch dieser Fächer jedoch ist Voraussetzung für ein Studium an der Pädagogischen
Hochschule, die auf Grund des sich abzeichnenden Mangels an Lehrpersonen dringend
auf genügend Studierende angewiesen ist.
In Luzern geniesst die Musik zu Recht
einen hohen Stellenwert und trägt viel zum
kulturellen Image des Kantons bei. Um so
unverständlicher ist es, dass das aktive Musizieren und somit die Förderung des Nachwuchses durch hohe Kosten behindert wird.

Verantwortungslos
Besonders einfach macht es sich die Regierung im Tertiärbereich. Sie reduziert Global- und Staatsbeiträge für Universität sowie
Pädagogische und weitere Fachhochschulen
um bis zu sieben Millionen jährlich. Über
die Folgen aber schweigt sie sich aus: «Da es
sich um Anstalten ausserhalb der kantonalen Verwaltung handelt und die Umsetzungskompetenz nicht in unserer Zuständigkeit
liegt, können die Auswirkungen dieser Massnahmen nicht dargestellt werden.» Klar ist,
der politisch gewollte Aufbau der tertiären
Bildungsinstitutionen im Kanton Luzern wird
gebremst, die Lehr- und Lernbedingungen
verschlechtern sich, renommierte Schlüsselpersonen könnten abwandern. Ob dies in
Zeiten von ausgewiesenem Fachkräftemangel klug ist, darf bezweifelt werden.

Furchtlos
Umgehend reagiert hat die Kantonsratsfraktion der SP. In Zusammenarbeit mit Personalverbänden, Studierenden- und Elternorganisationen wurden insgesamt 17 Vorstösse
formuliert und eingereicht. Sie haben zum
Ziel an der Märzsession die Diskussion um
das «Entlastungspaket 2011» zu entfachen
und das Schlimmste zu verhindern. Bis dahin
wird mit Medienberichten, Leserbriefen, Appellen und Petitionen an die Parlamentsmitglieder hoffentlich genügend Druck aufgebaut, damit auch die bürgerlichen Parteien
ein Einsehen haben. Die linke Minderheit
wird sich jedenfalls einmal mehr mit aller
Kraft dafür einsetzen, dass die wichtigste
Ressource Bildung nicht auf dem Altar des
Steuerwettbewerbs geopfert wird.
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Inserat

Wanderausstellung «Kein Kind ist illegal!»
Die Plakatausstellung ist vom 27. April bis 15. Juni 2010 in Bern, am 20. Mai 2010 in Basel,
vom 27. Mai bis 2. Juni 2010 in Aarau, vom 5. bis 27. Juni 2010 in Biel und vom 17. Juni bis 5. Juli 2010 in Luzern zu sehen.
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
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Bildung für alle – eine Utopie?
Die Autonome Schule Zürich als emanzipatorisches Bildungsprojekt mit Flüchtlingen
«Jeder hat das Recht auf Bildung»: So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Schweizer Migrationspolitik
lässt jedoch diese Selbstverständlichkeit mehr und mehr zur Utopie werden. Der Verein «Bildung für Alle» lässt sich durch die
polizeiliche Räumung seines Schulhauses nicht entmutigen. Nach einer Zwischenstation in der Roten Fabrik hat die Autonome Schule
bis auf Weiteres auf dem Gelände des Güterbahnhofs ein neues Domizil gefunden.
Felipe Polania und Michael Schmitz*

W

er heutzutage als Flüchtling
in die Schweiz kommt, hat es
schwer, zu Bildungsmöglichkeiten zu kommen. Seit der Bund
Integrationspauschalen nur noch an anerkannte und vorläuﬁg aufgenommene Flüchtlinge zahlt, stehen unzählige Asylsuchende
mit laufendem Verfahren ohne Deutschkurs
da – dies, obwohl alles von Integration
spricht und bis zu einem Asylentscheid oft
zwei und mehr Jahre vergehen. Zwei Jahre in
einem fremden Land, ohne die Möglichkeit,
die Sprache zu lernen? Für SchweizerInnen
kaum vorstellbar, für viele Flüchtlinge jedoch bittere Realität. Zu dieser Schwierigkeit und der allgemeinen Unsicherheit über
die Zukunft kommt seit Frühjahr 2009 auch
wieder das Arbeitsverbot für Asylsuchende.
Illegalisierte Flüchtlinge – sogenannte
„Sans-Papiers“ – haben es noch schwerer,
vor allem, wenn sie abgewiesene Asylsuchende sind und in Nothilfeunterkünften von
sechsmal 8.50 Franken Migros-Gutscheinen
pro Woche leben müssen. Viele leben von
ihnen schon fünf oder mehr Jahre in der
Schweiz und haben keine Möglichkeit, in ihr
Heimatland zurückzukehren. Bei ihnen soll
auf Integrationsmassnahmen «konsequent
verzichtet» werden, so die Nothilfeverordnung des Kantons Zürich. Auch für sie gilt
ein Arbeitsverbot. So wird das allgemeine
Recht auf Bildung zur leeren Rechtsabsicht.
Um dem entgegenzuwirken, gibt es unsere
Schule. Viele unserer Teilnehmenden besuchen bei uns nach vielen Jahren in der
Schweiz zum ersten Mal einen Deutschkurs.
Entstanden ist die Schule im Anschluss an
die fast drei Wochen andauernde Besetzung
der Zürcher Predigerkirche durch das Bleiberecht-Kollektiv über den Jahreswechsel
2008/2009. Im Anschluss an diese Aktion fanden die Deutschkurse für Sans-Papiers zum

* Michael Schmitz und Felipe Polania engagieren sich
im Verein „Bildung für alle“ / in der Autonomen Schule
Zürich als Moderatoren und Aktivisten und sind aktiv im
Bleiberecht-Kollektiv Zürich.
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ersten Mal statt, in einem besetzten Haus an
der Manessestrase. Die Initiative dazu kam
von Flüchtlingen selbst. Nach einigen Monaten der Wanderschaft fanden wir im Sommer
eine Bleibe im besetzten Schulhauspavillon der Autonomen Schule Zürich (ASZ) im
Allenmoos-Quartier. Bis zu hundertzwanzig
Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten
dort unsere Kurse, immer mehr auch Asylsuchende, die von ihren Gemeinden keinen
Deutschkurs ﬁnanziert bekamen. Sie liessen
sich auch von der Kälte im kaum geheizten
Schulhaus nicht vom Lerneifer abbringen.
Dann kam der 7. Januar: Unangekündigt
räumte ein Grossaufgebot der Stadtpolizei
Zürich die Autonome Schule, dies eine halbe
Woche vor dem Start unserer neuen Kurse.
Als Vorwand dienten Sicherheitsbedenken
wegen eines unsorgfältig verlegten Stromkabels. Doch schon einen Tag später war klar,
dass die Deutschkurse für einige Zeit im Theaterhaus Gessnerallee stattﬁnden können.
Die breite Solidarität, die wir nach der Räumung erlebten, war beeindruckend. Im Moment (April) ﬁndet die Autonome Schule in
einer Baracke an der Hohlstrasse 70 statt.

Der Geist der Schule
Vorne steht ein Lehrer oder eine Lehrerin, in
den Bänken sitzen die Teilnehmenden und
lernen Deutsch. Auf den ersten Blick ist der
Schulalltag bei uns wie gewohnt. Dennoch ist
einiges anders. LehrerInnen – oder «ModeratorInnen», als die wir uns verstehen – und
interessierte SchülerInnen verwalten die
Schule gemeinsam, ohne «Schulleitung». Formalitäten gibt es eigentlich nur dann, wenn
eine Gemeinde für die Bezahlung der Kosten
für das ZVV-Ticket eine Präsenzkontrolle
verlangt. Die Kurse sind kostenlos, alle ModeratorInnen arbeiten ehrenamtlich. Dafür
erwarten wir von den Teilnehmenden, dass
sie nicht mit einer reinen KonsumentInnenhaltung zu uns kommen, sondern bereit sind,
zum Funktionieren der Schule beizutragen.
Unsere Schule ist nicht ein primär humanitäres, sondern ein politisches Projekt. Die

Schule soll ein Ort der Selbstorganisation für
die Flüchtlinge sein, ein Ort, der ihnen durch
das Lernen der Sprache und die Erfahrung
beim Aufbau von etwas Eigenem Emanzipation ermöglicht; und der auch Gelegenheit
bietet, sich zu überlegen, was sie und wir zur
Änderung der unwürdigen Lebensumstände tun können. Dies passt sehr gut zur Idee
der Autonomen Schule Zürich (ASZ), ein Ort
des freien Austauschs von Wissen zu sein:
Jede/r, der/die gerne anderen etwas vermitteln möchte, kann hier einen Kurs anbieten.
Diplome spielen keine Rolle. Das Lernen soll
möglichst selbstbestimmt sein. Neben den
Deutschkursen von «Bildung für Alle» ﬁnden
Kurse zu anderen Sprachen, Informatik, Philosophie oder Kunst statt. Einige der Sprachund Kunstkurse werden von Teilnehmern
der Deutschkurse angeboten: Arabisch, Kurdisch, Theater, Tanz, Musik. Die Idee des Wissens- und damit des Rollentauschs ist also
von den Flüchtlingen aufgenommen worden
und wird in Zukunft hoffentlich noch stärker
zum prägenden Merkmal unseres Projekts.
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Homepage – Kontakt – Spendenkonto:
www.alles-fuer-alle.jimdo.com
www.bleiberecht.ch
info@bildung-fuer-alle.ch

BilTrotz ehrenamtlicher Tätigkeit und ausfallender Mietkosten kennt «Bildung für
Alle» ein ständiges Problem: die Finanzen.
Ins Gewicht fallen vor allem die Kosten für
die ZVV-Tickets der Teilnehmenden. Abgewiesene Asylsuchende erhalten diese von
den Behörden prinzipiell nicht bezahlt. Und
auch längst nicht alle Gemeinden sind bereit, diesen kleinen Beitrag zu leisten. Die
proﬁtorientierte Firma ORS Services AG zum
Beispiel, an die immer mehr Gemeinden die
Asylbetreuung outsourcen, zeigt sich prinzipiell unkooperativ. Unser Ziel ist, mindestens
den Nothilfeabhängigen ein Ticket bezahlen
zu können. Denn für diese gibt es ausser der
ASZ wirklich kaum eine Bildungsmöglichkeit.
Damit unser Projekt die Menschen erreicht,
die es am meisten nötig haben, damit Bildung für Alle keine Utopie bleibt, sind wir
also auf Spenden angewiesen.

Menschen, die ihr Wissen und ihre Welterfahrung zum Wohl der Gesellschaft beisteuern können, sondern rentabel als billige und
prekarisierte Arbeitskräfte.
In der ASZ wollen wir demgegenüber die
Vereinigung als Gegenstrategie zur Isolation
leben. Wir verstehen das eigene Erschaffen
eines autonomen Raumes als Alternative gegen die Ausgrenzung. Wir sehen die Selbstorganisation als Weg, um zu politischen und
sozialen Rechten zu kommen. Und wir gehen
dabei davon aus, dass über die üblichen parlamentarischen und institutionellen Wege
nicht viel möglich ist, da diese Wege für
Flüchtlinge und MigrantInnen allzu oft ausgrenzend wirk(t)en.
Für uns ist das Recht auf Bewegungsfreiheit und Asyl ein legitimes Recht. Dieses
Recht wird aber durch die Festung Europas
faktisch abgeschafft. Bei der Konstruktion
von Legalität – wie beispielsweise bei der
Deﬁnition von «legalem Aufenthalt» – werden
legitime Menschenrechte nicht anerkannt.
Wir als PädagogInnen, die in der Interaktion
mit Menschen arbeiten, wählen bewusst den
Weg der Legitimität und nehmen Abstand
von der willkürlichen Legalität.

Schule als politisches Projekt

Das Mobilitätskonzept

Welche politische Absicht verfolgen wir mit
den Deutschkursen?
Es geht darum, ausgegrenzte und rechtlose Menschen durch die eigene Praxis zu
ermächtigen. Das Erlernen einer Fremdsprache soll für die Flüchtlinge nicht heissen,
sich der Weltvorstellung der hegemonialen
Macht zu unterwerfen. Im konventionellen
Verständnis bestimmt die Sprache die Interaktion und Eingliederung in die sozialen und
politischen Strukturen der sogenannten Aufnahmegesellschaft. Durch das Erlernen der
Sprache innerhalb konventioneller pädagogischer Konzepte wird oft – auch wenn dies
nicht immer beabsichtigt ist – bei den Flüchtlingen die Machtlosigkeit und die Unterordnung bestärkt. Denn die pädagogischen
Ansätze der institutionellen Integration beabsichtigen eine gehorsame Assimilation
der Ausgeschlossenen in das vorhandene
Ausgrenzungssystem. Die Flüchtlinge müssen dabei akzeptieren, dass sie hier keinen
Anspruch auf Gerechtigkeit haben, dass sie
nicht erwünscht sind, dass sie, solange sie
hier bleiben, nicht auffallen dürfen, auf ihre
Träume verzichten und sich dankbar zeigen
müssen und vor allem: Dass sie wirtschaftlich rentabel sein sollen. Rentabel nicht als

Seit Februar 2009, als die Deutschkurse anﬁngen, haben sie an verschiedenen Orten
stattgefunden. Im Zeitverlauf haben wir zahlreiche Raumangebote bekommen, viele von
ihnen leider auf Kosten der Selbstverwaltung
des Raums. Unser Projekt ist weiterhin auf
der Suche nach einer etwas längerfristigen
Möglichkeit, einen Raum in Selbstverwaltung
zu beziehen.
Inzwischen zeigt die Mobilität bei der prekären Suche nach dem eigenen Raum auch
positive Nebenwirkungen. Zum einen werden die Flüchtlinge an verschiedenen Orten
in der Stadt sichtbar. Die Vernetzung der
Flüchtlinge hat zugenommen. Bei jedem Umzug entwickelt und verstärkt sich die interne
Organisation. Zudem bewirkt die Mobilität
eine temporäre Besetzung von städtischen
Orten, was bei den Flüchtlingen die Kampfbereitschaft wecken kann.
Die Mobilität beinhaltet einen Paradigmenwechsel. Die Schule wächst unabhängig
von den Räumlichkeiten. Das Lernen wird
zum wandernden Erlebnis und gleichzeitig
zum Versuch der partiellen Aneignung einer
Stadt, die Flüchtlingen normalerweise versperrt bleibt. Diese Praxis ist aber auch sehr
anstrengend und frisst viele Ressourcen. Ei-

Verein Bildung für Alle, 8048 Zürich
Alternative Bank ABS - 4601 Olten
PC: 46-110-7, Konto Nr. 306.112.100-00
IBAN: CH8308390030611210000

gentlich bräuchte man eine möglichst leichte, mobile Infrastruktur, was nicht einfach zu
erreichen ist, wenn über hunderte Personen
dreimal in der Woche zum Unterricht kommen (man denke nur an die Schulbänke und
Stühle, die bei jedem Umzug mitgeschleppt
werden müssen). Entscheidend ist, dass die
interne Kommunikation schnell und gut funktioniert, sonst ﬁnden die Kursteilnehmenden
den Weg in die (neue) Schule nicht wieder.

Eine Kampfschule
Neben dem Deutschkurs beteiligen sich die
Kursteilnehmenden in anderen Kursen wie
Theater («Theater der Unterdrückten»),
Capoeira (brasilianischer Kampftanz), Politische Bildung, Selbstverteidigung für Frauen, Fotograﬁeren, Filmen, etc. Das ganze
Bildungsangebot bietet ein Konzept, dessen Schwerpunkt darin liegt, die Kraft zu
erwecken und sich für die eigenen Rechte
einzusetzen. Dieser Wunsch kann sich nur
verwirklichen durch den politischen Kampf.
Unsere Schule versteht sich deswegen als
eine «Kampfschule».
Wogegen kämpft denn die Schule? In erster Linie gegen die Ausgrenzung von Menschen. Die Schule engagiert sich dabei insbesondere für eine allgemeine Regularisierung
aller Menschen, die in der Schweiz leben. Die
Schule bekämpft dabei auch den von oben
diktierten Integrationsimperativ. Wir wehren
uns gegen die Vorbedingung der Assimilation. Es kann nicht darum gehen, die bestehenden politischen und sozialen Strukturen zu
akzeptieren und sich damit widerstandslos
der Ungerechtigkeit, den Stigmatisierungen
und Diskriminierungen zu unterwerfen. Von
den Flüchtlingen zu fordern, sich unauffällig
und dankbar zu verhalten, das macht für uns
keinen Sinn – im Gegenteil: zuerst braucht es
die bedingungslose Anerkennung ihrer sozialen und politischen Rechte.
Die Schule bekämpft die traditionellen
Bildungsstrukturen, die Macht lediglich reproduzieren. In unserem Verständnis sollte
emanzipatorische Bildung dazu führen,
dass Machtstrukturen in Frage gestellt werden. Die Schule will selbstbestimmte, kritische und selbstreﬂexive Menschen fördern,
die fähig sind, den autoritären und hierarchischen Strukturen zu misstrauen und die
Welt zu verändern. Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit sind Wörter, die bei uns in
den Deutschstunden wie auch im alltäglichen Zusammenleben mit Bedeutung gefüllt
werden.
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Die Bildungsblase und der Verfall
der universitären Autorität
von Peter Schneider
Wüsste man nicht, dass an unseren Universitäten
und Hochschulen tatsächlich noch geforscht,
gelehrt, gelesen, geschrieben, gelernt,
experimentiert und diskutiert wird, so könnte
man sich bei der Lektüre der Verlautbarungen
unserer Bildungseinrichtungen des Eindrucks
nicht erwehren, es handle sich bei diesen
Institutionen in Wirklichkeit um potemkinsche
Konstrukte Dieter-Behring’schen oder
Madoff’schen Zuschnitts.
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Wenn es heute eine bildungspolitische Aufgabe
gibt, dann ist es diejenige, die Institutionen der
Bildung vor sich selber zu schützen – vor einer
hemmungslosen Selbstverwertung nämlich, die
schliesslich zur Selbstzerstörung führt.
Dieses Buch ist erhältlich zum Preis von 10 CHF

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich
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Man fragt sich, wer vor lauter Rankings,
Evaluationen, Qualitätssicherung, Sustainability,
European Credit Transfer and Accumulation
System, Excellence und ExcellenceClustern, Corporate Governance, Fitness for

Employability, Life Long Learning, Anträgen
für Drittmittelforschung und Eliteförderung
überhaupt noch dazu kommt, irgendeinen
vernünftigen Gedanken zu fassen, der es wert
wäre, der Nachwelt erhalten zu bleiben. Die
«Autonomie» der Universität bedeutete einmal
Schutz der Wissenschaft vor allzu zudringlichen
äusseren Verwertungsinteressen.
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